
 
 

                                                                                                                     
Fraktion Horn-Bad Meinberg 

 

Horn-Bad Meinberg, 18.11.2019 

 

Antrag an den Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg zur Weiterentwicklung des Sport-

hallenmodells und Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Sanierung der Sporthalle 

am Püngelsberg im Haushalt 2020 

Die Sporthalle am Püngelsberg wird durch den Vereins- und Schulsport stark frequentiert und ist 

somit auch eine der zentralen Liegenschaften, der großes Gewicht für die Außendarstellung unse-

rer Stadt zukommt. Das allgemeine Erscheinungsbild und die Ausstattung sind allerdings weder 

zeitgemäß, noch repräsentativ. Diverse Mängel wurden durch den Stadtsportverband angezeigt 

und in der kommunalen Presse diskutiert. Im Zuge einer Begehung hat sich der CDU Fraktion der 

monierte Gesamteindruck bestätigt. 

Wir halten es daher für wichtig, mit dem Haushalt 2020 Maßnahmen zu verabschieden, um die 

Halle noch im kommenden Jahr aufzuwerten. In erster Linie sehen wir die Notwendigkeit, den 

kompletten Innenraum mit einem frischen Anstrich zu versehen und die sanitären Anlagen auf den 

neusten Stand der Technik zu bringen. Als Vorbild könnte hierbei die Renovierung der Feuchträu-

me in der kleinen Sporthalle am Püngelsberg dienen. Generell sollte vorab abgewogen werden, 

welche Ausstattung sinnvoll ist. Es gilt ferner zu prüfen, inwiefern darüber hinaus gehende Maß-

nahmen sinnvoll sind. Die für die Renovierung bereitzustellenden Mittel liegen in der Zuständigkeit 

des Fachbereiches 3 – Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften. 

Des Weiteren ist es uns für wichtig, eine Systematik zu finden, die es jedem Hallennutzer ermög-

licht, Schäden unbürokratisch zu melden. Hierbei sollte man sich digitaler Medien bedienen, mithil-

fe derer man direkt die entsprechende Stelle in der Verwaltung informieren kann (z.B. Ticketsys-

teme, QR-Code oder WhatsApp). Die Bekanntmachung sollte über Aushänge in allen Hallen des 

Stadtgebietes, sowie Informationen an die Sportvereine und Schulen erfolgen. 

Zudem bedarf es der permanenten Überprüfung aller Hallenzustände in einem festgelegten zeitli-

chen Zyklus mit einem vorab erarbeiteten Prüfprotokoll, das nach jedem Rundgang in den Sport-

hallen ausgehängt wird. 

Der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg möge vor diesem Hintergrund beschließen:  

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Mittel für die oben erläuterten Renovierungsmaßnahmen 

im Haushalt 2020 bereitzustellen. In der ersten ASOF Sitzung des Jahres 2020 sollen zudem erste 

Ideen zu den Modellen „Digitale Schadensmeldung“ und „Hallenmonitoring“ vorgestellt werden. 

 

Für die CDU Fraktion Horn-Bad Meinberg 
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