Gemeinsamer Eilantrag von Bündnis 90/Die Grünen und CDU zum Thema:
Sanierung der Laufbahn am Stadion
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
während der letzten Haushaltsberatungen ist beschlossen worden, in 2021 die
dringend erforderliche Sanierung der Laufbahn im Stadion endlich durchzuführen.
Die dafür erforderlichen Mittel wurden im Rat dafür bereitgestellt.
Um die Arbeiten an der Laufbahn dieses Jahr auch durchführen zu können, ist es
zwingend erforderlich, die Ausschreibungen noch vor Ostern 2021 auf den Weg zu
bringen. Zur Sanierung der Laufbahn sollte der Sommer diesen Jahres und somit
eine möglichst lange Trockenperiode genutzt werden. Vom 25. Juni bis zum 29. Juli
sollten dementsprechend Kunststoffbahn und Hauptplatz gesperrt werden. Mit
Rücksicht auf den Trainingsbetrieb des SV Altlas, der ja im August wieder beginnt,
hat man sich auf diesen Zeitraum geeinigt.
Nun hat sich der SV Atlas „zu Wort gemeldet“, da noch nicht klar ist, ob der
Norddeutsche Fußballverband, die laufende Saison über den 30. Juni verlängert,
somit der Hauptplatz im Stadion vom SV Atlas auch im/ab Juni weiter genutzt werden
„muss“ (siehe auch Bericht im dk vom 18.03.2021). Dies hätte zur Folge, dass die
Sanierung der Laufbahn entgegen des Beschlusses auch 2021 NICHT durchgeführt
werden kann, sollte eine Nutzung des Hauptplatzes durch den SV Atlas während des
Frühsommers/Sommers erfolgen. Begründet wird dies u.a. damit, dass der
Hauptplatz im Stadion der einzige regionalligataugliche Platz in Delmenhorst sei.
Inwiefern die Frage erörtert worden ist, ob dies tatsächlich der Fall ist bzw. ob nach
Alternativen gesucht wurde, inwiefern es tatsächlich unmöglich ist, auf andere Plätze
in Delmenhorst ODER in der Region auszuweichen (zumal dann Ferien sind), kann
zurzeit nicht gesagt werden. Letztlich geht es hier im Falle einer evtl. Verlängerung
der Saison um ca. drei Heimspiele.
Während der Haushaltsberatungen war es zwischen Politik und Verwaltung unstrittig,
dass die Sanierung der Kunststoffbahn zwingend erforderlich ist. Auf Antrag wurde
die Sanierung dann auch - wie 2019 bereits in Aussicht gestellt - in das Jahr 2021
vorgezogen. Hinter diesem Beschluss versammelten sich alle Fraktionen nicht nur im
Rat, sondern wurde von teilnehmenden Ratsvertretern auch bei der
Jahreshauptversammlung des DTV im November letzten Jahres bekundet.
Bekanntermaßen sind die Delmenhorster Leichtathleten in diesem Verein
„beheimatet“.
Wie aus Kreisen des Sports zu erfahren ist, soll im April(!) (erneut) entschieden
werden, ob die Sanierung der Laufbahn gemäß Beschluss im Sommer 2021
durchgeführt oder ob die Sanierung zugunsten einer (bis dato noch nicht
beschlossenen) Verlängerung der Saison zugunsten des SV Atlas wiederholt
verschoben werden soll. Wie zu erfahren war, soll diese Entscheidung wohl auch

nicht durch den Rat (wo sie meines Erachtens hingehören würde) sondern lediglich
im nächsten VA getroffen werden. Der tagt jedoch erst nach den Osterferien.
Wir möchten dringend darauf bestehen, dass die Politik an der bereits
beschlossenen Sanierung der Kunststoffbahn in diesem Jahr festhält. Dies
auch im Hinblick von entstehenden Mehrkosten, die bei einer weiteren
Verzögerung der Sanierung sicher anfallen würden. Die Verwaltung soll
beauftragt werden, in Absprache mit dem SV Atlas -für den Fall, dass die
Saison tatsächlich „in die Verlängerung geht“- nach Lösungsmöglichkeiten in
Delmenhorst und/oder der Umgebung zu suchen.

