H a m b u r g i s c h e

B ü r g e r s c h a f t

Rede Thomas Kreuzmann, MdHB zur Drs. 21/13357 am 27.06.2018
"Bericht des Sportausschusses über die Selbstbefassung RollstuhlbasketballWeltmeisterschaft in Hamburg – Vorbereitungsstand"

Thomas Kreuzmann CDU: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vielen
Dank an die SPD-Fraktion, die dazu beigetragen hat, dass der Bericht des
Sportausschusses hier zumindest als
Debatte angemeldet wird. Das gibt uns
als CDU-Fraktion die Gelegenheit, den
Organisatoren
rund
um
Anthony
Kahlfeldt und seinem Team ganz herzlich
Dank auszusprechen für die sehr akribische, intensive und gute Vorbereitung
dieser
RollstuhlbasketballWeltmeisterschaft im August.
(Beifall bei der CDU, der SPD und den
GRÜNEN)
Im Sportausschuss haben wir uns zweimal damit auseinandergesetzt, im September letzten Jahres und im Frühjahr
dieses Jahres. Die Stimmung im Sportausschuss kann ich so beschreiben, dass
in gewisser Weise der Sportausschuss
von dieser Veranstaltung schon im Vorfeld infiziert war, und zwar positiv infiziert war, und wir auch dieses Rahmenprogramm der Organisation rund um
Anthony Kahlfeldt in seiner Planung der
Kampagne und dem Start der Kampagne
nach der Fußball-WM durchaus positiv
einschätzen, weil wir davon ausgehen,
wäre die Kampagne parallel zur Fußballweltmeisterschaft gestartet worden, wäre sie gegebenenfalls untergegangen.
Die Kampagne startet unter anderem
dann auch mit der hohen Frequentierung
der Schüler und Schulen, um sie als Zuschauer dafür zu gewinnen.

mächtigen Fußball durchzusetzen. Die
Strategie der Kampagne halten wir für
ausgesprochen gut, und wir wünschen
den Initiatoren gutes Gelingen bei der
Veranstaltung. Und ich freue mich auf
das kulturelle Rahmenprogramm. Gleichzeitig verspricht diese Veranstaltung,
eine großartige Veranstaltung zu werden.
Wenn ich einen kleinen Seitenhieb zu
den LINKEN machen darf, bin ich durchaus positiv darüber überrascht, dass die
Sportgroßveranstaltungsverweigerer dieser Sache auch zugestimmt haben. Insofern allen Protagonisten, auch um Maya
Lindholm und Anne Patzwald, viel Erfolg.
– Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU, der FDP und vereinzelt bei der SPD)

(Beifall bei Regina-Elisabeth Jäck SPD
und André Trepoll CDU )
Wir Sportpolitiker wissen ganz genau,
dass es schwer ist, sich gegen den all-
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