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Antrag für den Ausschuss  

Tourismus, Wirtschaftsförderung, Raumplanung 

Sitzung am 8. März 2021 

 

TOP: Zukunft des Sportplatzes an der Carl-Goerdeler-Schule 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag, sich in einem gemeinsamen Gespräch zwischen Landkreis, Ge-
meinde sowie Vertretern der Schulen in Jemgum und der Sportvereine in der Gemeinde Jemgum 
über die Zukunft des Sportplatzes an der Carl-Goerdeler-Schule auszutauschen. Ziel des Gespräches 
sollte es sein, eine Lösung zu entwickeln, die aus Sicht aller Beteiligter zufriedenstellend ist.  

Zu diesem Zweck soll eine gesonderte Sitzung des Ausschusses anberaumt werden. Der Bürgermei-
ster wird gebeten, mit dem Landrat Kontakt aufzunehmen und ihn bzw. einen Vertreter des Landkrei-
ses zu einem solchen Gespräch einzuladen und einen Termin abzustimmen. Außerdem sollten Ver-
treter der Carl-Goerdeler-Schule und der Grundschule sowie der Sportvereine in der Gemeinde zu 
diesem Treffen eingeladen werden.  

 

Begründung 

Durch einen Presseartikel wurde kürzlich der Plan des Landkreises bekannt, den alten Schulsport-
platz, der seit Jahren nicht mehr genutzt werden kann, nur zur Hälfte wieder zu sanieren und zur an-
deren Hälfte mit einer Blühwiese zu verzieren. Wir finden Blühwiesen außerordenlich wichtig! Aber 
bevor eine Sportanlage, die vor allem dem Schulsport dient, in eine solche umgewandelt wird, sollte 
man alle Ideen und Optionen prüfen. Deshalb unser Vorschlag: Alle Beteiligten an einen Tisch und 
reden! Dies sollte geschehen, bevor durch den Landkreis Fakten geschaffen wurden.  

Ein wichtiger Faktor im Hintergrund ist das vom Land Niedersachsen aufgelegte Sportstättenförder-
programm. Hier könnten gegenwärtig erhebliche Mittel beantragt werden, um den Sportplatz insge-
samt nicht nur zu erhalten, sondern zu modernisieren. Sowohl für den Schulsport in der Gemeinde 
als auch für die Sportvereine wäre dies ein großer Gewinn. Im Kreis der Beteiligten sollten dazu Ideen 
und Argumente ausgetauscht werden.  

Weitere Infos zum Landesprogramm: https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pres-
seinformationen/sportstattensanierungsprogramm-ende-der-antragsfrist-fur-2020-188386.html  
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