
Vereinshaus "Am Fuchsberg" wird nach Brand wieder aufgebaut
Von HeIga Schubert dem zu. Unterstützung hat auch Das neue Vereinsheim wird eine

die von-Wiese-Stiftung, die über Bestuhlung bis zu 120 Plätzen
Es ist ein trauriger Anblick: ver- Erbbaurecht das Grundstück an erhalten, Toiletten und Küchen-
kohlte Balken, zerborstenes Glas, die Stadt verpachtet hat, signali- trakt haben.
Reste von Möbelstücken, ein Berg siert. Der Verein soll wirtschaftlich Allerdings wird es nicht mehr als
Schutt und Asche, aus dem zwar nicht so stark belastet werden, ver- Gaststätte mit einem Wirt betrie-
schwarz, aber fast unversehrt, das sprach Bürgermeister und Stif- ben, sondern die Bewohner kön-
metallene Aushängeschild "Am tungsratsvorsitzender Norbert Ren hier selbst ihre Familienfeiern
Fuchsberg" herausragt. Vor acht Hein. Erst kurz vor der katastro-. organisieren. Bernd Schmeißer, der
Wochen war das Sportlerheim phalen Brandnacht hatte die Stif- bisherige Wirt der Gaststätte "Am
durch Brandstiftung völlig nieder- tung im Hinblick auf das bevorste- Fuchsberg", kocht vorübergehend
gebrannt, und noch immer liegt hende 80-jährige Bestehen des Ver- in der Zwötzener Volkskunst,
der brenzlige, rauchige Geruch in einshauses Gelder in das Gebäude bewirbt sich aber um die Gaststät-
der Luft. gesteckt. te, Wasserrose", deren bisheriger
Doch damit soll jetzt Schluss sein, Der VfL mit derzeit rund 800 Wirt das Sportlerheim wegen sei-
noch in dieser Woche beginnt ein Mitgliedern und steigender Ten- nes guten Rufs und Gästeandrangs
Bagger mit den Abriss- und Auf- denz bewirtschaftet am Standort angezündet haben soll.
räumarbeiten, und im Frühjahr Fuchsberg das Sozialgebäude, die Für den Wiederaufbau des Ver-
soll der Grundstein für ein neues Geschäftsstelle, einen grpßen einshauses hat der VfL ein Spen-
Vereinshaus gelegt werden. »Unsere Sportplatz und Freizeitanlage mit denkonto eingerichtet und ruft alle
Vision ist es, den Neubau zum 20- Riesenschach, Kegelbahn und Bürger zur Unterstützung auf:
jährigen Bestehen unseres Vereins Tischtennis. Das alles sei im guten Kontonummer 430 80 77, BLZ 830
im September 2010 feierlich einzu- funktionellen Zustand, versicherte 200 86, Hypovereinsbank, Kenn-
weihen", verkündete VfL- Vorsit- Vereinsvorsitzender Seidemann. wort "Sportheim Am Fuchsberg".
zender Manfred Seidemann.

"Zuerst war die Stadt geschockt",
gab der Werkleiter des städtischen
Eigenbetriebs Zentrale Grund-
stü,ck- und Gebäudewirtschaft
(ZGGW), Ralf Schekira, zu, doch
dann habe es schnell festgestanden,
das Anliegen des Vereins zu unter-
stützen. Schließlich sei das Sport-
heim nicht nur Integrationspunkt
für die Vereinsmitglieder, sondern
auch ein Treffpunkt und gesell-
schaftlicher Mittelpunkt für die
Bewohner des Stadtteiles Deb-
schwitz. Allerdings habe die Stadt
jetzt nicht auf einmal zusätzliche I
Mittel für raen Ausbau parat, des-
wegen müsse das Konzept alle Mit-
tel und Möglichkeiten zum Ausbau
berücksichtigen, räumte er ein und
nannte als Beispiel Eigenleistungen
sowie Spenden.

Ralf Schekira sicherte zu, die 150
000 Euro, die die Versicherung
gezahlt hat, für den Bau zur Verfü-
gung zu stellen sowie Planungs- Wo jetzt noch Schutt und Asche vom verheerenden Brand des Sport-
und Projektierungsleistungen lerheimes ~ Fuchsberg" künden, soll 2010 ein neues Vereinshaus
durch die Stadt. zu erbringen. stehen. Das wünschen sich: Andreas Kalwach und Reinhard Schmal-
Ebenso sagte er Hilfestellung bei wasser vom VfL, Bürgermeister Norbert Hein, Werkleiter ZGGW Ralf
der Beantragung von Fördergel- Schekira und Vereinsvorsitzender Manfred Seidemann (v.I.)


