
WeStFaLen-BLatt nr.  130 Steinhagen Dienstag, 7. Juni 2022

Ehrenamt: „Hier steckt un-
heimlich viel Arbeit drin. 
Und wenn man das Ergebnis 
sieht, ist klar: Es hat sich ge-
lohnt.“ Diethelm Krause, Vi-
zepräsident des Landes-
sportbundes, kündigte an, 
ein Foto des Projekts mit in 
die Staatskanzlei nach Düs-
seldorf zu nehmen –  als Ar-
gument für die Fortsetzung 
des Förderprogramms „Mo-
derne Sportstätten“ durch 
die neue Landesregierung. 
„Solche Sportstätten sind 
wichtige Sozialräume, in 
denen friedvolle Begegnun-
gen und Werte vermittelt 
und Vorurteile abgebaut 
werden“, sagte Krause. 

Die Turnerinnen  weihten 
dann den neuen Schwingbo-
den der Halle ein, zeigten 
mit Salti, Flickflacks und 

Drei stimmungsvolle tage: eröffnung des hörmann-Sportzentrums begeistert  Besucher und belohnt ideenreiches Organisationsteam

Die Gemeinschaft macht Freudensprünge
Von Gunnar Feicht

Steinhagen (WB). Ein Fest-
umzug mit 800 angemelde-
ten Teilnehmern, in der 
Summe einige tausend Be-
sucher an den drei tollen Ta-
gen und auch am Montag 
bei strahlendem Sonnen-
schein ein voll besetzter 
Vorplatz: Die Einweihung 
des Hörmann-Sportzent-
rums der Spvg. Steinhagen 
war ein Ereignis, von dem 
man nicht nur im Verein, 
sondern in der gesamten 
Gemeinde noch Jahre später 
schwärmen wird. 

„Wir sind überwältigt von 
der Resonanz. Auch die 
Stimmung bei der Party am 
Sonntagabend war sensatio-
nell. Und das Beste ist: Alle 
Generationen fühlen sich 
wohl“, zog Marion Elkmann 
am Montag ein Fazit aus 
Sicht des Eventteams, das 
das vielfältige Programm 
über die Pfingsttage perfekt 
organisiert hat.

„Unser Herz schlägt für 
Gemeinschaft“ –  das Motto, 
das so passgenau das ge-
meinsame Projekt von Ver-
ein, Gemeinde und dem na-
mensgebenden Wirtschafts-
unternehmen beschreibt, 
wurde von Samstag bis 
Montag wahrhaftig mit Le-
ben gefüllt. So sah es auch 
Bürgermeisterin Sarah Süß 
in ihrem Grußwort: „Weil 
hier alle in Steinhagen an 
einem Strang gezogen ha-
ben, ist etwas entstanden, 
das in vielerlei Hinsicht 
enormen Mehrwert für die 
gesamte Gemeinde bedeu-
tet. Und dabei kann kaum je-
mand ermessen, wie viel 
Zeit, Sorgen, Nerven- und 
körperliche Kraft in dieses 
Projekt geflossen sind.“

Die Zuschauer auf der voll 
besetzten Tribüne konnten 
sich während der offiziellen 
Eröffnung zumindest ein 
gutes Bild davon machen. 
Denn Moderator Oliver 
Nestmann gab im Interview 
mit dem Spvg.-Vorsitzenden 
Andreas Wessels und „Fi-
nanzminister“ Volker Cloes 
aufschlussreiche Einblicke 
in die Entstehungsgeschich-
te des 6,3-Millionen-Pro-
jekts. Zahlreiche Gespräche 
und zwei steuerliche Fach-
gutachten waren beispiels-
weise erforderlich, bis fest-
stand, dass der Sportverein 
für ein solches Projekt vor-
steuerabzugsberechtigt ist. 
„Dadurch haben wir circa 
eine Million Euro gespart“, 
verriet Volker Cloes.

Andreas Wessels erinner-
te sich an die Geburtsstunde 
der Idee für eine zeitgemäße 
Vereinssportstätte. Vor  zehn 
Jahren war sie im Kreis der 
Altherrenkicker in der Kabi-
ne der alten Cronsbachhalle 
erstmals ins Gespräch ge-
kommen. „Was bei einer 
Plauderei bei Bier und Mett-

brötchen doch alles entste-
hen kann“, sinnierte Oliver 
Nestmann mit Blick auf die 
dicht besetzten 320 Sitzplät-
ze der neuen Tribüne. Und 
„Bobby“ Wessels nannte 
eines der Schlüsselerlebnis-
se, das ihn motiviert habe, 
sich mit seinen Mitstreitern 
so vehement für das Mam-
mut-Projekt stark zu ma-
chen: „Als wir damals im 
Büro von Fußballobmann 
Reiner Wiechert meinen 
Wechsel als Spieler zur 
Spvg. festgemacht haben, da 
hat er mir vor Augen ge-
führt, was es bedeuten 
kann, in einem Verein selbst  
etwas mitzugestalten.“

Wie wichtig diese Einstel-
lung ist, betonte auch Land-
rat Sven-Georg Adenauer in 
seinen Dankesworten an das 

Schrauben, dass sich mit 
drei- bis viermal drei Stun-
den Training pro Woche auf 
hohem Leistungsniveau gro-
ße Sprünge machen lassen. 
Aber auch die Jüngsten und 
die Breitensportler nahmen 
das Hörmann-Sportzentrum 
aktiv in Besitz: von der 
Cheerlader-Truppe Dia-
monds über den Auftritt der 
Handball-Allstars bis zu den  
Teilnehmern am Fußball-
Fun-Turnier. Da mischte das 
Team Rathaus ebenso mit 
wie die Rockband Shantallica 
& Friends oder die „SG 
Stocksteif –  Soccer on Ice“. 
Schon beim Festumzug hat-
ten sich viele Steinhagener 
Vereine und Institutionen 
beteiligt - getreu dem Motto 
der großen Eröffnungsparty 
„Ein Dorf –  viele Vereine“.

Premiere auf hohem Leistungsniveau: Die Turnerinnen der Spvg. Steinhagen haben vor der dicht besetzten Tribüne als erste ihr Können gezeigt. Fotos (6): gunnar Feicht

Die gesamte Dorfgemeinschaft bei bester Laune: Unter den 800 gemeldeten Teilnehmern beim Fest-
umzug waren nicht nur die Sportvereine, sondern auch  der Karnevals Club Cronsbach Funken. 

Der Vorplatz des neuen Hörmann-Sportzentrums war an den 
Pfingsttagen immer gut besucht.

Lobende Worte vom LSB-Vizepräsidenten Diethelm Krause: Das 
freut Andreas Wessels und Christian Scholl vom Spvg.-Vorstand.

So ist Chormusik absolut zeitgemäß: „Feel Harmonie“ aus Stein-
hagen hat am Samstagnachmittag viele Zuhörer angelockt.

Viel Bewegung in der Hüpfburg: Bei der Sportvereinigung kamen alle 
Generationen auf ihre Kosten.

Partylaune: „Deluxe - The Radio Band“ ließ die 
Stimmung überkochen. Fotos (2): axel Börgers

Auch die Fußballerinnen der Spvg. haben sich bei 
der Eröffnungsparty bestens amüsiert.

„Sport im Verein –  ein alter 
Hut. Ich mach‘ lieber mein 
eigenes Ding.“ Von wegen – 
das Pfingstwochenende in 
Steinhagen hat eindrucks-
voll bewiesen, welche An-
ziehungskraft sportliche Ge-
meinschaft gerade in diesen 
schwierigen Zeiten ausübt. 
Wenn man ein scheinbar 
unerreichbares Ziel mit 
Gleichgesinnten verwirk-
licht, ist das eine immense 
Bereicherung –  gerade auch 
ohne geldwerten Profit. Das 
war während der Tage am 
und im Sportzentrum zu 
spüren. Hoffentlich lassen 
sich viele, die nur mal aus 
Neugier vorbeigeschaut ha-
ben, dazu inspirieren, selbst 
mit anzupacken. Damit das 
vielbeschworene Ehrenamt 
nicht zum Auslaufmodell 
wird. Gunnar Feicht 
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