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Sporthalle der Einstein-Grundschule in Weißenfels kann saniert 
werden 

Rathaus Weißenfels bekommt in diesen Tagen „finanzstarke“ Post von 

Investitionsbank und Finanzministerium 

 

Über einen Förderbescheid in Höhe von insgesamt 1.176.292,15 Euro können sich 

die Kinder, Eltern sowie Lehrkräfte der Grundschule „Albert Einstein“ in Weißenfels 

freuen. Denn nun kann die Schulsporthalle komplett saniert werden.  

Den entsprechenden Förderbescheid aus dem STARK III-Programm versendete jetzt 

die Investitionsbank. Insgesamt sind für die energetische und allgemeine Sanierung 

der Sporthalle rund 2,1 Millionen Euro eingeplant.  

 

Finanzminister Michael Richter sieht in der Förderung eine sehr sinnvolle 

Investition, mit der nun eine weitere Schulsporthalle in unserem Land auf modernstes 

Niveau gebracht wird und wünschte für die Bauarbeiten viel Erfolg sowie den 

künftigen Nutzern viel Freude. 

 

Zur Info: 

In der 1987 errichteten Sporthalle sollen ein neuer Fußboden inklusive Dämmung 
und Fußbodenheizung installiert werden. Dazu bekommt die Halle eine komplett 
neue Haustechnik mit eigener Wärmeversorgung über eine Wärmepumpe. 
Komplettiert wird die Innensanierung durch eine neue Beleuchtung mit modernen 
LED-Leuchtmitteln und eine neue Lüftungsanlage.  
Außen wir die gesamte Fassade der Sporthalle durch ein modernes System 
wärmegedämmt. 
 
Träger der Grundschule inklusive der Sporthalle ist die Stadt Weißenfels. Wenn die 
Sanierung der Sporthalle vollzogen ist, soll sich auch die Neugestaltung der 
Außenanlagen anschließen – dies aber bewältig die Stadt finanziell allein. 
 
Hintergrund: 

Mit dem STARK III Programm werden energetische und allgemeine Sanierungen vorrangig von 

Schulen und Kindertagesstätten, aber auch von Sport- oder Museums-Einrichtungen durch EU und 

Land gefördert. Die EU-Fördergelder kommen dabei aus zwei Fonds: Zum einen ist das der EFRE-

Fonds, er speist das Programm bei Vorhaben in Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern, zum 

anderen ist es der ELER-Fonds, der in Anspruch genommen wird, wenn Vorhaben in kleineren 

Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohner gefördert werde.. Das Land Sachsen-Anhalt bietet 

darüber hinaus eine eigenfinanzierte Förderung im EFRE-Bereich (also für größere Kommunen) für 

die allgemeine Sanierung an (für bestimmte Baumaßnahmen, die nicht über die europäischen Fonds 

förderfähig sind).  

Weitere Informationen: https://starkIII.sachsen-anhalt.de 
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