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port befindet sich im
Wandel. Das ist be-
kannt. Neu für die
Stadt Norden ist al-

lerdings, dass erstmals ein
Sportentwicklungsplan ange-
schoben werden soll, um den
neuerlichen Entwicklungen
Rechnung zu tragen. Denn
seit den 1970er-Jahren, als
Sportstätten nach dem Gieß-
kannenprinzip errichtet wur-
den, hat sich viel verändert,
weiß Olav Görnert-Thy vom
Kreissportbund (KSB) Au-
rich. Deshalb will er in den
kommenden Monaten ge-
meinsam mit Akteuren aus
dem Sport und der Verwal-
tung ein Entwicklungskon-
zept erarbeiten, um Norden
in diesem Bereich zukunfts-
gerichtet nach vorn zu brin-
gen.

Im Februar hatte der
Sportausschuss gefordert,
das Thema Sportentwick-
lung zur Priorität zu erklä-
ren und unterstrich in seiner
jüngsten Sitzung in der ver-
gangenen Woche diesen
Wunsch noch einmal. Zwar
müssen morgen noch der
Verwaltungsausschuss und
in der kommenden Woche
der Rat das Okay geben,
dann allerdings könnte mit

S
dem KSB eine Kooperations-
vereinbarung geschlossen
werden, um besagten Sport-
entwicklungsplan endlich in
die Tat umzusetzen.
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Bereits 2018 hatte es erste
Gespräche zwischen KSB,
Verwaltung und den Verei-
nen der Stadt gegeben, auf
die Görnert-Thy in seinem
Vortrag im Ausschuss noch
einmal einging. Schon da-
mals war der Sanierungsbe-
darf auf der Anlage Wild-
bahn und im Jahnstadion
deutlich geworden – und da-
ran hat sich bislang kaum et-
was verändert. Im Gegenteil:
Eine Begehung der fünf städ-
tischen Sportanlagen im ver-
gangenen Herbst hatte ge-
zeigt, dass alle Sportplätze –
mit Ausnahme des vom SV
Leybucht gepflegten Polder-
parks – Mängel aufweisen.

Rund 50 000 Euro sollen
nun investiert werden, um in
etwa einem Jahr ein Konzept
zu haben, nach dem die
Sportstätten der Stadt be-
darfsgerecht entwickelt wer-
den könnten. Die Grundlage
dafür sind Zahlen, Daten
und Fakten, die von einer ex-
ternen Beratungsfirma erho-
ben werden sollen, erklärte
Görnert-Thy. „Sportent-

wicklungsplanung ist ein
zielgerichtetes methodi-
sches Vorgehen“, erklärte er.
Deshalb sollten demografi-
sche Entwicklungen, gesell-
schaftliche Veränderungen
und spezifische Sporttraditi-
onen ebenso in die Analyse
mit hineinfließen wie die
Angebotsentwicklung. Heu-
te stünden bei den Sportan-
geboten vor allem Ausdauer,
Fitness und Gesundheit im
Vordergrund ebenso wie
zielgruppenspezifische Kur-
se. „Der Sport differenziert
sich mehr und mehr aus –
wird zielgruppenspezifi-
scher“, sagte der Sportfach-
mann des KSB. Traditionelle
Mannschaftssportarten sei-
en hingegen stark von loka-
len Faktoren abhängig.
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Um eben diese lokalen Fak-
toren von Beginn an im Blick
zu behalten, soll eine Steue-
rungsgruppe den gesamten
Prozess begleiten. Neben
Verwaltung und KSB sind
darin auch Vereinsakteure
gefragt ebenso wie interes-
sierte Bürgerinnen und Bür-
ger. Gemeinsam sollen sie
die Prozesssteuerung und
Koordinierung übernehmen.
„Wünschenswert ist es na-
türlich, wenn diese Gruppe

auch über den Prozess hin-
aus zusammenarbeitet und
in der Diskussion bleibt“, er-
klärte Görnert-Thy im KU-
RIER-Gespräch. Damit habe
man eine Basis, auf die in
den Folgejahren aufgebaut
werden könne.
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Noch allerdings fehlt eben
diese Basis, die mithilfe ei-
ner Onlinebefragung ge-
schaffen werden soll. Das sei
heute eine gängige Herange-
hensweise. Dabei sollen
nicht nur Sportvereine be-
fragt werden, sondern auch
Schulen sowie die Norder
Bevölkerung, Institutionen
und Gruppen zu Wort kom-
men. Nach der Auswertung
der Antworten folgt der
nächste wichtige Schritt,
und zwar die Erarbeitung
von sportpolitischen Zielen
und Handlungsempfehlun-
gen. „Dabei ist auch die Fra-
ge wichtig, ob man kurzfris-
tigen Trends nachlaufen
oder lieber langfristig planen
will.“ Grundsätzlich sieht
der Sportfachmann aller-
dings drei große Themen-
komplexe, die bei der zu-
kunftsorientierten Planung
beachtet werden sollte. Das
sei zum einen die Frage da-
nach, welche Sport-und Be-

wegungsangebote es künftig
geben soll, wie sich die Sport-
vereine und ihre Organisati-
on entwickeln werden sowie
als dritten Themenschwer-
punkt die Frage danach, wie
Sport-und Bewegungsräume
künftig aussehen sollen.

Für die Auswertung, Ana-
lyse und Erstellung des Plans
rechnet Görnert-Thy rund
acht Monate Zeit ein. Zuvor
könnte innerhalb von drei
Monaten die Steuerungs-
gruppe soweit sein, eine Be-
ratungsfirma zu beauftragen
und die Datenbasis zu schaf-
fen. Im April des kommen-
den Jahres wäre es dann be-
reits denkbar, nach Zustim-
mung des Rates zum Sport-
entwicklungsplan, in die
Umsetzung zu gehen, bei der
der KSB-Fachmann mit fünf
bis zehn Jahren rechnet. Das
zeige sich auch anhand von
Erfahrungen in anderen
Städten, wie beispielsweise
Emden, wo man aktuell an
der Fortschreibung des
Sportentwicklungsplans von
2012 arbeite.

Ob am Ende Sportstätten
geschlossen oder zusam-
mengelegt werden, „kann
man zum aktuellen Zeit-
punkt wirklich nicht wis-
sen“, sagte Görnert-Thy
dem KURIER. Das zeige sich
erst im Laufe der Planungen.
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