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Gemeinderatsmitglieder: Schiele, Rike (Fraktionssprecherin, Referentin für Migration und Integration)  

Ganzhorn, Christine (stellv. Fraktionssprecherin)  
Barenthin, Thomas   

 Behr, Marion (Umweltreferentin) 

 

Um den Bedarf der Turnhalle für die Josef-Dering-Schule und den Vereinen bzw. Nutzern der 
Halle gerecht zu werden. bitten wir die Verwaltung, folgende Fragen unter Einbezug der 
Vereine, der Schule, VHS und ggf. weiteren Nutzer der Halle zu beantworten: 

 

1. Welchen Zweck soll die J.-D. Turnhalle zukünftig erfüllen? 

2. Welche konkret zu benennenden Engpässe soll die neue Turnhalle auffangen? 

3. Wie oft finden schulische Veranstaltungen (zusätzlich zum Schulsport) im Jahr in der 
Josef-Dering Turnhalle statt? 

4. Wie oft finden außerschulische z.B. gemeindliche Veranstaltungen im Jahr in der J.-D. 
Turnhalle statt? 

5. Wie oft finden sportliche Veranstaltungen (zusätzlich zum regulären Vereins-/VHS-
Training) im Jahr in der J.-D. Turnhalle mit Publikumsverkehr statt? 

a. Welche Art von Veranstaltungen sind das? 

b. Wie viele Zuschauer sind es im Durchschnitt? 

6. Unter der Annahme, dass eine Tribüne geplant wird, sind dann weitere – daraus 
resultierende – Vorkehrungen mit einzubeziehen, wie z.B. Küche, Aufenthaltsraum? 

a. Wenn ja, um welche Vorkehrungen handelt es sich? 

b. Wenn nein, sind Küche und Aufenthaltsraum eingeplant?  

c. Wenn ja, wie groß und welche Kosten werden dafür kalkuliert? 

d. Welche konkret zu benennenden Engpässe soll die neue Tribüne auffangen? 

7. Sind bereits Überlegungen getroffen worden, ob die neue Halle für Handballer, welche 
Harz im Training und im Spielbetrieb benutzen, auch genutzt werden soll? 

a. Wenn ja, wie sehen die Überlegungen aus? 

8. Wie viele Überbelegungen gab es in den letzten 5 Jahren in der J.-D. Turnhalle, weil die 
Halle für Publikumsverkehr genutzt wurde? 

9. Wie oft mussten in den letzten 5 Jahren wegen Überschreitung der zulässigen 
Zuschauerzahlen Sondergenehmigungen eingeholt werden? 

10. Was für eine Zukunftsperspektive haben bzw. sehen die Sportvereine wie z.B. Handball 
und Volleyball? 

11. Welche (sportlichen) Veranstaltungen fanden in der Budriohalle in den letzten 5 Jahren 
mit und ohne Publikum statt? 

12. Wie viele Veranstaltungen gab es in den letzten 5 Jahren, die mehr als 100 Zuschauer 
hatten? 

a. Die in der J.-D. Turnhalle stattfanden? 

b. Die in der Brudiohalle stattfanden? 

 


