
Stadträtin Sylvia Weber                                              Frankfurt am Main, 11.05.2022 
Dezernat für Bildung,  
Immobilien und Neues Bauen 
 
 
10. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 12.05.2022 

 
Frage-Nr.: 714 
============= 
 
Flächen für Schulsport 
 
Stadtv. Lange - CDU - 
                                       
Die Carlo-Mierendorff-Schule wie auch der gesamte Ortsbezirk 10 leiden bei stark 
angestiegenen Einwohnerzahlen unter maroden sowie auch zu wenigen gedeckten 
Sportflächen. Künftig wird auch die künftige Oberstufe ohne eigene Sportfläche diese 
Unterdeckung noch verschärfen. Dies bedroht so auch die Vereine vor Ort. Mehr als 
unverständlich dabei bleibt, dass bei aktuell noch immer insgesamt 21 - einundzwanzig - 
durch den Magistrat unbeantworteten Auskunftsersuchen des Ortsbeirates 10, davon auch 
der "sehr hohe Raumbedarf" mit der OM 7267 vom 23.02.2021 betroffen ist.  
 
Ich frage den Magistrat, wie er umgehend die sich verschärfende Situation für den 
Schulsport verhindern wird, ohne dabei den Vereinssport zu belasten. 
 
Antwort: 
 
Dem Magistrat sind die konkurrierenden Interessen im Ortsbezirk 10 bekannt. Dort werden 
derzeit 7 Schulturnhallen durch 14 Frankfurter Turn- und Sportvereine belegt.  
Die Belegung der Schulturnhallen mit Vereinssport erfolgt in der Regel außerhalb der 
schulischen Zeiten von 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr.  
 
Die Carlo-Mierendorf-Schule belegt täglich Zeiten in der Bezirkssportanlage Preungesheim, 
bis in die Nachmittagsstunden, um den im Curriculum vorgeschriebenen Sportunterricht 
abzudecken. Die Erweiterung der Schule um eine künftige Oberstufe wird den Nutzungs- 
und Kapazitätsdruck in der Halle in Preungesheim erhöhen, was jedoch bei der Planung des 
Sportparks bereits 2016 bekannt und eingeplant war. Die Halle befindet sich im Betrieb des 
Sportamtes. 
Im Ortsbezirk 10 besteht wie überall in der Stadt eine hohe Auslastung in den verschiedenen 
Schulturnhallen. Verschärft wird das Problem durch Sperrzeiten in anderen Hallen und 
Stadtteilen durch Bau- oder Sanierungsmaßnahmen, die dann wiederum kompensiert 
werden müssen. 
Der Magistrat ist bemüht, die schulischen Anforderungen an den Sportunterricht und die 
Nutzungsinteressen der Vereine miteinander in Einklang zu bringen, was nicht immer einfach 
ist. Durch den weiteren Bau von Sport- und Schulsporthallen wird er für Entlastung im 
gesamten Stadtgebiet sorgen.  
 
 
(Weber) 
Stadträtin 


