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Sportpark Süd – Auslobungstext Planungswettbewerb 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Steffens, sehr geehrter Herr Bürgermeister Martini, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Kopp, 

hiermit beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 

den Auslobungstext für den Planungswettbewerb „Sportpark Süd“ wie folgt abzuändern: 

1.) 11.2.5   Kleingartenanlage, Seite 30 

Im Plangebiet befindet sich die Kleingartenanlage „Luginsland“ mit aktuell 14 
Gartenparzellen. Diese Anlage ist nach Möglichkeit zu erhalten und eine Aussage 
darüber zu treffen, wie sich die Kleingartenanlage in den neuen Sportpark integriert. 
Falls der Erhalt nach Auffassung der Wettbewerbsteilnehmer technisch nicht 
umsetzbar sein sollte, ist darzustellen, ob die Fläche, auf der sich die 
Kleingartenparzellen befinden, bereits für den Realisierungsteil oder erst für die 
Umsetzung des Ideenteils benötigt wird. 

 

 



 

2.) 11.4.1  Regionaler Grünzug, Seite 33 

Absatz 2: Im Bereich des Regionalen Grünzuges sind eine Besiedlung und bauliche 
Anlagen nicht zulässig. Die Anlage von Rasenplätzen wird jedoch gestattet. 

Absatz 3: Entfällt vollständig. 

 

3.) 11.4.2  Biotoptypen, Biotopverbund und relevante Arten 

Biotoptypen im Realisierungsteil,  Seite 35 

Absatz 2, Satz 6: Die genannten Gehölze sollen im Hinblick auf die benötigten 
Entwicklungszeiten von Bäumen bei Ersatzpflanzungen an anderer Stelle nicht in 
Anspruch genommen werden.                                                                                 
Absatz 2, Satz 7: entfällt. 

Biotopverbund, Seite 35 

Absatz 3: Eine Überplanung dieser Flächen für den Sportpark ist zwar möglich,  
Anlagen mit übergeordneter baulicher Prägung sollten jedoch unterbleiben. 

Arten, Seite 36 

Absatz 2, Satz 6: Die Strukturen müssen zwingend im Vorhabenbereich erhalten 
werden.                                                                                                                   
Absatz 2, Sätze 7 und 8: entfallen. 

 

4.) 11.8. Wasserschutzzone, Seite 39 

Absatz 2, Punkt 3: Die Umwandlung in einen Rasenplatz wäre grundsätzlich möglich, 
wenn entsprechende Maßnahmen wie bspw. das Abführen und Sammeln von Wasser 
ergriffen werden. 

 

5.) 14.4.  Rasenplatz 1, Seite 50 

Es sind zwei Rasenplätze für den Trainingsbetrieb des OFV geplant. Rasenplatz 1 
dient dem Spielbetrieb der Oberliga und soll mit einer Spielfeldgröße von 90 m x 
120 m Nettofläche eingeplant werden. Eine Stehplatztribüne für 199 Personen ist an 
einer Längsseite vorzusehen. Das Feld wird mit den entsprechenden Toren, Banden, 
Linierung, Be- und Entwässerungseinrichtungen versehen und ist durch 



 

Ballfangzäune in der erforderlichen Höhe einzufrieden. Die unmittelbare Anordnung 
zum Sportrasenplatz 2 und zum Stadion ist wünschenswert. 

 

6.) 14.5. Rasenplatz 2, Seite 50 

Sportrasenplatz 2 soll in einer Nettospielfläche von 90 m x 60 m in 
Drainschichtbauweise nach DIN 18035 vorgesehen werden. Umlaufend ist ein 
Abstandsbereich einzuplanen. Die Einfriedung der Anlage erfolgt durch 
Ballfangzäune. Das Feld wird mit den entsprechenden Toren, Banden, Linierung, Be- 
und Entwässerungseinrichtungen versehen, Flutlicht ist einzuplanen. 

 

Begründung: 

Wie bereits in der Sitzung des Schul- und Sportausschusses am 18.7.2022 ausgeführt, 
werden in der Beschlussvorlage zum Planungswettbewerb Sportpark Süd lediglich die 
strategischen Ziele A 1 („ Die Stadt schärft ihre Profil als attraktives Oberzentrum im 
Ortenaukreis, im Eurodistrikt und am Oberrhein“) und C 4 („Offenburg begleitet und fördert 
den Erhalt und Ausbau von Sport- und Bewegungsangeboten im Bereich des Breiten-, 
Gesundheits- und Leistungssports und schafft die dafür notwendige Infrastruktur“) genannt. 
Für die Beplanung dieses riesigen - 25 ha großen - und teils ökologisch wertvollen Gebiets 
wird aber aber kein einziges ökologisches Ziel aufgeführt. Dabei wäre zum Beispiel unter 
anderem das strategische Ziel E3 "Die Stadt betreibt eine aktive Klimaschutzpolitik und die 
Anpassung an den Klimawandel'" naheliegend gewesen. 

Dieser doch sehr eingeschränkte Blickwinkel hinsichtlich der Ziele, die mit der Planung 
verfolgt werden sollen, hat sich unserer Meinung nach auch so nachteilig im 
Auslobungstext niedergeschlagen, dass  wir diesen in der jetzigen Form im Schul- und 
Sportausschuss ablehnen mussten.  

 

An mehreren Stellen werden in der Auslobung besonders schützenswerte Bereiche im 
Planungsgebiet aufgelistet, die Lebensraum für Mensch und Tiere darstellen. Allerdings nur, 
um schon im nächsten Atemzug die Wettbewerbsteilnehmer umgehend darauf hinzuweisen, 
dass Ersatz- oder Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt werden können, der Erhalt im 
Planungsgebiet also nicht nötig ist.  

So heißt es auf Seite 30 des Auslobungstextes hinsichtlich der Kleingartenanlage 
„Luginsland“ , dass die Fläche mit den 14 Gartenparzellen grundsätzlich für die Entwicklung 
des Sportparks Süd zur Verfügung steht. Es wird lediglich in Betracht gezogen, dass man die 
Siedlung bei den Planungen auch erhalten könnte  („Sofern die Fläche […] gar nicht 
benötigt wird“), der Erhalt aber nicht  - wie es durchaus möglich wäre – zur Bedingung 
gemacht oder zumindest als sehr wünschenswert dargestellt. Dem kann unsere Fraktion 



 

mehrheitlich – auch unter dem Gesichtspunkt, dass sich hier nicht nur Menschen aufhalten, 
sondern auch planungsrelevante Tierarten wie der Haussperling leben (siehe Seite 36) – 
nicht zustimmen. 

Unter dem Punkt „Biotoptypen im Realisierungsteil“ (vgl. Seite 34 f.) wird geschildert, dass 
sich Habitatbäume naturschutzfachlicher Bedeutung für Fledermäuse im 
Wettbewerbsgebiet befinden und  mit dem Feldgehölz entlang des Uhlgrabens eine 
höherwertige und gesetzlich geschützte Biotopform besteht. Dann folgt jedoch sogleich der  
Hinweis, dass die Inanspruchnahme möglich sei, weil ein entsprechender Ausgleich auf 
externen Flächen erfolgen könne.  

Auch im Ideenteil werden Kernflächen, sowie Kern- und Suchräume des landesweiten 
Biotopverbundes mittlerer Standorte aufgelistet, welche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft berücksichtigt werden sollen. Wenig 
später heißt es dann aber schon, dass die Überplanung möglich sei, da die Ziele des 
Biotopverbunds auch mit anderen Flächen außerhalb des Vorhabenbereichs erreicht werden 
könnten. 

Auf Seite 36 folgt eine Beschreibung der planungsrelevanten Tierarten: Fledermäuse, Vögel 
(wie die oben bereits erwähnten Haussperlinge sowie Stare) und Mauer- bzw. 
Zauneidechsen. Für diese seien zwar neue Lebensräume erforderlich, diese  können aber 
angeblich ebenfalls  „vollständig auf planexternen Flächen erfolgen bzw. es müssen keine 
Strukturen zwingend im Vorhabenbereich erhalten werden“. 

Es bleibt offen, wo die Ausgleichsflächen in räumlicher Nähe geschaffen werden könnten. 
Und es ist unklar, wie die Tiere, besonders Eidechsen und Fledermäuse umgesiedelt werden 
sollen, wenn sich die neuen Habitate außerhalb des Plangebiets befinden. Außerdem wird 
verkannt, dass Ersatzpflanzungen von jungen Bäumen an anderer Stelle gerodeten Bäume 
im Sportpark Süd kurz- und mittelfristig nicht ersetzen können. Denn sie sind zu klein, um 
als Lebensräume für Tiere fungieren. Ganz abgesehen davon können sie mit deutlich 
geringerer Krone und dementsprechend viel weniger Laub auch nicht die positiven 
Auswirkungen auf das Stadtklima entfalten, wie die viel größeren und älteren Bäume im 
Planungsgebiet.   In unseren heißer werdenden Sommern wird jedoch auch das Thema 
Klimaanpassung immer wichtiger und muss besonders auch bei der Beplanung von derart 
großen Flächen berücksichtigt werden.  Nicht nur die planungsrelevanten Tierarten, 
sondern auch Menschen, egal ob gerade sportlich aktiv oder nicht, freuen sich bei 
Temperaturen von 38 Grad (und mehr) wie sie derzeit herrschen über jeden Schatten, den 
sie aufsuchen können. Bäume tragen an diesen immer häufiger vorkommenden Hitzetagen 
ganz wesentlich zur Aufenthaltsqualität bei. 

Wir sind daher der Ansicht, dass man den Auslobungstext unmissverständlich so 
formulieren muss, dass diese schützenswerten Bereiche im Plangebiet zu erhalten sind. Nur 
wenn man die Wettbewerbsteilnehmer explizit dazu auffordert, kreative Ideen zu 
entwickeln, wie man die Gebiete oder zumindest einen Teil davon erhalten kann, anstatt  
sofort auf Ersatz- und Ausgleichsflächen hinzuweisen, gibt es eine Chance, dass hier ein 
ökologisch wertvolle Lebensräume gesichert werden kann. 



 

Hierbei sei auch noch erwähnt, dass es in Offenburg nach anfänglichen Widerständen 
gelungen ist, ein ganzes Schwimmbad um einen riesigen Baum, die Rotbuche, 
herumzubauen. Wenn der politische Wille und eine entsprechende Vorgabe für die 
(Landschafts-) Architekten da sind, ist also technisch vieles machbar!  

 

In der Auslobung wird aber nicht nur der Erhalt schützenswerter Flächen nicht ausreichend 
verbindlich formuliert, sondern es werden auch Vorgaben in baulicher Hinsicht 
vorgenommen, die ökologischen Zielsetzungen widersprechen. 

Zum regionalen Grünzug, in den der Sportpark im Südosten hineinragen wird, ist zwar auf 
Seite 33 ausgeführt, dass dieser als ökologische Ausgleichsfunktion dienen muss.  Kurz 
darauf wird aber betont, dass ausnahmsweise auch bauliche Anlagen zulässig sein können 
und ein „Ausformungsspielraum“ bestehe.  

Gleiches gilt für den Punkt „Wasserschutzzonen“. Hier heißt es – siehe Seite 39 - dass ein 
Kunstrasenplatz selbst in Wasserschutzzone 2 möglich ist, wenn gewissen Maßnahmen 
ergriffen werden. 

Kunstrasenplätze sind erwiesenermaßen besonders schädlich für die Umwelt, weshalb das 
Land Baden-Württemberg die Einrichtung auch schon bereits seit 2019 nicht mehr finanziell 
fördert. Hinzu kommt, dass die Europäische Union ein Verbot plant, dass möglicherweise 
bereits in diesem Jahr kommen wird (vgl. hierzu https://um.baden-
wuerttemberg.de/nc/de/service/presse/interview/pid/vereine-sollen-gruener-werden/). Dies 
gilt dann nicht nur für Plätze in Wasserschutzgebieten, sondern generell für alle 
Sportplätze. 

Wir sind der Ansicht, dass auf bauliche Anlagen im regionalen Grünzug verzichtet werden 
und nur die Anlage von Rasenplätzen möglich bleiben sollte. 

Außerdem vertreten wir die Auffassung, dass man dem drohenden Verbot von 
Kunstrasenplätzen durch die Europäische Union schon heute Folge leisten und stattdessen 
ausschließlich Naturrasenplätze anlegen sollte.  

Wir beantragen daher, den Auslobungstext wie zu Beginn ausgeführt abzuändern. Sollte der 
Antrag auf Abänderung des Auslobungstextes angenommen und damit ökologische Belange 
bei der Planung des Sportparks Süd verstärkt in den Focus genommen werden, könnten wir 
der Durchführung des Wettbewerbs in der Sitzung des Gemeinderats zustimmen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Maren Seifert 

 


