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SG-Vorstand will Sportplatz-Neubau 

Schneidhain. Der Vorstand der SG Blau Weiß Schneidhain sagt «Ja» zum Neubau eines Sportplatzes 

hinter Seeger-Orbis. Und das laut, deutlich und aus Sicht der Vereinsführung auch wohlbegründet.  

 

 

In seiner jüngsten Vorstandssitzung hat sich das Führungsgremium der SG ganz ausdrücklich und 

einstimmig hinter die derzeit heiß diskutierten Pläne gestellt, den aktuellen Hartplatz an der 

Wiesbadener Straße an einen privaten Investor zu verkaufen und im Gegenzug dafür einen neuen 

Sportplatz samt Kunstrasen-Belag hinter Seeger-Orbis zu bauen.  

 

 

Der Neubau des Sportgeländes ist allerdings nicht die einzige Voraussetzung, die die Sportler für den 

angepeilten Grundstückstausch erfüllt sehen wollen. «Grundlage unserer Entscheidung ist die 

Voraussetzung, dass Spiel- und Bolzplatz am jetzigen Standort oder in unmittelbarer Nähe erhalten 

bleiben», betont die Vereinsführung in einem von allen Vorstandsmitgliedern namentlich 

unterzeichneten Kommuniqué.  

 

 

Darüber hinaus votieren Vorsitzender Michael Planer und seine Mitstreiter für den Bau einer 50-Meter-

Laufbahn sowie einer Weitsprunggrube in direkter Nachbarschaft zur Grundschule, um so die 

schulnahe Durchführung der Bundesjugendspiele auch nach dem Umzug des Sportplatzes zu 

ermöglichen.  

 

 

Weiterer Wunsch und Vorschlag der SG-Verantwortlichen wäre die Verlegung der Rollschuhbahn auf 

den Platz vor der Heinrich-Dorn-Halle, wo sie nicht nur zum Skaten, sondern auch als 

Verkehrsübungsgelände für die Schule und für Veranstaltungen des Vereinsrings genutzt werden 

könnte. Zu guter Letzt betonen die Vorstandsmitglieder in ihrem Beschluss, dass sie einer Verlegung 

nur dann zustimmen werden, wenn die Verkehrssicherheit für den Zugang zum neuen Sportgelände 

gesichert ist. Mit diesem Maßnahmen- und Forderungenkatalog wollen Michael Planer und seine 

Kollegen nicht nur die dringende Notwendigkeit eines Sportplatzneubaus für die Zukunft des Vereins 

untermauern (siehe rechts), sondern auch um Unterstützung bei den Schneidhainern werben, die dem 

Projekt noch skeptisch gegenüberstehen.  

 

 

Nach Überzeugung der SG-Verantwortlichen seien einige Schneidhainer noch verunsichert, weil es 

bislang an konkreten Informationen mangele. Dieses Manko will der Verein jetzt ausgleichen.  

 

 

Für kommenden Dienstag, 19.30, Uhr lädt der Verein zu einer Info-Veranstaltung in die Aula der 

Grundschule ein. Laut Michael Planer wird an diesem Abend auch ein Vertreter der Firma tegut 

anwesend sein, der über den Bau eines Supermarktes unter die weiteren Planungen auf dem Gelände 

des jetzigen Sportplatzes berichten will.shs 
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