
Alles neu beim VfL Rottorf
Rottorf/Klei Am Sport-, Schützen- und Kulturzentrum wird Richtfest gefeiert.
Der VfL Rottorf/Klei hat in sei
nem Vereinsheim Richtfest gefei
ert. Bis es so weit war, hat es eine 
Weile gedauert. Nach einem Jahr 
vorbereitender Arbeiten und Pla
nungen wurde laut Mitteilung des 
Vereins für das Projekt im August 
vorigen Jahres eine Zuwendung 
von 100 000 Euro aus dem Lea
der-Projekt bewilligt. Die Ge
meinde Rennau als Bauträger hat 
dieses Projekt in enger Abstim
mung mit dem VfL geplant und 
betreibt die Realisierung. Der VfL 
Rottorf beteiligt sich mit 
80 000 Euro an den Gesamtkos
ten von etwa 350 000 Euro.

Die Sanierungsarbeiten umfas
sen die Sanierung der Toiletten, 
der Umkleideräume und Duschen 
sowie die komplette Dacheinde- 
ckung des Sportheims. Mit der 
Sanierung soll der dauerhafte Er
halt des kulturellen und sportli
chen Dorfmittelpunktes erreicht 
werden. Die Umkleidekabinen 
und der Sanitärbereich sollen 
künftig barrierefrei nutzbar sein. 
Zudem soll mit der Sanierung der 
kulturelle Beitrag des Schützen
vereines gesichert werden. Über
dies würden die Sportangebote 
für alle Altersgruppen zur Erhal
tung des VfL Rottorf und von Ver
anstaltungen mit kreisweiter Be
deutung (Fortbildungsveranstal
tungen Fußballverband, 
Weihnachtsmarkt, Seniorentref
fen, regionales Zentrum für Kin- 
der- und Jugendtanz des gesam
ten Landkreises) gesichert.

Nach den Ausschreibungen im 
Dezember hatten die Abbruchar
beiten an dem aus den 60er Jahren 
stammenden Gebäudeteil im Fe
bruar begonnen. Im ersten Schritt 
war das Sanitärgebäude entkernt

Einschlagen des letzten Nagels: Peter Nimz (links) als 1. Vorsitzender und Henning Duckstein als 2. Vorsitzender des 
VfL Rottorf. Fotos: Dieter Trapp/privat

worden, um es für die weitere Sa
nierung vorzubereiten. Hierbei 
hatte sich herausgestellt, dass die 
alte Bausubstanz erhebliche Män
gel aufwies, so dass nur die grund
sätzliche Erneuerung des Anbaus 
übrig blieb. „Jetzt im Mai haben 
wir mit dem Richtfest einen wich
tigen Meilenstein in diesem Pro
jekt erreicht“ , so Vorsitzender Pe
ter Nimz. Mit einem Richtfest hat 
der VfL den beteiligten Mitarbei
tern der Firmen und der Gemein
de für die gute und schnelle Reali
sierung der Bauarbeiten gedankt.
Die Fertigstellung des gesamten 
Sanierungsprojektes ist für Ende 
August 2017 geplant.
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Richtfest wurde am Anbau des Vereinsheims des VfL Rottorf gefeiert. Das ge
samte Sanierungsprojekt soll Ende August abgeschlossen sein.


