Schwerin kämpft um Fußballzentrum
Sportplatz-Konzept wackelt: Initiative fordert Erhalt der Paulshöhe /Stadt will Projekt nur im Einvernehmen mit allen Vereinen durchsetzen
Die Pläne der Stadt für das
"Wenn bei diesem
Fußballzentrum Lankow geraten ins
Vorhaben einer der
Schlingern. Einerseits verweigerte das
beteiligten Vereine ausInnenministerium eine Kreditgenehschert, kommt keine Invesmigung der für die Planung benötigten
tition zu Stande."
finanziellen Mittel in Höhe von etwa
Angelika
Gramkow
380 000 Euro aufgrund der maroden
Obetbür9&fmedrtarin
Haushaltslage der Landeshauptstadt.
Andererseits gibt es eine Initiative des
Fanclubs des Fußballvereins SG Dyna- Stande", sagt auch Schwerins Oberbürmo Schwerin, den Fußballplatz Pauls- germeisterin Angelika Gramkow (Linhöhe erhalten zu wollen.
ke) .•wir werdenden Sportplatz PaulsIn der Konsequenz bat die Stadt er- höhe allerdings nicht ohne e ine akzepneut alle Fußballvereine an eine n table Alte rnative für die SG Dynamo
Tisch. Für Dezernent Dieter Niesen schließen." Schwerin wollte das Areal
(SPD) ist eigener Aussage nach klar, ursprünglich aus Kostenersparnis nur
dass das Projekt Fußballzentrum Lan- bis zum Jahresende 2013 unterhalte n.
kow nur im geschlossenen EinvernehDie Fans der SG Dynamo hatten sich
men mit allen betroffenen Vereinen auf der jüngsten Sitzung des Sportausdurchzusetzen ist. ,,Wenn bei diesem schusses für die weitere Nutzung der
Vorhaben einer der beteiligten Vereine Paulshöhe ausgesprochen. Von dessen
ausschert, kommt ke ine Investition z u geplanter Schließung hätten sie eigeSCHWERIN

„Hinter uns liegt ein
intensiver Prozess.
Vereinsinteme Querelen
dürfen das ErgebnL~
nicht zerstören."
Dieter Niesen
Schwerins Sportdazement

ner Aussage nach erst vor Wochen erfahren. Allerdings hatten Dynamo-Vertreter seit Monaten mit der Verwaltung
llber Alternativen für Paulshöhe verhandelt. Laut Niesen waren sie bereit,
am Projekt Fußballzentrum Lankow
mitz uziehen.
Mehr als ein Jahr hatten Stadtpolit ik,
Verwaltung und Vereine an einem
Sportplatz-Konzept gearbeitet und
sich am Ende für ein Fußballzentrum
in Lankow e ntschieden. „Es war e in intensiver Prozess", sagt Niesen rilckbli-

ckend. „Das Ergebnis dürfen vereinsinterne Querele n nicht zerstören."
Im Jahr 2012 sollen voraussichtlich
1,5 Millionen Euro in e ine n Kunst- und
e inen Naturrasenplatz gesteckt werden, wie die Verwaltung mitteilt. Das
Sportplatz-Konzept ist bis ins Jahr
2018 angelegt. Um den Unterhalt der
Schweriner Sportflächen so kostengünstig wie möglich zu gestalten, soll
der Leistungssport in Lankow konzentriert werden. In der Folge sollen die
Plätze auf der Krösnitz, der Paulshöhe
und in Görries geschlossen werden, so
die Planung. Hingegen solle n die Felder auf de m Großen Dreesch, in Neumllhle, im Lambrechtsgrund und der
Friesensportplatz erhalten bleiben
und Stilck für Stilck saniert werden.
Das betrifft voraussichtlich Umkleiden, Parkplätze und die lnfrastruktur.
Juliane Haendschke

