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Brookmerland

rookmerlander
Sportvereine
suchen jetzt ge-
zielt das Gespräch

mit der politischen Mehr-
heit. Sie haben CDU, BWG,
SEB, BfB und Grüne um ein
weiteres Treffen gebeten.
Eine entsprechende Einla-
dung verschickten sie nach
dem Gipfel zum Thema
Sportstätten am Mittwoch-
abend. An dieser von Vertre-
tern des Kreissportbundes
(KSB) moderierten Zusam-
menkunft nahmen Vertreter
der Mehrheit nicht teil (wir
berichteten).
Zur Erinnerung: Wie be-

richtet, hatten sich KSB-Ver-
treter in der jüngsten Sport-
ausschusssitzung als Ver-
mittler im festgefahrenen
Streit um einen Sportstät-
tenneubau in Marienhafe
oder eine Sanierung des
Sportzentrums in Upgant-
Schott angeboten. Die Rats-
mehrheit sagte ihre Teilnah-
me ab. Sie sieht keinen Be-
darf an weiteren Beratungen
und fordert, im Sinne der
Sportler, nun endlich Nägel
mit Köpfen zu machen.
So ausführlich wie bei

kaum einem anderen Be-
schluss in den letzten Jah-
ren sei in den Fraktionen,
Gruppen und politischen
Gremien über das Thema
Entwicklung des Sportzen-
trums beraten worden, hieß
es. „Aus unserer Sicht liegen
alle notwendigen Informa-
tionen zu den zu erwarten-
den Planungen, Maßnah-
men und Kosten vor“, so die
Gruppen und Fraktionen.
Man sei zu dem Ergebnis
gekommen, dass keine wei-
teren Beratungen notwen-
dig seien, um einen „sehr
gut begründeten Beschluss“
fassen zu können.
Nun überraschten die

Sportvereine mit einem
neuen Vorstoß. Bei dem
Treffen am Mittwoch sei der

B

Wunsch geäußert worden,
CDU, BWG, SEB, BfB und
Grüne erneut einzuladen,
heißt es in einem von Britta
Cassens vom Boßelverein
Goode Trüll Upgant-Schott
stellvertretend für alle Ver-
eine unterzeichneten und
versendeten Einladungs-
schreiben.
Vorgesehen ist das Treffen

für Dienstag kommender
Woche in der Sporthalle in
Upgant-Schott. Moderiert
werden soll auch dieses Ge-
spräch von KSB-Sportrefe-

rent Olav Görnert-Thy. Er
habe sich dazu bereit er-
klärt, heißt es. Ausdrücklich
nicht erwünscht sind bei
dem Treffen die Samtge-
meindeverwaltung und Ver-
treter der SPD, die bekannt-
lich den Neubau einer zen-
tralen Sportstätte nördlich
des Baggersees in Marienha-
fe-Tjüche fordern und der
von der Ratsmehrheit favo-
risierten Sanierung des
Sportzentrums in Upgant-
Schott nichts abgewinnen
können und wollen. In de-

ren Abwesenheit solle das
Gespräch stattfinden, heißt
in der Einladung. Bewusst
will man offenbar ein weite-
res direktes Aufeinander-
treffen der Kontrahenten
und damit eine erneute Es-
kalation wie zuletzt in der
Sportausschusssitzung ver-
meiden. „Schenken wir uns
gegenseitig Gehör und ge-
hen konstruktiv gemeinsam
in eine sportliche Zukunft“,
schlagen die Sportler in ih-
rem Brief bewusst versöhn-
liche Töne an.

Die soll es auch bereits
beim Sportplatz-Gipfel am
Mittwoch in Upgant-Schott
gegeben haben. „Zivilisiert,
freundlich, sachlich und
konstruktiv“ sei das Ge-
spräch verlaufen, schrieb
Moderator Görnert-Thy auf
Anfrage. Er habe einen
Kommunikationsprozess in
Gang setzen wollen. Das sei
gelungen, sagte Görnert-
Thy. Wie aus Teilnehmer-
kreisen zu erfahren war, ha-
be er neutral beschrieben,
was mit Blick auf eine zu-

kunftsfähige Sportanlage
beispielsweise in Bezug auf
Barrierefreiheit oder Trend-
sportarten zu bedenken sei.
Keine Einschätzung zum

Sportplatz-Gipfel und zur
neuen Entwicklung war am
Donnerstag von Verwal-
tungschef Ihmels oder sei-
nem Stellvertreter Jochen
Behrends zu bekommen. Ei-
ne schriftliche Anfrage blieb
bis zum Abend unbeantwor-
tet. Bei dem Treffen sollen
sie sich betont zurückhal-
tend gezeigt haben, heißt es.

Thomas Dirks

Kommende Woche wollen Sportler erneut mit Politikern sprechen. Ein Thema ist die Sanierung der alten Sportanlage in Upgant-Schott (Bild). Archivfoto: Dirks

Ein neuer Anlauf
Nach dem ersten Gipfel zum Thema Sportplatz bitten

Brookmerlander Sportvereine die Ratsmehrheit jetzt zu einem
exklusiven Treffen – das soll unter besonderen Bedingungen stattfinden


