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Bürgermeister Jörg Mildner, Zimmermeister Günter Spindler und FSV-
Präsident Karsten Andrä (v.r.) haben gut lachen. Sie feiern Richtfest 
der Turnhalle. 

© Karl-Ludwig Oberthür

Artikel-URL: http://www.sz-online.de/nachrichten/hier-waechst-lohmens-super-turnhalle-3243861.html

Hier wächst Lohmens Super-Turnhalle
Die Gemeinde hat jetzt Richtfest gefeiert. Nicht nur der Fußballverein profitiert von dem Neubau.

06.11.2015 Von Carina Brestrich

Lohmen. Obwohl er schon seit 25 Jahren im Amt ist – Richtfeste 
sind für Jörg Mildner (CDU) nach wie vor ein seltener Moment. Nach-
dem der Bürgermeister von Lohmen zuletzt vor 15 Jahren am 
Schloss den letzten Nagel in den Balken schlug, war es jetzt an der 
neuen Turnhalle so weit. Für 3,2 Millionen Euro entsteht derzeit hin-
ter der Grundschule eine Zweifeldhalle. Wenn sie – so ist es geplant 
– im Sommer 2016 fertig ist, wird es die modernste Sporthalle in der 
Umgebung von Pirna sein.

Mit ihren 77 Jahren war die alte Halle deutlich in die Jahre gekom-
men. Im Juni hatte der Abrissbagger das Gebäude dem Erdboden 
gleich gemacht. Sie wird nun durch eine doppelt so große Halle er-
setzt. Das 40 mal 20 Meter große Gebäude besteht aus zwei Teilen: 
dem Umkleide- und Sanitärtrakt und der eigentlichen Halle. Dort 
können künftig – getrennt durch eine mobile Wand – nicht nur zwei 
Gruppen parallel Sport machen, sondern auch knapp 200 und damit 
viermal so viele Zuschauer ihr Team anfeuern. Sie müssen nämlich 
nicht mehr direkt am Spielfeldrand stehen, sondern können das Ge-
schehen auf dem Spielfeld vom Funktionstrakt aus beobachten. Die 
Wände zwischen den beiden Bereichen sind offen, Ballnetze verhin-
dern gebrochene Nasen. „Wir haben uns gegen eine Verglasung ent-

schieden, damit die Zuschauer nicht abgeschottet sind vom Spielbetrieb“, erklärt Mildner.

Auch sonst wird die Turnhalle nach den neuesten Standards ausgestattet. Neben einer neuen Kletterwand, einer digitalen Spiel-
feldanzeige und einer Lautsprecheranlage hält der Geräteraum alles bereit, was es für den Schulsport braucht. In einem separa-
ten Außengeräteraum werden Tore, Bälle und Hürden fürs Training draußen aufbewahrt. Auch in Sachen Energie hat sich die Ge-
meinde für neueste Technik entschieden. So etwa wird die Halle über eine energiesparende Heiz- und Lüftungsanlage beheizt, auf 
dem Dach ist eine Photovoltaikanlage geplant. Vorbei sind damit die Zeiten, als störende Heizkörper in den Spielbereich ragten 
und mit Matten abgedeckt werden mussten. „Die Halle ist zwar doppelt so groß wie die alte, wir rechnen aber mit deutlich gerin-
geren Energiekosten“, sagt Mildner.

Bauzeit mit ehrgeizigem Ziel

Für den FSV 1923 Lohmen ist die Bauzeit eine Herausforderung: Die Fußballer spielen derzeit noch auf dem Rasenplatz, duschen 
sich in Containern, andere Sportgruppen sind auf benachbarte Hallen ausgewichen. Dennoch ist Präsident Karsten Andrä froh. 
Denn mit der neuen Halle werden sich für den FSV nicht nur die Trainings- und Spielbedingungen verbessern. „Wir wollen uns 
vergrößern, gern noch mehr Sportarten anbieten“, sagt Präsident Karsten Andrä. So etwa könne er sich vorstellen, eine Abteilung 
für Basketball zu gründen. Die Voraussetzungen dafür wären mit der geplanten Feldmarkierung und den Körben, die sich von der 
Decke runterfahren lassen, zumindest da. Eine Chance ist die Halle aber nicht nur für den ortsansässigen Verein: „Wir haben 
schon einige Anfragen von Gruppen und Vereinen, die sich einmieten wollen und dadurch auch vergrößern können“, sagt Andrä.

Trotz verspätetem Baubeginn liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. Nächste Woche können die Arbeiten am Dach beginnen, sagt 
Jörg Mildner. „Wir schätzen, dass es dann Ende November dicht ist, dann kann in Lohmen der Winter beginnen.“ Gleichzeitig kön-
nen die Bauarbeiter mit dem Innenausbau loslegen. Der Außenbereich dagegen muss noch etwas warten. Er soll nach der Fertig-
stellung der Sporthalle zu einem Parkplatz befestigt werden. Wann ist aber noch unklar. „Wir werden uns hierfür aber so schnell 
es geht um Fördermittel bemühen“, sagt Mildner.
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