Eröffnung Kunstrasenplatz Oesterweg 14.09.2014
Liebe Vertreter der SG Oesterweg und der Versmolder Sportvereine,
liebe Sponsoren,
liebe Vertreter aus der Versmolder Politik und Verwaltung,
liebe Nachbarn, liebe Gäste,
liebe Freunde des Sports,

2014 ist das Jahr des Fußballs. Nicht nur für Deutschland mit dem Sieg
unserer Nationalmannschaft bei der WM in Brasilien. Sondern auch hier
für uns in Versmold mit der Einweihung unserer beiden neuen
Kunstrasenplätze – zum einen an der Schulstraße im Stadtzentrum und
zum anderen heute hier in Oesterweg auf der „Hesselsportanlage“.
Hierzu darf ich Sie im Namen von Rat und Verwaltung sehr herzlich
begrüßen!

Ein Kunstrasenplatz ist heute ein wichtiges Aushängeschild und
Markenzeichen für einen Fußballverein, was ihn nicht nur attraktiv für die
Spielerinnen und Spieler, sondern natürlich auch für die Fans wie die
Gastmannschaften macht.

Um unseren Vereinen beste Spielmöglichkeiten schaffen zu können,
haben wir uns in Versmold gemeinsam auf den Weg gemacht, in
Peckeloh, in der Innenstadt und hier in Oesterweg drei moderne
Sportstätten zu errichten. Ich freue mich sehr, dass wir heute auch die
dritte nun schließlich offiziell freigeben können.

Und dieser Platz ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass auch im
öffentlichen Bereich sich Projekte durchaus zügig umsetzen lassen.

Im Frühjahr 2013 hat die Stadtvertretung beschlossen, diesen Platz
entstehen zu lassen und Mittel bereitzustellen.

Nach den intensiven Planungen konnten die Bauarbeiten am 17. März
2014 beginnen und nach nur 4 Monaten Bauzeit konnte der Platz am 18.
Juli 2014 abgenommen und freigegeben werden. Ein paar Tage später
fand dann auch schon die 1. Trainingseinheit statt und heute können wir
dann das 1. Offizielle Spiel hier austragen.

Dies möchte ich zum Anlass nehmen, um all jenen zu danken, die sich
für diesen Platz engagiert und seine Realisierung erst möglich gemacht
haben:
• Bei der SG Oesterweg und vielen Oesterwegerinnen und
Oesterwegern für die große Unterstützung – sei es durch ein
hohes Maß an Eigenleistung oder durch das Sammeln vieler
kleiner und großer Spenden, um so rund 25.000 Euro zu den
Projektkosten von über 700.000 Euro beizusteuern.
• bei den Mitgliedern der alten Stadtvertretung, die das Projekt
politisch auf den Weg gebracht und aktiv begleitet haben,
• beim Ehepaar Schürmann, die den Platz geplant und von der
ersten bis zur letzten Minuten mit großem Engagement begleitet
haben.
• Und gemeinsam mit dem Fachbereich Bauen der Verwaltung –
insbesondere

unserem

Projektverantwortlichem

Norbert

Wichmann, im Laufe der Monate so manche Probleme gelöst
haben. (Es ist ja schon erstaunlich, was man alles so auf einem
Platz entdecken kann – wie z.B. eine Müllhalde)

• und bei den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs, die sich fortan
darum kümmern werden, dass der Platz auch in Zukunft gepflegt
wird, damit unsere Vereine daran lange Freude haben können.

Auch hier ist es wieder einer großen Gemeinschaftsleistung der
Oesterweger und Versmolder zu verdanken, dass unser schöner Ortsteil
nach dem Dorfplatz und dem Dorfteich wieder um eine besondere Stätte
reicher ist.

Dazu gratuliere ich sehr herzlich und wünsche der SG Oesterweg allzeit
erfolgreiche Spiele und natürlich auch gute Trainingseinheiten auf dem
neuen Geläuf!

Und es freut mich, dass hiervon im Rahmen der Spielgemeinschaft
Oesterweg-Peckeloh

auch

der

Versmolder

Fußball-Nachwuchs

insgesamt profitieren wird!

Und können Sie sich auch heute auf ein spannendes Spielchen freuen –
zwischen den „Alten Herren“ der SG Oesterweg und einer Stadtauswahl
aus Politik und Verwaltung. Doch bevor ich auch gleich wieder Anzug
gegen Trikot tausche, darf ich Reinhard Noltenhans als 1. Vorsitzenden
der SG Oesterweg feierlich den 1. Spielball und damit den Platz
übergeben.

Ihnen allen wünsche ich einen schönen Nachmittag und herzlichen Dank
für Ihr Kommen!

