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Mehr Sportflächen in Kriegshaber und Firnhaberau  
 
Schulturnhallen jetzt auch am Wochenende für Vereine geöffnet  
 
Mit einem Beschluss im Bildungsausschuss vom 6.10.2022 wurde die Verwaltung 
der Stadt Augsburg beauftragt, die Schulturnhallen der Grund- und Mittelschule 
Firnhaberau und der Grund- und Mittelschule Centerville-Süd künftig auch für den 
Vereinssport zu öffnen.  
 
„Mit der Ausweitung der Öffnungszeiten der Turnhallen über die Schulnutzungszeiten 
hinaus hat unsere 2. Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration 
Martina Wild in Zusammenarbeit mit unserem grünen Sportreferenten Jürgen 
Enninger einen weiteren Baustein aus unserem mit der CSU vereinbarten 
Koalitionsvertrag umgesetzt und gleichzeitig ihr Wahlversprechen eingelöst. Die 
geschaffenen Nutzungsmöglichkeiten an den Wochenenden bedeuten mehr Fläche 
für die Jugend, den (Vereins-)Sport und eine ressourceneffiziente Nutzung von 
öffentlichen Gebäuden. Wir gehen davon aus, dass dieses Pilotprojekt sehr gut 
angenommen und somit langfristig auch anderen Stadtteilen und den dort 
beheimateten Vereinen zu Gute kommen wird“, so Verena von Mutius-Bartholy, 
Fraktionsvorsitzende der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  
 
Eine erweiterte Öffnung der schulischen Turnhallen am Wochenende wurde in der 
Vergangenheit zwar des Öfteren von der Politik angedacht, tatsächliche Anwendung 
hat der Ansatz jedoch lediglich im Rahmen einer Ausweitung auf die Abendstunden 
unter der Woche gefunden. Dabei hatten mehrere Vereine erhöhten Bedarf 
angemeldet. Durch die Schließung der Dreifachturnhalle des Rudolf-Diesel-
Gymnasiums sowie der Sporthalle Süd ist der Bedarf nochmals gestiegen. 
 
Leo Dietz, Fraktionsvorsitzender der CSU Fraktion: „Dadurch, dass die Türen der 
schulischen Sporthallen den Vereinen fortan nun auch an Wochenenden regelmäßig 
offenstehen, werden die ohnehin schon sehr gebeutelten Vereine mit ihren knappen 
Flächen entlastet. Darüber hinaus werden Sportinteressierte in der Firnhaberau und 
Kriegshaber von einem Mehr an Sportangeboten profitieren. Die entstehenden 
Kosten werden durch Mieteinnahmen zwar nicht vollständig gedeckt, sind aber 
durchaus überschaubar. Das Ziel unserer Fraktion ist, dass zukünftig weitere 
Turnhallen geöffnet werden und somit alle Stadtteile davon profitieren können. Mit 
dem heutigen Beschluss stellen wir endlich neue, dringend notwendige Flächen für 
die hiesige Vereinsszene bereit.“  
 


