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Streetballfläche Merlinweg Rondorf
die Fraktionen von Bündnis 90 / Die Grünen und SPD bitten darum, die nachstehenden Anträge auf die Tagesordnung der BV Rodenkirchen am 29.08.2022 zu setzen:
1.) Die Verwaltung möge prüfen, inwieweit auf dem vorhandenen Ballspielplatz / Bolzplatz Merlinweg / Falkenweg in Rondorf, der sich in der östlichen Verlängerung der
großen Wiese (-Merlinweg) befindet, in Ergänzung zu den beiden bestehenden Fußballtoren zwei Basketballkörbe und zur Sicherung der jeweils dahinterliegenden Straße einen Ballfangzaun errichtet werden können.
2.) Die Verwaltung möge prüfen, inwieweit dem TuS Rondorf e.V. die Möglichkeit eingeräumt werden kann, in den Nachmittagsstunden – nach Schulschluss- Teile der
versiegelten Außenschulfläche der Anne-Frank-Schule / GS Adlerstraße, als Streetball-Fläche zu nutzen. Soweit die dort vorhandenen Basketballkörbe für den TuS nicht
genutzt werden können, sind ggf. neue entsprechende Basketballkörbe und ggf.
Fangnetze anzubringen Die Festlegung der Standorte und die werktägliche zeitliche
Nutzungsmöglichkeit, sollen jeweils in Abstimmung mit der Schulleitung und dem TuS
Rondorf unter Berücksichtigung der schützenswerten Belange der Anwohner erfolgen.
Hilfsweise ist zu prüfen, ob im Umfeld eine geeignete bereits versiegelte Fläche vorhanden ist, die als Streetballfläche genutzt werden könnte.
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Begründung:
In den Ortsteilen (OT) Rondorf / Hochkirchen / Höningen gibt es kaum öffentlich zugängliche
Bereiche, auf denen „Outdoorsportarten“ bzw. „Streetsportarten“ ausgeübt werden könnten.
Kinder und Jugendliche aus diesen OT sind daher darauf angewiesen, weite Wege bis zu
den nächsten geeigneten Flächen zurückzulegen. Auf dem Bolzplatz Merlinweg (Untergrund
Rasen) befinden sich derzeit zwei Fußballtore mit dahinterliegenden kleinen Ballfangzäunen.
Um die Fläche kurzfristig auch für Basketball nutzbar zu machen, soll die Fläche um zwei
Basketballkörbe und entsprechende Fangzäune ergänzt werden. Da eine Spielstätte / Spielfläche bereits vorhanden ist, muss der Spieluntergrund nicht hergestellt werden. Auch eine
Versieglung dieser Fläche soll nicht vorgenommen werden.
Der TuS Rondorf nutzt derzeit schon stundenweise die Turnhalle der Grundschule Adlerstraße. Teile des versiegelten Schulaußengeländes bieten sich hervorragend als Streetballfläche an. Insofern könnte eine Teilfläche sehr gut dem Vereinssport als Ergänzungsfläche
dienen. Der Zugang zur Schulfläche sollte zunächst grds., ausschließlich dem TuS Rondorf
zugänglich sein, um einen klaren Nutzerkreis festzulegen. Sollten später weitere in Rondorf
ansässige Sportvereine eine Nutzung wünschen, müsste eine tageweise Aufteilung erfolgen.
Eine zeitliche Begrenzung der Schulhofnutzung (z.B. Werktags auf 19h) ist zwecks Anwohnerschutz geboten und angemessen.
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