
„Die Bezirkspokalspiele werden
die ersten Spiele überhaupt sein,
die auf dem neuen Rasen stattfin-
den werden“, berichtet der zweite
Vorsitzende des Sportvereins Adri-
an Ludwig. Gemeinsam mit dem
Vereinsvorsitzenden Björn Strei-
cher stellte er vergangene Woche
das Sportgelände den Vereinen
und Organisatoren des Bezirkspo-
kals vor. Die Freude bei den Ver-
einsvorsitzenden war groß: Denn
der SVG richtet zum ersten Mal in
der 90-jährigen Vereinsgeschichte
die Pokalendspiele aus – und das
auf einem modernen und nagel-
neuen Sportgelände.

Erleichterung ist bei Bürgermeis-
ter Volker Kieber zu spüren, wenn
er nicht ohne Stolz von der langen
Planungs- und Bauphase auf dem

Das neue Sportgelände in Gottenheim ist ein Vorzeigeprojekt / 90 Jahre Sportverein Gottenheim

Weg zu einem neuen Sportgelände
in der Tuniberggemeinde berichtet.

Auslöser für die Neuordnung der
Sportanlagen von Sportverein Go-
tenheim (SVG) und Tennisclub Go-
tenheim (TCG) waren die Erweite-
rungswünsche der Metallverwer-
tungsgesellschaft GmbH (MVG).
Das Unternehmen war 2006 drauf
und dran Gottenheim zu verlassen,
da keine Erweiterungsmöglichkei-
ten in der Tuniberggemeinde gege-
geben waren. „Manfred Leber von
der MVG wollte schon die Verträge
in einer Gemeinde in der Region
unterschreiben“, erinnert sich Bür-
germeister Volker Kieber. Doch der
Bürgermeister wollte den wichtigs-
ten Steuerzahler der Gemeinde

Gottenheim. Nach fast sechs Jah-
ren der Planung und des Bauens
ist das neue Sportgelände in Got-
tenheim pünktlich zum 90-jähri-
gen Jubiläum des Sportvereins
Gottenheim fertig gestellt. Mit
einer internen Jubiläumsfeier am
18. Mai und einem Tag der offenen
Tür am 20. Mai feiert der Sportver-
ein und die Gemeinde Gottenheim
gleichzeitig das Jubiläum und die
Fertigstellung des Sportgeländes.
Am 17. Mai werden anlässlich der
Feierlichkeiten die Bezirkspoka-
lendspiele auf dem Gottenheimer
Rasen ausgetragen.

nicht einfach ziehen lassen. „Wir
haben Kontakt mit Manfred Leber
aufgenommen und erste Gesprä-
che geführt“, so Volker Kieber. Die-
sewaren derAuftakt für schwierige
Vertragsverhandlungen, Genehmi-
gungsverfahren und Besprechun-
gen mit dem Sportverein und dem
Tennisclub, die sich monatelang
hinzogen. Schließlich wurden 19
Varianten für ein neues Sportgelän-
de intensiv geprüft, bis die Gemein-
de mit der jetzt verwirklichten Ver-
sion in einer Bürgerversammlung
die Bürger informierte. Nicht nur
ein Abweichungsverfahren vom
regionalen Grünzug musste durch-
geführt werden, auch Vogel-
schutzrichtlinien und Natur-
schutzbelange sowie ein Altlas-
tenfall sorgten für Verzögerungen
bei der Umsetzung des Vor-
habends, für die MVG Erweite-
rungsmöglichkeiten am Standort
Gottenheim zu schaffen.

Bürgermeister Kieber ist froh,
dass nun mit der Einweihung des
neuen Sportgeländes am 20. Mai
ein Endpunkt für das „wohl wich-
tigste Projekt in der Gemeinde
Gottenheim in den vergangenen
20 Jahren“, so Kieber, erreicht
werden konnte. Insgesamt 3,8

Millionen Euro brutto hat das Ge-
samtprojekt gekostet. „Wir haben
gut kalkuliert und alle möglichen
Fördermittel ausgeschöpft“, so
Bürgermeister Kieber. So wird die
Gemeinde Gottenheim nach aktu-
ellem Stand circa 1,244 Millionen
Euro für das neue Sportgelände
aufbringen müssen. Da die Gewer-
besteuereinnahmen durch die
MVG aber stetig steigen, habe sich
die Investition auf jeden Fall ge-
lohnt, ist der Bürgermeister sicher.
„Ohne das Verständnis, die Geduld
und die Kooperationsbereitschaft
der Metallverwertungs GmbH mit
Manfred Leber an der Spitze hätten
wir das Projekt nicht zu diesem er-
freulichen Ende führen können“,
ist es Kieber wichtig zu betonen.
Auch mit dem Sportverein und
dem Tennisclub habe man intensi-
ve Gespräche geführt und um die
bestmögliche Umsetzung des Pro-
jektes gerungen.

Die Bauausführung wurde, wo
immer möglich, in die Hände von
Gottenheimer Betrieben oder
Handwerksunternehmen aus der
Region gelegt. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Beim Tag der of-
fenen Tür am 20. Mai können sich
Einheimische und Gäste davon
überzeugen. Marianne Ambs

Die ersten Spiele auf dem neuen Rasenplatz der Gottenheimer Sportanlagen
werden die Bezirkspokalendspiele am 17. Mai sein. Foto: privat

Donnerstag, 17. Mai
- Bezirkspokalendspiele auf

dem Sportplatz (Frauen um
13.30 Uhr, Männer um 16 Uhr)

Freitag, 18. Mai
- Jubiläumsfeier des Sport-

vereins Gottenheim im Club-
heim (für geladene Gäste)

Sonntag, 20. Mai
- 10.30 Uhr: Festgottesdienst

mit Einweihung des neuen
Sportgeländes

- anschließend Tag der of-
fenen Tür mit buntem Kinder-
programm und Bewirtung
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Tag der offenen Tür am 20. Mai


