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Wenigstens Geld für die Planung soll's nun geben
Eine neue Sporthalle - das
ist ein großer.Wunsch der
Schulkinder und Sport-
vereine in Malsfeld. Als
erster Schritt zum Neubau
sollen im Etat 2002 we-
nigsten die Planungskos-
ten eingesetzt werden.

MALSFE LD • WennBürgermeis-
ter HerbertVaupel sein geistiges
Auge über den Schwalm-Eder-
Kreis schweifen lässt und nach
weißen Flecken in Sachen
Schulsporthalle sucht, wird er
nur einmal fündig: in seiner ei-
genen Gemeinde,Dort wird eine
Übungsstätte für die Kinder der
Grundschule, aber auch für die
Sportvereine schmerzlich ver-

I

misst.DieHochlandhalle in Ost-
heim ist erstens weit weg und~ ~

möglichzu halten, sollte sienach
Ansicht' Vaupels weder einen
Keller noch eine Kegelbahn oder
ähnliche Nebeneinrichtungen
erhalten. AuchWettkampfmaße
seien nicht erforderlich, deshalb
könne auch auf Tribünen ver-
zichtet werden.

zweitens völlig ausgebucht.
Sozusagen als ersten Schritt

auf demWegzu einerMultifunk-
tions-Halle nach dem Vorbild
der Körler Bergland- oder der
Röhrenfurther Vierbuchenhalle
hat die SPD-Fraktion' im Ge-
meindeparlament von Malsfeld
beantragt, für den Etat 2002we-
nigstens die Planungskosten Kreis will helfen
einzusetzen, berichtete Bürger-
meister Vaupel. . In Gesprächen mit demKreis

Gedacht werde an eine zwei- habe Schuldezernent Frank-
Felder-Halle, in der neben sport- Martin Neupärtl die Unterstüt-
liehen auch kulturelle Veran- zung des Kreises bei der Finan-
staltungen stattfinden können. zierurig der Halle zugesagt, er-
Um festzulegen, welche Anfor- läuterte Vaupel. Dies sei beson-
derungen die Halle erfüllen ders deshalb bemerkenswert
müsste, solle eine Kommission und wichtig, weil die derzeitige
aus Schule, Eltern, Sportverei- Losung - die Kinder fahren zum
nen, den politischen Parteien Sportunterricht per Bus nach
und dem Ortsbeirat von Mals- Ostheim - für den Kreis sicher-
feld gebildet werden. lieh die kostengünstigste sei.

Um die Halle so billig wie Unterdessen ist in Malsfeld~----

auch mit der Suche nach einem
geeigneten Standort' für die
Sporthalle begonnen worden.
LautVaupel stehen vier Flächen
zur Auswahl, die sich alle noch
in Privatbesitz befinden. Die
Vor-und Nachteile der einzel-
nen Standorte sollen nun sorg-
sam abgewogen. werden. Klar
sei, dass die Halle so nahe wie
möglich an der Schule stehen
solle. I

WennPlanung und Vorberei-
tung im kommenden Jahr abge-
schlossen werden können und
das Projekt eine Mehrheit im
Parlament findet, hältVaupel ei-
nen Bau in den Jahren 2003oder
2004für möglich.Leicht freilich
werde dies angesichts vermute-
ter Kosten von 1,7 Millionen
Mark nicht: "Das wird ein fi-
nanzieller Kraftakt für die Ge-~
meinde. ' __ {tom.! >


