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un also doch
noch: Brook-
merlands Samt-
gemeindebür-

germeister Gerhard Ihmels
(SPD) hält am Gipfel zum
Thema Sportstätten fest.
Ungeachtet des Boykotts
der Ratsmehrheit hat der
Verwaltungschef für diesen
Mittwoch, 21. April, zu dem
Treffen in die Sporthalle in
Upgant-Schott eingeladen.
Er sehe durchaus noch ei-
nen Sinn darin, sagte Ihmels
am Montag auf Anfrage.
Zur Erinnerung: Wie be-

richtet, hatten sich Vertreter
des Kreissportbundes (KSB)
in der jüngsten Brookmer-
lander Sportausschusssit-
zung als Vermittler im fest-
gefahrenen Streit um einen
Sportstättenneubau in Mari-
enhafe oder eine Sanierung
des vorhandenen Sportzen-
trums in Upgant-Schott an-
geboten (wir berichteten).
Die Ratsmehrheit aus CDU,
BWG, SEB, BfB und Grünen
sagte ihre Teilnahme ab. Sie
sieht keinen Bedarf an wei-
teren Beratungen und for-
dert, im Sinne der Sportler
nun endlich Nägel mit Köp-
fen zu machen.
So ausführlich wie bei

kaum einem anderen Be-
schluss in den letzten Jah-
ren sei in den vergangenen
Wochen in den Fraktionen,
Gruppen und politischen
Gremien über das Thema
Entwicklung des Sportzen-
trums beraten worden, hieß
es in einer Mitteilung. „Aus
unserer Sicht liegen alle
notwendigen Informationen
zu den zu erwartenden Pla-
nungen, Maßnahmen und
Kosten vor“, so die Gruppen
und Fraktionen. Man sei zu
dem Ergebnis gekommen,

N

dass keine weiteren Bera-
tungen notwendig seien, um
im Samtgemeindeausschuss
und Samtgemeinderat einen
„sehr gut begründeten Be-
schluss“ fassen zu können.
Eine von den Sportverbän-
den moderierte Veranstal-
tung solle daher „zum jetzi-
gen Zeitpunkt“ nicht statt-
finden, wäre aber im weite-
ren Verfahren nach der fina-
len Beschlussfassung er-
wünscht, insbesondere die

Beteiligung der Vereinsver-
treter an der konkreten Pla-
nung und Umsetzung.
Ihmels sieht das anders.

Er will den Sportvereinen
zum wiederholten Mal Gele-
genheit geben, ihre Vorstel-
lungen und Anliegen vorzu-
bringen. „Das ist doch kein
Drama, wenn die sich noch
einmal äußern. Was vergibt
man sich damit, sich das er-
neut anzuhören?“, fragte er.
Für ihn habe das auch mit

Wertschätzung Ehrenamtli-
chen gegenüber zu tun. Zu-
dem könne es nie schaden,
Fachleute anzuhören.
Ihmels widersprach Infor-

mationen, er habe versucht,
einzelne Boykotteure umzu-
stimmen und sie noch zu ei-
ner Teilnahme zu bewegen.
„Ich habe nicht versucht,
Einfluss zu nehmen“, sagte
der Verwaltungschef. Einge-
laden hat er die Mitglieder
des Samtgemeindeaus-

schusses und des Sportaus-
schusses, den parteilosen
Ratsherrn Heinrich Ubben,
Vertreter der Vereine, den
Vorsitzenden des Nieder-
sächsischen Fußballver-
bands, Winfried Neumann,
sowie Anne Thonicke und
Olav Görnert-Thy vom KSB.
Sie sollen das Gespräch, wie
berichtet, moderieren, stel-
len sich nun aber auf neue
Bedingungen ein. Da nur
„eine Seite“ anwesend sein

wird, werde das Treffen ei-
nen anderen Verlauf und ei-
nen anderen Ausgang ha-
ben, als ursprünglich ge-
plant, sagte KSB-Sportrefe-
rent Görnert-Thy. Er gehe
jedoch nach wie vor wertfrei
an die Sache heran. Man
werde ergebnisoffen über
die aktuelle Situation spre-
chen, hieß es. „Wir sind
neutral und lassen uns vor
keinen Karren spannen“, be-
tonte Görnert-Thy erneut.

Thomas Dirks

An diesem Mittwoch wollen Vertreter von Politik, Verwaltung und Sportler erneut über den umstrittenen Sportplatzneubau im Brookmerland sprechen. Foto: Dirks

Gipfeltreffen in
Unterbesetzung

Obwohl die Ratsmehrheit nicht mitspielt, soll das
von Vertretern des Kreissportbundes moderierte
Gespräch zu Sportstätten stattfinden – darauf legt

vor allem einer einen besonderen Wert


