
liegen bereits bei der Aufsichts-
behörde ADD, das Land wird
nach jetzigem Stand wohl
50000 Euro zuschießen.

Wen;; das :'a;,d der:; 'tio,schbg des 5po.tstätienbeira·€es fol~r2,hat der 30senl1elme, Sportplatz die längste Zeit so ausgesehen. Ein Naturra-
senfeld soll dann hier entstehen. Foto: Isabel Mittler
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.:..US.CH U$5€ Sportstättenbeirat will Projekte in Besenheim und Frei-taubersheim vorantreiben

Von Juiia Schilling

KRE!S 8.a,!) KRH.JZNACH. Es
hat sich gelohnt, das flammen-
de Plädoyer, das Rolf Klingebiel
vor dem Sportstättenbeirat des
Kreises gehalten hat. Mitrei-
ßend, geradezu leidenschaftlich
hat der Vorsitzende des TuS
Besenheim das Gremium da-
rum gebeten, dem Land die Sa-
nierung der Sport anlage für
eine finanzielle Förderung vor-
zuschlagen - mit Erfolg. Der
Umbau des Bosenheimer Ten-
nenplatzes in ein Großspielfeld
mit Naturrasen steht jetzt offi-
ziell auf der Prioritätenliste der
Projekte, die das Land 2014
und in den Folgejahren aus
Mitteln der Sportstättenförde-
rung unterstützen könnte.

Älter als 150 Jahre

"Ein erster Schritt, aber noch
lange kein Rasenplatz für uns",
bilanzierte Klingebiel am Ende
der Sitzung. Seit 23 Jahren ver-
sucht der Verein, Förderrnittel
zu beantragen. Einmal schie-
nen sie fast sicher, da wurden
sie ersatzlos gestrichen. Jetzt al-
so der neue Versuch. Und er ist
dringend nötig. Die Fußballer
kicken auf einem Termenplatz,

Noch nicht in die Prioritäten-
liste geschafft haben es die Er-
weiterung der Rheinhessenhel-
!e in Hackenheim durch den
Anbau einer weiteren Halle
(rund 1,3 Millionen Euro) und
die Umwandlung der Spielfel-
der des 'filS Schweppenhau-
sen (390 000 Euro) sowie der
SG Guldental (590000 Euro)
in einen Naturrasen.

der älter ist als 60 Jahre. "Und
wenn eine Mannschaft oben
spielt und eine unten, dann ge-
winnt diejenige, die nicht berg-
auf laufen muss", schildert
Andreas Domann, Geschäfts-
führer des Sportstättenbeirates,
die Lage. "Nicht ganz fair", fin-
det er und schon gar kein trag-
barer Zustand. Der Platz hat
nämlich ein Gefälle von 1,80
Meter.
Nicht der einzige Punkt, über

den das Gremium diskutierte -
ein leichtes Gefälle wird näm-
iich auch nach der Sanierung
bleiben, das ist bautechnisch
nicht zu ändern. Auch die Fra-
ge Natur- oder Kunstrasen war
Thema, ebenso der Lärmschutz
und die Möglichkeiten einer

Kooperation mit benachbarten
Sportvereinen. Am Ende waren
sich aber alle einig: Die Sanie-
rung des Sportgeländes ist al-
ternativlos. 375000 Euro soll es
kosten, den Platz auf Vorder-
mann zu bringen. 150000 Euro
davon sollen vom Land kom-
men, 37500 Euro schießt die
Stadt Bad Kreuznach dazu.
Den Rest wird der Verein in
Eigenleistung, durch Kredite,
Spendengelder und dem Rück-
lauf der Umsatzsteuer aufbrin-
gen.
Ebenfalls mit auf der Liste

landete der Antrag des Turnver-
eins Langenlorisheim auf Er-
richtung einer rnultifunktiona-
len Sporthalle für etwa eine
halbe Million Euro. Die Maß-
nahme stand schon einmal auf
der Vorschlagsliste für 2014,
musste aber verschoben wer-
den, weil das Budget durch
2013er-Projekte bereits er-
schöpft war.
Eines dieser Projekte aus dem

Jahr 2013 ist der Neubau eines
Kleinspielfeldes mit Kunstra-
sen, den der TuS Desloch gerne
realisieren möchte. Streitigkei-
ten mit den Nachbarn hatten
die Umsetzung verzögert, jetzt
aber ist das Projekt "baureif",
sagt Domann. Die Unterlagen

Für die Juqend

Höchste Zeit, findet Landrat
Franz-josef Diel, denn die
Spielvereinigung Desloch-Mei-
senheim könne den höchsten
Anteil an jugendlichen Spielern
im Kreis vorweisen. Und die
brauchten auch einen bespiel-
baren Platz.
Direkt nach dem neuen Platz

in Desloch waltet auch noch
die Sanierung und der Ausbau
der Sport- und Freizeithalle des
TuS Frei-Laubersheim auf För-
dergelder in Höhe von 280000
Euro. Hier fehlt noch die Zusa-
ge der VG Bad Kreuznach über
eine Finanzspritze in Höhe von
69000 Euro. Ebenso der Neu-
bau einer MTV-Großsporthalle
in der Hannah-Arendt-Straße
in Bad Kreuznach. "Der Kin-
dergarten steht schon", führte
Domarm aus, ,jetzt wird die
Halle quasi drum herum ge-
baut." Zwischen vier und fünf
Miilionen soll dieses Projekt
kosten, der Kostenvoranschlag
wird für die ADD gerade noch
einmal aktualisiert.


