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Anfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen
h i e r : Trampolinhalle

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Salomon,
für die Fraktion der Freien Wähler habe ich bei dem letzten Workshop des 8er-Rat
Freiburg im Haus der Jugend teilgenommen. Der 8er-Rat stellte verschiedene Themen
vor, die den Jugendlichen besonders am Herzen liegen und bei denen sie sich
Unterstützung durch die Politik wünschen.
Völlig überrascht wurde ich von dem sehr dominant vorhandenen Wunsch nach
Errichtung einer sogenannten „Trampolinhalle“ in Freiburg. Entsprechende
Recherchen haben ergeben, dass es offensichtlich bei vielen Kindern und
Jugendlichen eine große Nachfrage nach einer derartigen Einrichtung gibt. Eine erste
Nachfrage bei der fwi hat ergeben, dass es offensichtlich in Freiburg keine
verfügbaren Immobilien, zumindest im Privatbereich gibt, die für eine derartige
Einrichtung geeignet wären. Es hat sich allerdings auch gezeigt, dass wohl auch
bereits kommerzielle Anbieter in Freiburg nach einer derartigen Immobilie nachgefragt
haben.
Ich habe dem 8er-Rat Freiburg meine Unterstützung zugesagt und insoweit auch eine
Patenschaft übernommen. Ich erlaube mir daher nachzufragen:
1. Wird seitens der Verwaltung irgendeine Möglichkeit gesehen, in mittelfristiger
Zeit eine entsprechende Location zur Verfügung zu stellen? Es wird zum
Beispiel an leer stehende Gebäude, oder nur sehr wenig frequentierte
Hallen/Gebäude gedacht.
2. Wie wird das ehemalige Zähringer Hallenbad derzeit genutzt und wäre dies
möglicherweise eine Option für eine Trampolinhalle?

3. Würde eine Teilnutzung der alten Stadthalle in Frage kommen, wenn auch nur
als Zwischennutzung für wenige Jahre?
4. Wir bitten um Prüfung, ob zum Beispiel eine für die Unterkunft von Flüchtlingen
ursprünglich erstellte Halle oder ein Zelt einer solchen Nutzung zugeführt
werden könnte.

Wir bedanken uns ausdrücklich für Ihre Unterstützung und stehen für Rückfragen
natürlich jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Johannes Gröger
Fraktionsvorsitzender Freie Wähler

