
 
 

 

 

 

 

 
Beratun
 

Öffentlic
 
 
Mehr S
Dringli
 
Zum 1. 
sieben 
eingeric
wahrge
Hambur
Anfang 
Sanieru
die beid
 
Nach de
werden 
Damit a
Bündelu
bei eine
dadurch
gerecht
 
Die Bez
 
Das Am
Kunsts
gemein
 
Der Au
regelmä
 
 

Petitum
Die Bez
 
 
 

Anlage/
ohne 
 

 

 

ngsfolge 
G
 

ch B

Sportstätte
icher Antr

Januar 20
Bezirke ü

chtete Fach
nommen. I
rg-Mitte) M
eines Jahr

ung der bez
den Folgeja

em abgesti
die Sanie

allerdings e
ung der Auf
er Mehrfach
h können M
t zu werden

zirksversam

mt wird au
stoffrasen 
nsam zu ve

usschuss f
äßigen Abs

m: 
zirksversam

/n: 

Freie

Gremium 

ezirksversam

ensanieru
rag der Fra

013 ist die 
bergegange

hamt Bezirk
Im Doppelh
ittel in Höh
res einen u

zirklichen Sp
hre und ist 

mmten Ma
rungen fed

eine Vergab
ftragsverga
hbestellung
Mittel gener
.  

mmlung be

ufgefordert
 mit den 

ergeben.  

für Grün, N
ständen in

mmlung wi

e und H
Bezirksv

An

mmlung 

ung für Alt
aktionen v

Aufgabe d
en und wi
licher Sport
haushalt 2
e von rd. 7

unter allen 
portstätten v
für diesen Z

ßnahmenpl
derführend 
be z.B. von
be für alle B
 von Kunst

riert werden

eschließt d

t, die Verg
anderen 

Naturschut
formiert we

ird um Zus

Hansest
versamm

 

ntrag öffen

tona 
von SPD u

des Sportstä
ird beim B
tstättenbau 
013/ 14 s

7,6 Mio. € v
Bezirksämt
vor. Dieser 
Zeitraum ve

an und der
von den je

n Kunststoff
Bezirke öko
tstoffrasen 
n, um Beda

eshalb auf

gabe der S
Bezirksäm

tz und Sp
erden. 

stimmung g

tadt Ha
lung Alto

ntlich 

und GRÜN

ättenbaus g
Bezirksamt 

im Dezern
ind hierfür 
veranschlag
tern abgest
umfasst da

erbindlich. 

r Aufteilung
eweiligen B
frasen nicht
onomisch am
günstiger a

arfen ander

f Antrag de

Sanierung 
mtern gem

ort soll üb

gebeten. 

amburg 

na 

Drucksa

NE 

gemäß Sen
Hamburg-M

at Wirtscha
im Einzel

gt. Das Fac
timmten Ma
as jeweils a

 der Mittel 
Bezirken eig
t einzeln ve
m sinnvollst
ausfallen al
rer Sportstä

er Fraktione

der Sports
meinsam z

ber den St

 

achen–Nr.:

 

 

natsbeschlu
Mitte durch

aft, Bauen u
plan 1.2 (
chamt legt 
aßnahmenp

anstehende 

an die sieb
gens wahrg
ergeben wi
ten. So kan
s eine Einz

ätten im Be

en SPD un

stätten wie
u koordin

tand der V

Seite: 1/1

: XIX-3341

Datum 

24.10.2013

uss auf die
h das neu
und Umwelt
(Bezirksamt
jährlich am

plan für die
Jahr sowie

ben Bezirke
genommen.
rd, ist eine

nn der Preis
zelvergabe;
ezirk Altona

d GRÜNE:

e z.B. von
nieren und

Vergabe in

 

 

e 
u 
t 
t 

m 
e 
e 

e 
. 
e 
s 
; 

a 

n 
d 

n 


