Fußballzentrum - Schnee von gestern?
Schwerin fehlen fünf M illionen Euro für die Sanierung des Sportparks Lankow, dennoch hält die Verwaltung an ihren Ausbau-Plänen fest
LANKOW Fast klinisch steril wirkt der

Spor tpark in Lankow. Ze ntimeter hoher
Schnee liegt auf den abgespielten Rasenflächen. Er hüllt die Fu ßballträume
Schwerins ein. Die städtische Sportverwaltung hofft auf einen Geldsegen in
Höhe von mehr als fünf Millionen Euro,
um den Sportpark in das Fußballzentrum Lankow auszubauen. Statt dessen
schneien Absagen in das Büro von Holger Buck, stellvertretender Leiter des
Sportarnres. Das Land lehnte im vergangenen Jahr ein e Kreditgenehmigung in
Höhe von 380 000 Euro ab. Die Stadtkasse ist leer. Die flnan:delle Situation
Schwerins gibt wenig Anlass, auf Frühling zu hoffen. Wenn der Schnee taut,
verwandeln s ich die Fußballfelder in
„Riesenpfützen", wie Sport-Abteilungsleiterin Martina Joachim sagt, „weil die
Drainagen hinüber sind".
Doch die Spieler des in Lankowbeheimateten Schweriner Sportclubs (SSC)
halten durch, treten den Schnee platt
und bieten den kalten Aussichten die
Stirn. Sie wärmen sieb in ihrer modernen Contain erumkleide auf. Der Bau
ragtwieein bunter Hoffnungsschimmer
zwischen altersschwachen DDR-Baracken auf. „Die alte Gaststätte wird bald
abgerissen", sagt Buck. „Und die Umkleidebaracken auch ." Die seien nicht
mehr schön, z u DDR-Ze iten habe es ei- Die Pläne slnd fe rtig und werden jetzt Stück für Stück u m gesetzt: Holg er Buck (1.) und
Bodo Schulze von d er Sportverwaltung im G espräch mit Redakteurin Juliane Haendschke.
nen anderen Standard gegeben. Aber
das ist mehr als 20 Jahre her. Bis zum
Jahr 2018 soll auf den fü nf Fußballplät- Bliscbe ihre kahlen Äste in alle Richtunzen In Lankow ein frischer Wind wehen. gen. Schnee liegt auf dem Hang, an den
Fußballvere ine wie Eintracht Schwerin sieb das Gebäude in einigen Jahren
und Dynamo Schwerin sollen dann im schmiegen soll.
LankO\Ver Zentrum trainieren - uSO ist
Schwerin will in Lankow investieren,
es mit den Vereinen abgesprochen", um an andere n Plätzen zu sparen. Die NEUMÜHLE Marode Sanlertäranlagen,
sagt Bodo Schulze von der Sportverwal- Sportanlagen auf der Krösnitz, der desolate Umkleideräume - das Funktitung - und im Sportkonzept de r Stadt Paulshöhe und in Görries sollen ver- onsgebäude auf dem Sportplatz Neuschriftlich fixiert. Im laufenden Jahr will schwinden. Aber für die Krösnitz bei- mühle hat ausgedient. Ein neues soll
Schwerin etwa 1,5 Millionen Euro in spielsweise gibt es schon wieder neue her. Kostenpunkt: etwa 200 000 Euro.
den Sportpark Lankow stecken, wenigs- Pläne. Die Verwaltung arbeitet zurzeit De r Neumilhler Verein kämpft seit Läntens e inen neuen Kunst- und einen Na- an einem neuen Konzept. Die kalte Jah- gerem um einen Neubau. Die Finanzieturrasenplatz soll es geben. Langfristig reszeit lässt Raum für Ideen. Unterdes- rung steht - fast. Knapp 30 000 Euro
soll im Fußballstadion e in zweistöcki- sen trainieren die Nachwuchskicker des will der Verein aus eigener Tasche zahges Funktionsgebäude mit Schiedsrich- SSC im künftigen Sportzentrum Lan- len. Der Landessportbund stellte mehr
terräumen, modernen Umkleiden und kow weiter auf schneebedeckten Spiel- als 90 000 Euro in Aussicht, setzte aber
Büroräumen entstehen. „Die Architek- flächen. Und im Sommer werden sich auch eine Frist: Bis zum 31. März mUstenzeichnungen liegen schon vor", sagt auch die Maulwürfe auf dem Sportge- scn die vollständigen Unterlagen und
Buck. Aber noch strecken Bäume und lände fit halten. Juliane H aendschke auch die noch ausstehenden 80 000 Eu-

Die neuen Umkleideräum e geben einen

Eindruck, wie es einmal aussehen soll.

Im Fußballstadion soll ein neues zweistö·
ekig es Funktionsgebäude entstehen.

Neumühler Nachwuchs-Kicker
brauchen neue Umkleideräume
ro beim Sportbund liegen. Die fehlende
Summe soll nun die Stadt dazu geben.
Einen entsprechenden Antrag stellte
Claus JUrgen Jähnig, Vorsitzender des
Orrsbeirates Neumühle. So könne die
Landeshauptstadt erwa 60 Prozent der
Mittel sparen, die s ie ohne Förderung
ohnehin bald investieren müsse. „Dort
wird viel trainiert und fi nden zahlreiche
Wettbewerbe statt", sagt er weiter. Der
Sportverein Neumühle nutzt den Sportplatz an der Kuckuck.~traße auch weiter,
wenn das Fußballzentrum Lankow seinen Betrieb aufgenommen hat. juno

