
BROOKMERLAND Überra-
schend haben sich die Grup-
pen BfB, Grüne, BWG und
SEB sowie die CDU-Frakti-
on aus dem geplanten Um-
laufverfahren zurückgezo-
gen. Eigentlich sollte schon
ab Montag über die Zukunft
der Brookmerlander Sport-
anlagen digital abgestimmt
werden. Nach technischen
Problemen wollte die Samt-
gemeindeverwaltung laut
Bürgermeister Gerhard Ih-
mels am Dienstagnachmit-
tag die E-Mails verschicken.
Doch zur Mittagszeit kam
eine Absage der besagten
Gruppen. Sie wollen nicht
mehr teilnehmen. Detlef
Schweichler, stellvertreten-
der Gruppensprecher der
Gruppe BfB/Die Grünen leg-
te im ON-Gespräch die
Gründe dar. Er sagte, dass

im Vorfeld seitens der Ge-
meinde davon gesprochen
worden sei, dass eine Bauge-
nehmigung sowie ein Lärm-
schutz- und Bodengutach-
ten notwendig seien für die
Errichtung eines Kunstra-
senplatzes. Und auch die
Beschlussvorlage sieht die
Einholung entsprechender
Gutachten vor. Auch im Zu-
ge einer Sanierung seien
diese notwendig. Das ist al-
lerdings nach Ansicht
Schweichlers nicht der Fall,
wie Nachforschungen erge-
ben hätten. Schweichler
sagte, dass Ida Bienhoff-
Topp mit einem ihr bekann-
ten Unternehmer gespro-
chen habe, der sich diesbe-
züglich auskennt. Bienhoff-
Topp war für eine Stellung-
nahme hierzu am Dienstag
allerdings nicht zu errei-
chen. Samtgemeindebürger-
meister Gerhard Ihmels sag-

te, dass die erwähnten Gut-
achten nötig seien. Dies hät-
ten unter anderem Gesprä-
che mit einem Baudezer-
nenten des Landkreises er-
geben.

Gruppen wollen „keine
Zeit verlieren“

      Die besagten Gruppen
und die CDU wollen nun
laut Schweichler „keine Zeit
mehr verlieren“ und den Sa-
nierungsbeschluss durch-
bringen. Deshalb haben sie
auch um die Einberufung ei-
ner Ratssitzung gebeten. In
dieser soll beschlossen wer-
den, dass die Gemeinde be-
auftragt wird, eine Sanie-
rung voranzutreiben. Dass
durch den Verzicht auf die
Gutachten Zeit eingespart
wird, hält Ihmels indes für
einen Trugschluss.

Eigentlich sollte im Um-

laufverfahren, also quasi ei-
ner digitalen Abstimmung,
ab Dienstag über einen Be-
schlussvorschlag abge-
stimmt werden. Dieser sieht
vor, dass wiederum dem
Vorschlag des Kreissport-
bundes gefolgt und eine Ar-

beitsgruppe für die weitere
Planung aus politischen
Vertretern, Vertretern der
Samtgemeindeverwaltung,
Sportfunktionären und
Schulsportlehrkräften ge-
gründet wird. Diese Arbeits-
gruppe sollte möglichst vom

Kreissportbund moderiert
und von einem externen
Planungsbüro begleitet wer-
den. Ziel der Arbeitsgruppe
soll die Ermittlung des tat-
sächlichen Bedarfs und der
„bestmöglichen Lösung und
Machbarkeit“ sein, heißt es
in einem Schreiben der Ver-
waltung. Ebenfalls sollte für
die Sportanlage Upgant-
Schott das vorhandene Bau-
grundgutachten um zusätz-
liche Messpunkte erweitert
und ein Lärmschutzgutach-
ten in Auftrag gegeben wer-
den.

Doch all das ist nun vom
Tisch. Im Rahmen einer
Ratssitzung, die die Grup-
pen am Dienstag auch bean-
tragt haben, wollen sie laut
Schweichler nun den Sanie-
rungsbeschluss durchbrin-
gen. Ob es zuvor noch eine
Ausschusssitzung geben
wird, ist offen.

Ende schon vor dem Start
Digitale Abstimmung über Zukunft der Brookmerlander Sportanlagen ist durch eine überraschende Entscheidung geplatzt
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