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Dachau, den 19. Januar 2015

Presseerklärung der SPD-Fraktion
Die SPD-Fraktion im Dachauer Stadtrat nimmt im Folgenden zu dem Vorhaben der Verlagerung
der Sportflächen des TSV 1865 Dachau Stellung. Wir können das freilich erst jetzt tun, nachdem
uns wesentliche Informationen zugänglich gemacht worden sind, die uns in der letzten Legislaturperiode bedauerlicherweise vorenthalten worden waren.
Danach ist klar, dass eine Sanierung der jetzigen Anlagen nicht in Frage kommt. Zum einen
steht dem die Tatsache entgegen, dass ein Abriss und Neubau an derselben Stelle den
Sportbetrieb des Vereins in weiten Teilen zum Erliegen brächte. Zum anderen kommt die
Weiternutzung auch aus Emissionsschutzgründen nicht in Betracht, wie nun geklärt wurde.
Zudem stößt der Verein an einigen Stellen an Kapazitätsgrenzen. Deshalb halten wir die
angestrebte Umsiedlung des Vereins auf das Gelände östlich der Theodor-Heuss-Straße für
begründet und unterstützen diese Lösung.
Es ist aber auch klar, dass noch eine ganze Reihe von erheblichen Problemen zu lösen sein wird,
was den Erwerb der benötigten Flächen und die Finanzierung des Projekts angeht. Dabei halten
wir es für eine Milchmädchen-Rechnung, zu glauben, dass der städtische Anteil an der
Finanzierung dieser Umsiedlung ohne weiteres mit Verkaufserlösen aus dem ehemaligen SSVGelände gegenfinanziert werden könnte. Die Höhe dieser eventuellen Erlöse wird davon
abhängen, welche Art der Nutzung aus Sicht der Stadt für dieses Gelände überhaupt sinnvoll
und nachhaltig ist. Ungelöst ist außerdem die Frage, wie die Bebauung des bisherigen
Stammgeländes und die Verkehrsentwicklung in diesem Gebiet einmal aussehen soll - sicherlich
sind hierbei auch die AnwohnerInnen angemessen zu beteiligen.
Zu einer ehrlichen und verantwortlichen Aussage zur TSV-Umsiedlung gehört schließlich auch,
ausdrücklich an zwei Dinge zu erinnern: Erstens wird der finanzielle Anteil der Stadt, die
momentan einen enormen Investitionsstau zu bewältigen hat, selbstverständlich von der
Gesamtlage des städtischen Haushalts in den kommenden Jahren abhängig sein. Und zweitens
kann und darf die städtische Unterstützung der übrigen Dachauer Vereine von dem
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Umsiedlungsprojekt nicht unangemessen beeinträchtigt werden. Gerechtigkeit bleibt unser
oberstes Ziel. Diese lässt sich bei den Dimensionen, die die Stadt und ihre Sportförderung
mittlerweile erreicht haben, nur mit einem Sportentwicklungskonzept herstellen.
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