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Vereine freuen sich auf eigenes Haus
Von  Ralf Böhme  06.03.01, 19:32 Uhr  

Ein besonderes Ostergeschenk erwarten die Einwohner der Saalkreis-Gemeinde Lochau. Wenn
alles klappt, dann können sie im April ihr langes geplantes Sport- und Freizeitzentrum in Besitz nehmen. Auch
in Nauendorf und Löbejün laufen die Bauarbeiten an neuen Begegnungsstätten auf Hochtouren.
In Lochau sind die Handwerker schon mit dem Innenausbau der Gesellschaftsräume und des Sanitärbereiches
beschäftigt. Jetzt ist der Bodenbelag dran. Noch in dieser Woche sollen alle Fliesen liegen. Aufmerksam
verfolgen vor allem die sportbegeisterten Lochauer den Baufortschritt. Sie können es kaum erwarten, dass die
beiden Übungsräume mit jeweils einer Fläche von 100 Quadratmetern fertig werden. Fast täglich besuchen die
Mädchen und Jungen aus dem benachbarten Kindergarten die Baustelle.
Bürgermeister Bernd Franke (SPD) glaubt, dass mit dem neuen Treffpunkt das Vereinsleben in Lochau einen
weiteren Aufschwung erleben kann. "Wahrscheinlich werden sich sogar noch neue Sportgruppen
zusammenfinden." Dann sei das Geld wirklich gut angelegt. Die Gesamtinvestition beläuft sich nach seinen
Angaben auf eine knappe Million Mark. Allerdings müsse dafür nicht die Gemeinde allein aufkommen. Franke:
"Es gibt großzügige Hilfe aus mehreren Fördertöpfen und vom Arbeitsamt."
In Nauendorf, wo Anfang Mai gleichfalls ein Sport- und Kulturzentrum offiziell übergeben werden soll,
summiert sich die finanzielle Unterstützung vom Land auf mehr als 1,5 Millionen Mark. Die 2000 Einwohner
zählende Gemeinde will mit dem Neubau ihre Attraktivität als ausgewiesener Siedlungsschwerpunkt im
nördlichen Saalkreis erhöhen. Bürgermeister Hans-Dieter Wallstein (parteilos) zufolge sollen zu den bereits
genutzten Kegel- und Bowlingbahnen noch eine Squash-Halle, ein Raum für den Kraftsport, eine Sauna samt
Whirlpool und gastronomische Einrichtungen hinzukommen.
Ein Wettlauf mit der Zeit ist in Löbejün im Gange. Die Kommune, die im Sommer ihr 1040-jähriges Jubiläum
begeht, will aus diesem Anlass die um- und ausgebaute Stadthalle einweihen. Susann Lärm vom Bauamt
rechnet nach mehreren Verzögerungen damit, dass nun in den nächsten Tagen die Fenster eingesetzt werden
können. Das Dach ist fertig, auch die Naturstein-Fassade - nach und nach rücken die Gewerke für den Ausbau
an. Die Löbejüner wollen ihre Stadthalle vor allem für größere kulturelle Veranstaltungen nutzen, die bisher in
der Turnhalle stattfinden.
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