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Olympia-Traum geht weiter

Deutsche Handballer wenden den

Fehlstart in letzter Sekunde ab
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s hatte so ein biss-
chen was von
Weihnachten. Eine
Überraschung wa-

ren die Geschenke, die
sechs Vereinsvertretern in
den Räumlichkeiten des
Reitvereins Brookmerland
in Moordorf überreicht wur-
den, zwar nicht mehr. Für
leuchtende Augen sorgten
sie bei ihnen aber trotzdem.
Es waren die Bescheide, mit
denen der Landessportbund
(LSB) Niedersachsen ihre
Sportstättenbauprojekte un-
terstützt. Insgesamt haben
15 von den 296 Vereinen im
Kreissportbund Aurich Gro-
ßes vor.

Allen voran der BSV
Wiegboldsbur. Er wird ei-
nen Kleinfeld-Kunstrasen-
platz anlegen. Die Kosten
betragen insgesamt rund
142.000 Euro. Der LSB be-
zuschusst die Maßnahme
mit 71.000 Euro. Hange
Ukena, Vorsitzender des
Vereins, setzt sich bereits
seit 2018 für den Bau einen
Kunstrasenplatzes ein. Ge-
plant vereinsübergreifend
für alle Fußballer in Süd-
brookmerland, finanziert
von der Gemeinde. Seitdem
steht das Thema im Raum.

Aber mit dem Kleinfeld-
Kunstrasenplatz geht es für
den BSV Wiegboldsbur vo-
ran. Er soll dort entstehen,
wo bisher zwei Tennisplätze
waren. Die werden inzwi-
schen nicht mehr bespielt.
„Der Untergrund ist aber so
nicht nutzbar für Fußball“,
sagte Ukena. Der Verein
plant ein Kleinfeld mit den
Maßen 48 mal 24 Meter.
Flutlicht inklusive. „Das
reicht für einen Spielbetrieb
bis zur F-Jugend“, sagte
Ukena. Er macht sich
grundsätzlich in seinem
Verein, der fast 500 Mitglie-
der zählt, stark für den
Nachwuchs: „Es soll mehr
Geld in die Jugend fließen.“
Sein Ziel ist es, im Fußball
alle Altersklassen bis hin zur
A-Jugend mit Teams zu be-
setzen.

Vom Kleinfeld-Kunstrasen

E

profitieren aber nicht nur
die Jüngsten. Für alle ande-
ren bietet er Trainingsmög-
lichkeiten.

Mit dem Reitverein
Brookmerland kann ein
weiterer Verein der Gemein-
de Südbrookmerland ein
Großprojekt umsetzen. Er
investiert insgesamt
100.000 Euro in eine neue
Stallgasse mit neuen Boxen
für die Pferde. „Unsere Bo-
xen sind jetzt über 30 Jahre
alt und entsprechen nicht
mehr den Vorgaben“, sagte
Thomas Westerholt, Kas-
senwart des Vereins. Der
LSB unterstützt die Maß-
nahme mit 43.173 Euro. Be-
reits in den vergangenen
Jahren hat der Reitverein,
dessen mehr als 400 Mit-
glieder überwiegend Kinder
sind, seine Anlage renoviert.
Das Dach neu gemacht, die
Bande in der Halle. „Und im
vergangenen Jahr haben wir

einen neuen Hallenboden
bekommen“, sagte Wester-
holt. Mit dem Projekt Stall-
gasse sind die großen Vorha-
ben des Vereins, der zwölf
eigene Reitpferde hat, abge-
schlossen.

Der SV Engerhafe ist der
Dritte im Bunde der Süd-
brookmerlander Vereine,
die mit finanzieller Hilfe des
Landessportbundes ein Pro-
jekt verwirklichen können.
Das des SV Engerhafe ist be-

reits fertiggestellt. Er hat ei-
ne neue Flutlichtanlage ge-
baut. „Am Montagabend ha-
ben wir sie das erste Mal
eingeschaltet“, berichtete
der ehemalige Vorsitzende
Hermann Hinrichs, der 33
Jahre an der Spitze des Ver-
eins stand. Eine Einladung
zum Lichterfest werde noch
folgen, sagte Hinrichs an die
Vorsitzende des Kreissport-
bundes Aurich, Anne Thoni-
cke, und Theo Hinrichs,
dem stellvertretenden Vor-
sitzenden Sportraumsiche-
rung und Sportraument-
wicklung, gerichtet. Thoni-
cke und Hinrichs überreich-
ten den Vereinen die Be-
scheide. 50.500 Euro hat die
Anlage des SV Engerhafe ge-
kostet. 21.267 Euro davon
übernahm der LSB. Der Ver-
ein zählt rund 350 Mitglie-
der, hauptsächlich Fußbal-
ler.

Ebenfalls bereits einsatz-

fertig ist das Projekt des
Schützenvereins Aurich-
Oldendorf: eine elektroni-
sche Trefferanzeige. „Auf
Papier zu schießen, ist nicht
mehr zeitgemäß“, sagte Vor-
standsmitglied Joachim Eh-
men. Von den 42.800 Euro
Gesamtkosten übernahm
der LSB 12.870 Euro. Die
elektronische Trefferanzei-
ge sei aber nur der erste Teil
der Zukunftsplanung, so Eh-
men. Mittelfristig solle der
Schießstand über den
Schießsport hinaus genutzt
werden. „Wir wollen den
Raum als Mehrzweckhalle
zur Verfügung stellen“, sag-
te Ehmen. Um überleben zu
können, müsse sich ein Ver-
ein breiter aufstellen. Der
SV Aurich-Oldendorf zählt
130 Mitglieder. Der nächste
Antrag auf Unterstützung
sei schon in Bearbeitung, so
Ehmen.

In seine Anlage investiert
auch der Tennisclub Au-
rich-West. Zwei Tennisplät-
ze und ein Zaun zur Straße
sollen saniert werden.
38.000 Euro sind dafür ver-
anschlagt. 11.410 Euro kom-
men vom LSB. Mehr als 40
neue Mitglieder haben sich
im vergangenen Jahr dem
Verein angeschlossen, wie
der stellvertretende Vorsit-
zende Simon Alex berichte-
te.

Finanzielle Unterstützung
erhielt darüber hinaus der
KBV Südarle (4.700 Euro
für Sanitäranlagen im Ver-
einsheim). Insgesamt bezu-
schusste der LSB Sportstät-
tenbauprojekte im Kreis-
sportbund Aurich mit
557.000 Euro. Vorausset-
zung war, dass die Kosten
mehr als 5.000 Euro betra-
gen mussten.

Das Geld kam aus
dem Struktur-Entwick-
lungsfonds, den das Land
Niedersachsen für Vereine
aus finanzschwachen Kom-
munen für drei Jahre aufge-
legt hat. 2021 ist das letzte
Jahr. Hinrichs glaubt nicht,
dass der Fonds verlängert
wird: „Wer noch Großes
plant, sollte daher in diesem
Jahr den Antrag stellen.“

Kleinfeld-Kunstrasen wächst
BSV Wiegboldsbur bekommt satten Zuschuss für Bauprojekt vom Landessportbund – und weitere Vereine können Großes planen

Silke Meyer

Ein Kleinfeld-Kunstrasenplatz ist beim BSV Wiegboldsbur in Arbeit. Der Verein bekommt dafür finanzielle Unterstützung vom Landes-
sportbund Niedersachsen. Foto: DPA

Für den Schützenverein Au-
rich-Oldendorf nahm Joachim
Ehmen den Zuschussbescheid
für eine elektronische Treffer-
anzeige entgegen. Fotos: Meyer

Der Tennisclub Aurich-West
(im Bild Simon Alex) saniert
mit finanzieller Hilfe zwei sei-
ner insgesamt fünf Plätze und
einen Zaun.


