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Fragen an den Bezirksrat Misburg-Anderten 
 
Für die Sportfreunde Anderten, den Fußballverein aus dem Stadtteil, stellt sich die 
Frage, wie u. a. die Zukunft des Umkleidetrakts, der zu dem stillgelegten AMK-Haus 
gehört, aussieht. 
 
Mehr als 30 Jahre hat sich niemand – weder der damalige Vorstand, noch die 
Verwaltung oder die Politik – um den Zustand des AMK-Hauses und des 
Vereinsgeländes gekümmert. Dem Pächter wurden sämtliche Freiheiten gewährt, 
ohne dass in irgendeiner Form kontrolliert wurde, ob die Instandhaltung der 
Räumlichkeiten und des Geländes ordnungsgemäß erfolgt. 
 
Stattdessen wurde im schlimmsten Falle einfach weggesehen; sämtliche Verstöße 
gegen den eigentlichen Zweck des AMK-Hauses wurden ignoriert. So wurden 
beispielsweise die Bungalows untervermietet und der Sporttrakt sowie der 
Heizungskeller als Lagerfläche genutzt. 
 
Erst als im Jahr 2014 ein neuer Vorstand die Geschäfte übernahm, wurde man auf 
einmal bei der Verwaltung der Stadt Hannover und auch beim Bezirksrat 
aufmerksamer und beobachtete genau die Aktivitäten dieses neuen Vorstands. So gab 
es Schriftverkehr, in dem der neue Vorstand aufgefordert wurde, den Heizungskeller 
zu räumen, behindertengerechte Auffahrten zur Clubgaststätte zu erneuern oder 
illegale Kabel zu entfernen – Mängel, die bis dahin offensichtlich nicht interessiert 
hatten. 
 
Wir, der neue Vorstand, sind all diesen Aufforderungen nachgekommen und haben die 
Mängel in einem angemessenen Zeitraum beseitigt. Allerdings empfanden wir es, 
vorsichtig formuliert, mehr als unschön, dass – bis zu unserem Amtsantritt 2014 – 
offensichtlich niemand dafür verantwortlich war, diese Mängel zu identifizieren und 
beseitigen zu lassen. Wäre dies geschehen, dann hätten sich sowohl unser 
Arbeitsaufwand als auch die finanziellen Folgen durch diese späte Beseitigung 
erheblich verringern lassen. 
 
Als wir 2014 unser Amt antraten, hatten wir ausschließlich das Ziel, den Verein vor 
dem finanziellen Ruin zu retten, ihn wieder attraktiv für die Anderter Kinder und 
Jugendlichen zu machen und uns natürlich auch im Herrenbereich wieder breiter 
aufstellen zu können. 
 
Zu dieser Attraktivität gehört nach unserer Meinung eine gepflegte Sportanlage mit 
einem genauso ordentlichen Kabinentrakt. Und auch die Außenanlagen (vor allem der 
Bereich vor dem eigentlichen Sportgelände) sollten in einem ansprechenden Zustand 
sein, damit Eltern mit ihren Kindern und auch neue Anwohner des Stadtteils nach der 
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ersten Begegnung mit den Anderter Sportanlagen ohne Bedenken gern wieder 
kommen. 
Unkraut und kaputte Beleuchtung vermitteln nicht das Gefühl, dass es sich bei dem 
Verein um eine insgesamt gut funktionierende Institution handelt. Es entsteht vielmehr 
der Eindruck, er sei stillgelegt. 
 
Dass die Außenpräsentation der Sportfreunde Anderten in einem wenigstens 
annehmbaren Zustand gehalten wird, ist (leider) ausschließlich den vielen 
Ehrenamtlichen zu verdanken, die für die Anderter Vereine mit viel Herzblut ihre 
Freizeit zur Verfügung stellen. Die Unterstützung derjenigen, die bereits bis 2014 
inaktiv waren, fehlt allerdings auch bis heute noch. 
 
Und schaut man auf die Nachbarstadtteile, fragt man sich, warum dort mehr für die 
Vereine bewegt wird und Anderten – nicht nur aus unserer Sicht – nach wie vor 
stiefmütterlich behandelt wird.  
 
Vor o. g. Hintergründen haben die Sportfreunde Anderten insbesondere folgende 
Fragen an unsere Lokalpolitik: 
 

• Wie hoch sind die jährlichen Instandhaltungskosten für das AMK-Haus, 
ohne dass es tatsächlich genutzt werden kann? 

 
• Wieso wurde das AMK-Haus nicht von vornherein auf eine Art und Weise 

instand gehalten, mit der der jetzige Zustand generell hätte vermieden 
werden können und somit nicht nur die unverzichtbaren Räumlichkeiten 
zur Verfügung stehen? 

 
• Wie sieht die Zukunft für das marode Gebäude aus? Ist eventuell eine 

Einigung in irgendeiner Art und Weise in Sicht? 
 
Abschließend möchten wir den Wunsch äußern, dass die Politik des Stadtteils die 
Vereine aus Anderten mehr „mit ins Boot holt“ und ihnen nicht nur mit Rat, sondern vor 
allem auch mit Tat zur Seite steht, z. B. wenn es um existenzielle Probleme geht, die 
evtl. eines Mediators oder einer Hilfe in anderer Form bedürfen. 
 
Wir hoffen, dass nach diesem Forum die Vereine, die Politik, die Mitbürger und alle 
anderen zusammenarbeiten, um Anderten noch attraktiver machen zu können. 
 
Vorstand SV Sportfreunde Anderten 


