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ie oft sie
schon zu-
sammenge-
sessen haben,

wie oft sie erklärt, dargelegt,
ihre Argumente vorgebracht
haben, wissen sie inzwischen
schon nicht mehr. Die Sport-
ler im Brookmerland sind ver-
zweifelt. „Man will uns nicht
hören“, sagt Jürgen Lübben.
„Man hat das Gefühl, man
wird gar nicht wahrgenom-
men“, sagt Johannes Hoge-
lücht, und Frank Fengkohl er-
klärt nicht zum ersten Mal
ausführlich, warum Fußball
und Leichtathletik neben-
und miteinander aus seiner
Sicht mit den geplanten Sa-
nierungsmaßnahmen nicht
existieren können. Er klingt
am Ende resigniert: „Wir
möchten nicht mehr flüchten
müssen“, sagt er nur noch.

Am Donnerstagabend hat-
ten sich Sportvertreter meh-
rerer Vereine sowie Kai-Dieter
Hoop von der IGS Marienha-
fe-Moorhusen aus dem
Brookmerland getroffen, „ein
letztes Mal“, sagte Jürgen
Lübben. Legten der Presse ein
Schreiben vor, in dem sie ihre
Forderungen noch einmal
auflisteten. Was sie wollen,
ehe endgültig entschieden
wird über Sanierung der alten
Sportanlage in Upgant-Schott
oder Neubau einer zentralen
Sportstätte: eine fundierte
Kostenaufstellung für beide
Alternativen. Dafür haben sie
detailliert notiert, was bei ei-
ner Sanierung aus ihrer Sicht
mindestens erfüllt werden
muss, damit Sport auf diesen
Außenanlagen für alle über-
haupt möglich ist. Bei der Sa-
nierung geht es dabei nicht
nur um Kunstrasenplatz, Ab-
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stellräume, Wurfanlagen und
Kunststofflaufbahn, sondern
auch um Ballfangzäune, Toi-
lettenanlagen, Halle für die
Gerätschaften sowie barriere-
freie Toiletten und zusätzliche
Umkleideräume. „Wir wollen
eine Anlage für alle“, betonte
Lübben, der sich mit seinen
Kollegen und Kolleginnen von
einer exakten Kosten- und
Gegenüberstellung ver-
spricht, dass ehrlich gegenein-
ander abgewogen werden
könne. „Wir wollen keinen Fli-
ckenteppich, sondern eine auf
die nächsten 50 Jahre ausge-
richtete moderne, innovative
Schul- und Vereinssportanla-
ge.“

Schulleiter Hoop betonte,
dass die bisherige Anlage in
keiner Weise den Anforderun-
gen entspreche, die für den
Sportunterricht notwendig
sei. „Wir bieten Sport als Prü-
fungsfach“, sagte er „und
müssen schon zum dritten
Mal das Leichtathletik-Abi in
Moorhusen abnehmen, weil
es hier nicht geht.“ Hoop woll-
te aber bewusst nicht nur für
die Sportabiturienten spre-
chen – Schüler und Schülerin-

nen auch jüngerer Jahrgänge
sollten ja an den Sport heran-
geführt werden, die Vorgaben
der entsprechenden Erlasse
könne man schon jetzt nicht
mehr erfüllen. Er blicke mit
großer Sorge Richtung Som-
mer, sagte er – da aus sicher-
heitstechnischen Gründen
augenblicklich ja gar kein
Sport auf der alten Anlage
möglich ist.

Sie sind Leichtathleten,
Boßler, Fußballer und Brei-
tensportler verschiedener
Disziplinen, und sie alle ver-
suchten an diesem Donners-
tag noch einmal deutlich zu
machen, dass eine Sanierung
aus ihrer Sicht keinen Sinn
macht. „Aus einem alten
Ackergaul kann ich kein Renn-
pferd mehr machen“, ver-
suchte es Frank Fengkohl mit
einem Vergleich aus einer an-
deren Sportart. Es sei nicht
mehr die Zeit der „Kampfbah-
nen aus den 1960ern“, als man
einen Fußballplatz mit Lauf-
bahn drumherum gebaut habe
und der Fußballplatz dann ne-
benbei für andere Sportarten
genutzt werden konnte. „Wir
brauchen eine separate

Leichtathletikanlage“, beton-
te Fengkohl fast gebetsmüh-
lenartig. Wenn man sich für
eine Sanierung entscheide,
müsse eigentlich alles vom
Aufbau her einmal komplett
gedreht werden. Aber ein Pro-
blem – das später auch Holger
Backer aus Sicht der Fußballer
und Britta Cassens aus Sicht
der Boßler bestätigten – blei-
be auch dann: Es sei schlicht
nicht genug Platz. Es gebe
nicht genug Zeitfenster für
das Training. Leichtathletik
sei heute anders als früher,
Fengkohl nannte als Beispiel
spielerisches Training für Kin-
der, Alternativen für Senioren.
Und machte zusammen mit
Johann Tjaden vom TV Mari-
enhafe auf Sport für Men-
schen mit Behinderungen auf-
merksam, für die man auch et-
was anbieten wolle und jetzt
alle wegschicken müsse. Für
Letztere habe man eine Trai-
nerin gewinnen können, sagte
Tjaden, „aber wenn die Sanie-
rung kommt, sind zwei Jahre
keine Leichtathletik möglich.
Wo sollen wir denn hin?“

Man könne kein Sportab-
zeichen mehr anbieten, das

viele Menschen den ganzen
Sommer über auf den Sport-
platz gebracht habe: „Der
Breitensport geht verloren.“
Britta Cassens fürchtet um
den Boßelnachwuchs, die
Fußballer sehen in einem ein-
zigen neuen Kunstrasenplatz
keine Alternative, denn den
sollten dann ja künftig viel
mehr Vereine nutzen als bis-
her. Und schon jetzt sei ja kein
Platz für alle. Es sei schlicht
unmöglich, auf der derzeit zur
Verfügung stehenden Anlage
alle Sportarten unterzubrin-
gen: „Wir kommen uns immer
in die Quere!“

„Es ist ein Projekt für uns al-
le“, sprach sich auch Sven
Pahlow vom FC Brookmer-
land für den Neubau aus, aber
„der Politik ist egal, was wir
wollen.“ Man habe ihnen die
zentrale neue Anlage
schmackhaft gemacht, sagte
Holger Backer, „und die Per-
sonen, die mit als Entschei-
dungsträger dafür waren,
sind jetzt in einer anderen
Partei und plötzlich dage-
gen.“ Jürgen Lübben be-
zweifelte, dass die für die
neue Anlage zur Verfügung
stehenden Mittel für eine Sa-
nierung umgewidmet wer-
den dürfen: „Die sind doch
zweckgebunden genehmigt
worden.“

So wirklich glauben die
Sportler nicht, noch etwas
bewirken zu können und
versuchen doch, ihr Anlie-
gen irgendwie zu Gehör zu
bringen. „Wir haben schon
20 Mal hier gesessen“, klagte
Johannes Hogelücht aus
Leezdorf – bewirkt habe das
nichts. Und hofft doch mit
den anderen, die Mehrheit
der Politik doch noch für ei-
nen Neubau gewinnen zu
können.
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 Wie jedes Jahr
lädt die Gemeinde Lütets-
burg alle Kinder bis zum 14.
Lebensjahr ein, Brautpfade
zu legen. Die Besichtigung
und Bewertung erfolgt an der

Bereich der Siedlungen Spitt-
dieksweg, Fasanenweg, An
der gelben Schule, An’t Oje-
manns Plaats und Am Süd-

Die Bewertungskommissi-
on begutachtet die Brautpfa-
de am Himmelfahrtstag ab 9
Uhr. Für das Mitmachen er-
halten alle Teilnehmer eine
kleine Anerkennung. Leider
muss auch in diesem Jahr we-
gen der Corona-Pandemie
der Grillnachmittag ausfal-
len. Die Präsente können ab
Mittwoch, 19. Mai, beim Au-
tohaus Immoor in Lütets-
burg abgeholt werden. Der

Sommer ein Grillnachmittag

Als Materialien für die

Feld- und Wiesenblumen so-
wie Moos verwendet werden.
Die Motive sollten deutlich ei-
nen heimatlichen Bezug zei-
gen. Jedem Brautpfad ist ein
Zettel mit Angabe des Na-
mens, der Adresse und des Al-
ters des „Künstlers“ beizufü-


