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Sport- und Freizeitplatz Urbich 2012
Bedarf
Seit vielen Jahren steigt der Bedarf für einen Sport- und Freizeitplatz in Urbich stetig an. Immer notwendiger
werden sportliche Aktivitäten zum Ausgleich beruflicher Belastungen. Aber auch schulische Erfordernisse
machen den Sport- und Freizeitplatz in Urbich unumgänglich.
Bereits 1985 wurde die POS-Artur-Becker in Urbich eingeweiht und damit im jetzigen Hauptgebäude der
Schulbetrieb aufgenommen. Das frühere Schulgebäude wird ebenso für den Unterricht benötigt. Es gibt derzeit
in Urbich die staatliche Grundschule und die staatliche Regelschule, die sich die vorhandenen Räumlichkeiten,
einschließlich der Turnhalle, teilen. Heute lernen insgesamt noch mehr als 300 Kinder in Urbich.
Für den Schulbetrieb ist es nun völlig unerlässlich, dass ein Sportplatz geschaffen wird. Es ist auch nicht
überzogen, die Errichtung umgehend einzuleiten. Denn der frühere Sportplatz musste bereits vor der Wende
(1988) dem neuen Straßenbahndepot am Urbicher Kreuz weichen, seit dem warten wir auf die Entschädigung.
Auch die Freizeitsportler und die Vereine haben lange genug gewartet und immer wieder den Bedarf beim
Ortsteilbürgermeister angemeldet. Denn auch für den Freizeitsport ist es zweifellos notwendig, den Ausgleich
für den Verlust des alten Sportplatzes zu schaffen. Zahlreiche Sportgruppen und Vereine wollen im Freien
trainieren.
Für den in der DDR-Zeit auf undemokratische Weise beseitigten Sportplatz, muss mehr als 20 Jahre nach der
Wende, nun endlich ein Ersatz erfolgen. Seit dem Flächenverlust, der mit dem Bau des Straßenbahndepots
damals einherging, gibt es in Urbich keine für den Sport brauchbaren Freiflächen mehr. Auch die damals
vorhandenen Wiesenflächen in der Umgebung, die als Sport- und Spielfläche dienten, wurden für die
Verkehrsbetriebe geopfert. Die gesamte Stadt profitiert vom Depot am Urbicher Kreuz, aber neue Sportflächen
wurden bisher nicht in Urbich, sondern an anderen Stellen geschaffen.
Der stattgefundene Flächenverlust, durch die Errichtung des Straßenbahndepots, kann nur durch den Bau
eines neuen Sport- und Freizeitplatzes in Urbich ausgeglichen werden. Dazu ist dieser Sport- und Freizeitplatz
in den Sportstättenleitplan aufzunehmen und der Platz dann umgehend zu errichten. Durch den Ortsverein
konnte ein neuer Standort bzw. eine neue Fläche für den Platz im Ort gefunden werden (siehe unter Standort).
Kampagnen des Ortsvereins Urbich e. V. offenbarten auch im Jahr 2012, dass der Wunsch nach einem solchen
Platz immer dringlicher gefordert wird. Eine Postkartenaktion machte nicht nur auf die Bedürfnisse von
Einwohnern und Eltern der Schulkinder aufmerksam, sondern zeigte das bürgerschaftliche Engagement. Die
Postkarte brachte die Kinder gleich auf die Idee, nun endlich selbst die Sache in die Hand zu nehmen. Nach der
Kartenaktion und den vorliegenden Planungsunterlagen, erstellt vom Ortsverein, möchten die Kinder nun eine
eigene Variante für einen Sport- und Freizeitplatz entwerfen. Dabei sollen große Bereiche der brachliegenden
Flächen der Natur zurückgeben werden. Erste Projektideen sind bereits sehr vielversprechend und werden
sicher bald zu einem Gesamtprojekt verarbeitet (aktueller Stand/Link zum Projektbereich).

Gründe
Neben den bereits hier aufgezählten Gründen, gibt es gerade durch die Kinder weitere sehr wichtige
Begründungen für den Bau. Die aktuellste Zusammenstellung ist per Link - Gründe - verfügbar. Das Projekt der
Kinder - Sport- und Freizeitplatz - wird auch am Wettbewerb zum Zukunftspreis der Stadt Erfurt teilnehmen.
Denn ein lebenswert gestaltetes Wohnumfeld unterstützt die nachhaltige Entwicklung der Stadt. Im Projekt zeigt
sich, dass Vereine und Bürger jeder Altersgruppe (Eltern, Kinder, Rentner usw.) gemeinsam an der Errichtung
des Platzes arbeiten können. Ein Gesamtplan wird am Ende die Wünsche aller Beteiligten berücksichtigen.
Mittels Hyperlink - Plan zum Sport- und Freizeitplatz - kann der aktuelle Entwurfsplan der Kinder und die
zugehörige Kostenaufstellung aufgerufen werden.

Standort
Der neue Standort - Gemarkung Urbich, Flurstück 22/1, Flur 1 - war für viele Jahre die
Schrebergartenfläche in Urbich, nun liegt dort eine Brachfläche vor. Auf dieser wird vermehrt Müll
abgelagert. Aus der Vorwendezeit gibt es einen Verdacht auf Altlasten (alte Hausmülldeponie). Die
Fläche ist für den neuen Sportplatz und den Freizeitsport bestens geeignet, wenn der
Altlastenverdacht ausgeräumt werden kann (Abstand zu Wohnungen / Lage / Größe / Infrastruktur alles optimal). Deshalb sind kurzfristig durch die Stadt Erfurt die notwendigen Untersuchungen zur
Altlastengefahr durchzuführen und der Sportstättenleitplan entsprechend zu bearbeiten.
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