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Geisenheim, 17.11.2016 

Exemplar für die Presse 

 

 

Rede 

des Stadtverordneten der SPD-Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Geisenheim 

Gregor Prochaska 

gehalten in der 9. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

2016-2021 der Hochschulstadt Geisenheim am 17.11.2016 

zum Bau eines Kunstrasenplatzes in Johannisberg 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 



Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

Mitglieder des Magistrats, 

meine Damen und Herren Stadtverordneten, 

Die Mühlen der Kommunalpolitik mahlen langsam, das zeigt 

sich auch bei diesem Thema. Der Kunstrasenplatz in 

Johannisberg hat eine gewisse Vorgeschichte für uns als 

Parlament und auch für die SPD-Fraktion und dazu möchte ich, 

in gebotener Kürze, etwas sagen. 

Ich kann mich noch erinnern, wie Ulrich Berghof, Rudolf 

Edinger und ich zusammen mit dem damaligen Stadtrat Armin 

Fischer auf einer Vorstandssitzung des SV Johannisberg 

eingeladen waren, um die ersten Gespräche über einen 

Kunstrasen zu führen, das war im Jahre des Herrn 2011.  

Kurz danach wurde die Verwaltung beauftragt, alternative 

Standorte für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in 

Johannisberg zu suchen. Die Idee damals war, aus den 

Verkaufserlösen des alten Platzes den neuen zu finanzieren. Die 

Standortsuche war sehr gründlich, aber leider erfolglos. 

Im Jahr 2013 wurde der Bau eines Kunstrasens auf dem 

bestehenden Gelände dann auf unseren Antrag in den 

Investitionsplan aufgenommen und das wurde auch zunächst so 

genehmigt. 

Für den 15er-Haushalt musste der damals eingestellte Betrag 

aber aufgrund unserer Haushaltsauflagen gestrichen werden. 

Deshalb stellte die SPD in 2014 einen umfangreichen Antrag für 

Planung, Kostenermittlung und Fördergelder.  

Ich kann mich erinnern, dass wir damals ziemlich hart in der 

Sache diskutiert haben. Am Ende stand die SPD mit dem Antrag 

leider alleine, er wurde abgelehnt. 

Letztes Jahr dann, in den letzten Haushaltsberatungen vor der 

Kommunalwahl, konnten wir uns dann fraktionsübergreifend 

verständigen auf die Arbeitsgruppe, die den heute zur 

Abstimmung stehenden Vertragsentwurf erarbeitet hat. 



*Anrede*, 

der heute vorliegende Vertragsentwurf ist natürlich ein 

Kompromiss aus den Beratungen, die wir hier fünf Jahre lang 

geführt haben. Es ist aber ein sehr guter Kompromiss, denn es 

ist ein Kompromiss, der voran bringt.  

Dieser Vertrag eröffnet dem Verein die klare Perspektive, den 

Kunstrasen zu bauen und ich will ehrlich sein: In den letzten 

fünf Jahren habe ich das eine oder andere Mal bezweifelt, dass 

diese Perspektive kommt. 

Doch jetzt ist die Perspektive da, dank der guten und 

konstruktiven Arbeit der AG Sportfeld Johannisberg. Im Namen 

der SPD-Fraktion möchte ich mich bei allen Mitgliedern der AG 

ganz ausdrücklich bedanken. 

Dem Ergebnis stimmen wir natürlich zu und ich bitte Sie alle, 

diesem Nutzungsvertrag mit breiter Mehrheit zuzustimmen. Die 

SPD hat das Thema angestoßen, doch lassen Sie es uns 

miteinander zum Abschluss bringen. 

Vielen Dank! 

 


