
Mit großem Engagement arbeiten die Neuenheerser Sportler an ihrem neuen Sportfeld,
auch wenn das Wetter nicht immer so mitspielt, wie der Bauplan es vorsieht

Von David Schellenberg

¥ Neuenheerse. Für den SV
Neuenheerse und den FC
Neuenheerse/Herbram be-
ginnt eine neue sportliche Ära.
Während der Herbst die Na-
tur von grün in grau verwan-
delt, geschieht in Neuenheer-
se genau das Gegenteil: Ein
neuer grüner Kunstrasenplatz
entsteht in dem Eggedorf. Da-
mit in der kommenden Wo-
che endlich der neue Belag
aufgebracht werden kann, wa-
ren in den vergangenen zwei
Monaten mehrere Arbeitsein-
sätze notwendig, an denen sich
viele Vereinsmitglieder mit
großem Engagement beteilig-
ten. 320.000 Euro kostet der
komplette Neubau, von de-
nen die Stadt die Hälfte über-
nimmt. Den Rest trägt der
Verein. Der Betrag wird zum
großen Teil aus angesparten
Mitteln, aber auch durch viel
Eigenleistung aufgebracht.

DER RÜCKBAU
Ende August haben Thomas
Adden, Vorsitzender des SV
Neuenheerse, und Klaus
Wollförster, Vorsitzender des
FC Neuenheerse/Herbram,
den Startschuss für das größte
Bauprojekt der Vereine gege-
ben. Am ersten großen Ar-
beitseinsatz beteiligten sich
besonders Mitglieder der ers-
ten Mannschaft. Statt aufs Tor
zu schießen, mussten die Ki-
cker die Tore und Fundamen-
te der Eckfahnen entfernen.
Das ging nur mit schwerem
Gerät. Viel Handarbeit war
hingegen beim Aufnehmen der
Pflasterung vor dem Sport-
häuschen gefragt.

Wenig später rollten die
Bagger und Traktoren an – der
Verein entfernte die ungelieb-

te und vor allem auch ge-
fährliche Asche auf dem Platz,
die wegen der großen Steine
immer wieder für Verlet-
zungsgefahren gesorgt hat.

Während die Neuenheerser
Sportler froh sind, den Belag
loszuwerden,sindanderefroh,
ihn zu bekommen. So wurde
zum Beispiel die Aschenbahn
vom Gymnasium St. Kaspar
mit neuer Asche bestückt. „Da
wir jahrelang den Rasenplatz
nutzten zum Beispiel für die
Bambinis, Sportfeste und
Spiele, hat das Gymnasium
auch das nicht mehr benö-
tigte Abschleppgerät bekom-
men“, berichtet Wollförster im
Gespräch mit der NW. Auch
Neuenheerser nutzten die
Chance, Asche kostenfrei vom
Sportplatz zu holen. Nach fünf
Tagen hatten es viele Helfer
geschafft, den Sportplatz von
der Asche zu befreien. Neben
vielen privaten Abnehmern,
wurde auch ein Teil am Park-

platz vom Zeltplatz zwischen-
gelagert. Ein Teil kann noch
kostenlos abgeholt werden.
„Wer Interesse hat, kann sich
beim Vorstand melden“, so
Wollförster. Etwas ist den Ver-
einen besonders wichtig: Der
Dank an Karl Ziegeroski, der
fünf Tage lang mit seinem
BaggerdieAscheabgezogenhat
– obwohl er wenig mit Fuß-
ball zu tun hat.

DER NEUAUFBAU
Mitte September war der
Rückbau geschafft, die nieder-
ländische Firma Polythan
konnte mit dem Neuaufbau
beginnen. Erste Maßnahme:
Das Setzen der Kantensteine
rund um das Spielfeld – im-
merhin 330 Meter. Dann
rückten wieder große Bau-
fahrzeuge an, denn es galt, rund
1.000 Tonnen Schotter als Un-
terbau für den Platz aufzu-
bringen. Das geschieht aller-
dings nicht in einer Ebene,

sondern in Form eines soge-
nanntes Walmdaches. Das
heißt, dass der Platz von der
Mitte zu den Außenkanten
rund 15 Zentimeter abläuft.

Seit dem sind wieder die
Ehrenamtlichen gefragt – denn
die Pflasterarbeiten für einen
Fußweg rund um den Platz
standen an. Das heißt: Ar-
beitseinsatz an jedem Samstag
ab 7.30 Uhr und wenn mög-
lich auch abends in der Wo-
che. Ein großer Teil des Rund-
weges ist inzwischen ge-
schafft, auch wenn Regen die
Arbeiten immer wieder er-
schwerte.

Auf dem Platz selbst hat der
Montagetrupp der Firma Po-
lythan zunächst die neuen
Fundamente für die Tore und
Eckfahnen gesetzt, um dann
mit einer Spezialmaschine die
Elastikschicht auf den Schot-
ter aufzutragen. Um den Zeit-
plan einigermaßen einzuhal-
ten, waren die Arbeiter sogar

am Wochenende voll im Ein-
satz, denn ursprünglich sollte
der Rasen bereits in dieser
Woche aufgebracht werden –
der Dauerregen machte aber
einen Strich durch die Rech-
nung.

DIE PLÄNE
Stimmt das Wetter, soll der
Rasen in der kommenden
Woche fertig sein. „Wir hof-
fen, das Heimspiel am 6. No-
vember auf dem neuen Rasen
austragen zu können“, sagt
Wollförster. Aber auch da-
nach bleibt für die Vereine
noch jede Menge Arbeit – die
Pflasterflächen müssen fertig-
gestellt werden. „Außerdem
wollen wir die Tribüne noch
umbauen“, berichtet der Vor-
sitzende des FC Neuenheer-
se/Herbram. Deshalb ist die
offizielle Eröffnungsfeier für
den neuen Kunstrasenplatz
erst für das kommende Früh-
jahr geplant.

Die sportliche Geschichte des Platzes
´ Am 29. Mai 1965 wurde
in Neuenheerse der neue
Sportplatz oberhalb des
Freibades als Aschenplatz
eingeweiht.
´ 1970 schaffte der SV
Neuenheerse unter Trainer
Karl-Heinz Krajewski den
ersten Aufstieg in die Be-
zirksliga Staffel 4 Paderborn,
stieg aber nach einem Jahr
wieder in die 1. Kreisklasse
ab.
´ 1979 war das bis dahin
erfolgreichste Jahr in der
Geschichte des SV Neuen-
heerse: Die 1. Mannschaft
mit Trainer Klaus Köhler
stieg in die Bezirksliga Staffel
4 und die 2. Mannschaft

unter Georg Jelitte in die 2.
Kreisklasse auf.
´ Nach dem Heimsieg gegen
Lockhausen am 10. Mai
1987 stieg der SV Neuen-
heerse zum ersten Mal in die
Landesliga auf, die Klasse
konnte vier Jahre gehalten
werden.
´ 1991 bis 1999: Acht Jahre
in der Bezirksliga, Staffel 3
´ 9. August 1998: Der Be-
zirksligist Neuenheerse wirft
den Verbandsligisten SpVgg
Brakel mit 2:0 aus dem Lan-
despokal.
´ 20. Oktober 1998: Der SV
Neuenheerse zeigt beim 2:4
gegen den SC Paderborn im
Westfalen-Pokal eine groß-

artige Leistung.
´ 9. Mai 1999: Der SV
Neuenheerse steigt nach ei-
nem 5:1-Sieg gegen RW
Schieder zum zweiten Mal in
die Landesliga auf.
´ Am 25. April 2000 stellte
der SV Neuenheerse an den
FLVW den Antrag auf Um-
gruppierung der 1. Mann-
schaft in die Kreisliga A
Warburg. Der Kostendruck
durch die Eingruppierung
des SV Neuenheerse in die
unattraktive Landesliga
Mitte verlangte weite Fahr-
ten ins Ruhrgebiet und be-
scherte bei Heimspielen un-
attraktive Gegner, die keine
Zuschauer mitbrachten.

´ Im Jahr 2002 fusioniert
der SV Neuenheerse mit
dem SV Herbram aus dem
Paderborner Sportkreis zum
FC Neuenheerse/Herbram
und spielte lange in der
Kreisliga A.
´ Durch die Fusion der
Sportkreise Höxter und
Warburg und die Zusam-
menlegung der beiden A-
Ligen rutschte der FC 2014
in die Kreisliga B Süd. Dort
führt die vom Ex-Profi
Werner Schuck (2. Liga
1982 mit dem TuS Schloß
Neuhaus) in dieser Saison
die Tabelle an und ist auf
dem besten Weg zurück ins
Kreisoberhaus. (nw)

Ein Montagetrupp der holländischen Firma Polythan war tagelang damit beschäftigt, die Elastikschicht mit einer speziellen Maschine auf den neuen Schotter auf-
zutragen. FOTOS: MARIO VOGT

Hier standen bisher die Tore – Thomas Adden beim
Ausheben der Fundamente von den Toren.

Klaus Wollförster
hat Spaß beim Abtransport der
Asche, die zuvor zusammenge-
schoben wurde.

Für das „Walmdach“ wurden 1000 Tonnen Schot-
ter geliefert und verteilt.

Groß war die Beteiligung bei den Pflasterarbeiten für
den neuen Fußweg rund um den Platz.

Karl Ziegeroski beim
Baggern. Die roten Hütchen
markieren die Köpfe der Sprink-
leranlage.

Selbst am Sonntag war der Montagetrupp der Firma Polythan auf dem Sportplatz ak-
tiv, um die letzte Bahn der Elastikschicht zu ziehen.

EinigeHelfer vom dritten großen Arbeitseinsatz stär-
ken sich für die nächsten Handgriffe.

Die 1.
Mannschaft nimmt die Pflas-
tersteine auf.

Klaus Wollförs-
ter beim Entfernen der Funda-
mente.

Karl Ziegeroski ziehtmit demBagger dieAsche auf großeHau-
fen.
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