Multifunktions-Arena für Buxtehude
Was haben wir in Buxtehude?
-

-

-

Sportbegeisterte Menschen in den verschiedensten Sportarten und in verschiedenen Sportvereinen
Kulturbegeisterte Menschen in allen Richtungen, z.B. Musik, Literatur, Theater, inclusive eines
mindestens deutschlandweit bekannten Buchpreises, den „Buxtehuder Bullen“.
Eine wunderschöne 40.000 Einwohner - Hansestadt in der Metropolregion Hamburg, die viele Dinge
zu bieten hat. Vom nahegelegenen „Alten Land“ über das „Weinfest“ bis zu den unterschiedlichsten
Theater und Musik Veranstaltungen.
Sogar einen Golfclub gibt es.
Eine komplett intakte Infrastruktur mit S-Bahn, diversen Schulen, Kindergärten,
Einkaufsmöglichkeiten, usw.
Wir haben jetzt sogar eine Hansekogge mitten in der Stadt stehen.
Nähe zur Weltstadt Hamburg mit seinen vielfältigen Möglichkeiten.
Eine herausragende, deutschland- und europaweit bekannte Handball Mannschaft, die sehr
erfolgreich seit fast 30 Jahren in der 1. Bundesliga spielt und gerade wieder DHB Pokalsieger wurde.
Zugleich eine sehr erfolgreiche Jugendabteilung. Einen besseren Werbeträger gibt es für Buxtehude
nicht.
Märchenstadt mit Has´ und Igel, sowie Hunde, die mit dem Schwanz bellen.

Was fehlt in Buxtehude?
Natürlich eine Multifunktionsarena für die Stadt, das Umland, die Region. Natürlich reden wir hier nicht von
einer Mega Arena für mehr als 10.000 Zuschauer. Nein! Klein, aber fein soll sie werden, für 2.000-3.000
Zuschauer/Gäste. Mit mehreren räumlichen Trennmöglichkeiten auch für kleinere Veranstaltungen.
Warum braucht Buxtehude dringend diese Arena? Ganz einfach, aus unter anderem folgenden Gründen:
-

-

-

-

Es gibt in Buxtehude NICHTS, wo man eine größere Feier o.ä. veranstalten kann. In einer neuen Arena
könnten auch größere Firmenveranstaltungen, Bälle, Feste, Parteisitzungen, Hochzeiten, usw.
stattfinden.
Buxtehude hat nicht mal eine Stadthalle.
Unsere Jugendlichen müssen zum Abi Ball irgendwo ins Umland. In Buxtehude gibt es NICHTS.
Endlich die extremen Engpässe in den verfügbaren Sporthallen beenden, damit alle Vereine,
Sportarten, Krabbelgruppen, Schwangerschaftsgymnastik, der Schulsport, usw. endlich mehr
Hallenzeiten zur Verfügung haben. Die vorhandenen Hallen sind bei weitem nicht ausreichend, um alle
unterzubringen.
Endlich Theaterstücke und Musikevents nicht mehr nur in Hamburg oder Stade oder auf der
Halepaghen Bühne erleben.
Ohne neue Arena wird es die Handball Bundesliga in Buxtehude, u.a. ein europaweiter Werbeträger
für die Stadt, früher oder später nicht mehr geben. Warum? Die Halle Nord ist nicht mehr zeitgemäß.
Angefangen von den katastrophalen Umkleidekabinen, über Holzbänke zum Sitzen der Mannschaften
bis hin zu den schlechten Möglichkeiten, die Sponsoren ordentlich versorgen und betreuen zu können.
Heutigen Anforderungen ist diese Halle bei weitem nicht mehr genügend. Man kann hiermit keine
neuen Sponsoren generieren, um in der Liga zumindest mithalten zu können. Letzteres wird in dieser
Form in einigen Jahren nicht mehr möglich sein.
Auch von der EHF und vom DHB werden die Anforderungen an die Spielstätten immer größer.
Champions League Spiele durften seit Jahren schon nicht mehr in dieser Halle stattfinden.
Die Handball Abteilung hat alles, was man benötigt: Einen der besten Trainer der Liga, sehr gute
Spielerinnen, professionelles und seriöses Management und eine Top Jugendarbeit in allen
Altersklassen. Nur keine bundesligataugliche Halle. Will Buxtehude auf Dauer auf dieses
Aushängeschild der Stadt verzichten? Wir nicht!

Wir unterstützen das Projekt „Arena für Buxtehude“. JETZT!!!
BSV Fanclub „Has´ & Igel“

