
Eröffnung Kunstrasenplatz 20. Juni 2014  
 
 
Liebe Vertreter der Spvg. Versmold und der Versmolder Sportvereine,  

liebe Sponsoren,  

liebe Vertreter aus der Versmolder Politik und Verwaltung,  

liebe Nachbarn,  

liebe Gäste – [auch aus den Nachbarkommunen],  

liebe Freunde des Sports,  

 

was könnte es in diesen Wochen der Fußball-WM 2014 für einen 

passenderen und freudigeren Anlass hier in Versmold geben, als 

unseren neuen Kunstrasenplatz an der Schulstraße feierlich zu eröffnen. 

Hierzu darf ich Sie im Namen von Rat und Verwaltung sehr herzlich 

begrüßen! 

 

Der Wunsch nach einem Kunstrasenplatz im Herzen der Stadt bestand 

schon einige Jahre. Im Herbst 2010 wurde er von der Sportvereinigung 

Versmold an die Stadt herangetragen. Damals noch mit der Überlegung 

eines Standortes am Kurt-Nagel-Parkstadion.  

 

Nachdem in den Gremien der Stadtvertretung mehr als zwei Jahre 

darüber intensiv beraten wurde, hat man sich im Frühjahr 2013 

entschieden, den neuen Platz hier an der Schulstraße zu bauen.  

 

Und trotz mancher Schwierigkeiten – die Ihnen sicherlich aus 

zahlreichen Presseberichten in Erinnerung sind – ist es nach dem 

Spatenstich am 16. September vergangenen Jahres gelungen, innerhalb 

von rund einem dreiviertel Jahr, ein – wie ich finde – besonderes 

Schmuckstück und eine moderne Sportarena für unsere Vereine 



entstehen zu lassen. Bereits am 09. Mai konnte hier die 1. 

Trainingseinheit absolviert werden – und heute schreiten wir zur 

offiziellen Einweihung.  

 

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 Spvg. Versmold und Espanol Versmold für die Initiative und 

die stete Unterstützung. 

• Bei meinem Amtsvorgänger Thorsten Klute und den Mitgliedern 

der alten Stadtvertretung, die das Projekt politisch auf den Weg 

gebracht und aktiv begleitet haben,  

• Bei den zahlreichen Sponsoren aus unserer Stadt, die es mit ihren 

großen und kleinen Spenden ermöglicht haben, den Bau der 

Kunstrasenplätze hier und auch in Oesterweg mit rund 200.000 

Euro zu unterstützen und einen Teil der Baukosten von rund 

860.000 Euro zu decken.  

• Sowie natürlich bei Benno Woite und Karsten Wolf von der Spvg. 

Versmold, die diese große Summe in vielen Gesprächen 

eingesammelt haben. 

• Beim Fachbereich Bauen der Verwaltung – insbesondere bei 

Norbert Wichmann, der als Projektverantwortlicher den Bau von 

Anfang an begleitet hat, mittlerweile sicherlich fast jeden Grashalm 

kennt, aber auch im Laufe der Monate so manche Probleme zu 

lösen hatte 

• 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.  



 

Es ist dieser Gemeinschaftsleistung zu verdanken, dass Versmold nun 

um eine Sportstätte reicher ist, um die uns viele Kommunen und Vereine 

beneiden werden und sicherlich gerne hier zu Spiel und Turnieren 

herkommen – so zum Beispiel gleich morgen beim Versmolder City-Cup 

2014.  

 

Gemeinsam Dinge zum Erfolg führen und dabei auch so manche Hürden 

überwinden – das macht Versmold aus und macht unsere Stadt stark. 

Dafür noch einmal allen ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! 

 

So können wir uns in diesen Tagen nicht nur über den grandiosen 

Auftakt der Deutschen Nationalmannschaft in Brasilien freuen, sondern 

auch auf tollen Sport hier in Versmold. Denn an diesem Wochenende 

rollt in unserer Stadt gleich an mehreren Stellen der Ball: nicht nur hier 

an dieser Stelle morgen beim City-Cup, sondern auch beim 5. 

traditionellen U11-Cup des SC Peckeloh drüben im Kurt-Nagel-

Parkstadion, wo sich wieder viele E-Jugendmannschaften aus der 

Region, aus Deutschland, den Niederlanden und auch aus unseren 

Partnerstädten Dobczyce, Tui und Vrdnik messen.  

 

Und auch hier wird es nachher ein kleines Spaßspielchen geben – Sie 

dürfen gespannt sein. Doch bevor wir dies mit der feierlichen 

Ballübergabe starten, möchte ich das Wort an Hans-Ewald Reinert für 

die Gruppe der Sponsoren übergeben.  

 

Ihnen allen wünsche ich einen schönen Abend und herzlichen Dank für 

Ihr Kommen!   


