
Kleinsportanlage am KLosterbach 

Startschuss für LWV – Großprojekt erfolgt 

Mit der symbolischen Übergabe des Zuwendungsbescheides am 18. Oktober durch den Sächsischen 
Minister für Regionales, Thomas Schmidt, an den Vereinsvorsitzenden, den Abteilungsleiter LA – 
Frank Wagenbichler, den Cheftrainer LA – Peter Petersen, zugleich  
Vertreter des  Geringswalder Bürgermeisters, der im Urlaub war und den Vorstands- 
sprecher des Geringswalder Fördervereins für Sport und Kultur, Andreas Wagner, ist das  
langfristig vorbereitete Wunschprojekt des Vereins endlich aus den Startblöcken gekom- 
men. Dem Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Klosterbach geht es nunmehr nach  
rund siebzig Jahren endlich an den Kragen. Anfang der 50-er Jahre in Eigenleistung von  
Sportlern errichtet, hat der Zahn der Zeit trotz einiger Werterhaltungsmaßnahmen er- 
heblich an der Gebäudesubstanz genagt. Auch die Innenausstattung entsprach immer  
weniger den jeweils aktuellen Erfordernissen. Konnte unser Verein bei der organisatori- 
schen Durchführung traditioneller LA – Events glänzen bzw. sich einen guten Ruf erarbei- 
ten, lag das bei den meisten Rahmenbedingungen objektiv im argen. 
Die Kosten von rund 192.000 € im Finanzplan werden über kommunale Mittel vom Land- 
kreis Mittelsachsen, der Stadt Geringswalde sowie  durch Eigenmittel und Eigenarbeitslei- 
stungen des LWV getragen. Den Hauptanteil von 50 % der Gesamtkosten steuert die Säch- 
sische Aufbaubank bei . Die Mitfinanzierung  erfolgt mit Steuermitteln auf der Grundlage  
des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Im Hinblick auf die zu erbringen- 
den Eigenmittel hoffen wir nach den ersten erfreulichen Zuwendungen durch Mitglieder  
und Förderer unseres Vereins, dass der Spendenfluss auch in Zukunft nicht abreißt. Fleißige  
Helfer werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auch noch für die Eigenarbeits- 
leistungen benötigen. All denen gilt bereits jetzt  ein großes Dankeschön. Die Realisierung  
des Projektes erfolgt  bis Ende Juni 2022. Nach der Fertigstellung werden alle Nutzer der Sportanlage 
vom Umbau und der Modernisierung profitieren. Für die Einweihung des Pro- 
jektes wird sich unser Verein mit Sicherheit dann auch etwas Besonderes einfallen lassen. 
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