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er Journalist soll
schreiben, was
ist. Der Leitsatz
des Spiegel-

Gründers Rudolf Augstein
ist vielen bekannt. Doch was
war das nun am Donnerstag
im Ausschuss für Soziales,
Integration und Sport der
Samtgemeinde Brookmer-
land? An einem Zitat eines
Sitzungsteilnehmers wird
zumindest deutlich, wie sich
die Stimmung in der Up-
gant-Schottjer Turnhalle an
diesem Abend darstellte.
„Was wir hier machen, ist ein
einziges gegenseitiges in die
Suppe spucken. Es ist an Lä-
cherlichkeit nicht zu über-
bieten. Wenn es so weiter-
geht, hat man als Ehrenamt-
ler bald einfach keinen Bock
mehr“, entfuhr es Frank
Fengkohl, Vorstandsmitglied
und Leichtathletikwart bei
Fortuna Wirdum. Er nahm
als Zuschauer an der Sitzung
teil. Fast schon überflüssig
zu erwähnen, dass es bei der
rund dreistündigen Sitzung
um die nicht enden wollende
Sportplatzdiskussion im
Brookmerland ging.

Vieles was gesagt und prä-
sentiert wurde, war eigent-
lich allen Beteiligten be-
kannt. In einem längeren
Vortrag legte die Verwal-
tungsspitze, allen voran Bau-
amtsleiter Jochen Behrends,
nochmals dar, mit was für
Schwierigkeiten man bei ei-
ner Sanierung der Altanla-
gen in Upgant-Schott zu

D
rechnen hat: Eine schlechte
Bodenqualität, kein ausrei-
chender Lärmschutz und
räumlich sehr begrenzte
Möglichkeiten, alle geplan-
ten Anlagen in der nötigen
Größe umzusetzen. Wie be-
reits erwähnt – die Probleme
dürften mittlerweile be-
kannt sein. Neu war hinge-
gen die Information des
Bauamtsleiters, dass man
seitens der Brookmerlander
Verwaltung bereits beim
Landkreis Aurich wegen der
wohl stattfindenden Sanie-
rung der Altanlagen ange-
fragt hat, wie das Ganze ab-
laufen könnte. Die Rückmel-
dung des Landkreises: Zu-
erst muss ein Bauantrag ge-
stellt werden, dann muss er-
neut ein Lärmschutzgutach-
ten erstellt werden und man
solle seitens der Samtge-
meinde bloß bedenken, dass
eine geplante Kunststoff-
laufbahn auf dem Areal der
Entwässerung des Gebietes
nicht gerade dienlich sei. Al-
les Informationen, die die
Sanierung der Altanlagen
weiter erschweren bezie-
hungsweise hinauszögern.

Anstatt sich über die neu-
en Informationen auszutau-
schen oder gar Beschlüsse zu
fassen, mit denen sich die
Verwaltung ans Werk ma-
chen kann, folgten nach den
Vorträgen von Jochen Beh-
rends, des Kämmerers Ste-
phan Weers und von Bau-
amtsmitarbeiter Markus
Schwarz erneut wilde Dis-
kussionen über Kosten, Aus-
sagen, die im Laufe der

mehrjährigen Sportplatzde-
batte gefallen sind und per-
sönliche Sticheleien.

Fast hätte man vergessen,
dass es auch noch eine Ta-
gesordnung gibt. Symptoma-
tisch dafür die Nachfrage
von Beate Kappher-Gruß
(SPD), ob man sich nun in
der Einwohnerfragestunde
befinde, als immer mehr
Leute aus dem Publikum
sich zu Wort meldeten, die
sich teils gegenseitig ins
Wort fielen. Die Ausschuss-
sitzung löste sich spätestens
zu diesem Zeitpunkt in ei-
nem Durcheinander auf.

In der Einwohnerfrage-
stunde kam es dann auch zu
dem Moment, an dem Frank
Fengkohl die Hutschnur
platzte. Auf die Frage eines
Mannes aus dem Publikum,
ob man denn wirklich eine
Weitwurfanlage künftig
brauche – die nutze ja eh
kaum jemand – kam es zu
anfangs erwähntem Zitat
Fengkohls. Warum es aus
dem sonst sehr besonnenen
Leichtathleten bei dieser
Frage so herausplatzte, hatte
mit der Diskussion nach den
Verwaltungsvorträgen zu
tun. Die Ausschussmitglie-
der diskutieren lange, wo
und wie eine Weitwurfanla-
ge in Upgant-Schott entste-
hen könnte. Die Diskussion
endete wie gewohnt – ohne
wirkliches Ergebnis. Als bei
der späteren Einwohnerfra-
gestunde dann die Weit-
wurfanlage generell infrage
gestellt wurde, war für Feng-
kohl das Maß offensichtlich

voll.
Doch bei all dem Chaos,

den wütenden Wortmeldun-
gen – auch der Vorsitzende
der Sportarbeitsgemein-
schaft Brookmerland, Jür-
gen Lübben, macht seinem
Frust erneut Luft – gab es
während der Ausschusssit-
zung einen kleinen Licht-
blick.

Nicht nur die Verwaltung
präsentierte Vorträge zu der
Sportplatzthematik. Auch
Anne Thonicke, Erste Vorsit-
zende des Kreissportbundes
Aurich, und weitere Mitglie-
der des Verbandes trugen
vor. Winfried Neumann,
Vorsitzender des Fußball-
kreises Ostfriesland, schil-
derte seine Sicht der Dinge.
Was man an den Vorträgen
als Lichtblick titulieren
kann: Der Kreissportbund

bot sich als Vermittler zwi-
schen beiden Parteien – auf
der einen Seite die SPD-ge-
führte Samtgemeindever-
waltung und auf der anderen
Seite die „neue Mehrheit“ –
an. Wahrscheinlich hatte
man auf dieses Angebot des
Sportbundes seitens der
Samtgemeindeverwaltung
um Samtgemeindebürger-
meister Gerhard Ihmels
(SPD) zumindest spekuliert.
Trotzdem: Vielleicht gelingt
es ja einer neutralen Stelle,
die Fronten etwas aufzuwei-
chen.

Die „neue Mehrheit“, für
die an die am Donnerstag
vor allem Jens Albowitz
(Grüne) sprach, nahm das
Vermittlungsangebot an. Am
kommenden Donnerstag,
15. April, soll die moderierte
Sitzung mit dem Kreissport-
bund stattfinden. Man kann
gespannt sein, ob etwas da-
bei herumkommt. Doch an
der, selbst für die Sport-
platzdiskussion sehr hitzi-
gen Atmosphäre am Don-
nerstag, merkt man, dass
nun endlich ein Schritt ge-
gangen werden muss. Die
Sportler wollen Klarheit ha-
ben: Wann und wie kommt
die Sanierung in Upgant-
Schott oder gibt es doch ei-
nen Neubau in Tjüche? Soll-
te diese Klarheit nicht lang-
sam geschaffen werden, pas-
siert bald sicher eins: Die
Sportler verlieren ihren
„Bock“ auf die Debatte. Das
wäre fatal für das gesell-
schaftliche, gar politische
Gefüge der Samtgemeinde.
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(!’% Die Müllumschlagstati-
on an der Hagermarscher
Landstraße hat von 8 bis 12
Uhr geöffnet.

(!’% Das Tierheim Hage an
der Hagermarscher Landstra-
ße ist heute von 14 bis 16 Uhr
unter Telefon 04938/425 er-
reichbar.

3%#(54618%’ Birgits Tier-
garten in der Tannenstraße
hat heute und morgen jeweils
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In-
formationen unter Telefon
04934/1345.

.!3)%/(!&% Der Turm der
Marienkirche ist heute von 14
bis 17 Uhr geöffnet. Informa-
tionen unter Telefon
0175/4885259.
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"300,.%3-!/$| Noch bevor
die Sitzung des Ausschusses
für Soziales, Integration und
Sport der Samtgemeinde
Brookmerland am Donners-
tag an Fahrt aufnahm, wurde
von der „neuen Mehrheit“,
bestehend aus CDU,
BWG/SEB und BfB/Grüne,
die Rechtmäßigkeit der Sit-
zung angezweifelt.

Den
Grund dafür
erklärte Jens
Albowitz
(Grüne) in
einem kur-
zen State-
ment. Die
„neue Mehr-
heit“ kriti-
siert, dass ein von ihr einge-

reichter Antrag vom 10.
März zur Einberufung eines
Samtgemeindeausschusses
keine Beachtung fand.

Stattdessen habe die Ver-
waltung um Samtgemeinde-
bürgermeister Gerhard Ih-
mels (SPD) den Fachaus-
schuss einberufen. Dies sei
nach Auffassung der Rats-
mehrheit rechtlich proble-

matisch, da der Hauptaus-
schuss das Sportplatz-The-
ma zuletzt beraten hatte und
keine Überweisung in einen
Fachausschuss stattgefun-
den habe. Aus diesem Grund
schaltete die Ratsmehrheit
auch die Kommunalaufsicht
ein, die den Fall nun prüft.

„Die Stellungnahme der
Kommunalaufsicht wird im

Laufe der kommenden Wo-
che vorliegen und seien Sie
versichert, sowohl Herr Beh-
rends (Anmerkung der Re-
daktion: Bauamtsleiter der
Samtgemeinde) als auch ich,
sehen dieser Stellungnahme
gelassen entgegen“, sagt
Samtgemeindebürgermeis-
ter Gerhard Ihmels (SPD) zu
den Vorgängen. d[g
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.!3)%/(!&% Mit der Idee
„Kunst gegen Komasaufen“
veranstaltet die DAK-Ge-
sundheit seit zwölf Jahren
einen Plakatwettbewerb.
Schülerinnen der IGS Mari-
enhafe-Moorhusen nehmen
an dem diesjährigen Wettbe-
werb teil.

Der Hintergrund des Wett-
bewerbs ist, dass jedes Jahr
rund 22 000 Jugendliche mit
einer Alkoholvergiftung im
Krankenhaus landen.

Dieses Jahr steht der Wett-
bewerb unter dem jährlich
wechselnden Motto „bunt
statt blau“. Die Schülerinnen
Jana Dirks, Lara Dirks und
Jule Oldewurtel besuchen
den 13. Jahrgang der IGS
und haben mit viel Engage-
ment und Kreativität zwei
Plakate gestaltet, die ganz im
Sinne des diesjährigen Mot-
tos „bunt statt blau“ stehen.

In zwei Durchgängen las-
sen sich attraktive Geldprei-
se gewinnen. Zunächst sind
die Preise auf Landes- und
im zweiten Verfahren auf
Bundesebene zu gewinnen.
Eine renommierte Bundes-
jury wählt aus allen Plakaten
der Landessieger die Bun-
dessieger aus. Einsende-
schluss ist der 30. April.
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