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Endlich ist es so weit! 

Die Arbeiten zur Erneuerung des Reithallendachs und der Elektrik haben begonnen. 
Seit vielen Jahren entspricht die Elektrik und die Beleuchtung der Reitanlage nicht 
mehr den aktuellen Vorgaben. In der dunklen Jahreszeit fiel in den letzten Jahren 
immer häufiger der Strom aus, so dass wir im Winter 2019/2020 mit den ersten 
Begehungen und Planungen zur Abhilfe des immer drängender werdenden Problems 
begannen.  
Bald mussten wir feststellen, dass auch das Dach über der Reithalle an vielen Stellen 
undicht geworden war. Es bestand berechtigte Sorge, dass durch den eindringenden 
Regen irreparable Schäden an der Holzkonstruktion des Daches zu befürchten 
waren. Außerdem konnte die Erneuerung der Beleuchtungsanlage erst sinnvoll 
geplant werden, wenn das Dach keine Feuchtigkeit mehr in die Halle lassen würde. 
Im Vorstand wurde dann der Beschluss gefasst, dieses unaufschiebbare große 
Sanierungsprojekt in Angriff zu nehmen. Um diese große Investition für den Verein 
finanziell möglich zu machen, wurden Informationen über Fördergelder und 
Voraussetzungen eingeholt. Nachdem auch die Mitgliederversammlung dem 
Vorhaben zugestimmt hatte, konnten die Vorbereitungen beginnen: 
  

 Thorsten Witte absolvierte den für die Fördergelder des Landes und des 
Sportbundes notwendigen Lehrgang. 

 Anke Loell und Thorsten Witte führten mehrere Gespräche mit dem 
Kreissportbund. Schnell wurde klar, dass zwei voneinander unabhängige 
Förderanträge an drei verschiedene Stellen gestellt werden müssen. 

 Mehrere Handwerksbetriebe wurden um Kostenvoranschläge für die Elektrik 
sowie für die Dachsanierung gebeten. Es folgten mehrere Ortstermine. 

 Gespräche mit dem Bürgermeister und weiteren Vertretern der Gemeinde 
sowie mit dem Landkreis über unser Vorhaben wurden positiv aufgenommen, 
so dass Ende August 2020 konkrete Förderanträge an den Kreissportbund, 
den Landessportbund, an den Landkreis Cuxhaven und an die Gemeinde 
Schiffdorf gestellt werden konnten. Nach großem „Papierkrieg“ vergingen nun 
viele Monate… 

 Nachdem die Haushaltsplanungen für 2021 im Land Niedersachsen, dem 
Landkreis und der Gemeinde Schiffdorf unser Vorhaben eingeplant hatten, 
bekamen wir im Mai 2021 endlich alle Förderzusagen. Es bleibt ein 
Eigenanteil von 30 %, den wir nun gemeinsam finanzieren müssen. 

 Der Auftrag zur Erneuerung des Hallendachs konnte vergeben werden. Seit 
Anfang Juli haben wir nun eine Baustelle auf der Reitanlage. Die erste Hälfte 
des Daches ist fertig. Leider gibt es im Moment Lieferengpässe, so dass die 
Arbeiten ruhen. Die Luftbilder vom Dach zeigen jedoch schon sehr deutlich die 
Verschönerung und lassen vor allem auf verbesserte Lichtverhältnisse und 
trockene Pferde in der Stallgasse und in der Halle hoffen.   
 

Wir freuen uns auf diese deutliche Aufwertung der Reitanlage und nehmen die 
momentanen Einschränkungen dafür gerne in Kauf! Im nächsten Jahr werden wir 
sicherlich wieder viele Mitglieder bei Veranstaltungen in unserer schönen Halle 
begrüßen können.        


