
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 
 
zur Entscheidung des Gemeinderats gegen die Sanieru ng der Tartanbahn im 
Sportzentrum am 26. April 2016 
 
Sportlich das Thema verfehlt – Tartanplatz wird nic ht saniert  

Feierliche Stimmung herrschte zu Beginn der Gemeinderatssitzung am 26. April 
2016. Es war nicht nur die überraschende und etwas verspätete Ehrung unserer 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Birgit Widmaier für mittlerweile mehr als 20 
Jahre im Gremium, die dazu beitrug. 

Als Premiere präsentierten die beiden Vorstände der Sportvereine TSG Leonberg 
und TSV Eltingen der ausnahmslos aufmerksamen Vollversammlung des Gemeinde-
rats ihre Pläne für eine im 2. Anlauf hoffentlich erfolgreiche Fusion der beiden Verei-
ne zu einem in der Region beispiellos großen Anbieter vereinsgebundenen Sports. 
Von allen Seiten, Fraktionen und Gruppierungen wurde ihnen die Unterstützung zu-
gesagt, bei diesem Unterfangen erfolgreich in eine neue sportliche Zukunft durch-
starten zu können. Ob der OB wohl ahnte, wie der Abend weiter verlaufen würden, 
als er die Herren und ihre Vorstandsmitglieder aus dem Sitzungssaal geleitete? 

Es war kaum eine Stunde vergangen, als es darum ging, für das Sportzentrum in der 
Stadtmitte die Sanierung des Tartanbelags zu beschließen. Im dafür zuständigen 
Sozialausschuss hatte es nach einigen Diskussionen eine klare Mehrheit für diese 
Maßnahme gegeben, die schon im Herbst im Schulbeirat beraten und befürwortet 
worden war. Dort hatten die Schulleitungen deutlich gemacht, dass für die Schulen in 
der Stadtmitte das Sportzentrum eine wichtige Säule im Schulsport und zudem für 
das Sportabitur bilde. 

Nach einem polternden persönlichen Beitrag eines Ratsvertreters der Freien Wähler 
stellte sein Kollege Dr. Pfeiffer den Antrag, nur die Dachsanierung durchzuführen, da 
die Tartanbahn sowieso nicht genützt würde. Da die Freien Wähler mit dieser Mei-
nung schon im Sozialausschuss allein auf weiter Bahn standen, hielt es niemand 
mehr für nötig, auf diese Polemiken einzugehen. Plötzlich gingen dann aber bei der 
Abstimmung auf allen Seiten bürgerliche Hände nach oben, wodurch der Schulsport 
in die Knie gezwungen wird. 

Bei der Präsentation der beiden Vereine war gerade noch von diesen deutlich ge-
macht worden, wie stark besonders in der Fusionsphase mit Umbau der Sportanla-
gen auf die enge Kooperation mit den Schulen gesetzt werde, um die Angebote aller 
Beteiligten auch in der Umbauphase gewährleisten zu können. Nun hat leider die 
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Mehrheit des Gemeinderats die Latte gerissen, die Themen des Abends im Zusam-
menhang zu denken. 

Nicht zuletzt war bei der Jugendbeteiligung Anfang April aufmerksamen Zuhörern 
deutlich geworden, wie wichtig Räume der Begegnung und Bewegung für die Ju-
gendlichen in der Stadt sind. In dieser Hinsicht also ebenfalls ein politischer Bauch-
klatscher. 

Dank der Freien Wähler und ihrer Gefolgschaft werden wir in Zukunft ein Sportzent-
rum light („oben ohne“) haben. Immerhin dann ohne Beschwerden von Anwohnern 
über den Sport-Lärm, der den Autoverkehr von der nahen Eltinger Straße übertönen 
könnte. 

Freuen wird sich vermutlich eine andere Kommune über die bereits von der Landes-
regierung zugesagten Fördermittel für das Sportzentrum in Höhe von 42.000 Euro. In 
Leonberg hingegen wird als Resultat der Abstimmung nur ein Dachschaden beho-
ben. 

 
 


