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seit beginn der 90iger Jahre verfolgt die stadt weißwasser das Ziel, die sportlichen angebote in 

weißwasser zu konzentrieren.
darauf hin gründete sich ein Verein, der sich die aufgabe gestellt hatte, genau das umzusetzen. bes-

te bedingungen mit dem altehrwürdigen freiluftstadion mit 12.000 plätzen, in dem weißwasser bis 

1990 große erfolge im eishockey feierte und der eishalle, hier spielten die lausitzer füchse bis zur 

letzten saison erfolgreich in der 2. deutschen eishockey-liga und dem stadion der kraftwerker, als 

heimstätte der leichtathleten, kegler, kraftsportler und tänzer, waren gegeben. als logische kon-

sequenz und mit einer strategischen planung entwickelten die Verantwortlichen für diesen komplex 

einen bebauungsplan mit dem inhalt sport und freizeit.

eisarena WeissWassernun tragen die planungen früchte. seit dem 23. august 2013 können die weißwasseraner ihre neue 

eisarena nutzen, als Zuschauer oder selbst als schlittschuhläufer oder eishockeyspieler. weißwasser 

hat sich mit diesem gebäude ein neues domizil geschaffen, indem zukünftig neben eishockey auch 

andere sportliche und kulturelle Veranstaltungen die einwohner und gäste der stadt in ihren bann 

ziehen. auch für familienfeiern, kindergeburtstage, firmenfeste kann die einrichtung genutzt wer-

den. der beeindruckende bau, der sich tadellos in den komplex des osp einfügt, wurde sogar auf 

einem traditionellen standort errichtet. die eisfläche befindet sich etwa auf dem gleichen platz wie 

das kunsteisstadion „wilhelm pieck“, das viele weißwasseraner mit ihren eigenen händen ende der 

1950-iger Jahre errichtet haben. somit wird nahtlos an die über 80 jährige eissport-tradition ange-

knüpft. neben den profis gibt es eine starke nachwuchsarbeit und über 200 hobby-eishockeyspieler 

aus weißwasser und der angrenzenden region, die in ihrer freizeit dem schnellsten Mannschafts-

sport der welt nachgehen.

skaterbahn WeissWasserin Zusammenarbeit mit jugendlichen skatern will die stadt weißwasser im oberlausitzer sport- und 

freizeitpark (osp) eine anlage errichten, die sich perfekt in die umgebung einfügt.

eine anlage für Jugendliche, auf der sie sich sportlich betätigen und ihre kreativität ausleben können. 

sie wird in Zusammenarbeit mit jungen Menschen, der stadtverwaltung und dem rotary Club weiß-

wasser geplant. dabei haben die ideen der skater vorrangig einfluss auf die gestaltung. finanzielle 

unterstützung gibt es über bund-länder-förderprogramme von der stadt und den Mitgliedern des 

rotary-Clubs weißwasser. die hautsächlichen nutzer finden durch ihre beteiligung an der planung 

und umsetzung der Maßnahme die Möglichkeit sich einzubringen, die anlage zu pflegen und andere 

kinder und Jugendliche, aber vielleicht auch junggebliebene erwachsene an die sportart heranzufüh-

ren. die errichtung der skaterbahn ist für das Jahr 2014 vorgesehen. ein gelungenes beispiel zeigt 

das bild der skateranlage in stollberg.

bOWlingbahn WeissWasserals weiterer baustein zur stärkung des sportlichen innenstadtzentrums osp hat sich eine ortsansäs-

sige betreiberin einer bowlingbahn entschlossen, auf einem grundstück im oberlausitzer sport- und 

freizeitpark eine neuanfang zu starten und eine moderne und attraktive bowlingbahn zu errichten. 

Mit dem umzug dieses bowlingcenters aus ihrem derzeitigen standort im keller in eine repräsen-

tative lage im osp mit der erweiterung des gastronomischen angebotes haben die weißwasseraner 

und deren gäste neben dem eissport eine weitere Möglichkeit des geselligen beisammensein und der 

sportlichen freizeitgestaltung. das bild zeigt einen gelungenen entwurf des zukünftigen gebäudes, 

dessen umsetzung 2013 beginnen und 2014 fertiggestellt werden soll.

stadiOn der kraFtWerkerder beginn der sportlichen entwicklung des osp war ende der 1950-iger Jahre ohne frage der eis-

sport. nicht viel später wurde die heimstätte des tsg kraftwerk boxberg/weißwasser e.V. und des 

tanzsportclub kristall e.V. in unmittelbarer nähe der freiluftstadions mit einem rasenplatz, einer 

umlaufende laufbahn und einem funktionsgebäude mit kegelbahn errichtet, wo Jahr für Jahr die 

leichtathleten, kraftsportler, kegler und tänzer ihrem hobby nachgehen konnten. Viele regionale 

und nationale, sogar internationale erfolge konnten errungen werden. es wurden aber auch kinder 

und Jugendliche zum sportlichen wettkampf angesprochen. Jedes Jahr legen etwa 2.000 Menschen 

aus weißwasser das deutsche sportabzeichen im stadion der kraftwerker ab.

das funktionsgebäude und die sportanlagen sind in die Jahre gekommen und zu allem Übel wurde 

das objekt vor zwei Jahren durch einen brand fast vollständig zerstört. glücklicherweise wird nun 

mit Zustimmung und beschluss des stadtrates sowie finanzieller unterstützung von bund, land und 

eigenmitteln der stadt weißwasser das haus saniert und modernisiert, sodass der tanzsportclub, mit 

seinen über 200 Mitglieder, davon fast die hälfte kinder und Jugendliche, die kegler und der tsg 

e.V., einem der mitgliederstärksten Vereine in weißwasser, ihre modernen räumlichkeiten ab anfang 

2014 wieder nutzen können.

MultiFunktiOnale FreiFlächeauf der fläche der eishalle, die seit 20 Jahren als liebgewordenes provisorium den 

eishockeyspielern und fans dieses sports als Zuhause zur Verfügung stand und 

mit dem einweihung der neuen eisarena ihre bestimmung verloren hat, wird nach 

dem rückbau der halle eine Multifunktionsfläche geschaffen, die in der frostfreien 

Zeit für sportarten wie zum beispiel basketball, inline-hockey oder handball oder 

fußball genutzt werden kann. in den wintermonaten und bei Minusgraden soll 

mit einer spitzeisbahn die Möglichkeit geschaffen werden, unter freiem himmel 

schlittschuh zu laufen. hier kann Jung und alt sicher eislaufen ohne zu befürchten, 

auf den zugefrorenen teichen rund um die stadt einzubrechen. auf den spritzeis-

flächen können sich bei Musik und warmen getränken profis und amateure dem 

schlittschuhlaufen hingeben und freunde treffen.

Verkehrsgarten
neben den einrichtungen für den sport, werden auch räume für 

bildung geschaffen. dazu wurde ein beschluss umgesetzt und ein 

Verkehrsgarten zur Verkehrserziehung unserer kleinsten einwoh-

ner, aber auch für die kinder der umlandgemeinden gebaut. die 

Übergabe an die kinder erfolgte im september dieses Jahres und 

fügt sich damit unmittelbar in das breite angebot der sportlichen 

Mitte weißwasser ein. auf den straßen des Verkehrsgartens kön-

nen unsere kinder spielerisch auf den alltag im straßenverkehr 

vorbereitet werden. sie verlieren die angst und können stolz ihre 

erlernten fähigkeiten präsentieren.


