Stellungnahme des Jugendgemeinderates zum Eistreff Waldbronn
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Sehr geehrte Gemeinderäte und Gemeinderätinnen,
Sehr geehrte Bürger und Bürgerinnen,
Wir, der Jugendgemeinderat Waldbronn, vertreten die Interessen der Waldbronner
Jugendlichen und haben auch in den letzten Sitzungen zum Thema Eistreff Stellung bezogen.
Der Eistreff ist für viele Kinder und Jugendliche ein wichtiger Bestandteil Waldbronns. Die
Stellungnahme der Waldbronner Schulen zur Zukunft des Eistreffs unterstreicht das. Betont
wird die immer größer werdende Bedeutung als Ergänzung zum normalen Sportunterricht.
Zudem bietet der Eistreff für die Waldbronner Schulen die einzige Möglichkeit einen
gemeinsamen Wintersporttag zu realisieren. Das dies auch bei vielen anderen Schulen im
Umkreis der Fall ist, zeigen die Fakten: ca. 12.000 Schüler besuchen jedes Jahr im Rahmen
schulischer Veranstaltungen den Eistreff.
Kurzum, der Eistreff ist ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Angebote in der Region. Wenn
er wegfällt gibt es keinen Ersatz in der Nähe.
Heute fällt die Entscheidung zwischen einem Aufrechterhalten der Angebote des Eistreffs
durch die Betreibergesellschaft oder der Nutzung als Übergangslösung für ALDI und DM.
Während es für den Eistreff keinen Ersatz in unserer Region gibt, gibt es viele Filialen von
ALDI und DM in der näheren Umgebung, sowie weitere Einkaufsmöglichkeiten, auf die man
ausweichen könnte, wenn kein anderer Standort gefunden wird.
Wenn Sie sich heute für die Option „ALDI“ entscheiden, fehlt Vereinen wie dem ERC
Waldbronn die Existenzgrundlage. Der ERC ist mit seinen über 300 Mitgliedern und dem
vielfältigen Angebot für Jung und Alt ein wichtiger Bestandteil Waldbronns. Unsere Gemeinde
lebt von genau solchen Vereinen und dem ehrenamtlichen Engagement vieler Bürger.
Keiner von Ihnen, liebe Gemeinderäte, sollte sich vom finanziellen Unterschied der beiden
Optionen blenden lassen. Denn „es ist nicht alles Gold, was glänzt“! Die aktuelle Corona-Krise
hat die Gemeinde noch tiefer in eine finanzielle Notlage geschickt, aber um da wieder heraus
zu kommen bedarf es weit mehr als diesem Betrag!
Im Übrigen bringt ja auch die Option „Betreibergesellschaft“ der Gemeinde einen finanziellen
Vorteil. Zwar ist dieser, laut der Vorlage der Verwaltung, nicht so hoch wie bei der Option
„ALDI“, aber die Gemeinde würde trotzdem finanziell besser dastehen. Das Crowdfunding der
Betreibergesellschaft war sehr erfolgreich und die finanziellen Mittel sind nach eigener
Aussage auch trotz Corona weiterhin gesichert.
Das Hauptargument für die Option „Betreibergesellschaft“ ist, aus unserer Sicht, weiterhin der
große Nutzen des Eistreffs für die Bürger Waldbronns. Dazu zählen der wichtige Ausgleich für
Kinder und Jugendliche, das breite Angebot der Vereine, insbesondere des ERC, der
Besuchermagnet und das Alleinstellungsmerkmal Waldbronns bliebe erhalten und vieles
mehr. Auch wenn Sie persönlich keinen Nutzen durch den Eistreff verspüren, so gibt es viele
andere, die ihn umso deutlicher wahrnehmen.
Ein Eislaufbetrieb nach der Nutzung durch ALDI halten wir aktuell für unrealistisch. Laut dem
Förderverein Eistreff, ist die Technik im Eistreff zwar aktuell in einem sehr guten Zustand, wird
die lange Pause aber wahrscheinlich nicht ohne Probleme überstehen können. Zumal
niemand sicher sagen kann, dass die Technik durch die Umbaumaßnahmen keinen Schaden
nimmt.
Der Vertrag mit ALDI läuft, laut Vorlage, bis zum 31.03.2023 und kann um 6 Monate verlängert
werden. Nach diesem langen Zeitraum müsste die Betreibergesellschaft mit ihrem Konzept
wieder von vorne anfangen, sich nach neuer finanzieller Unterstützung umschauen und auch
der ERC wird bis dahin wahrscheinlich viele, wenn nicht sogar fast alle, Mitglieder verloren
haben. Wir halten den Kompromiss den Eistreff erst dem ALDI zur Verfügung zu stellen und
danach der Betreibergesellschaft für falsch, denn die Voraussetzungen sind dann nochmal viel
schwieriger und wirklich darauf festlegen will und kann sich heute auch noch keiner.
Dönges, Lars-Peter
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Zum Schluss möchten wir uns nochmals bei Allen bedanken, die sich in den letzten Jahren
immer wieder für den Eistreff stark gemacht haben. Ein besonderer Dank gilt dem Förderverein
Eistreff, dem ERC und allen, die am Konzept der Betreibergesellschaft mitgewirkt haben und
weiter machen wollen. Danke an alle Gemeinderäte, Angestellten der Gemeinde und sonstige
Verantwortungsträger, die den Eistreff so lange offengehalten haben.
Zum Thema Eistreff wurde in Waldbronn immer wieder heftig debattiert. Wir wünschen uns,
dass trotz dieser, teilweise sehr emotionalen, Debatten und egal wie der Gemeinderat heute
entscheidet, wir alle in Frieden auseinander gehen können. Der Zusammenhalt in der
Gesellschaft ist aktuell so wichtig wie schon lange nicht mehr. In Waldbronn war dieser in den
letzten Wochen sehr gut spürbar und wir wünschen uns, dass das auch so bleibt.
Wir, der Jugendgemeinderat Waldbronn, möchten Sie, liebe Gemeinderäte, dazu auffordern
für die Option der Betreibergesellschaft zu stimmen!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Dönges, Lars-Peter
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