
"300,.%3-!/$ Der Samtge-
meindeausschuss Brookmer-
land hat in seiner jüngsten
Sitzung mehrere Beschlüsse
gefasst. Unter anderem ging
es erneut um das Thema
Sportanlage.

Die Verwaltung schlug vor,
dem Vorschlag des Kreis-
sportbunds Aurich (KSB) zu
folgen und eine Arbeitsgrup-
pe für die weitere Planung zu
bilden. Diese sollte aus politi-
schen Vertretern, Vertretern
der Samtgemeindeverwal-
tung, Sportfunktionären und
Schulsportlehrern bestehen.
Die Arbeitsgruppe, die mög-
lichst vom KSB moderiert
werden soll, soll von einem
externen Planungsbüro be-
gleitet werden, so der Vor-
schlag der Verwaltung.

Ziel der Arbeitsgruppe soll
die Ermittlung des tatsächli-
chen Bedarfs und der best-
möglichen Lösung und
Machbarkeit sein.

Ebenfalls soll für die Sport-
anlage in Upgant-Schott das

vorhandene Baugrundgut-
achten um zusätzliche Mess-
punkte erweitert und ein
Lärmschutzgutachten in Auf-
trag gegeben werden.

Der Samtgemeindeaus-
schuss beschloss mehrheit-
lich, die Entscheidung zu ver-
tagen, um diese Vorschläge in
den Fraktionen/Gruppen zu
beraten. Der Beschluss soll

dann im Umlaufverfahren ge-
fasst werden.

Auf der Tagesordnung des
Gremiums standen noch
weitere Punkte. So ging es
um eine Richtfunkverbin-
dung via Kirche zur Kläran-
lage in Marienhafe. Auf-
grund der schlechten Inter-
netverbindung im Bereich
der Kläranlage und keiner

LWL-Verfügbarkeiten der
EWE sowie Telecom soll in
diesem Fall auf eine bis zu
100Mbit/s schnelle Richt-
funkverbindung zurückge-
griffen werden, um die tech-
nischen Anforderungen der
bei der Kläranlage eingesetz-
ten Software bedienen sowie
die tägliche Erfüllung der zu
verrichtenden Arbeiten ge-

währleisten zu können. Da
die heute eingesetzten stark
internetabhängigen Pro-
gramme aufgrund der vor-
handenen Leitungen nicht
ausreichen, um eine schnelle
und stabile Verbindung –
auch zum Rathaus – zu ge-
währleisten, wird der Ein-
satz eines Richtfunksystems
als einzige Alternative emp-
fohlen. Hierbei wird sozusa-
gen ein „Kabel“ durch die
Luft gezogen. Dieser Weg ist
verschlüsselt und wird zum
Datenaustausch zum Rat-
haus verwendet werden als
auch zur Übermittlung eines
leistungsstarken Internetan-
schlusses vom Rathaus zur
Kläranlage.

Der Auftrag zum Aufbau,
Installation und Errichtung
der Komponenten bei der
Samtgemeinde Brookmer-
land sowie am Störtebeker-
turm wird an eine Firma aus
Lünen vergeben. Kosten in-
klusive Lizenz betragen
rund 13 600 Euro.
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