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Finsterwalde 21. September 2011, 00:00 Uhr

FINSTERWALDE Nach einem ersten Workshop zum beabsichtigten Umbau der alten Schaeferschen

Tuchfabrik in der Leipziger Straße zu einer Veranstaltungshalle im Mai und einer weiteren schriftlichen
Befragung, soll der Entscheidungsprozess jetzt weiter reifen. Am heutigen Mittwoch findet der Auftakt
für weitere Gespräche in den Arbeitsgruppen statt.
Daran werden Vertreter von Vereinen, Schulen, Firmen und Institutionen sowie weitere Interessenten
teilnehmen. 38 Bürgerinnen und Bürger hatten sich nach dem Workshop bereit erklärt, sich weiter
qualifiziert an der Diskussion um die neue Stadthalle beteiligen zu wollen. „Vorgesehen ist, dass dann
zwei gesonderte Arbeitsgruppen gebildet werden, die zum einen den Raumbedarf untersuchen und
zum anderen ein Betreiber- und Nutzungskonzept diskutieren“, erklärt Fachbereichsleiter Frank
Zimmermann. Diese Gremien sollen im September und Oktober zu weiteren Gesprächen
zusammenkommen. „Ziel dieser Arbeitsberatungen ist es, bis Anfang November erste Vorschläge zu
erarbeiten, wie das Projekt Veranstaltungshalle im Industriedenkmal realisiert werden könnte“, steckt
Zimmermann den Fahrplan ab. Das Ergebnis der Arbeitsgruppen soll Verwaltung und Vertretung als
Entscheidungshilfe dienen. Sollte es ein parlamentarisches OK geben, könnte im nächsten Jahr ein
Architektur-Wettbewerb stattfinden. Mit einem möglichen Baubeginn rechnet Zimmermann nicht vor
2014/15. „Wir können bis dahin immer noch die Reißleine ziehen, wenn wir merken, dass uns die
Kosten aus dem Ruder laufen“, sagt Zimmermann.
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zurück auf die Startseite

16-jähriger Fahrraddieb aus Cottbus denkt er ist besonders schlau und fällt auf die Raffinesse der Besitzerin rein. Was war
geschehen? Am Wochenende wurde das Fahrrad einer Cottbuserin gestohlen. Mehr[+]

Jetzt konfigurieren Mehr[+]

Beim Blitzermarathon sind im Bereich der Polizeidirektion Süd in dieser Woche insgesamt 847 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden, davon 301 im Landkreis Oberspreewald-Lau... Mehr[+]

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die Schaufenster von sieben Geschäften in der Cottbuser Pückler-Passage
zerstört, um in die Läden zu gelangen. Polizei und Centermanagement... Mehr[+]

27.04.2016 13:11

Finsterwalde: An Stadthallenidee wird weiter gefeilt :: lr-online

2 von 2

http://www.lr-online.de/regionen/elbe-elster/finsterwalde/An-Stadthall...

Die FDP hat Klaus-Dieter Hübner für die Bürgermeisterwahl in Guben vorgeschlagen. Das bestätigen die Fraktionsmitglieder auf
Nachfrage. Hübner war 2011 von seinem Amt als Bürgermeister... Mehr[+]

"Deutscher Banker packt aus und veröffentlicht Trick, wie er 6.000 - 19.000€ im Monat verdient..." Mehr[+]
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