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Startschuss zur Planung der Sportmeile gefallen
Keine Vertagung: Roßtals Marktgemeinderäte verständigten sich mehrheitlich auf erste Auftragsvergaben
germeister Johann VöIkl mit Blick gründeten ,,Gbr Sportmeile". Ein
auf die vorangegangene Sitzung des Kooperations- und ein ErbbaurechtsßOSSTAL - Das weitere Vorge- Bau- und Umweltausschusses. Dort vertrag seien für das weitere Vorgehen bei der',,ßoßtaler Sportmeile" hatte man sich dafür ausgesprochen, hen erforderlich, konkretisierte der
hat im Marktgemeinderat erneut Fra- das Nürnberger Planungsbüro Team Btirgermeister. Für die Finanzierung
gen aufgeworfen und fär Diskussio- 4 mit der Anderung des Flächennut- müsse zudem ein Geschäftsordnungsnen gesorgt. Auf der Agenda stand zungsplans und der Aufstellung des vertrag mit dem Mtinchner Projektpartner Bayerngrund geschlossen
diesmal die erforderlichen llnderun- Bebauungsplans zu beauf tragen.
gen von Flächennutzungs- und
,,Das llonorar ftir die Bauleitpla- werden - mit Schwerpunkt ,,BeschafBebauungsplan sowie der Verttags- nung beträgt einschließlich Mehr- fung der Finanzmittel" sowie ,,Ababschluss mit den beiden Sportverei- wertsteuer voraussichtlich 39151 wicklung des Rechnungs- und Zahnen Tuspo und Turnverein.
Euro", teilte Völkl mit. Die Honorare lungsverkehrs". Gegen sechs Stimfür Fachgutachten zu Verkehr und men wurde Völkl ermächtigt, die VerNachdem die Mitglieder des Tuspo Lärmschutz könne er zwar noch träge zu erstellen und zu unterzeichRoßtal ihren Vorstand erst kürzlich nicht genau benennen: ,,Sie bleiben nen.
Sorgen bereitete vielen Ratsmitzum Abschluss der nötigen Verträge aber unter 25 000 Euro". Gegen fünf
mit dem Markt ermächtigt hatten, Stimmen fasste der vollzählige Rat gliedern aber die in der Planung
beschäftigte das Thema auch die nach.kurzer Diskussion den Aufstel- nach wie vor verbleibende Finanzierungslücke von rund 3,8 Millionen
Gemeinderäte. ,,Wenn das Projekt lungsbeschluss.
Euro, die der Markt übernehmen
Sportmeile sinnvoll weitergehen soll,
so1l. ,,Sind das auch wirklich schon
dann müssen wir heute die erforderli- Viele Verträge notwendig
Dann ging es um die zu schließen- alle Kosten?" - ,,Werden uns die konchen linderungen fi.ir Flächennutzungs- und Bebauungsplan zur Bau- den Verträge mit Turnverein,' Tuspo kreten Baukosten regelmäßig mitgeleitplanung beschließen", sagte Bür- und der eigens für das Projekt ge- teilt, damit nichts unbemerkt durch
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die Decke geht?" * ,,Haben wir notfalls wirklich ein Vetorecht?" so die
besorgten Stimmen. Zwar konnte
Völkl mit einem dreimaligen ,,Ja" zumindest die Angste besc-hwiihtigen,

allerdings erklärte

er mit

Nach-

druck: ,,Wir brauchen eine zeitnahe

Beauftragung

füLr

die Planungen."

Deutliche Mehrheit
Ein spontaner Antrag auf Vertagung des Themas scheiterte nur
knapp. Mit dem Argument ,,schließlich haben wir uns bereits ausdrücklich zttr Sportmeile bekannt"
votierte eine deutliche Mehrheit mit
14 zu sieben Stimmen fiir einen sofortigen Beschluss.
Auch wenn also derzeit im Marktgemeinderat immer noch einige Fragen und Sorgen zur Finanzierung
bestehen, kann die ,,Sportmeile RoßtaI" nun dennoch in die konkrete
Bauplanung treten.

