
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich bitte im Sinne des § 28 (6) 
SächsGemO um Beantwortung folgender Fragen. Ich erlaube mir darauf 
hinzuweisen, dass ich davon ausgehe, dass der Sachverhalt soweit 
nachvollziehbar ist, dass die Beantwortung bereits im VA am 24.10.2018 
möglich ist und die Ausschöpfung der im § 28 (6) benannten Frist zur 
Beantwortung von 4 Wochen nicht notwendig ist. Meine Fragen zum 
Themenkomplex Sportplatz Hagenwerder sind folgende:  

1. Wieviele Förderbescheide die der Stadt vorliegen befassen sich unmittelbar 
und mittelbar mit dem Sportkomplex Hagenwerder sowie dem Fortbestand, 
bzw. Stillegung des Sportplatzes Hagenwerder?  

2. Welchen Datums sind diese in 1. genannten Bescheide?  

3. Wann wurden die Stadträte in welchem Umfang über die Bedingungen der 
Bescheide, insbesondere auch über die Auflage zur Schliessung des 
Sportplatzes Hagenwerder, in Kenntnis gesetzt? Ich bitte hierzu um Nennung 
der Art und Weise (Gremiensitzungen, Einzelgespräche, etc. mit den 
entsprechenden Protokollnennungen).  

4. Wann hat die Stadtverwaltung zum ersten Mal Kenntnis von einer 
möglichen Schliessung des Sportplatzes Hagenwerder erlangt? In welcher 
Form? Ich bitte hierzu den entsprechenden Beleg in Kopie beizugeben.  

5. Welche Maßnahmen hat die Stadtverwaltung seit dieser ersten Kenntnis von 
einer möglichen Schliessung des Sportplatzes Hagenwerder ergriffen um eine 
solche Schliessung zu verhindern. Wann wurden die Stadträte in welchem 
Umfang über diese möglichen Maßnahmen der Stadtverwaltung in Kenntnis 
gesetzt? Ich bitte hierzu um Nennung der Art und Weise (Gremiensitzungen, 
Einzelgespräche, etc. mit den entsprechenden Protokollnennungen).  

6. Ist es richtig, dass es gebe einen Änderungsbescheid vom 18. September 
2015 gibt, aus dem hervor geht, dass mit Inbetriebnahme des Stadions der 
Freundschaft der Sportplatz Hagenwerder stillzulegen sei. Und das im 
weiteren mit dem Verwendungsnachweis ein entsprechender Nachweis über 
die Stilllegung des Sportplatzes Hagenwerder einzureichen sei? Wie wurde 
seitens der Stadtverwaltung darauf reagiert? Wann wurden die Stadträte in 
welchem Umfang über diese Reaktionen der Stadtverwaltung in Kenntnis 
gesetzt? Ich bitte hierzu um Nennung der Art und Weise (Gremiensitzungen, 
Einzelgespräche, etc. mit den entsprechenden Protokollnennungen).  

7. Ist es richtig, dass die Erfüllung der Auflage zunächst nicht fristgerecht am 
29. Juni 2018 bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) nachgewiesen wurde? 
Wann wurden die Stadträte in welchem Umfang hierüber in Kenntnis gesetzt? 
Ich bitte hierzu um Nennung der Art und Weise (Gremiensitzungen, 
Einzelgespräche, etc. mit den entsprechenden Protokollnennungen). 

8. Ist es richtig, dass die SAB die Stadt am 5. Juli zur Stilllegung des 
Sportplatzes Hagenwerder mit der Bitte um Rückäußerung bis 3. August 
angehört hat? Wann wurden die Stadträte in welchem Umfang hierüber in 
Kenntnis gesetzt? Ich bitte hierzu um Nennung der Art und Weise 



(Gremiensitzungen, Einzelgespräche, etc. mit den entsprechenden 
Protokollnennungen).  

9. Ist richtig, dass diese Frist auf Antrag der Stadt bis 31. August verlängert 
worden ist?  

10. Ist es richtig, dass die Stadt nach dem Verstreichen dieser Frist von der 
SAB in einem weiteren Schreiben auf die Konsequenz bei Nichterfüllung der 
Auflage, der vollständige Widerruf der Hochwasserförderung 2010 von rund 
1,3 Millionen Euro plus Zinsen, explizit hingewiesen wurde? Wann wurden die 
Stadträte in welchem Umfang hierüber in Kenntnis gesetzt? Ich bitte hierzu 
um Nennung der Art und Weise (Gremiensitzungen, Einzelgespräche, etc. mit 
den entsprechenden Protokollnennungen). 

11. Ist es richtig, dass die Stadtverwaltung der SAB am 20. September 
mitgeteilt hat, dass die Entscheidung getroffen wurde, die Punktspiele und das 
Training ab 1. Oktober auf einen anderen Platz zu verlegen? Aufgrund welcher 
Rechtsquelle hat welche städtische Entscheidungsinstanz diese Entscheidung 
getroffen? Wann wurden die Stadträte in welchem Umfang hierüber in 
Kenntnis gesetzt? Ich bitte hierzu um Nennung der Art und Weise 
(Gremiensitzungen, Einzelgespräche, etc. mit den entsprechenden 
Protokollnennungen). 

12. Wann und in welchem Umfang wurden welche Gremien (insbesondere 
auch der Verein ISG Hagenwerder, Ortschaftsrat Hagenwerder, Stadtrat) im 
Rahmen dieses Komplexes informiert, eingebunden und befasst? Ich bitte 
hierzu um Nennung der Art und Weise (Gremiensitzungen, Einzelgespräche, 
etc. mit den entsprechenden Protokollnennungen).  

13. Welche Handlungsoptionen sieht die Stadtverwaltung um eine weitere 
Betreibung des Sportplatzes kurzfristig zu ermöglichen und mittel- und 
langfristig zu sichern? Welche Gespräche wurden hierzu seit 2015 mit welchen 
AnsprechpartnerInnen und welchem Ergebnis geführt?  

Mit besten Wünschen 

Thorsten Ahrens Vorsitzender Linksfraktion Stadtrat Görlitz  

 


