
Rottorfer feiern einen teuren Neubau
Das Sportheim ist modernisiert. Die Gemeinde muss 220 000  Euro dazugeben.

Peter Nimz (Mitte), Vorsitzender des VfL Rottorf/Klei, Samtgemeinde-Bür- 
germeister Gero Janze (links) und der Rennauer Gemeindebürgermeister Jörg 
Minkley eröffnen am Freitag die neuen Rottorfer Umkleide- und Sanitärräu-
me. Foto: Dirk Fochler

Von Dirk Fochler

Rottorf/Klei. Es war kompliziert 
und langwierig, wurde teurer als 
geplant und viel Kritik wurde laut 
am Neubau des Umkleide- und 
Sanitärtraktes des Sportheimes 
des VfL Rottorf/Klei. Am Freitag 
wurde der Neubau mit einer klei
nen Feier eingeweiht.

Eigentlich wollten die Rottorfer 
Sportler ihre Umkleideräume, 
Duschen und Toiletten sanieren, 
da der gesamte Bereich schon ein 
Jahrzehnt einen desolaten Ein
druck machte und bei weitem 
nicht mehr den heutigen Anforde
rungen genügte.

So weit so gut. Politik und Ver
waltung zeigten sich im Jahr 2014 
dem Ansinnen des VfL Rottorf/ 
Klei gegenüber positiv eingestellt. 
„Der Zustand war wirklich nicht 
mehr hinnehmbar. Insbesondere 
die Toiletten, die auch von den 
Besuchern der angrenzenden 
Mehrzweckhalle genutzt werden, 
mussten dringend erneuert wer
den“, erklärte Gero Janze, Bürger
meister der Samtgemeinde Gras
leben.

Also wurde geplant und die F i
nanzierungsfrage nach längerem 
Hin und Her geklärt. Rund 
250 000 Euro sollte die Moderni
sierung des Umkleide- und Sani
tärtraktes demnach kosten. Als 
dann auch klar war, dass das Pro

jekt in das Leader-Förderpro- 
gramm der Europäischen Union 
aufgenommen wird und darüber 
ein Zuschuss in Höhe von 100 000 
Euro fließen würde, schien alles 
auf dem besten Weg zu sein.

Doch als dann die Handwerker 
loslegten, traten erhebliche und

nicht reparable bauliche Mängel 
an dem Gebäude aus den 1960er 
Jahren zutage. „Am Ende blieb 
uns, auch aus baurechtlichen und 
Haftungsgründen, nur der Abriss 
und ein Neubau als Lösung des 
Problems“, berichtete Jörg Min
kley, Bürgermeister der Gemeinde

„Am Ende blieb uns, 
auch aus baurechtli
chen und Haftungs
gründen, nur der Abriss 
und ein Neubau.“
Jörg Minkley, Bürgermeister der Ge
meinde Rennau

Rennau, zu der Rottorf/Klei ge
hört.

So entstanden dann schließlich 
Gesamtkosten von 400 000 Euro 
für zwei Umkleideräume und ge
räumige Sanitäranlagen auf einer 
Grundfläche von etwa 100 Qua
dratmetern sowie ein neues Dach 
für den Übergang zur Mehrzweck
halle. 80 000 Euro der Gesamt
kosten schulterte der VfL Rottorf/ 
Klei, 100 000 Euro flössen aus 
dem Leader-Förderprogramm, 
verblieben 220 000 Euro bei der 
verschuldeten Gemeinde Rennau.

„Trotz der Kritik an der Kos
tenentwicklung stehen wir zu dem 
Projekt, das eine Maßnahme zur 
Stärkung des ländlichen Raumes 
ist“, stellte Gero Janze klar. 
Nun sei das Rottorfer Zentrum 
mit Sport- und Schützenheim so
wie Feuerwehr-Gerätehaus per
spektivisch gut aufgestellt und er
höhe so die Lebensqualität im 
Dorf.


