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Es war ein Kraftakt, gemeinsam wurde er gemeistert
Es war nicht nur ein Anliegen von mir, es war die
kleine Lösung für das Sportheim, aber die, die
finanziell und vom Aufwand her, machbar war.
Sicherlich wäre ein neu errichtetes Sportheim,
oben am Fußballplatz, der Wunsch von ALLEN
gewesen, aber es fehlte an wichtigen
Voraussetzungen, die ein solches Projekt
ermöglicht.
Ich glaube, realistisch gesehen, es war die
richtige Lösung und auch finanziell vertretbar.
Nach Abschluss der Renovierungsmaßnahmen
wird der Sportverein über ein voll funktionsfähiges
modernes Sportheim verfügen, mit zeitgemäßen
sanitären Anlagen und einer asphaltierten Zufahrt
zum Sportheim, Eisplatz und Stockhütte.
Alle, die daran beteiligt waren, die mit angepackt haben, verdienen meinen größten
Respekt. Sie haben auf vieles verzichten müssen, ihre Freizeit war sehr eingeengt.
Auch einige örtliche Gewerbetreibenden haben den Verein selbstlos unterstützt und
sind uns sehr entgegen gekommen. Mehr war nicht zu erwarten, viele sind bereits an
die Grenze der Belastbarkeit gegangen. Besonders gilt das für unsere Fußballer und
Eishockeyspieler, deren Einsatz absolut vorbildlich war.
Wir müssen unsere Ziele im Auge behalten, noch liegt ein Teil bis zur Fertigstellung
vor uns. Ich bin aber optimistisch und überzeugt, wir werden das in der gleichen Art
und Weise schaffen wie bisher. Eure Leistung ist umso höher zu bewerten, denn der
komplette Spielbetrieb und sportliche Ablauf lief ganz normal weiter.
Ich werde mich weiterhin in das Projekt Sportheim mit einbringen und gemeinsam
werden wir die nächsten Bauabschnitte angehen und erfolgreich vollenden.
Da der Fußweg zum Sportheim leider geschlossen wurde, bitte ich alle Eltern
eindringlich auf ihre Kinder einzuwirken, beim Überqueren der B17 aus
Sicherheitsgründen die Unterführungen zu benützen.
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