nd jeder füttert sie
doch! Die frei laufenden
Wildtiere im Serengetirk, dem ich im Urlaub einen
such abstattete, dürfen laut
hild nicht gefüttert werden.
ber aus jedem Auto vor uns Bei der Einweihungsfeier der neuen Sporthalle in Staßfurt-Nord sind die 600 Plätze voll besetzt. Das
uchten die Köpfe der Tiere Publikum, das sich auf das Spiel des HV Rot-Weiß Staßfurt freut, singt das Steigerlied lauthals mit.
uend und mit zufriedenem
sichtsausdruck wieder auf.
en waren dabei meiLieblinge, ganz sanft und
rsichtig waren sie. Erstaunenpf in den Fahrerraum passt!
uch das Trampeltier durfte
it dem Kopf in unser Auto.
nz anders dagegen ein Zea. Es rammte plötzlich den
hrer mit dem Kopf, um noch
el einzufordern. Beim
neten wir die Schein nicht, so aggressiv pickte
dagegen. Beim Tiger hätten
r die Türen vor Aufregung
st verriegelt - er hätte sicher Der HV Rot-Weiß Staßfurt zieht wie gewohnt theatralisch auf dem Spielfeld ein, das Licht wird abgedunkelt. Die Handballer zeigen am Sonnabend ihr erstes Punktspiel der Saison und füllen die Halle.

Oberbürgermeister Sven Wagner, der die neue Halle mit Salzfee und
Jugendblasorchester einweiht, ist bei seiner Rede euphorisch.

Starker Moment für den Sport
Gänsehaut und Euphorie bei der Einweihung der neuen Salzland-Sporthalle in Staßfurt-Nord

aus

eich zwei Mal in der neuen

Gänsehaut bei der Einweihung der neuen Sporthalle in Staßfurt-Nord.
Nach zwei Jahren Bauzeit
können Sportfans auf
ihren neuen Rängen Platz
nehmen und die Handballer einen euphorischen
ersten Auftritt hinlegen.

uen uns über den Erfolg, so Von Franziska Richter
ne Halle braucht der Sport“, Staßfurt ● „Ach Mensch, ich freu
gt Inge Kinzel.
(frc) mich so“, sagt Oberbürgermeister Sven Wagner schon beim
Einlass zu seinem kleinen
Sektempfang, den er am Sonnabendnachmittag für geladene
Gäste gibt. Sichtlich gerührt
ist der Stadtchef darüber, dass
endlich die neue SalzlandSporthalle eingeweiht werden
kann, als er Stadträten und
Sport-VIPs im neuen Gymnastikraum zuprostet.
Während sich bereits am
Johann Hauser und
Vormittag um die 400 Bürger
zeigen sich zur das neue 4,5 Millionen EuroBauwerk anschauen, stehen
t.
(frc) nochmal hunderte Handballfans am Nachmittag Schlange, um das erste Punktspiel
der Saison des Handballvereins (HV) Rot-Weiß Staßfurt
zu sehen.
Bei seiner Eröffnungsrede,
die sich mit Salzfee, Jugendblasorchester und voll besetzten Rängen sehen lassen
kann, sagt Sven Wagner: „Ein
ockma
Traum wird wahr für unsere
Salzstadt.“ Bereits Anfang der
1990er Jahre habe Ex-Bürgermeister Martin Kriesel die Idee
zur Sporthalle gehabt, Wagners
Vorgänger René Zok habe das
Vorhaben vorangebracht.
Seit 2001 stellte die Stadt
fünf Fördermittelanträge zum
Bau einer solchen Halle. In
2016 kam dann das Okay und
im August desselben Jahres
folgte der Spatenstich. Für Außengelände, Parkplätze und
Fußweg wurde nochmal knapp
eine halbe Million Euro eingesetzt. Nach Verzögerungen
mit der Genehmigung spielten
die jungen Handballer des HV
Rot-Weiß ihr erstes Training
am 22. August in der Halle. „Ich
kann mich bei allen am Bau
Beteiligten und den Behörden
nur bedanken“, so Wagner. Ei-

Lokalredaktion

Landrat Markus Bauer (r.) übergibt den Ball an Patrick Schliwa.

Oberbürgermeister Sven Wagner (2.v.r.) übergibt den symbolischen
Schlüssel an die Schulleitungen und Vorstände der Handballvereine.

Großer Andrang beim ersten Punktspiel des HV Rot-Weiß. Schon am
Vormittag, als die Halle für alle offen stand, kommen 400 Bürger.

Oliver Walther ist weiterhin die
„Stimme“ der Hallenspiele.

Ein Blick in die Halle von den obersten Rängen: Sie ist 27 Meter breit,
45 Meter lang, 7 Meter hoch und außerdem in 3 Spielfelder teilbar.

Im Regieraum überwacht ein
Computer Lüftung und Licht.

Stadträte besichtigen die Toiletten und Duschen für die Spieler, die
Stefan Rähm hat als Caterer
Fotos: F. Richter jetzt eine richtige Küche.
an die sechs Umkleidekabinen angeschlossen sind.

nen symbolischen Schlüssel
übergibt er an HV Rot-Weiß
und HC Salzland 06 sowie die
Leitungen der Hermann-Kasten-Schule und der Pestalozzischule.
Die neue Salzland-Sporthalle hält ausziehbare Zuschauerränge mit 600 Plätzen vor.
Unter der Tribüne, die im nor-

malen Trainingsbetrieb nicht
ausgefahren wird, beﬁndet sich
eine Laufbahn für Leichtathletik. Dahinter liegen die sechs
Umkleidekabinen inklusive
Sanitärräume für die Spieler.
An das geräumige Foyer
schließen sich Besuchertoiletten und Behinderten-WC an,
ein Gymnastikraum und eine

Küche für das Catering. Ein Regieraum, der auch eine Liege für
medizinische Notfälle bereithält, verfügt über einen Computer, der die Lüftung der Halle
automatisch überwacht. Über
das IT-System, das die technischen Werke ebenso wie das
elektronische Schließsystem
eingerichtet haben, werden

auch Licht und Durchsagen gesteuert. Zwei Hallenwarte hat
der Stadtpﬂegebetrieb eingestellt, um den Betrieb im ZweiSchicht-System zu betreuen.
Eine neue Sprecheranlage gibt
es auch. „Jetzt könnt ihr auch
verstehen, was ich sage“, kommentiert die „Stimme der Spiele“, Oliver Walther.
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