
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
wir, der SPD Distrikt Huchem-Stammeln, möchten die Verwaltung bitten, 
weitere Standorte für eine neue Sportanlage in Huchem-Stammeln zu 
prüfen. 
 
Begründung: 
 
Der SPD Distrikt Huchem -Stammeln und die SPD Fraktion im Rat der 
Gemeinde Niederzier haben nach vielen langen intensiven Gesprächen und 
aktivem Austausch, sowohl mit dem Vorstand und den Mitgliedern des SV SW 
Huchem-Stammeln, als auch mit der Bevölkerung des Dorfes, festgestellt, dass 
ein doch nicht geringer Anteil der Mitbürger in Huchem-Stammeln sich gegen 
die Verlegung der Sportanlage auf das Gelände des sogenannten RWE 
Sportplatzes ausspricht. 
Die Gründe hierzu sind vielfältig und eine Aufzählung und Bewertung würde 
hier zu weit führen. 
Dennoch besteht gerade von Seiten des SV keine grundsätzliche Abneigung 
gegen einen Umzug der Sportstätte an einen anderen Ort, sofern alle 
angebotenen Sportarten ausreichend Berücksichtigung finden. 
 
Wir sehen aber auch die Ausweisung eines Baugebietes als sehr wichtig für die 
Weiterentwicklung des Dorfes Huchem-Stammeln an. Den zahlreichen jungen, 
heimatverbundenen Familien des Dorfes aber auch den Bürgern von 
außerhalb, die gerne eine neue Heimat in unserer Mitte finden möchten, sollte 
es nicht verwehrt bleiben, in absehbarer Zeit in Huchem-Stammeln bauen zu 
können. 
 
Stillstand, wie er z.Zt. herrscht, ist für niemanden gut. 
 
Nicht für die Vereine, nicht für Huchem-Stammeln und auch nicht für die 
Gemeinde Niederzier. Wir sind sehr daran interessiert, eine einvernehmliche 
Lösung für alle Beteiligten voran zu treiben und möchten hierzu auch die 
Wichtigkeit des Ortes Huchem-Stammeln für die Gemeinde Niederzier als 
zweitgrößter Ortsteil inkl. des Gewerbegebietes Rurbenden nochmals in den 
Fokus rücken. 
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Wir sprechen uns nicht gegen die Pläne der Verwaltung aus, sehen aber auch, 
dass eine Überprüfung weiterer Standorte durchgeführt werden sollte, bevor 
endgültige Entscheidungen getroffen werden. 
 
Bei dem ganzen Wirbel um Sportstätte und Baugebiet, darf aber auch nicht 
vergessen werden, dass wir noch andere Vereine im Dorf haben, wie z.B. die 
Maigesellschaft und die Karnevalsgesellschaft, die schon vor einigen Jahren 
ohne Probleme mit ihren Festen auf den noch immer provisorisch 
hergerichteten Parkplatz des RWE Geländes umgezogen sind. Dort haben sie 
sich gut eingelebt und die Örtlichkeit hat der Anzahl an Besuchern nicht 
geschadet. 
Für diese Vereine muss natürlich gleichzeitig auch eine Heimstätte gefunden 
und ausgebaut werden. 
 
Vorschläge: 
 
Als Örtlichkeiten für eine Sportstätte, haben wir vier Vorschläge, die geprüft 
werden sollen. Zu beachten ist, dass dies keine räumlich abgegrenzten 
Bereiche sind (parzellengenau). Mit Absicht werden hier weitläufigere Angaben 
zum Standort gemacht. Dies dient dem Zweck, der Verwaltung den Spielraum 
bei der Prüfung zu geben flexibel zu agieren, für den Fall, dass offensichtliche 
Hinderungsgründe auftreten sollten. Kartenauszüge mit einer groben 
Eingrenzung des Bereichs befinden sich im Anhang. 
 
Als erstes möchten wir den Vorschlag des SV, genauer von Geschäftsführer 
Walter Kall, aufgreifen. Er schlug im Rahmen der ISEK Veranstaltung im 
Bürgerhaus Huchem-Stammeln eine Sportstätte im Bereich zwischen 
Peter- Willems-Str und Selhausen vor. 
Wir greifen diesen Vorschlag auf, da er unserer Meinung nach beim ISEK nicht 
richtig platziert war. Er bekam auch nicht die große Beachtung bei der 
Stimmvergabe der Bevölkerung. So wird er höchstwahrscheinlich durch die 
Methode der Auswertung keine weitere Chance auf Umsetzung haben. Aber wir 
sind überzeugt, dass eine Überprüfung sinnvoll sein kann. 
 
Als zweiten Vorschlag nennen wir den Bereich hinter der Talstraße/Zum 
Heistert. Dort in Richtung Selhausen mit ausreichendem Abstand zur 
Bebauung. 
 
Auch einen Bereich hinter der Oberzierer Straße in Richtung Umspannanlage 
sowie eine Fläche hinter der Bebauung „An der Süle“ Richtung Ellen/Oberzier 
schlagen wir vor. 
 
Als befestigten Festplatz möchten wir, für den Fall dass die neue Sportstätte 
am RWE Platz nicht umgesetzt werden sollte, die Möglichkeit auf dem 
Grundstück neben der Firma Körner an der Neue Straße geprüft haben. 
 
Für den SPD Distrikt Huchem Stammeln 
mit besten Grüßen 
 

 
 
Pascal Viehöver 
Distriktvorsitzender 

 



 
 

 


