
Pressemeldung zum sportpolitischen Forum anlässlich der diesjährigen niedersächsischen 

Landtagswahlen am 27.9.2022 im Sportzentrum Schönewörde 

Der KreisSporBund Gifhorn lädt zum sportpolitischen Forum ein 

Das Präsidium des LandesSportBundes (LSB) Niedersachsen hat in seiner Sitzung im November 

letzten Jahres drei zentrale Positionen und zehn daraus abgeleitete politische Erwartungen für die 

zukünftige niedersächsische Landesregierung beschlossen. 

Die Landtagswahl am 9. Oktober 2022 bietet für den organisierten Sport die Möglichkeit, die 

Positionen und Erwartungshaltungen neu und pointiert zu formulieren und den politischen Parteien 

bzw. deren Akteuren, insbesondere aber auch den vielen sportbegeisterten Menschen in den 

Regionen näherzubringen. 

Niedersachsen braucht Sport!  

Unter diesem Motto will der KreisSportBund (KSB) Gifhorn mit prominenter Unterstützung vom LSB 

aus Hannover vor den kommenden Landtagswahlen mit den Kandidaten und Kandidatinnen im 

Rahmen eines „Sportpolitischen Forums“ in den Austausch und die Diskussion kommen. 

Wie der Vorstandssprecher des KSB – Hans-Herbert Böhme – berichtet, ist eine Podiumsdiskussion 

am 27. September 2022 im Sportzentrum Schönewörde geplant. „Bisher gehen wir davon aus, dass 

wir das Podium in Hybridform durchführen werden. Wir rechnen mit 80 bis 100 Teilnehmenden vor 

Ort, viele weitere Interessierte können sich aber auch gern per Video dazuschalten. Vertreter*innen 

unserer Sportvereine sowie sportpolitisch aktive Menschen aus Politik, Verwaltungen und anderen 

sozialen Bereichen werden wir rechtzeitig persönlich einladen.“ 

Böhme verspricht sich und allen sportbegeisterten Menschen in unserem Landkreis einen 

hochinteressanten und informativen Abend, zumal bereits Direktkandidat*innen von sechs sich zur 

Wahl stellenden Parteien zugesagt haben und es ihm gelungen ist, sich seitens des LSB die Teilnahme 

des Vorstandsvorsitzenden Reinhard Rawe zu sichern. 

„Reinhard Rawe ist der Garant für qualitativ hochwertige Redebeiträge gepaart mit höchstmöglichem 

Fachwissen“, so Böhme weiter. 

 

Als Moderator des Abends konnte Böhme den langjährigen Sportjournalisten Jaak Beil gewinnen, der 

jetzt beim LSB in Hannover tätig ist. „Jaak ist ein hervorragender Fachmann und steckt voll im 

Thema“, freut sich Böhme. „Durch seine Moderation wird die Podiumsdiskussion noch einmal 

zusätzlich ein Stück aufgewertet“, ist sich der Vorstandsprecher des KSB Gifhorn sicher. 

„Der Sport in Niedersachsen steht in den nächsten Jahren vor großen gesellschaftspolitischen und 

finanziellen Herausforderungen. Es ist uns wichtig, rechtzeitig und transparent auf diese Dinge 

hinzuweisen. Die Sportangebote unserer Vereine für Groß und Klein sind keine 

Selbstverständlichkeit, sondern nur mit dem großartigen Engagement vieler Ehrenamtlicher möglich. 

Was in unseren Vereinen geleistet wird, ist unbezahlbar und bedarf deshalb der großzügigen 

Unterstützung auf allen politischen Ebenen,“ so der Vorstandssprecher des KSB Gifhorn. 
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