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Fußball

Ab heute 8 Uhr wird Projekt 8010 umgesetzt

(RP) Heute früh um 8 Uhr nimmt das Projekt 8010 der 

Sportfreunde ganz konkret Gestalt an. Dann rückt die 

niederländische Firma auf den Uevekovener Sportplatz an, die 

von der Firma Domo mit den Erdarbeiten beauftragt worden ist – 

der Bau des langersehnten Kunstrasens beginnt. Vor einer Woche 

war der Submissionstermin im Wegberger Rathaus, bei dem der 

Kunstrasenhersteller Domo den Zuschlag für den Bau erhielt. 

Diese Firma hatte im vergangenen Jahr auch schon den 

Kunstrasen in Beeck gebaut – und ganz aktuell: zurzeit auch den 

des SV Helpenstein in Wildenrath. 

Nach langer Planung geht's nun los.

Esser Ja, darüber bin ich sehr erleichtert. Endlich ist alles in trockenen 

Tüchern, nachdem der Vorstand vor knapp zwei Jahren mit der Planung 

begonnen hat.

Das Projekt stand im Mai auf einmal auf der Kippe. Da platzte der fest 

eingeplante günstige Kredit bei der KfW/NRW-Bank über 150 000 Euro, 

weil eine staatliche Doppelförderung nicht möglich sei – das Projekt wird 

bereits aus Mitteln des Konjunkturpakets II mit 100 000 Euro 

bezuschusst.

Esser Das war in der Tat ein großer Schock für uns. Den haben wir aber 

überwunden. Und ganz aktuell gibt es eine neue Entwicklung . . .

Die wäre?

Esser Wir haben signalisiert bekommen, dass wir nun doch den Kredit 

bei der KfW/NRW-Bank bekommen können, eine staatliche 

Doppelförderung also doch zulässig ist. Ich hoffe sehr, dass ich diesen 

Vertrag bald unterschreiben kann. Denn zum einen ist der Zinssatz da 

günstiger: statt 4,5 nur 3,55 Prozent. Und zum anderen brauchen wir 

dafür auch keine Bürgschaften zu stellen. Desweiteren wären die ersten 

drei Jahre tilgungsfrei, und nach zehn Jahren wären Sondertilgungen 

möglich.

Bleibt es denn nun beim verkleinerten Platz? Statt 6912 waren ja nur 

noch 6222 Quadratmeter geplant.

Esser Ja, daran ändern wir nichts mehr. Der Platz wird inklusive 

Umrandung eine Länge von 102 und eine Breite von 61 Metern haben.

Wie hoch werden die Gesamtkosten ausfallen?

Esser Wir kalkulieren mit 400 000 Euro brutto.

Wann genau wird nun die beschlossene Mitgliederumlage zur 

Mitfinanzierung des Platzes eingeführt?

Esser Die werden wir halbjährlich ab dem 1. Oktober einziehen.

Wird der Platz bei Ihnen ähnlich wie in Wildenrath gebaut?
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Esser Nein, es gibt einen großen Unterschied. Dort ist der Platz ja 

ausgekoffert worden, waren dafür zig Lkw-Ladungen zum Abtransport 

der Erde nötig. Bei uns wird nur die Grasschicht abgetragen. Darauf wird 

dann die Drainage gelegt. Der Platz wird dadurch am Ende etwas höher 

liegen, aber das ist doch egal.

Wie haben Sie sich beim Flutlicht entschieden?

Esser Wir werden sechs Masten aufstellen lassen. Von der Stadt 

Wegberg gibt's für die Flutlichtanlage einen Zuschuss von 20 000 Euro.

Mario Emonds führte das Gespräch.
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