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Ein Traum wird wahr: Sporthallenbau kommt 2009
Die Arbeiten für die neue Sander
Sporthalle werden im Herbst dieses
Jahres beginnen! Nach Gesprächen mit
den Verantwortlichen des SV Sande sind
bereits vom zuständigen Büro „Architektur Werkstatt“ die ersten Planungen
entworfen worden (sh. Skizzen). Jetzt
geht es in den kommenden Wochen an
die Feinjustierung. In regelmäßigen Abständen wird der Verein einbezogen, weil
die Sportflächen natürlich auf die Bedürfnisse des SV Sande zugeschnitten
werden sollen. Dabei wird darauf geachtet, dass auch eine eventuelle Ausweitung des bisherigen Sportangebotes des
SV in den kommenden Jahren mit abgedeckt werden kann.
Es entsteht eine hochmoderne Halle,
in der künftig alle Hallen-Ballsportarten
betrieben werden können. Ganz besonders beachtenswert ist, dass im Rahmen
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des Paderborner Drei-Hallen-Programms
Gebäude entstehen, die nach neuesten
energetischen Kenntnissen errichtet werden und fast Passivhausstandard erreichen. Dabei wird die Solarenergie
genutzt und eine entscheidende Rolle
spielt eine spezielle Wärmepumpentechnik, die nicht nur für das Beheizen
der Halle, sondern im Sommer auch für
deren Belüftung sorgt. Dabei kann auch
bei heißester Außentemperatur ein angenehmes „Sportklima“ geschaffen werden.
Wie geht es jetzt weiter? Wie bereits

Neuigkeiten aus dem Sander Gemeindeleben

Ein Traum wird wahr: Sporthallenbau kommt 2009

Ansicht von Westen
erwähnt, gehen die Planungen jetzt in
die Feinjustierung. Das bedeutet nicht
nur, dass Wünsche des Sportvereins für
die „Inneneinrichtung“ mit einfließen,
auch wird das Hallenumfeld genau
betrachtet (Parkplätze, Zuwegung usw.).

Daher bedenken Sie auch bitte beim
Betrachten der ersten Skizzen: An dem
ein oder anderen Punkt wird es sicherlich
noch Änderungen geben (müssen). Wir
haben die ersten Planungen dennoch
hier zum Druck zur Verfügung gestellt,
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Mehrzweckhalle / Feuerwehrgerätehause

Ansicht von Süden
damit Sie sich auch auf dem Papier einen
ungefähren ersten Eindruck machen
können. Nach dem Schützenfest – zum
letzten Mal kann dann dort das Parkplatzangebot genutzt werden – wird es
den offiziellen Start der Baumaßnahme
geben. Insgesamt ist mit einer Bauzeit
von einem Jahr zu rechnen – selbstverständlich auch abhängig von der Heftigkeit der Wintermonate.
In den Sommerferien beginnen die
Renovierungen der Mehrzweckhalle.
Arbeitsschwerpunkt ist der Austausch der
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Fenster. Daneben werden Änderungen an
der Elektroverteilung vorgenommen.
Positiv ist weiterhin, dass jetzt mit
Mitteln der Stadt Paderborn bei sehr
starken Eigenleistungen des Löschzuges
der Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses erweitert wird. Die Mannen
um Robert Siemensmeyer haben mit den
Arbeiten begonnen, die bis September/
Oktober abgeschlossen sein sollen.

