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Sport stät te nimmt Form an
Ar bei ten an Kau fun ger Los se tal sta di on im Sep tem ber fer tig

VON MO RITZ GORNY

Blick von oben: An dre as Ruck (links), Pro jekt lei ter für die Tri bü nen stahl kon struk ti on von der Fir- 
ma Lam par ter und Bau amts lei ter Jür gen Christ mann. Fo to: mo ritz gorny

Kau fun gen – Um Punkt 16 Uhr sprin gen die Sprink ler an la gen für den frisch
ge sä ten Ra sen an. Noch steht das Grün aus 250 Ki lo gramm Saat gut et was
licht da, aber wenn al les nach Plan läuft, kann der Platz im neu en Jahr ge -
nutzt wer den. Das ist ein Er folg für die Ar bei ter und Pla ner, die mit der Sa -
nie rung des Kau fun ger Los se tal sta di ons be schäf tigt sind und „hof fent lich im
Sep tem ber nah am Ziel sein“, wie es Ul rich Klei von der Fir ma Klei Sport platz -
bau aus drückt. So ver zö gert sich das Pro jekt, das ei gent lich im Ju ni ab ge -
schlos sen sein soll te.

Leich tes Spiel hat ten und ha ben sie nicht. „Wir müs sen sehr fle xi bel sein“,
sagt Pla ner Jobst Wal ter vom Bü ro SIG-Hes sen In ge nieu re. Da mit meint er
die Aus wir kun gen der Pan de mie und des Ukrai ne-Krie ges, die sich kon kret
auf den Um bau der Kau fun ger Sport stät te aus wir ken. Ar bei ter fie len in fek ti -



ons be dingt aus, Prei se schös sen in die Hö he und ge wis se Ma te ria li en und
Bau tei le sei en nur schwer oder gar nicht zu ha ben und auch der Trans port
ge stal te sich durch Eng päs se bei Spe di teu ren schwie rig. „Un se re Hei zung für
die ha ben wir ver gan ge nes Jahr be stellt und sie ist im mer noch nicht da“,
sagt Bau amts lei ter Jür gen Christ mann als Bei spiel und zeigt Rich tung Um -
klei den und Dusch räu me.

Den noch hat sich in den ver gan ge nen Mo na ten vie les ge tan. Die Stahl kon -
struk ti on der Tri bü ne mit samt Holz auf bau steht schon. „In den kom men den
Ta gen fan gen wir mit der Holz ver scha lung an“, sagt Christ mann. Auch für die
Lauf bahn ist schon fast al les vor be rei tet. Im Au gust sol len un ter an de rem
Asphalt und Kunst stoff auf die Flä che auf ge tra gen wer den. Hier spielt al ler -
dings das Wet ter ei ne ent schei den de Rol le. „Wir brau chen meh re re Ta ge oh -
ne Re gen und es darf ei ne ge wis se Luft feuch tig keit nicht über schrit ten wer -
den.“

Be dingt durch die Um stän de stei gern sich die Kos ten für das Pro jekt laut
Christ mann er neut – und zwar um 100 000 Eu ro. Be reits im ver gan ge nen
Jahr muss te die Ge mein de 278 000 Eu ro mehr ein pla nen. Nun wird das Sta -
di on al so drei Mil lio nen Eu ro kos ten. Da von kom men zwei Mil lio nen Eu ro
aus dem För der pro gramm Hes sen kas se.


