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Diese alte Redensart wird sich hoffentlich nicht

bewahrheiten. Erinnern wir uns, unser erstes Vereinsheim hatten wir in

der Carlstraße. Dort steht heute das Seniorenheim der AWO. Früher

befand sich hier, die Älteren erinnern sich, das Ledigenheim.

Viele von uns trauern unseren ersten Vereinsheim auch heute noch nach,

die Nähe zu unserer Trainingsstätte Schwimmsportschule war schon

ideal. Die Umgebung und die dunkeln Kellerräume sind dann die

negativen Erinnerungen.
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Dann kam das ehemalige

Europazentrum, unser zweites Vereinsheim am Übacher Marktplatz. Für

die Herrichtung dieser Immobilie hat die Stadt seinerzeit viel Geld in

die Hand genommen. Die Räume wurden für die Eröffnung des

Europazentrums hell und freundlich gestaltet und ein wunderschöner

Garten mit Teich und Beleuchtung angelegt.

Nachdem das "Aus" für das Europazentrum kam wurden uns die Räume

angeboten, da das Gebäude unseres bisherigen Vereinsheims abgerissen

wurden.

Mehr als 15 Jahre haben wir uns am Marktplatz sehr wohlgefühlt. Manche

Fete wurde im Haus gefeiert und der Garten war die ideale Kulisse für

das Sommerfest.

Jetzt fängt also eine neue Zeitrechnung an. Das Gebäude am Marktplatz

ist von der Stadt verkauft worden und wird demnächst einer neuen

Verwendung zugeführt. Über ein Jahr wurde gesucht und überlegt, bis

man auf unsere neue Heimat in Marienberg kam.
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Heute, am Samstag, waren zahlreiche Helfer und ganz besonders

Helferinnen anwesend. Jeder der schon einmal umgezogen ist weiß, da

braucht man nicht nicht starke Männer sondern auch viele Frauen die

für Ordnung und Sauberkeit sorgen.

Auch VfR-Urgestein Herbert

Fröschen war im neuen Vereinsheim zu sehen. Dank seines

Organisationstalents hatte er einen Profiküchenaufbauer organisiert,

mit dem er zusammen die Küche endgültig in Form brachte.

Viele Helfer brachten die Restmöbel aus Übach nach Marienberg und die

eine oder andere Fahrt ging aber auch zur Entsorgung auf die Deponie.

Symbolisch war allerdings auch das Abschrauben des Hinweisschildes an

unseren jetzt alten Vereinsheim durch unseren ehemaligen

Abteilungsleiter Manfred Ehmig.

Es gibt sicherlich noch vieles zu tun, bis wir in Marienberg

"angekommen" sind. Aber das wird schon und wir werden uns unsere "Neue

Heimat" schon gemütlich einrichten.
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Herbert Lataster
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