
Flutlicht im Gelderlandstadion 

Zum Artikel „Noch keine Lösung in der Gelderner Schwimmbadfrage“ vom 12.03.2021 

 

Die RP kommentierte den Antrag des GSV Geldern zum Thema der Flutlichtanlage in der letzten 
Sportausschusssitzung abschließend mit den Sätzen „…Innerhalb des Ausschusses stieß dieses 
Schreiben auf allgemeine Verwunderung. Es wurde auf die Sitzung des Sportausschusses vom 16.Juni 
2020 unter Beteiligung des GSV Geldern verwiesen, dass bei der Umsetzung der Variante V eine 
Flutlichtanlage am Naturrasenplatz entfallen würde“. 

Diese Sätze suggerieren, dass der GSV entgegen aller bisherigen Absprachen dieses Thema nochmals 
angesprochen hätte.  

So ist es allerdings nicht. 

Daher folgende Anmerkung dazu: 

Es wurden unter der Beteiligung der Vereine im Vorfeld der Sitzung im Juni 2020 die Varianten für 
eine Neuanlage am Holländer See diskutiert – ein Wegfall der Flutlichtanlage war aber dort nie 
Thema. Dies wurde erst in der genannten Ausschusssitzung in der Textvorlage der Verwaltung 
überraschend erwähnt und auch in der Sitzung von der Verwaltung so vorgetragen und sofort 
entschieden – eine Reduzierung nur auf die Laufbahnbeleuchtung bei Modernisierung der 
Leichtathletikanlagen. Seitdem bemüht sich der GSV darum, dass diese Entscheidung 
zurückgenommen wird. 

Dieser Beschluss ermöglicht lediglich eine einzige Sportart in den Abendstunden und schließt alle 
anderen aus (z.B. auch Leichtathletikveranstaltungen). 

Da darf man angesichts der gesamtstädtischen Bedeutung des Stadions für die Stadt Geldern (nicht 
nur aus Vereinssicht) die Frage stellen, ob nicht mit einer kombinierten, energieeffizienten 
Beleuchtungstechnik eine finanziell erträgliche Lösung möglich wäre, die die umfangreichen 
Nutzungen des Gelderlandstadions erhalten würde. Zumal es Fördermöglichkeiten für solche Anlagen 
gibt. 

Diese Frage ist legitim und durchaus angemessen. Nichts anderes wollte der GSV mit seinem Antrag 
erreichen. Da muss niemand verwundert sein. Schon gar nicht beim Vergleich mit der angedachten 
neuen Sportanlage von über 3 Mio. Euro. 

Leider war die Haltung des Sportausschusses eindeutig – Rat und Verwaltung wollen nicht. 

Schade für dieses außergewöhnliche Stadion. 

 

Hartmut Könner 

Geldern 


