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anierung des Sport-
zentrums in Upgant-
Schott oder Neubau
auf der grünen Wie-

se am Tjücher Moortun in
Marienhafe? Eine endgültige
Antwort auf diese Frage gibt
es weiterhin nicht. Den er-
warteten Beschluss fasste
der nichtöffentlich tagende
Samtgemeindeausschuss
nach ON-Informationen am
Donnerstagabend nicht. Auf
Betreiben der Verwaltung
sei die Entscheidung vertagt
worden, hieß es aus Teilneh-
merkreisen. Sie soll jetzt im
Umlaufverfahren in den
kommenden Tagen gefällt
werden.
Dem Vernehmen nach gab

es in der Sitzung erneut
Meinungsverschiedenheiten
zwischen der Ratsmehrheit
aus CDU, BWG, SEB, BfB
und Grüne, die eine Sanie-
rung der Sportanlagen in
Upgant-Schott favorisiert,
und SPD und Verwaltung,
die an einem Ersatzneubau
in Marienhafe festhält.
Die Planungen dafür woll-

te die Ratsmehrheit endgül-
tig stoppen und alle Bemü-
hungen auf eine Moderni-
sierung des Sportzentrums
in Upgant-Schott konzen-
trieren. Das aber gelang ih-
ren Vertretern im Ausschuss
offenbar nicht. Wohl auch
deshalb weil die Verwaltung
sich sperrt und auf angebli-
che Hindernisse verweist.
So hält sie beispielsweise

eine Baugenehmigung für
den geplanten Kunstrasen-
platz für erforderlich. Der
soll, wie mehrfach berichtet,
auf dem vorhandenen Ten-
nenplatz entstehen. Das, so
argumentiert Samtgemein-
debürgermeister Gerhard
Ihmels (SPD) sei nur mög-
lich, wenn ein Lärmschutz-
gutachten erstellt werden.
Außerdem sollen ein Boden-

S

gutachten erstellt werden
die Planungen öffentlich
ausgeschrieben werden. All
das hält die Ratsmehrheit
für nicht erforderlich. Sie
wirft der Verwaltung vor,
unnötig zu bremsen.
Unterschiedliche Ansich-

ten gibt es offenbar auch
mit Blick auf ein Umschrei-
ben der Förderanträge. Kein
Problem, sagt die Ratsmehr-
heit. Das zuständige Bun-
desinnenministerium, das
das Geld gebe, bestehe auf
einem erneuten Vergleich

der Kosten für Sanierung
und Neubau.
Stichwort Kosten. Laut

Beschlussvorlage beziffert
die Verwaltung die Kosten
für eine Sanierung in Up-
gant-Schott inzwischen mit
knapp fünf Millionen Euro
und damit fast so viel wie
auch ein Neubau kosten
würde. Nach Berechnungen
der Ratsmehrheit sind Pla-
nung und Bau einer neuen
Kunststofflaufbahn, eines
Kunstrasenplatzes und die
Sanierung beider Rasenplät-

ze in Upgant-Schott bereits
für knapp 2,2 Millionen Eu-
ro zu haben.
Unterdessen, ist immer

noch ungewiss, wann die
von der Verwaltung gesperr-
te Sportanlagen in Upgant-
Schott wieder genutzt wer-
den können. Der Gutachter
aus Nordrhein-Westfalen,
der den Zustand der Sport-
stätte Ende März unter die
Lupe genommen hatte (wir
berichteten), habe seinen
Bericht noch nicht vorge-
legt, teilte Vize-Verwal-

tungschef Jochen Behrends
auf ON-Anfrage mit.
Am Donnerstagmorgen

machte ein Schreiben der
Vorsitzenden des Kreis-
sportbundes Aurich, Anne
Thonicke, die Runde, in der
diese feststellt, dass es aus
ihrer Sicht noch „einen sehr
hohen Redebarf und zu viele
offene Fragen“ gebe, um ei-
ne endgültige Entscheidung
zu treffen. Thonicke, die ge-
meinsam mit weiteren KSB-
Vertretern zuletzt zwei Gip-
feltreffen zwischen Sport-

lern und Politikern begleitet
hatte (wir berichteten),
empfiehlt die Bildung einer
Arbeitsgruppe mit Vertre-
tern von Politik, Verwal-
tung, Sportvereinen, Lehr-
kräften, Sportfunktionären
und einem externen Planer
zu bilden. Darin sollte ge-
meinsam unter anderem
über den tatsächlichen Be-
darf und Machbarkeit bera-
ten werden, um die „best-
mögliche Lösung“ für den
Sport im Brookmerland zu
finden, schlägt sie vor.

Thomas Dirks

Die politische Mehrheit im Brookmerland will das alte Sportzentrum in Upgant-Schott modernisieren, wird dabei aber immer wieder ausgebremst. Archivfoto: Dirks

In die nächste Runde
Sanierung oder Neubau: In Sachen Sportplatz wurde die Entscheidung vertagt – stattdessen

gibt es neuen Streit und ein überraschendes Schreiben des Kreissportbundes


