
Offener Brief des Präsident des Leipziger Rennclubs e.V., Jörg Scheibner vom

20. Juni 2004

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Tiefensee,

liebe Bürger von Leipzig,

liebe Freunde des Galopprennsportes,

der letzte Renntag am 16. Juni 2004 und die in der Öffentlichkeit diskutierte Lage auf

unserer Pferderennbahn im Scheibenholz ist Anlaß, dass ich mich an die Öffentlich-

keit wende. Wenn nämlich kein Wunder geschieht, ist es Zeit, sich auf das Ende des

Rennbetriebs im Scheibenholz einzustellen!

Manche unter Ihnen wissen es schon: Dem Rennklub geht es schlecht. In gewisser

Weise ist dies nichts besonderes: Mit dem Betrieb einer Pferderennbahn ist nicht

wirklich Geld zu machen. Dazu ist das Verhältnis der Intensität der Immobiliennut-

zung mit den anfallenden Kosten schlechterdings zu schlecht. Wenn eine Pferde-

rennbahn funktioniert, dann nur, weil das Rennbahngelände zu extrem günstigen

Bedingungen zur Verfügung steht beziehungsweise die öffentliche Hand bei den üb-

lichen Grundstücksabgaben eher zwei als ein Auge zudrückt.

Eigentlich haben wir in Leipzig hier sogar einen riesigen Vorteil: Die stadtnahe Lage

des Scheibenholzes ist einzigartig und macht das Leipziger Scheibenholz auch im

Vergleich zu anderen Rennbahnen zu einem echten Juwel. Mit ein wenig Wehmut

denke ich an die Zeit, als unsere Rennbahn im mitteldeutschen Raum den Ton im

Sport, bei den Besuchern und den Umsätzen angab. Nach der Wende stand unser

geliebtes Scheibenholz freilich nicht gerade unter dem besten Stern, um Ihnen das

Mindeste zu sagen. Die fehlende Bereitschaft der öffentlichen Hand, selbst in die in

ihrem Eigentum stehende Rennbahn zu investieren und die Mißwirtschaft des frühe-

ren Vorstands waren eine schwere Last, die ich vorfand, als wir das Präsidium des

Rennbahn-Vereins im Jahr 2001 übernahmen.
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Damit kein falscher Eindruck entsteht: Wir – das heißt, dass seit 2001 amtierende

Präsidium des Rennvereins – haben die von uns übernommene Altschuldenlast von

seinerzeit 250.000 DM auf heute 60.000 Euro gesenkt. Dies geschah auf der

Grundlage des laufenden Rennbetriebes und trotz des sich stetig verschlechternden

Zustandes unserer Anlage und ohne die Bereitschaft der Stadt, uns bei der Investiti-

on in ihr Eigentum unter die Arme zu helfen.

Nur: Von Anfang an war klar, dass ohne massive Investitionen in Basiszone und Tri-

büne auf Dauer die Sponsoren wegbleiben würden. Und von denen lebt die Anlage:

Jede Pferderennbahn basiert auf dem Prinzip, dass die Pferderennen für die Renn-

teilnehmer durch gute Prämien attraktiv gemacht werden und die Prämien von Spon-

soren bezahlt werden. Zahlungskräftige Sponsoren nutzen Renntage als Werbe-

veranstaltung und zugleich zur Kundenpflege. Nur muss dann auch das Drumherum

– wie man so schön sagt – stimmen. Wenn es in diesem Sinne stimmt, sind Rennta-

ge zugleich gesellschaftliche Ereignisse, ja, wie man deutlich sagen muss, auch und

gerade für die so genannte Society. Das hat sich zuletzt am 1. Mai 2004 gezeigt, als

man auf der Rennbahn allen begegnete, die in unserer Stadt „Rang und Namen“ ha-

ben, einmal abgesehen von Verantwortungsträgern des Rathauses....

Seit der Übernahme des jetzigen Präsidiums haben wir zusammen mit der Stadt ver-

sucht, eine große Lösung ins Werk zu setzen, leider vergeblich. Ein Großinvestor,

der die Anlage übernehmen, dort zum an einer geeigneten Stelle noch ein Hotel oder

Eigentumswohnungen dazu bauen und  aus dem anfallenden Gewinn die überfälli-

gen Investitionen an der Rennbahn finanzieren wollte, war nicht vieler zeitaufwändi-

ger Gespräche nicht aufzutreiben.

Ich habe mich sehr gefreut, dass sich aus der Initiative einiger prominenter Mitbürger

nach dem großartigen Renntag am 1. Mai ein Förderverein für das Scheibenholz

gründen wird.

Freilich: Uns – das heißt, dem Rennklub – läuft die Zeit davon. Wie ich schon be-

richtet habe, bleiben die Sponsoren weg. Der Renntag am 16. Juni auf eine sog.
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„schwarze Null“ hin geplant, hat nun aber doch einen Verlust produziert. Den näch-

sten Renntag werden wir absagen.

Mit unserem Hauptgläubiger – der Volksbank – reden wir am 21. Juni 2004. Wenn

bis dahin keine Perspektive absehbar ist, wie die Sanierung des Scheibenholzes als-

bald angepackt werden kann, wird die Volksbank nicht länger hinhalten lassen wollen

und ich führe den Rennclub in die Insolvenz. Das hat das Präsidium am 9. Juni so

beschlossen und es entspricht dem Auftrag der Mitgliederversammlung vom 2. Mai

2004.

Aus der Leipziger Volkszeitung wissen Sie, dass der Einsatz öffentlicher Fördermittel

im Gespräch war, um die circa 2,2 Millionen Euro aufzubringen, die für die Sanierung

nötig sind. Von der Arbeitsebene im Rathaus hören wir Positives, der zuständige

Beigeordnete, Herr Schubert, hat sich auf der schon erwähnten Eröffnungsveran-

staltung des Förderkreises für das Scheibenholz eher „bedeckt“ gehalten. Selbst

wenn verwaltungsinterne Hakelichkeiten und Vorsichtsvorbehalte zu überwinden

sind, fehlt dann aber noch der von der Stadt auf fünfhunderttausend Euro bezifferte

Eigenmittelanteil, der von uns erwartet wird, das heißt vom Rennklub. Vielleicht kann

es aus einer Spendenaktion oder auf andere Weise aufgebracht werden. Dieter

Bellmann  hat auf der Veranstaltung des Fördervereins gesagt, das Problem der

Rennbahn sei ein Problem aller Leipziger. Ich sehe das auch so! Deshalb habe ich in

den letzten Wochen mich auch häufig gegenüber der Presse geäußert.

Wie wird es weiter gehen? Sicherlich kann die Rennbahn auch ohne den heutigen

Veranstalter, den Leipziger Rennklub e.V. weiter bestehen, können Pferderennen

stattfinden. Die politisch Verantwortlichen dieser Stadt müssen sich beeilen: Nur we-

nige wissen, dass das gesamte Rennbahngelände gegenüber der EG-Kommission in

Brüssel als so genanntes Habitat nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie gemeldet

ist. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass deshalb das ganze Gebiet bald unter –

 strengen europarechtlichen – Naturschutz gestellt wird. Kommt es zu einer längeren

Unterbrechung des Rennbetriebes hier auf dem Scheibenholz, wird aber keiner

unser Stadtpolitiker seine Hand dafür ins Feuer legen, dass jemals wieder der

Rennbahnbetrieb weitergeführt werden kann. Die Tribüne könnte dann allenfalls

dazu genutzt werden, um von hier aus mit dem Fernglas den Schmetterlingen,
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werden, um von hier aus mit dem Fernglas den Schmetterlingen, Fröschen und

Grashüpfern nachzuspüren. Das sind die Arten, die hier eine Rolle spielen. Sanieren

muss man die Tribüne dafür aber nicht mehr.

In der Hoffnung, dass der Pferderennsport uns Leipzigern nicht verloren geht, bin ich

Ihr

Jörg Scheibner


