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Mittwoch, 07.09.2022 
 
Situation in Sporthallen der Stadt Falkensee 
 
Sehr geehrte Stadtverwaltung, 
sehr geehrte Stadtverordnete, 
 
aktuell beschäftigt uns im Jugendbeirat die Situationen in 
einigen Sporthallen der Stadt Falkensee. Wir möchten in 
unserer Stellungnahme auf einige Probleme aufmerksam 
machen, die an uns durch viele Schüler*innen herangetragen 
wurden. Dabei geht es nicht nur um eine reibungslose 
Gewährleistung des Schulsports, sondern auch um den 
Vereinssport, welcher durch viele Jugendliche ausgeübt 
wird. 
Als erstes möchten wir auf die Reinigungssituation 
aufmerksam machen. In den Sommer- beziehungsweise 
generell in den Ferien wird eine Grundreinigung in den 
Hallen durchgeführt. Hierdurch soll ein sauberer und 
gepflegter Hallenboden gewährleistet werden, was wir 
ausdrücklich begrüßen. Jedoch stellt sich die Lage etwas 
anders dar. Nachdem die Halle gereinigt wurde, war diese 
spiegelglatt und quasi nicht zu bespielen. Die Sportler*innen 
sind durchweg gerutscht. Dadurch entsteht ein hohes 
Verletzungsrisiko (Bild 1). Nach den Ferien war der 
Hallenboden bereits wieder vollkommen verdreckt und 
somit auch extrem rutschig (Bild 2).  
Weiterhin beschäftigt uns die Lüftungssituation in der 
Stadthalle (Sporthallen-Teil). Gerade in den 
Sommermonaten bei hohen Temperaturen ist eine 
Durchlüftung der Hallen notwendig. Bei stickiger Luft und 
heißen Temperaturen wird die Sportausübung zur Qual. Uns 
wurde mitgeteilt, dass weder die Dachluken geöffnet, die 
Klimaanlage betrieben noch die Türen und Fenster an der 
Westseite geöffnet werden können. Die Möglichkeiten zur 
Durchlüftung sind also gegeben, können jedoch 
augenscheinlich nicht genutzt werden.  
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Unsere Fragen an die Stadtverwaltung lauten also:  
1) Wer kontrolliert die ordnungsgemäße und fachmännische 

Reinigung der Hallen? 
2) Inwieweit werden die Schulen dazu angehalten, die 

ordnungsgemäße Nutzung der Hallen durch 
Sportunterricht zu gewährleisten? (zum Beispiel durch 
Kontrolle der Hallenschuhe oder Sauberlaufzonen (siehe 
Leonardo da Vinci Campus)) 

3) Welche Maßnahmen werden zur besseren Durchlüftung 
der Stadthalle durchgeführt beziehungsweise wie kann 
eine Durchlüftung sichergestellt werden? 

 
Wir bitten um eine Beantwortung der gestellten Fragen im 
BKSSA v. 05.10.2022, gegebenenfalls unter einem eigenen 
Tagesordnungspunkt. 
Wir bitten Sie als Stadtverordnete und Stadtverwaltung, das 
wirtschaftlichste Angebot zur Reinigung nicht nur anhand 
der finanziellen Aspekte zu bewerten, sondern auch den 
Blick auf die Reinigungsleistung zu beurteilen. Es sollte 
immer das Preis-Leistungsverhältnis ausschlaggebend sein 
und nicht nur der Preis.  
 
Für Rückfragen oder Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Wir danken Ihnen außerdem für die 
Beantwortung der Fragen. 
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Bild 1: Halle nach der Reinigung. Bild 2: Halle nach den Ferien. 


