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Graffstedt: Sport- und Grünflächenausschuss nur unzureichend beteiligt  
 
 
„Ende Februar vom Rat erst beschlossen und Anfang März schon vollständig verplant“, so die 
erstaunte Reaktion des sportpolitischen Sprechers der SPD, Frank Graffstedt, auf die im Vor-
feld der Märzsitzung des Sport- und Grünflächenausschusses herausgegebene Pressemittei-
lung des Stadtrats Stegemann, nach der die vom Rat zusätzlich bereitgestellten Mittel i. H. 
von 500.000 € schon weitestgehend gebunden wären. 
 
Sportdezernent Stegemann bzw. die Verwaltung erklärten auf Nachfrage dazu, es handele 
sich bei den vorgesehenen Maßnahmen um „Kleinmaßnahmen“, die im Ermessen der Verwal-
tung ohne Beteiligung der politischen Gremien verteilt werden dürfen. Inwieweit es sich bei 
dem Ersatzbau einer Trainingsbeleuchtungsanlage, der Sanierung eines gesamten Rasen-
spielfeldes oder einer Runderneuerung einer kompletten Bewässerungsanlage allerdings um 
Kleinmaßnahmen handelt, blieb leider offen. Zudem berief sich die Verwaltung auf eine Priori-
tätenliste, anhand derer u.a. die eben genannten Projekte ausgewählt wurden. „Zu Beginn der 
Sitzung hatte die Verwaltung noch zu einem anderen Tagesordnungspunkt erklärt, dass es 
eine solche Liste derzeit nicht gäbe, aktuell in Arbeit wäre und im Sommer vorgestellt werde“, 
gab Graffstedt seiner Überraschung freien Lauf.  
 
Diese widersprüchlichen Aussagen kochten ein weiteres Mal bei der Beantwortung der SPD-
Anfrage zu der Errichtung eigener Umkleideräume und Sanitäranlagen des VfL Leiferde hoch 
und erzeugten insbesondere bei den anwesenden Vereinsverantwortlichen aus Leiferde Un-
verständnis und Frust. „In einem Zusatzpaket über 500.000 € findet ein derart dringendes 
Anliegen eines Sportvereins keinerlei Ausdruck und bleibt gänzlich unberücksichtigt. Sowohl 
der VfL Leiferde, der sich den Räumen und Gegebenheiten einer Grundschule anpassen und 
seit Jahren mit einer Notlösung im dortigen Keller leben muss, als auch die über diesen Zu-
stand selbst höchst unglückliche Schulleitung sehen diese Untätigkeit der Verwaltung mit Un-
verständnis“, fasst Graffstedt die Problematik zusammen. „Die Vereine leisten einen unbe-
zahlbaren Beitrag für die Attraktivität unserer Stadt, für Integration, Zusammenhalt und sinn-
volle, gesunde Freizeitgestaltung insbesondere junger Menschen. Es ist wichtig, dass wir ih-
nen gute Bedingungen bieten, damit sie diese Arbeit fortsetzen können.“ Dieses Zitat aus 
einer aktuellen Pressemitteilung der Verwaltung wirkt zumindest in Leiferde wie ein schlechter 
Scherz. 
 
„An dieser Stelle wird sehr deutlich, dass eine Einbeziehung der Mitglieder des Sport- und 
Grünflächenausschusses als sportpolitische Ansprechpartner vor Ort bei der Mittelvergabe 
nicht als hinderlich sondern vielmehr als hilfreich und sinnvoll angesehen werden kann“, so 
Frank Graffstedt in der Reflektion auf die Ausschussdiskussion. 
 
gez. Manfred Pesditschek 
Fraktionsvorsitzender 
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