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Ausschuss besichtigt die Investitionen 
im Stadion

Am 16. September begann der 
Ausschuss für Bildung, Kultur 
und Sport mit einer Besichti-
gung im Werner-Seelenbin-
der-Stadion. Dort hat die Stadt 
Luckenwalde in den letzten Jah-
ren beträchtliche Summen in-
vestiert und mit Hilfe großzügi-
ger Fördermittel aus dem 
„Kommunalen Investitionspro-
gramm“ des Landes Branden-
burg entstand eine Kunststo!-
lau"ahn und ein neues 
Tennisvereinsheim.
Zunächst begutachteten die 
Ausschussmitglieder das bishe-
rige Vereinsheim des Lucken-
walder Tennisclub e. V. Der alte, 
baufällige Holzbungalow ist viel 
zu klein, vor allem wenn der 
Verein Wettkämpfe veranstal-
tet. Er wird aber weiterhin als 
Lagerfläche genutzt. Nur wenige 
Meter entfernt steht das neue 
Tennisclubhaus, das Umklei-
deräume, Sanitäreinrichtungen 
und einen großen Vereinsraum 
mit Küchenzeile beinhaltet. Kas-
senwart Phill-Christopher 
Wechsel zeigte den Ausschuss-
mitgliedern stolz das moderne 
Gebäude, das zweckmäßig und 
hell geworden ist. Obwohl dort 

noch keine Platten verlegt wur-
den, durfte der Ausschuss auch 
den Blick von der Dachterrasse 
genießen. Von dem Flachdach 
aus kann man sowohl das Ge-
schehen auf den Tennisplätzen, 
als auch auf dem oberen Sport-
platz im eigentlichen Stadion 
verfolgen.
Dort verläuft die neue Kunst-
sto#au"ahn, die sich die 
Leichtathletik-Lauf-Gemein-
schaft Luckenwalde e. V. seit Jah-
ren gewünscht hat. Vorsitzender 
Jens Abicht berichtete von dem 
langen Weg, der schließlich mit 
Hilfe von Landesregierung, Lan-
dessportbund, Kreissportbund, 
Stadtsportverband und Stadt-
verwaltung zum Ziel führte. Da 
der Verein als Bauherr das Bud-
get so gut im Blick behalten hat, 
konnte auch der Halbkreis mit 
der Weitsprunganlage erneuert 
werden. Bereits im ersten Bür-
gerhaushalt hatte es der Wunsch 
nach einer Kunststo#au"ahn 
für das Stadion mit 202 Stim-
men auf Platz 8 gescha!t. 
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Der Himmel so weit über dem Freibad
Endlich wieder Live-Musik! 
400 Menschen feierten am  
19. September im Freibad Elst-
hal das große Luckenwalde 
Open Air. Mehr durften gemäß 
Hygienekonzept nicht zugelas-
sen werden. Pandemiebedingt 
standen die Sitzgelegenheiten 
mit Abstand zueinander, im Ein-
gangsbereich mussten Mund 
und Nase bedeckt werden und 
alle Besucher füllten Kontakt-
zettel aus. Trotzdem war die 
Stimmung großartig. Die größ-
tenteils regionalen Bands freu-
ten sich, endlich wieder vor Pub-
likum auftreten zu können. 
Auch die Techniker sowie die 
DJs vom Musik- und Kulturför-
derverein Alhambra zeigten, 
dass sie während des Lock-
downs nichts verlernt haben. In 
einer Chillout Lounge auf der 

anderen Seite des wunderschön 
beleuchteten Schwimmbeckens 
konnte man entspannten DJ-Be-
ats lauschen.
Das Turmfest und die Kneipen-
nacht mussten in diesem Jahr 
coronabedingt abgesagt wer-
den, aber das Himmelweit-Festi-
val hat Luckenwalde ein klein 
wenig entschädigt.
Vielen Dank an alle Helfer, den 
Stadtmarketingverein und un-
sere Sponsoren für diesen schö-
nen Abend: Fläming-Therme 
Luckenwalde, DIE LUCKENWAL-
DER Wohnungsgesellschaft 
mbH, Städtische Betriebswerke 
Luckenwalde GmbH, Chiracon 
GmbH und Redeker Consult Lu-
ckenwalde.
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Das Freibad Elsthal bot eine schöne Kulisse und ausreichend Platz.

Die Band SchniPoSa hatte viel Spaß auf der Bühne.


