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VERSPROCHEN!
GEHALTEN!
2016 –2021: Die SPD im Stadtparlament zieht Bilanz.
Folge 7 – „Investition in Sportanlagen“

Sehr geehrte Isenburger:innen,
die Wahlperiode geht zu Ende. Am 14. März 2021 wählen Sie 
ein neues Stadtparlament. Grund genug für uns, die SPD-Ab-
geordneten in der Isenburger Stadtverordnetenversammlung, 
die vergangenen fünf Jahre zu bilanzieren. Wir machen das 
anhand unserer Forderungen aus 2016 um Ihnen transparent dar-
zustellen, was wir für Sie in der Opposition leisten konnten.

Zitat aus unserem Kommunalwahl-
programm 2016:
„Im Sportbereich werden wir uns für 
kontinuierliche Investitionen in un-
sere Sportplätze und Sportanlagen 
einsetzen und Investitionen der Ver-
eine auch in Zukunft bezuschussen.“

Was wir erreicht haben:
Mit der Sanierung des Rasenplatz 3 
und insbesondere des Baus der Tar-
tanbahn als Ersatz für die bisheri-
ge Aschenbahn wurde nicht weniger 
als das größte und gleichzeitig drin-
gendste Projekt in Angriff genommen. 
Am 7.7.2018 konnte die neue Bahn 
schließlich den Isenburger Sportlern 
übergeben werden. Zum Zeitpunkt 
des Baubeginns waren seit dem ersten 
Aufkommen des Themas „Laufbahn“ 
allerdings 11 Jahre vergangen.

Leider hat die CDU als tonangebende 
Partei in allen Regierungskoalitionen 
seitdem die Dringlichkeit dieses The-
mas nicht erkannt. Erst eine Zusam-
menkunft von Vertretern vieler Neu-
Isenburger Sportvereine kurz nach 

der vergangenen Kommunalwahl war 
vonnöten, um Schwung in die Sache 
zu bringen, für die sich die SPD von 
Anfang als Fürsprecher hervortat - 
insbesondere durch ihren kultur- und 
sportpolitischen Sprecher Bernd Joe 
Schmidt (Bild), der sich im Rahmen 
des Diskussions- und Entscheidungs-
prozesses auch als kompetenter An-
sprechpartner für die betroffenen 
Sportvereine hervortat.

Ausblick:
Bei oben erwähnter Zusammenkunft 
der Isenburger Sportvereine vor ca. 
fünf Jahren wurde eine nach Dring-
lichkeit sortierte Liste erstellt, auf der 
sanierungsbedürftige Sportanlagen ge-
nannt sind. Seit man mit der Laufbahn 
den obersten Punkt abhaken konnte, 
sind nun schon drei Jahre vergangen. 
Die SPD macht sich in Person von Bernd 
Joe Schmidt dafür stark, dass es bis zum 
Start des nächsten Projekts nicht wie-
der 11 Jahre werden und wird daher bei 
einer Regierungsbeteiligung den Bau ei-
nes weiteren Kunstrasens (Nr. 2 auf der 
Liste) im Sportpark forcieren.
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