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Rede
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Ersatzneubau der 120. Schule / Neubau einer Kindertagesstätte am
Standort Arthur-Nagel-Straße“ in der Ratsversammlung vom
22.5.2019

Rednerin: Ute Köhler-Siegel
Es gilt das gesprochene Wort!
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren Beigeordnete,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
werte Gäste,
die SPD-Fraktion beantragt, in Großzschocher eine größere Turnhalle zu bauen.
Die 120. GS soll einen Ersatzneubau bekommen, das hatten wir bereits im Schulbauprogramm 2018 beschlossen.
Nun soll die Schule größer gebaut werden, also fünfzügig mit zwei zusätzlichen DaZ-Klassen und einer
20-prozentigen Überbelegung. Das macht bei einer Maximalauslastung 26 Klassen. Diese Planungsgrößen
kommen im Musterraumprogramm für Grundschulen gar nicht vor. Eine Oberschule in dieser Größe wird mit einer
3-Feld-Halle gebaut.
Für eine fünfzügige Schule würden die Kapazitäten für den Sportunterricht knapp reichen, auch weil das
Kultusministerium fleißig Sportstunden im Grundschulbereich kürzt. Da aber alle wissen, dass Bewegung für Kinder
sehr wichtig ist, versuchen nun viele Schulen den gestrichenen Sportunterricht mit Ganztagsangeboten in diesem
Bereich zu ersetzten. Das empfiehlt übrigens auch das Kultusministerium. Dann reichten die Kapazitäten kaum
noch aus.
Außerdem bleibt das alte Gebäude der 120. GS stehen und soll als Auslagerungsschule genutzt werden. Auch
diese Schüler haben Sportunterricht.
In Großzschocher gibt es bisher keine modernen Sporthallen. Im Stadtteil stehen dem Vereinssport derzeit lediglich
zwei Einfeldsporthallen zur Verfügung: die Sporthalle Breitschuhstraße (Träger ist das Amt für Sport) und die jetzige
Sporthalle der 120. Schule. Die für den Vereinssport zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten werden in beiden
Sporthallen vollständig genutzt. Es trainieren insgesamt 8 Sportvereine und eine Lehrersportgruppe in den beiden
Sporthallen. Im gesamten Leipziger Südwesten gibt es lediglich eine moderne 3-Feld-Halle. Laut dem
Sportprogramm 2024 der Stadt Leipzig gibt es für den Stadtbezirk Südwest ein Defizit von ca. 3.700m²
Sporthallenfläche.
Viele Angebote für Kinder müssen in anderen Stadteilen stattfinden, auch die vielen Senioren vor Ort würden die
zusätzlichen Hallenkapazitäten für den Vereinssport nutzen.
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Und genau um die Senioren im Leipziger Südwesten und vor allem in Großzschocher geht es auch. Viele
http://www.spd-fraktion-leipzig.de
vermissen
immer noch schmerzlich die Schwimmhalle, die das Sportangebot im diesem etwas weiter auswärts
gelegenen Ortsteil bereicherte.
Ich stehe hier ja immer wieder und setze mich für Kinder und Jugendliche ein. Aber in diesem Fall würden auch die
Senioren mit ihren vielen kleineren Sportgruppen von wohnortnahen Sportflächen profitieren.
In Großzschocher sind die Flächen für die 3-Feld-Halle vorhanden. Baut die Stadt an dieser Stelle bei der geplanten
Nutzung nur eine 2-Feld-Halle, dann stimmen wir einer geplanten Unterversorgung zu.
Bitte unterstützen Sie den Antrag meiner Fraktion und den Antrag des Stadtbezirksbeirats Südwest.
Vielen Dank!
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