
Bauprojekt brauchtneuenStatiker
Warum esamSchützenhaus in Stapelburg imMomentnicht weitergeht

VonJörgNiemann
Stapelburg ● Es ist ruhig ge-
worden, am Stapelburger
Schützenhaus.Eigentlich soll-
te dort schon bis zumFebruar
ein Teilbereich für den Hei-
matverein als neues Vereins-
domizil umgebaut werden,
doch der Baugeriet ins Sto-
cken.
„Die beantragten Mittel

sind alle bewilligt undkönnen
eingesetztwerden.Mir ist mo-
mentan nicht klar, warum es
dort nicht weitergeht“, sagt
Leader-Managerin Angelika
Fricke von der Landgesell-
schaft in Magdeburg,die sich
um alle geförderten Projekte
bis zur Bewilligung kümmert.
Danachhabendie Baufachleu-
te dasSagen–soauch in Sta-
pelburg.

Mit demThemavertraut ist
StapelburgsOrtsbürgermeister
DetlefWinterfeld (SPD), derim
Ehrenamt auch Vorsitzender
der Stapelburger Schützenge-
sellschaft ist und alle Vorgänge
rund um das Vereinshaus
kennt, dasin Stapelburgin Er-
mangelung von Alternativen
den Status eines Dorfgemein-
schaftshausesgenießt.
„SchonvorMonaten ist mit

den Arbeiten begonnen wor-
den,dochdanngabesein ent-
scheidendes Problem mit der
Statik“, sagt Winterfeld und

DasStapelburgerSchüt-
zenhaussollteilweiseum-
gebautwerden, damites
künftigauchvomHeimat-
verein genutztwerden
kann.Fördergeldzum
Umbauwurdeüberdas
Leader-Projektbewilligt,
dochaugenblicklich ruht
derBau.

wird konkreter: „Der neue Be-
reich für den Heimatverein
sollte in die bestehende Bau-
substanz des Schützenhauses
hinein gesetztwerden. So sa-

henesdie Planungenvor.Dies
machte ein teilweises Entker-
nen des Gebäudes nötig und
damit kamenneue Probleme“,
soWinterfeld.

Denn mitten in die Abriss-
arbeiten hinein wurde deut-
lich, dass unter altem Putz
nocheinwichtigerStützpfeiler
war –genauaneiner Stelle,an

dereigentlich nichts hätte ste-
hen dürfen. Deshalb wurden
die Abbrucharbeiten erst ein-
mal beendetund Kontakt mit
demStatiker desProjektes ge-

sucht.„Alswir umRatersuch-
ten, mussten wir leider zur
Kenntnis nehmen, dass der
Mann unerwartet verstorben
war.Nun sindwir aufder Su-
che nach einem neuen Stati-
ker“, sagt Detlef Winterfeld,
der aber–Stand jetzt –davon
ausgeht, dass die Bauarbeiten
im kommenden Sommer ihr
Ende finden können.
Erst zur Hälfte fertig ist

auch eine für den Hauptein-
gang des Schützenhauses ge-
plante Rampe. Ist diesefertig-
gestellt, dann können zum
Beispiel Rollstuhlfahrer über
dieseRampedasSchützenhaus
barrierefrei erreichen. Bislang
war an dieser Stelle nur über
eine mehrstufige Treppe der
Zugang zum Schützenhaus
möglich. „Die Rampe an sich
ist weitgehend fertig, Es fehlt
derzeit nur noch dasGeländer.
Dafür ist derAuftragbereitser-
teilt worden“,sagtDetlefWin-
terfeld.

Hoffnung auf Ende 2022

Der gewohnte Betrieb im Sta-
pelburger Schützenhaus ist
derzeitnur durch dieCovid-19-
Pandemieund nicht durch die
Umbauarbeiten beeinträch-
tigt. Dies ist demFakt geschul-
det, dass dieArbeiten sich auf
einen bei öffentlichen Veran-
staltungen bislang kaum ge-
nutzten Gebäudeteil erstre-
cken. Allerdings ist mit einer
Schließung des Hauses aus
Baugründenzurechnen,wenn
die ebenfalls zum Gesamtvor-
haben gehörenden neuen Toi-
lettenbereiche installiert wer-
den.Ein Termin dafür ist dem
Ortsbürgermeister allerdings
nicht bekannt. Er geht davon
aus, dass trotz der Widrigkei-
ten die Arbeiten im Sommer
2022beendetsein werden.

Meldungen
Gottesdienste zum
Ewigkeitssonntag
Ilsenburg (jni) ● Zudennäch-
stenGottesdienstenim Pfarr-
bereichIlsenburgwird für den
Ewigkeitssonntag, 21.Novem-
ber,eingeladen. In diesenGot-
tesdienstenwird derVerstor-
benenausden Gemeindenge-
dacht. Die Veranstaltungen
beginnenum 9.30Uhr in der
Marienkirchein Ilsenburg,um
11Uhr in der Bartholomäus-
kirche Drübeckundum14Uhr
in derKatharinenkirche Dar-
lingerode.In derderzeitigan-
gespanntenCoronasituation
finden alle Gottesdienstein
denKirchen statt. FürdenEin-
lass orientieren sich dieGe-
meinden an der3-G-Regelund
denbisher auchgeltendenHy-
gienemaßnahmen.AufdieFei-
erdesAbendmahlswird am
Sonntagallerdings verzichtet.
Pfarrer PeterMüller unddie
Kirchenvorständebitten dafür
umVerständnisundheißen
alle GemeindegliederundGäs-
te herzlichwillkommen.

Bläsergruppespielt
aufdemFriedhof
Ilsenburg (jni) ●Die Bläserge-
meinschaft derEvangelischen
KirchengemeindeIlsenburg
wird amkommendenSonntag,
21.November, um15Uhr auf
demFriedhof amVecken-
stedterWeg musizieren. Die-
jenigen, diedort dieGräber
ihrer Liebenbesuchen,sowie
auchalle anderenGästeund
Gemeindeglieder sind dazu
willkommen.

DiekünftigeRampeanderVorderfrontdesStapelburger Schützenhauses istzurHälfte fertig.Ein Geländerfehlt abernochimmer.Warum
esnicht weiter geht,wusste derOrtsbürgermeisterauchnicht. Fotos (3): JörgNiemann

OrtsbürgermeisterDetlef Winterfeld indenkünftigenVereinsräumen
desHeimatvereins. ImMomentruhtdieArbeit.

DieUrsachedesProblems: Mitten imRaumhört derT-Trägerzur
Stabilisierungauf. EinFall fürdenStatiker.


