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Erfurter Sportbetrieb 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  2221/18 

Titel 

Zustand Sanitärgebäude / Investitionskosten 

Öffentlichkeitsstatus 

nicht öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

 

Bei einer Besichtigung vor Ort wurde uns von den nutzenden Vereinen berichtet, dass vor allem 

die Sanitärgebäude an den Sportplatzanlagen „Am Borntalweg“ und „Grubenstraße“ große 

Mängel, z.B. Schwarzschimmel aufweisen. Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Frage:  

 

(1) Sind dem Erfurter Sportbetrieb diese Problematiken bekannt? 

 

(2) Wenn ja, wurden bereits Kostenschätzungen für eine General- oder Teilsanierung 

vorgenommen? 

 

(3) Gibt es an den genannten Anlagen konkrete Planungen zur Sanierung? 

 

Diese möchten wir wie folgt beantworten: 

 

(1) Ja, für die Grubenstraße war uns diese Problematik bekannt. Der Vermieter des Gebäudes – 

es handelt sich dabei nicht um eine Immobilie des ESB – hat die (baulichen) Mängel 

zwischenzeitlich beseitigt und die Umkleide- und Sanitäranlagen können wieder genutzt 

werden. 

Für den Sportplatz Am Borntalweg war dieses Problem nicht bekannt. Der für Bau 

zuständige Mitarbeiter hat bei einem umgehend durchgeführten Kontrollgang 

diesbezüglich keine gravierenden Feststellungen gemacht, die einen unmittelbaren 

Handlungsbedarf erfordern. 

 

(2) Hier bestand demzufolge keine Zuständigkeit bzw. weiterer Handlungsbedarf. 

 

(3) Für die Mietsache Funktionsgebäude Grubenstraße obliegen die Sanierung und folglich 

auch die Planung nicht dem Erfurter Sportbetrieb. Sofern hier Mängel auftreten sollten, 

würde sich der ESB mit dem Vermieter in Verbindung setzen.  

Um den Sportplatz Grubenstraße wurde teilweise der Zaun erneuert. Mit Fertigstellung 

des BV „Sanierung Salinenstraße“, bei dem der angrenzende Bürgersteig bzw. die Straße 

neue Höhen zugeordnet bekommen sowie die Zufahrt zur Sportanlage verändert wird, 

werden anschließend die noch verbleibenden Tore/Zäune zeitnah ersetzt. 

 

Am Funktionsgebäude des Sportplatzes Am Borntalweg besteht akut wenig Handlungs-

bedarf, d.h. ggf. auftretende Mängel / Probleme werden im Rahmen der laufenden 

Unterhaltung beseitigt. Dazu gehört, dass die (Wartungs-)Fugen in dem Sanitärbereich 

erneuert werden, sowie die Stahlrohre im Trinkwasserbereich durch gleichartige aus 

Kunststoff ersetzt werden. Vorbeugend wird in einigen Wandbereichen eine feucht-
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raumgeeignete Farbe eingesetzt, sowie geprüft, ob perspektivisch eine dezentrale und 

feuchtegesteuerte Raumlüftung zum Einsatz kommen kann. 

Dessen ungeachtet befindet sich die Sportanlage Am Borntalweg insgesamt in einem 

guten bis befriedigenden Zustand. 
 

 

Anlagen  

 
 

 

gez. Batschkus / Cizek 
 

02.11.2018 
Unterschrift         Werkleitung Datum 
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