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PRESSEMITTEILUNG  

 

CDU/UFR-Fraktion will Alternativen zur Kesselborn-Arena prüfen lassen,  
u.a. Bau einer Dreifelder-Sporthalle  

 
Das seit einigen Jahren geplante Projekt zum Bau einer Sport- und Event-Arena am Standort 
Kesselborn ist aufgrund von aktuellen Gegebenheiten nicht umsetzbar.  
Dies ergab eine verwaltungsinterne Prüfung, die die wirtschaftliche, finanzielle und 
sportfachliche Betreibung in Frage stellt.  
U.a. würden die berechneten Betreibungskosten im defizitären Bereich liegen, die geplanten 
3.000 Besucherplätze nicht mehr den gegenwärtigen Bedarfen entsprechen und die 
benachbarte Stadthalle würde aufgrund des Konkurrenzgeschäftes negative Zahlen 
schreiben.  
 
Chris Günther, Fraktionsvorsitzende der CDU/UFR-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft 
äußert sich wie folgt dazu:  
„Aufgrund dieser Tatsache beauftragen wir die Oberbürgermeisterin, die OSPA-Kesselborn-
projekt GmbH bei der Findung alternativer Bebauungen im Sinne eines urban geprägten 
Mischgebietes zu unterstützen. Mittels unseres Änderungsantrages beauftragten wir dabei 
die Oberbürgermeisterin mit der Prüfung, ob die Einrichtung und Betreibung eines 
öffentlichen Sport- und Trainingszentrums in Gestalt einer Dreifelder-Sporthalle mit dem 
Schwerpunkt Basketballzentrum für die Stadtgesellschaft sinnvoll ist.  
 
Einen Vorschlag aus dem Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport, der bei 
Verhandlungen bereits das Ziel zum Bau einer Dreifelder-Sporthalle und der Untersuchung 
nach Konditionen einer Betreibung von vorn herein durch die Stadt vorsieht, lehnen wir ab.  
 
Unserer Ansicht nach könnte auch die OSPA mit einer alternativen Errichtung und 
möglicherweise gleichzeitigen Betreibung eines öffentlichen Sport- und Trainingszentrums 
einen sinnvollen Betrag für die Stadtgesellschaft, insbesondere für den Basketballsport, 
leisten. Daher ist es uns wichtig, zunächst alle alternativen Bebauungen zu prüfen, sich 
erneut mit allen Akteuren zu verständigen, um das Beste für die Zukunft des Rostocker 
Sports herauszuholen. Letztlich ist ein gut durchdachter und konzipierter Neubau mit allen 
stimmigen zukunftsrelevanten Rahmenbedingungen für den Sport wichtiger als ein 
unüberlegter Schnellschuss.“ 
 
 
 


