
BROOKMERLAND Zum ersten
Mal hat die Ratsmehrheit
sich zu den Vorkommnissen
der jüngsten Sportaus-
schusssitzung geäußert. In
einem veröffentlichten Brief
an Vertreter des Kreissport-
bundes (KSB) und des Nie-
dersächsischen Fußballver-
bandes (NFV), die an der
Sitzung teilnahmen, be-
schreiben die Sprecher von
CDU (Harald Tammen),
BWG/SEB (Karin Müller)
und BfB/Grüne (Gundolf
Harms), wie sie die Stim-
mung in der Sporthalle
empfunden haben. Zugleich
begründen sie in dem
Schreiben erneut, warum sie
an dem für diesen Mittwoch
angesetzten Gespräch zum
Thema Sportplatz nicht teil-
nehmen werden.

„In der Sitzung fühlten
wir uns als ehrenamtliche

Ratsmitglieder durch den
Samtgemeindebürgermeis-
ter Ihmels und seinen Ver-
treter, die SPD und durch
die Lebensgefährtin des
Samtgemeindebürgermeis-
ters, Frau Kappher-Gruß,
die auch 1. stellvertretende
Samtgemeindebürgermeis-
terin ist, sowie von einigen
Sportlern sehr vorgeführt“,
heißt es in dem Brief.

Die Vertreter von KSB und
NFV hätten sich „sehr neu-
tral“ verhalten. „Wir bedan-
ken uns für Ihr Angebot zur
Moderation und kommen
gerne zu einem späteren
Zeitpunkt auf Ihr Angebot
zurück, wenn der politische
Beschluss zur Sanierung ge-
fasst ist“, schreiben die
Fraktions- und Gruppen-
sprecher. Zugleich bitten sie
um Verständnis und Unter-
stützung für ihre Entschei-
dung, dem Treffen heute, zu
dem Ihmels eingeladen hat,

fernzubleiben: „Es gibt für
uns wichtige kommunalpo-
litische Gründe und eine
große Verantwortung für
unsere Entscheidung.“ Bei-
spielhaft wird auf die Haus-
haltssituation mit vielen
dringend anstehenden und
notwendigen sowie hohen
Investitionen in Pflichtauf-
gaben wie Brandschutz/Feu-
erwehr (etwa neun Millio-

nen Euro) Krippen, Kinder-
gärten, Schulen und die
dringenden Sanierungen
maroder Straßen verwiesen.
Diese erforderten einen
sparsamen Umgang mit
Steuermitteln, heißt es in
diesem Brief. Weiterhin ge-
he man von einer schnelle-
ren Umsetzung der Sanie-
rung in Upgant-Schott aus,
da eine zeitlich wie finan-

ziell aufwendige Flächen-
nutzungsplanänderung wie
bei einem Ersatzneubau
nicht notwendig sei. Bei ei-
ner Sanierung erfordere
vielleicht nur der Neubau
eines Kunstrasenplatzes ei-
ne neue Baugenehmigung.
Die Sanierung der Leicht-
athletikanlage, der Rasen-
plätze und des Umkleidege-
bäudes könne umgehend er-
folgen.

Wie die Fraktions- und
Gruppensprecher mitteilen,
wollen sie eine „gleichwerti-
ge Betrachtung aller Mit-
gliedsgemeinden bezogen
auf den Rasensport“ mit
Ausnahme des gemeinsam
genutzten Kunstrasenplat-
zes und der Leichtathletik-
anlage. „Die Sportvereine in
den Orten sollen auch künf-
tig weiter gestärkt werden.
Sie bildeten eine „sehr wich-
tige gesellschaftliche Basis“
in den Dörfern, heißt es.

Mehrheit fühlte sich vorgeführt
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