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Diesen Entwurf zur Neugestaltung der Sportlerklause Atzendorf
zeigte die Volksstimme bereits im Januar 2014. Bei dem Konzept
steht der barrierefreie Zugang im Mittelpunkt.Foto: Archiv

Von Franziska Richter ›
Atzendorf l Genauer hat es das Vorhaben auf Platz 1 der
Prioritätenliste des Förderprogramms „Leader“ geschafft.

Für das Bördedorf sind das gute Nachrichten. Vor dem Hintergrund,
dass es in Atzendorf weder ein Vereinshaus noch einen
Veranstaltungssaal oder einen Jugendclub gibt, soll die Sportlerklause
zu einem Treffpunkt im Ort umgestaltet werden, der für alle offen steht.
Ob Vereinssitzung oder Frauentagsfeier, durch einen ebenerdigen
Eingang sollen auch Senioren mit Rollatoren oder Rollstuhlfahrer leicht
ins Objekt gelangen können.
Günter Döbbel, Vorsitzender der Zentralen Landsportgemeinschaft
(ZLG) Atzendorf, die das Objekt betreibt, hat schon seit Jahren
konkrete Umbau-Entwürfe fertig und wartet, dass es endlich losgehen
kann.

„Leader“ vergibt Fördergelder der Europäischen Union, mit denen
„Projekte, Investitionen und Aktionen, die zu einer nachhaltigen
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Stärkung ländlicher Räume beitragen“, wie es offiziell heißt,
mitfinanziert werden, vom Ausbau eines Dorfgemeinschaftshauses bis
hin zur Sanierung eines Kirchendaches. Dazu wurden mehrere
Leader-Regionen und Aktionsgruppen gegründet, für Staßfurt, Egeln
oder Atzendorf ist die Aktionsgruppe „Börde-Bode-Auen“ zuständig, die
für den Zeitraum 2014 bis 2020 bereits die besten Ideen
herausgesucht hat. Gerald Schierhorn als Vorsitzender der
Aktionsgruppe erklärt, dass sich die Vergabe der Fördermittel zur Zeit
hinzieht, weil das Land weder Förderrichtlinien noch Antragsformulare
herausgibt.
Deswegen kann die ZLG noch keinen Antrag einreichen, keine
Ausschreibungen vornehmen oder gar den Baubeginn planen. Wann
der Startschuss kommt, ist momentan völlig unklar. Sicher ist aber:
Wenn es losgeht, steht die Sportlerklause an erster Stelle und kommt
sicher zum Zuge.
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