
Thomas Haß: 

 

1. Ich bin ein Naturläufer. Zweimal in der Woche sieht man mich im   
Schwentinetal. In der Woche eine kleinere Runde um den See (ca. 5-6 km), am Wochenende dann 
auch gern 9-10 km von der Weißen Brücke bis zur Oppendorfer Mühle. Mal mit meiner Partnerin, 
mal mit einem guten Nachbarn und zumeist mit unseren beiden Hunden. Von Zeit zu Zeit schleppt 
mich ein guter Freund auch mal zum Fitness und in die Sauna.   
Und gern bin ich in 2019 beim Nikolauslauf mitgelaufen – trotz des Schietwetters. 
 
2. Sport hat eine ganz hohe Priorität – und zwar für jede   
Altersklasse! Im Alter, um fit zu bleiben, in der Kindheit, um fit zu werden, in der Jugend, um sich 
körperlich zu erleben und seine Grenzen zu ertasten – und dies am besten in einer Gruppe. Sport ist 
auch immer Jugendarbeit. 
 
3. Jeder Verein hat seine speziellen, selbst gesteckten Aufgaben. Wenn   
die Vereine dann zu besonderen Anlässen, z.B. zum Volksfest, zusammenarbeiten, ist dies eine tolle 
Bereicherung für die ganze Stadt. Aus Rastorf kenne ich es so, dass die Vereine, Feuerwehr und 
Kommune ein gut funktionierendes Netzwerk bilden, um allen Einwohnern ein breites Angebot zu 
machen. 
 
4. Die Stadt stellt die Sportstätten in beiden Stadtteilen zur   
Verfügung und hält diese stets in Schuss, das ist eine große und notwendige Herausforderung. Im 
Haushalt 2020 stehen für die Sportstätten über 820.000€ zur Verfügung. So wichtig muss Sport auch 
bleiben. Außerdem sind ja auch Investitionen in die Laufbahn und die Flutlichtanlage vorgesehen. 
 
5. Die Schwentinehalle und die Uttoxeterhalle sind selbstverständlich   
für die ganze Bevölkerung gedacht. Meine Tochter wurde z.B. dort an der Albert-Schweitzer-Schule in 
einer Feierstunde entlassen. Auch erlebe ich diese Hallen gerade sehr gewinnbringend für die 
Demokratie – bzgl. der Vorstellung der Bürgermeister-Kandidaten. Dennoch bleibt der Sportbetrieb 
das wichtigste Element dieser Gebäude. Wichtig ist eine gut funktionierende, rechtzeitige 
Kommunikation über diese Termine durch einen Kümmerer im Rathaus. 
 
6. Nicht nur als Kandidat, auch als Bürgermeister werde ich regelmäßig   
das Gespräch zu den Vereinen suchen, um mit einem offenen Ohr die aktuellen Themen zu erörtern. 
Gerne komme ich einmal jährlich zur Vorstandssitzung des TSV Klausdorf dazu – falls dies erwünscht 
sein sollte. Dabei werde ich nicht alles versprechen können, denn die Finanzmittel sind 
bekanntermaßen begrenzt. Aber unter Einbeziehung einiger Fördermittel ist schon so manches 
Projekt gelungen! 
 
Mit sportlichen Grüßen und bestem Dank für die ehrenamtliche, engagierte Arbeit  
 
Thomas Haß 
 
 
 


