
BROOKMERLAND Im Streit um
Standort und Ausstattung
künftiger Sportanlagen im
Raum Marienhafe/Upgant-
Schott zeichnet sich erst-
mals leichte Entspannung
zwischen Politik und Sport-
lern ab.

Am Dienstagabend trafen
sich Vertreter der politi-
schen Ratsmehrheit aus
CDU, BWG, SEB, BfB und
Grüne und von neun Brook-
merlander Sportvereinen zu
einem weiteren Sportplatz-
Gipfel in der Sporthalle in
Upgant-Schott. Nach einem
ersten Gipfeltreffen mit
Vertretern der Verwaltung
und der SPD in der vergan-
genen Woche hatten die

Sportvereine schriftlich den
Wunsch geäußert, auch mit
der Ratsmehrheit zu spre-
chen (wir berichteten). Die-
se hatten an dem ersten von
Vertretern des Kreissport-
bundes (KSB) moderierten
Treffen nicht teilgenom-
men. Grund: Sie favorisiert
die Sanierung des Sportzen-
trums in Upgant-Schott,
sieht keinen Bedarf an wei-
teren Beratungen und for-
dert, im Sinne der Sportler,
nun endlich Nägel mit Köp-
fen zu machen. Verwaltung
und SPD halten an einem
Sportplatzneubau in Mari-
enhafe fest.

Eine Vorentscheidung soll
an diesem Donnerstag im
nicht öffentlichen Samtge-
meindeausschuss fallen.

„Für uns Sportvereine war
es wichtig, uns Gehör zu
verschaffen“, sagte Britta
Cassens. Die dritte Vorsit-
zende des Boßelvereins
Goode Trüll Upgant-Schott

hatte stellvertretend für alle
Vereine zu dem zweiten
Treffen mit der Politik ein-
geladen. Von dessen Verlauf
und Ergebnis zeigte sie sich
am Mittwoch angetan. Es

sei ein „positives und pro-
duktives“ Gespräch gewe-
sen, was auch für den ersten
Sportplatz-Gipfel gelte.
„Unaufgeregt, sachlich und
harmonisch“ sei die zweite
rund zweieinhalbstündige
Gesprächsrunde verlaufen.
Beide Seiten hätten Ver-
ständnis gezeigt und neue
Erkenntnisse gewonnen.
Beispielsweise die, dass sol-
che Treffen bereits viel frü-
her hätten stattfinden müs-
sen. Cassens dankte dem
KSB für seine Mitwirkung.

„Wir wollen einfach nur
das Bestmögliche für die
Sportvereine“, sagte Cas-
sens. Das, so ihr Eindruck,
wolle aber auch die Politik.
Bei der Gestaltung der
Sportanlagen der Zukunft

müssten die Sportler stärker
einbezogen werden, da sie
diejenigen seien, die diese
später nutzten. Wo die mo-
dernen Sportstätten ent-
stünden, sei aus Sicht der
Sportler im Prinzip zweit-
rangig. „Und wenn es auf
dem Marienhafer Markt-
platz wäre, Hauptsache es
wird vernünftig“, sagte Cas-
sens im Namen aller.

Häufig gehe es um Details.
So sei wichtig, dass der ge-
plante Kunstrasen ausrei-
chend groß sei und dass alle
Sportvereine diesen nutzen
dürften. Eine neue Leicht-
athletikanlage müsse den
Normen entsprechen. Sol-
che Wünsche und den je-
weiligen Bedarf habe man
der Politik vorgestellt.

Erstmals leichte Entspannung im Sportplatzstreit
Politiker und Vereinsvertreter nach weiterer Gesprächsrunde zuversichtlich – die brachte für beide Seiten neue Erkenntnisse

Thomas Dirks

Das alte Sportzentrum in Upgant-Schott ist marode. Es muss und
soll saniert werden. Archivfoto: Dirks


