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Graffstedt: Sportplätze weiter ohne Flutlicht- Wenn aus Ankündigungen dunkle 
Wahrheit wird 
 
 
„Das ist nicht schön, dass dies nicht früher möglich war- aber so ist die Welt.“, so be-
antwortete Stadtbaurat Zwafelink in der gestrigen Ratssitzung die Nachfrage der 
SPD-Fraktion, ob die Feststellung richtig ist, dass die Verwaltung trotz der Erfahrun-
gen des letzten Jahres mit der Flutlichtanlage des SC Victoria (seit mehr als einem 
Jahr ohne Flutlichtanlage) diesmal wissentlich das Risiko eingeht, dass die betroffe-
nen Vereine in diesem Winter nicht auf den Plätzen trainieren können. 
 
In der Sache ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass nunmehr die Flutlichtanlagen 
nicht nur in Rautheim und Rüningen, sondern auch beim VFL Leiferde und beim 
Turn- und Rasensportverein TURA erneuert werden sollen sowie auf den Sportanla-
gen Kälberwiese und Westpark einzelne Masten ausgetauscht werden. 
 
Völlig unverständlich bzw. unhaltbar ist dagegen die Aussage der Verwaltung, dass 
weder in Rautheim, Rüningen, Leiferde und bei TURA wegen möglicher Witterungs-
einflüsse zugesichert werden kann, dass diese neuen Anlagen in der nun beginnen-
den dunklen Jahreszeit auch fertig gestellt und genutzt werden können. Dies ist defi-
nitiv nicht die angepriesene Sicherstellung des Spiel- und Trainingsbetriebs zahlrei-
cher Braunschweiger Vereine, so der sportpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, 
Frank Graffstedt, zumal die Verwaltung in der Ratssitzung auch keinerlei Alternativen 
für die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes aufgezeigt hat. 
 
Wenn dies das Ergebnis der Erfahrungen des letzten Jahres beim SC Victoria ist, 
dann, so Graffstedt, wird sehenden Auges der Braunschweiger Amateurfussball im 
Dunkeln stehen gelassen und die erfolgreiche Arbeit der Vereine, insbesondere auch 
im Jugendbereich, über Monate stark behindert. Dem notwendigen Abriss einer Be-
leuchtungsanlage muss genauso notwendig ein zeitnaher Wiederaufbau folgen. Und 
dies sinnvoller Weise in der Phase des Jahres, in der eine zusätzliche Beleuchtung 
nicht erforderlich ist. Nur so können wir weiter den Braunschweiger Amateurfussball 
am Leben halten. 
 
 
gez. Stefan Wilke 
Fraktionsgeschäftsführer 
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