Schwerins Fußballer
hoffen auf Buga-Geld
Förderverein will 1,5 Millionen Euro aus Gewinnausschüttung für neues Zentrum
von
emem Fußballzentrum für
die Schweriner Kicker soll
endlich in Erfüllung gehen.
Erstmalig in der Geschichte
des Fußballs der Landeshauptstadt ziehen die großen
Vereine an einem Strang. Mit
dem Sportpark Lankow ist
ein geeigneter Platz gefunden, mit einem Teil des GeSCHWERIN Der Traum

winnsder Buga könnren auch

die notwendigen Eigenmittel
gestellt werden, um Fördermittel für die Investitionen in
Höhe von etwa 2.S Millionen
Euro tätigen zu können.

Heimstätte für mehr als
1500 Vereinsmtt:glleder
Die UntcrstUr.zung d ieses

Vorhabens ruht auf mehreren Sch ultern: Im Ende 2009
gegründeten Fußballfürderclub Mecklenburg Schwerin
arbeiten Repräsemanten der
drei großen Vereine PC Eintracht, SSC Breitensport und
Dynamo ebenso mit wie leitende Mirarbei[cr der Stadtverwaltung und Fraktionsvorsitzende. Vorsitzender ist
der ehemalige Sparkassenvorstand
Hans-Dieter
Oechslein. Sie alle repräsentieren mehr als 1500in Vereinen organisierte Fußballer.
Zwar hat die Stadtvertre-

rung bereits 2007 m it der senen Fußballzentrum entSportentwicklungsplanung
spreche, heißt es in einem
den Bau eines vereinsü.ber- Schreiben des Förderclubs
greifenden Fußballuntrums an die Stadtpolitik und an OB
in Lankow beschlossen. Angelika Gramkow. Denn
Doch die Finanzsiruation nach
SVZ-Informationen
Schwerins hat sich seitdem würde die Kommunalaufimmer mehr verschärft. In- sicht nicht genehmigen, dass
nenminister Lorenz Caffier mehr als eine halbe Million
hatte der Lan deshauptstadt Euro des Buga-Gewinns in
deutlich gemacht, dass nach die auch von Gramkow favodem Millionenprojekt Sport- risierte Bilrgerstiftung flieund Veranstalrungszentrum ßen. Das übrige Geld müsste
Lambrechtsgrund keine wei- investien werden. Eine Anteren teuren sci.dtischcn Vor- sage, die die Fußballer sicher
haben eine Kreditgenehmi- begeistern wird.
gung erhalten werden.
langfristig könne die
Angesichts der Tatsache,
dass die Experten des Innen- Verwaltung Geld sparen
ministeriums am kommenMit der Übertragung der
den Montag vor dem öffent- Bewirtschaftung des Fußlichen Teil der Stadrverue- ballzentrums an den Förderrung eine geheime, zweistün- club könne die Stadt selbst
dige Berarung über die Fi- sparen, rechnet der ehemalinanzsituation Schwerins an- ge
Sparkassenvorstand
beraumt haben, dürfte der Oechslein vor: Die SportanTraum geplatz.t sein, dass die lagen Krösnitz, Paulshöhe,
Stadt selbst das Fußballzent- Görries und Weststadt könnrum baut.
ten geschlossen werden. Sie
Mehr Erfolgschancen ver- verursachen pro Jahr für die
spricht die Idee des Förder- Stadt mehrere Hunderttauvereins - wenn denn die send Euro Kosten. Zudem
1,5 Millionen Euro aus dem könnten diese Plätze „einer
Buga-Gewinn fließen. Dann attraktiven Vermarktung zukönnten Investitionen im geführt werden, was die EinWert
von
mindestens nahmesituation der Landes2,5 Millionen Euro getätigt hauptstadt deutlich verbesTimo Weber
werden, was einem angcmes- sert„.

