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RASTOW Bei einer Ge-
schwindigkeitskontrolle
gestern Vormittag vor der
Kita Rastow stellte die Po-
lizei einen Autofahrer fest,
der in der Tempo-30-Zone
mit mehr als 40 Kilometer
pro Stunde unterwegs war.
Beamte des Polizeihaupt-
reviers Ludwigslust haben
seit Monatsbeginn 175
Verstöße festgestellt. Ne-
ben zu schnellem Fahren
wurden 19 Handyverstöße
registriert. Zehnmal miss-
achteten Verkehrsteilneh-
mer rote Ampeln. In über
60FällenwarenAutofahrer
nicht angeschnallt unter-
wegs.

Unfall mit
Krankenwagen
PINNOW Auf der B 321 bei
Pinnow gerieten gestern
gegen 8.30 Uhr ein Auto
und ein Krankenwagen im
Gegenverkehr aneinander.
ZumGlück gab es nur ka-
putteSpiegel.Nachdemein
zweiter Krankenwagen ge-
rufen wurde, ging die plan-
mäßige Verlegung des
Patienten weiter.

Stralendorfer Schüler nehmen neu gestaltete Arena in Besitz: Mehr als 900000 Euro in Fußballrasen undWettkampfstätten investiert

STRALENDORF Etwa 600
Mädchen und Jungen wettei-
ferten gestern auf dem Stra-
lendorfer Sportplatz aus. Das
Sportfest des Schulzentrums
stand auf demProgramm. Da-
bei hatten die Erst- bis Elft-
klässler beste Bedingungen.
Denn mit dem Fest wurde die
neu gestaltete Arena ihrer Be-
stimmung übergeben. „Die
Tartanbahn konnte wir schon
länger nutzen“, erzählt Schul-
leiter Thilo Kreimer. „Jetzt ist
auch der Fußballrasen begeh-
und nutzbar.“ „Und der hat
Bundesliga-Qualität“, schätzt
Platzwart Hartmut Sperrlich
ein. Er ist zugleich Trainer der
erstenMännermannschaftdes
SV Stralendorf. Die Mann-
schaft freut sich schon darauf,
dass sie nach dem Klassener-
halt in der Landesklasse ihr
letztes Heimspiel der Saison
auf dem neuen Rasen austra-
gen kann.
Doch der Rasen ist nicht al-

les, um der Platz nicht aus-
schließlich für die Fußballer
da. Zwei Jahre lang wurde das
Areal vonGrund auf erneuert.
„Das war ein lang gehegter
Wunsch und dringend nötig,
damit wir wieder leistungs-

orientiertenSchulsport anbie-
ten können“, unterstreicht
Kreimer. „Und hier macht es
sicherwiederallenSpaß,Sport
zu treiben“, ergänzt Sportleh-
rer Ulrich Ruppach.
In den zurückliegenden

zwei Jahren wurde dafür auf
und an einer der beiden Fuß-
ballflächen gebaut. Vor allem
die alte Laufbahn war das
Problem. Denn da der Regen
nicht mehr abfließen konnte,
wuchs die Stecke langsam zu,
war uneben und zur Stolper-
strecke geworden. Jetzt ist an
gleicher Stelle eine Tartan-
bahn mit vier Bahnen verlegt
worden, die nicht nur wegen
ihrerblauenFarbeauffällt.Der
LaufstreckebescheinigenBau-
leute und Sportlehrer eben-
falls höchste Qualität.
Wichtig für die Qualität des

Sportplatzes waren aber auch
die Arbeiten im Untergrund.
DerRegenwirdwieder inBah-
nengelegt.Zugleichwirddafür
gesorgt, dass jederzeit frisches
Nass zur Verfügung steht, um
den Rasen zu wässern. Dafür
wurde extra ein Brunnen ge-
bohrt. Eine Kugelstoß- und
zwei Weitsprunganlagen so-
wie ein Feld für Volleyball und

Fußballtennis gehören zum
neuenSportkomplex.Mehrals
900 000 Euro haben die Stra-
lendorferAmtsgemeindenmit
Hilfe des Landes in den Platz
gesteckt.Das sind rund30 000
Euroweniger als einst geplant.
So konnten es die Bauherren
auch verschmerzen, dass die
Bauzeit etwas länger dauerte.
Und immerhin konnte noch
rechtzeitig vor dem
Schuljahresende der Platz mit
dem großen Sportfest einge-
weiht werden. WernerMett

Die Klasse 6b beim Sprint: Florian, Jan, Miguel und Malte werden von ihren Mitschülern angefeuert.
Die Leichtathletik-Ergebnisse fließen noch in die Sportnote ein. FOTOS: WERNER METT (2)

ZumSportfest gehört auch die Nonsensolympiade: Zweitkläss-
ler Tino Heining war mit dem Gymnastikreifen treffsicher.

Temposünder
vor der Kita

Pol ize i repor t Sportplatz der Spitzenklasse

Anzeige

FREITAG, 29. MAI 2015 SEITE 11
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................


