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Mächtiger Hallenbau trifft auf eine klassische Bauweise
Über der neuen Sporthalle in Wagenfeld weht ein bunter Kranz - Viele Gäste beim Richtfest

Wagenfeld. Die im ersten Bauabschnitt 
geschaffenen beiden unterschiedlich 
großen Bewegungsräume in der ehe
maligen Grundschulturnhalle in Wa
genfeld werden bereits seit März von 
den unterschiedlichsten Sportgruppen 
genutzt. Seit ein paar Tagen weht jetzt 
direkt daneben auch über der mächti
gen Stahlkonstruktion für die neue Ein
feldsporthalle ein bunter Richtkranz im 
Wind. Die Gemeinde investiert in den 
mit den Bewegungsräumen verbunde
nen Neubau gut eine Million Euro. Geför
dert wird die Baumaßnahme mit Mitteln 
aus dem ZILEProgramm. Eine entspre
chende Förderzusage vom Amt für regio
nale Landesplanung Leine/Weser liegt 
vor. Die Nutzung der neuen Sporthalle ist 
ab Herbst dieses Jahres geplant.
Im Beisein aller Kinder und Lehrkräfte 
der AuburgGrundschule, der Nachbarn, 
der Fachbereichsleiter aus dem Rathaus, 
zahlreicher Eltern und einiger Handwer
ker sowie der Mandatsträger aus dem 
Rat packte Bürgermeister Matthias 
Kreye beim Anbringen des Richtkranzes 
an der höchsten Stelle des Stahlgerü
stes kräftig mit an. Schulkinder und de
ren Eltern hatten den schmucken Richt
kranz tags zuvor in liebevoller Arbeit 
gestaltet und punktgenau zum Richtzere
moniell  an den Ort des Geschehens ge
tragen. Mit einem zünftigen Richtspruch 
besiegelte Klaus Dröste von der mit den 
Arbeiten betrauten Zimmerei das Ritu
al, bedankte sich beim Bauherrn und den 
Handwerkern und bat allzeit um Segen 
und Schutz für das neue Gebäude. Bür
germeister Kreye lud anschließend alle 
Gäste zu gegrillten Bratwürstchen, Kar
toffelsalat und frischem Weißbrot ein. 
Mädchen und Jungen der Grundschul
klasse 3b verliehen der Mittagsveran
staltung mit allerhand Darbietungen ei
nen unterhaltsamen Rahmen: Die Kinder 
begeisterten mit Gesang, Bewegungs
tanz und akrobatischen Übungen.
Die Schulkinder waren es, über deren 
Dabeisein sich Bürgermeister Kreye am 
meisten freute. „Für euch ist heute ein 
ganz besonderer Tag, als Grundschüler 
eine neue Sporthalle zu bekommen, ist 
nicht alltäglich“, hieß Kreye die Mädchen 
und Jungen willkommen, „daher war es 
mir sehr wichtig, dass ihr beim Richtfest 
eurer Sporthalle dabei seid“.
„Zu so einem großen und bedeutenden 
Bauvorhaben gehört ein ordentliches 

Richtfest“, betonte der Verwaltungschef 
und freute sich, dass viele Gäste der Ein
ladung gefolgt waren. Ein dickes Lob galt 
den am Bau beteiligten Firmen. „Dass 
Handwerk eine Kunst ist, sieht man an 
diesem großen und imposanten Bau. 
Hier trifft der Hallenbau auf die klassi
sche Bauweise mit Maurer und Zimmer
arbeiten“, erläuterte Kreye. „Dank vieler 
starker Hände steht hier ein Rohbau, auf 
den wir schon heute stolz sein können.“
Dank sagte der Bürgermeister den Nach
barn im Bereich der Baustraße für ihr 
Verständnis bei den im Rahmen der Bau
arbeiten aufgetretenen Geräuschimmis
sionen und ganz besonders Rolf Lampe, 
der es ermöglicht habe, dass die Zuwe
gung zu neuen Halle verbreitert werden 
konnte. In seinen Dank schloss Kreye 
zudem die Grundschule für das Binden 
des schmucken Richtkranzes sowie die 
Organisatoren des Festes mit ein: Sven 
Schröder, Volker Rempe und Hausmei
ster Jens Kunter. 
Lobend richtete sich der Bürgermei
ster auch an das PlanerEhepaar Fran
ziska und Oliver Keese („sie haben die 
Wünsche der Hallennutzer so gut wie 
komplett berücksichtigt“), an seinen 
allgemeinen Vertreter und Bauamtslei
ter Dennis Härtel („ihm haben wir es zu 
verdanken, dass das Projekt in dieser 
Form so hervorragend abgewickelt wur
de“) und Uwe Teuteberg aus dem Pla
nungsbüro Keese („wie schon in Ströhen 
ist er auch hier maßgeblich an der Um

setzungsphase beteiligt“), bevor er sich 
einen weiterhin guten Bauverlauf ohne 
Unfälle wünschte.
TuSVorsitzender Andreas Siebrecht 
lehnte sich in seinen Wünschen an al
le Schülerinnen und Schüler sowie akti
ven Sportlerinnen und Sportlern für die 
bevorstehende Nutzung an den Wahl
spruch von Turnvater Jahn an: Frisch, 
fromm, fröhlich, frei. Durch den Bau der 
neuen Sporthalle würden die sportlichen 
Voraussetzungen für die vielfältigen Hal
lensportarten in Wagenfeld deutlich ver
bessert, sagte er. Das sei bereits bei der 
Nutzung er Bewegungsräum erkennbar. 
„Hier ist eine Sporthalle konzipiert wor
den, die fast allen Ansprüchen gerecht 
wird, die jedem Bürger in Wagenfeld, 
Groß wie Klein, ideale Möglichkeiten 
bietet, um sich sportlich zu betätigen.“ 
Während in Wagenfeld und Ströhen 
gleich zwei Hallen errichtet worden 
seien, wäre das in anderen Kommunen 
heute gar nicht mehr so einfach möglich, 
merkte Siebrecht abschließend an.
Für den erkrankten Schulleiter Wolfgang 
Korte bedankte sich Hans Weigel als 
dienstältester Pädagoge in der Auburg

Grundschule bei Rat und Verwaltung 
für die Entscheidung zur Realisierung 
der großen Baumaßnahme. Kinder und 
Lehrer würden jetzt voller Vorfreude auf 
die Fertigstellung der neuen Sporthalle 
warten, betonte Weigel und zollte er Ge
meinde Hochachtung für die großzügige 

Auch die Kinder der Auburg-Grundschule verfolgten das Zeremoniell des Anbringens des Richtkranzes.Vorsitzender Andreas Siebrecht übermit-
telte gute Wünsche des TuS Wagenfeld.

Mit Tanz, Akrobatik und Gesang umrahmten Kinder der Auburg-Grundschule die Richtfeier. 

Über der mächtigen Hallenkonstruktion weht seit ein paar Tagen der Richtkranz im Wind. 
Alle Fotos: KLÖNSNACK

Kinder der Grundschule hatten gemeinsam mit ihren Eltern den bunten Richtkranz gebunden.
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Umgestaltung der bisherigen Turnhalle 
zu zwei schmucken Bewegungsräumen 
mit entsprechenden Nebenräumen. Und 
die Mädchen und Jungen der Klasse 3b 
unterstrichen die Aussagen Weigels mit 
einem lebhaften Lied: „Jetzt hat das 
Warten ein Ende . . .“

Auch die Kinder der Auburg-Grundschule verfolgten das Zeremoniell des Anbringens des Richtkranzes.

Mit Tanz, Akrobatik und Gesang umrahmten Kinder der Auburg-Grundschule die Richtfeier. 

Stellvertrtend für Schulleiter Wolfgang 
Korte gratulierte Hans Weigel zum Richt-
fest.

In luftiger Höhe brachten Bürgermeister 
Kreye und ein Mitarbeiter der mit den Ar-
beiten beauftragten Zimmereifirma den 
Richtkranz an.Kinder der Grundschule hatten gemeinsam mit ihren Eltern den bunten Richtkranz gebunden.

Eine ganze Reihe interessierter Gäste nahm am Richtfest der neuen Sporthalle in Wa-
genfeld teil.

Mitarbeiter der Zimmereifirma trugen den Richtkranz zum Ort des Geschehens.
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•  Moorwelten mit Moorschnucken-
Erlebnisspielplatz und Barfuß-Park

•  „Spurwechsel“ mit den Auenland-
Draisinen, der Ströher Moorbahn 
und dem Moorpadd 

•  Wanderwege an den Mooren

•  Naturtierpark Ströhen 

•  18-Loch Golfpark 

•  Hallenfreibad

•  Bibelgarten 

•  Rad-Wander-Routen

•  Kultur in der historischen 
Auburg und auf der 
Freilichtbühne

Im Herzen der Diepholzer Moorniederung im 

DümmerWeserLand und im Naturpark Dümmer


