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Antrag	  zur	  Planung	  und	  Errichtung	  eines	  Ortsteiltreffs	  im	  Wohngebiet	  Mittlere	  Heide	  
für	  das	  Investitionsprogramm	  der	  	  Jahre	  2014-‐2018	  
	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Frau	  Bürgermeisterin,	  sehr	  geehrter	  h.	  Heilmeier,	  
sehr	  geehrte	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  des	  Marktgemeinderates!	  
	  
	  
Im	  Wohngebiet	  Mittlere	  Heide	  leben	  derzeit	  ca.	  	  1.400	  Bürgerinnen	  und	  Bürger,	  in	  den	  beiden	  
Gewerbegebieten	  unseres	  Marktes	  sind	  über	  250	  Firmen	  angesiedelt.	  
Aus	  den	  Anfängen	  der	  50-‐er	  Jahre	  und	  mit	  den	  Erstüberlegungen	  zur	  Entstehung	  dieser	  
Siedlungsgebiete	  in	  den	  60-‐er	  Jahren	  hatte	  man	  ursprünglich	  auch	  Gemeinbedarfsflächen	  für	  	  Schule,	  
Kindergärten,	  Einkaufsmöglichkeiten	  und	  Sport	  angedacht.	  
	  
Mit	  der	  tatsächlichen	  Entwicklung	  haben	  sich	  nach	  und	  nach	  die	  Erforderlichkeiten	  geändert.	  Der	  
Kindergarten	  wurde	  rasch	  verwirklicht,	  Teile	  davon	  fanden	  verschiedentlich	  noch	  bis	  heute	  eine	  
andere	  Nutzung.	  Schule	  und	  Einkaufsmöglichkeiten	  haben	  sich	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  erübrigt.	  Für	  Sport	  
und	  eine	  allgemeine	  Kommunikation	  ist	  nach	  wie	  vor	  nichts	  vorhanden,	  obwohl	  dafür	  sicher	  	  
erheblicher	  Bedarf	  besteht.	  
	  
Die	  Bewohnerschaft	  der	  Mittleren	  Heide	  entwickelt	  in	  den	  letzten	  Jahren	  mehr	  und	  mehr	  
Eigeninitiativen.	  	  
Bürgerversammlungen	  des	  Marktes	  werden	  sehr	  gut	  und	  mit	  hohem	  Interesse	  besucht,	  ein	  geeigneter	  
Raum	  dafür	  ist	  nicht	  vorhanden.	  
	  
Für	  sportliche	  Aktivitäten	  besteht	  sicher	  ein	  ähnlich	  hoher	  Bedarf	  wie	  in	  Lippertshofen.	  Der	  dortige	  
Weg	  von	  einer	  öffentlichen	  Nutzung	  des	  Gymnastikraumes	  im	  Kindergarten	  bis	  zum	  derzeit	  
beginnenden	  Bau	  einer	  Sporthalle	  sei	  beispielgebend	  erwähnt.	  
Eine	  Sporthalle	  im	  Bereich	  der	  Mittleren	  Heide	  könnte	  auch	  in	  absehbarer	  Zeit	  den	  enormen	  Platz-‐	  und	  
Raumbedarf	  aller	  Gaimersheimer	  	  Sportvereine	  zusätzlich	  teilweise	  mit	  abdecken.	  
Langfristig	  sehe	  ich	  daher	  eine	  dringende	  Notwendigkeit,	  Räume	  für	  allgemeine	  Veranstaltungszwecke	  
und	  für	  den	  Sport	  in	  der	  Mittleren	  Heide	  zu	  etablieren,	  um	  den	  dortigen	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  als	  
Teil	  des	  Marktes	  Gaimersheim	  eine	  eigene	  gesellschaftliche	  und	  sportliche	  Entfaltung	  	  zu	  ermöglichen.	  
	  
Ich	  stelle	  deshalb	  den	  Antrag,	  in	  die	  mittelfristigen	  Finanzplanungen	  des	  Marktes	  entsprechende	  
Ausgaben	  vorzusehen	  und	  einzusetzen.	  
	  
	  
Mit	  kollegialem	  Gruß!	  
Ihr/Euer	  
	  
Günther	  Bernhardt	  

 
Ortsverein 
Gaimersheim 


