
SPORT
Liebe Sportler,

die letzten beiden Jahre waren für uns von der 
Corona-Pandemie geprägt. Wir alle haben ge-
meinsam viel Energie investiert, um Sport in 
Mering zu ermöglichen. Dazu hat jeder von 
euch – egal ob Eltern, Sportler, Übungsleiter, 
Vereinsfunktionär, Gemeindemitarbeiter oder 
Sportlehrer – einen wertvollen Teil beigetragen. 
Herzlichen Dank für euren Einsatz!

In Gesprächen mit euch und aufgrund meiner 
persönlichen Erfahrungen konnte einige Ver-
besserungsideen für unsere Eduard-Ettensber-
ger-Halle entwickeln und erfolgreich umsetzen. 

In dieser werden immer wieder großartige Ver-
anstaltungen ausgerichtet. Dabei fallen teilwei-
se große Mengen an Müll an. Vereinzelt wurde 
dieser danach sogar mit einem Hänger von der 
Halle weggefahren. Einweg-Geschirr machte 
oft einen Großteil davon aus. Ich habe mich 
um ein Upgrade des Verkaufsraums der EEH 
gekümmert, um insbesondere den Plastikmüll 
zu reduzieren. Wir haben jeweils 150 Haferl-
tassen, Kuchenteller, -gabeln und Dessertlöffel 
angeschafft, die ich für euch in neuen Hänge-
schränken untergebracht habe. Die Küchenzei-
le wurde unterhalb der Feuerwehrlaufkarten er-

weitert. Eine neue Industriespülmaschine wird 
euch künftig die Arbeit erleichtern. Ich habe 
mich auch um ein neues Vorhängeschloss am 
Müllcontainer gekümmert. Dieses lässt sich 
jetzt einfach mit allen Hallenschlüsseln der 
EEH sperren.

Ihr dürft die Industriespülmaschine komplett 
ohne Anmeldung oder weitere Gebühren nut-
zen. Lediglich Tabs/Klarspüler/Regenerier-
salz sollen alle Nutzer selbst mitbringen. Bit-
te nehmt diese tollen Möglichkeiten wahr und 
tragt damit einen Teil zur Müllvermeidung und 
damit zum Umweltschutz bei.

Bei der Umrüstung der Deckenbeleuchtung in 
der Halle auf energiesparende LED-Leuchtmit-
tel stand ebenfalls der Umweltschutz für mich 
im Vordergrund. Außerdem konnte ich mit ei-
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ner Modellierungsberechnung in meinem An-
trag aufzeigen, dass die Umrüstung der Halle 
auch wirtschaftlich sinnvoll sein würde. Neben 
den geringeren Stromkosten ist das ständige 
Fiepen deutlich besser geworden– zugleich 
wird die Halle nun besser beleuchtet. Zusätz-
lich entsteht im Sommer weniger Abwärme, die 
die Halle nur unnötig aufheizt. 
In diesem Zuge haben wir die Lichtschalter in 
den Gängen auf eine Zeitschaltung umgestellt, 
womit ihr beim Verlassen diese Lichter nicht 
mehr kontrollieren müsst.

Apropos Kontrolle: Die Ballwägen der Halle ha-
ben wir nun ebenfalls mit Vorhängeschlössern 
versehen, die von allen Hallenschlüsseln ge-
sperrt werden können. 
Außerdem haben wir eine Dauer-gesperrt-Kar-
te angeschafft, mit denen wir die die Hallenzy-
linder im Falle einer Hallensperrung (de)aktivie-
ren können.

Derzeit prüfe ich mit den Hausmeistern und 
dem Marktbauamt neue Lagermöglichkeiten 
für die Seitenteile der Teleskoptribüne um mehr 
Platz im Geräteraum zu schaffen. Ich hoffe, 
dass wir sie künftig unter der Tribüne einlagern 
können.

Mein großer Dank gilt unserem Meringer Markt-
bauamt, das mich bei meinen zahlreichen Pro-
jekten stets unterstützt hat.

Ich wünsche euch weiterhin viel Freude beim 
Sport!
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