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„SPD-Fraktion für mehr Kunstrasenplätze in Osnabrück“  
Leidenszeit der Sportvereine muss ein Ende haben 

„Die Ausstattung an Kunstrasenplätzen in der Stadt Osnabrück  muss man leider mit mangelhaft beschrei-

ben. Unsere Osnabrücker Sportvereine haben daher vor allem im Winter nur sehr eingeschränkte Möglich-

keiten ihren Spiel- und Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten. Die SPD-Ratsfraktion fordert daher in der 

nächsten Sitzung des Stadtrates eine Bedarfsermittlung seitens der Verwaltung, die aufzeigt, an welchen 

Stellen im Stadtgebiet ein Kunstrasenplatz errichtet werden müsste, damit eine optimale Flächenabde-

ckung für den Breitensport sichergestellt wird“, erläutern Frank Henning, Vorsitzender der Rats-SPD, und 

Uwe Görtemöller, SPD-Bürgermeister und sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, in einer gemeinsa-

men Pressemitteilung. 

 

„Die Vereine berichten immer wieder von Wegen von 20, 30 oder 40 Kilometern, die sie in den Landkreis in 

Kauf nehmen, um wenigstens einmal in der Woche vernünftig trainieren zu können. Wir sollten uns ein 

Beispiel an den Landkreisgemeinden nehmen, die ihren Vereinen beste Bedingungen für sportliche Betäti-

gungen bieten“, verdeutlicht Görtemöller die Situation. „Die SPD-Ratsfraktion ist sich sicher, dass auch den 

Osnabrücker Clubs an einer Verbesserung der aktuellen Situation gelegen ist, und sie sich u.a. an einer fi-

nanziellen Umsetzung beteiligen werden. Darüber hinaus soll die Verwaltung die Akquise von Drittmitteln 

und Sponsoren prüfen, damit die finanzielle Last möglichst breit verteilt wird“, so Henning weiter. 

 

„Ziel soll es nicht sein, jedem Verein einen Kunstrasenplatz zur Verfügung zu stellen. Das wäre utopisch. 

Vielmehr sollen zentrale Punkte innerhalb des Stadtgebietes gefunden werden, die für mehrere Vereine 

gut erreichbar sind und eine gute Auslastung ermöglichen. Die Osnabrücker Vereinslandschaft leistet eine 

hervorragende Arbeit. Wir wollen diese Arbeit mit unserer Initiative erleichtern und erhoffen uns eine brei-

te Unterstützung vom Rat der Stadt“, stellen die beiden SPD-Politiker abschließen fest. 
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