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Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, auf dem Brachgelände der verlängerten Friedrich-
Ebert-Straße ein Sport und Spielkomplex (wie zum Beispiel in der Hermann-Hesse-Straße/Ecke 
Apollostraße) zu schaffen. Eine Fläche für einen „Padel Court“ soll freigehalten und in Abstim-
mung mit Dritten installiert werden.  
 
Des Weiteren soll ein asphaltierter Geh- und Radweg zwischen Friedrich-Ebert-Straße und 
Potsdamer Straße hergestellt werden, an dem auch Bäume und Sträucher gepflanzt sowie 
mehrere Sitzmöglichkeiten geschaffen werden.  
Zu prüfen ist, ob Wasserspiele (wie z.B. am Pechauer Platz) in dem Bereich installiert werden 
können.  
Das Außengelände der Kindertageseinrichtung „Spielinsel“ soll vergrößert werden.  
 
 
Um Überweisung in den Ausschuss Bildung, Schule und Sport, in den Finanz- und Grund-
stücksausschuss und in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr wird gebeten.  
 
 
Begründung: 
 
Die CDU-Ratsfraktion hätte sehr gerne auf dem Gelände eine neue Grundschule gesehen. Da 
dies im Stadtrat nicht mitgetragen wurde und die Schülerzahlen sich nicht mehr so positiv entwi-
ckeln, sollte trotzdem dieses Gebiet entwickelt werden. Aktuell ist diese Brachfläche ein 
Schandfleck in Cracau. Der Stadtteil ist ein lebendiger Stadtteil und es fehlt zum Teil an Aufent-
haltsqualität. Der nahe gelegene Stadtpark lädt zwar dazu ein, aber in Cracau fehlt solch eine 
Möglichkeit für die dort lebenden Bürgerinnen und Bürger. Deshalb sollte auf dem Gelände als 
erstes etwas für Kinder und Jugendliche entstehen. Dazu gehört ein Sport- und Spielkomplex. 
Mit Fußball, Basketball und einem großen Spielplatz soll dies ermöglicht werden. Zu prüfen ist 
auch, ob in dem Bereich Wasserspiele installiert werden können. Das würde zu einer erhöhten 
Aufenthaltsqualität beitragen. Die Trendsportart Padel ist eine Mischung aus Tennis und 
Squash. In vielen Städten wird dieser Sport bereits in öffentlichen Bereichen durchgeführt.  
 



  

Der Ausbau des Geh- und Radweges ist von sehr großer Bedeutung. Gerade wenn Sportveran-
staltungen in der MDCC-Arena oder Getec-Arena stattfinden, nutzen viele Bürgerinnen und Bür-
ger das Fahrrad oder gehen zu Fuß. Eine Hauptachse ist dabei die Cracauer Wasserfallbrücke 
über die Friedrich-Ebert-Straße bis zu den Arenen. Hier braucht es einen gut ausgebauten Geh- 
und Radweg, der eine problemlose Durchfahrt ermöglicht.  
 
Die Kindertageseinrichtung meldete schon vor längerer Zeit an, dass sie mehr Außenfläche be-
nötigt. 
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