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Eine Eisbahn in Neu-Isenburg? Die CDU entdeckt einen SPD-Antrag von 2012 für sich.
Im September 2012 beantragten die Sozialdemokraten in den Wintermonaten eine Eisbahn auf den Rosenauplatz herzurichten.
CDU, FDP und FWG lehnten dies ab. Sechs Jahre später haben Frau Wagner und Herr Schmitt anscheinend Ihre Meinung
geändert... Auf Antrag der Koalition wurden im Nachtragshaushalt für 2019 nun 15.000 Euro bewilligt um das Vorhaben im Winter
2019/2020 zu realisieren.
Hier gelangen Sie zum Original-Antrag aus der letzten Legislaturperiode:
Antrag der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Neu-Isenburg
17. Legislaturperiode
September 2012
Eine Eisbahn in Neu-Isenburg - die SPD hatte sich das so schön vorgestellt. Im September 2012 brachte sie einen
Prüfungsantrag für eine mobile Eisbahn in der Stadtverordnetenversammlung ein - das Ergebnis wurde nun in der Sitzung
des Ausschusses Kultur, Sport vorgestellt. Irene Linke, Mitglied in diesem Gremium, war baß erstaunt, denn das Ergebnis
der Prüfung gab es offensichtlich schon ein Jahr vor dem SPD-Antrag, da war es fast schon nicht mehr verwunderlich, daß
das Ergebnis negativ war.
Verwaltungsintern geprüft wurde vor gut einem Jahr, ob und zu welchen Konditionen sich eine solche Eisbahn im
Dezember auf dem Rosenauplatz verwirklichen ließe. Verwundert stellt die SPD fest, daß nicht ein einziger alternativer
Standort in Betracht gezogen wurde, ebenso wenig wurde zum Beispiel an den Januar gedacht – in dem auch rund 2
Wochen der Weihnachtsferien liegen.
Auch scheint es der Stadt nicht möglich, Sponsoren für solch ein Angebot zu finden, ohne die es aber zweifelsohne auch
nicht gehen wird. Da fragt man sich in Reihen der Genossen, warum die Motivation für ein Stadtfest eine doch so andere ist,
daß man extra eine Agentur mit der Sponsorensuche beauftragt, die dann erwartungsgemäß auch recht erfolgreich war.
Enttäuscht darüber, daß der Magistrat in Neu-Isenburg offensichtlich seinen Bürgern ein solches Wintervergnügen nicht
gönnen will, legt die SPD ihren Antrag zunächst mal auf Eis.
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