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Land unterstützt Cölber Turner mit 35 000 Euro
Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer überreichte den Zuwendungsbescheid
von Kristina Gerstenmaier

Cölbe. Finanzminister Dr. Tho-
mas Schäfer (CDU) war zu Be-
such in Cölbe – und brachte 
ein Geldgeschenk mit. Er über-
reichte den Bescheid über eine 
Landeszuwendung in Höhe von 
35 000 Euro an den Turnverein 
1906 Cölbe.  

Er sei gerne hierher gekom-
men, betonte der gebürtige Bie-
denkopfer. Denn zum einen 
würden Erinnerungen an seine 
Zeit als Handballschiedsrichter 
wach, in der er des Öfteren in 
Cölbe gewesen sei. Zum ande-
ren gehe es um eines jener Pro-
jekte, die man bei allem Spar-
zwang nicht ablehnen dürfe. 

Die Förderung wurde dem 
Sportverein innerhalb des  

Sonder-Investitionsprogramms 
„Sportland  Hessen“ zugespro-
chen, das Geld zur Sanierung, 
Modernisierung und Erweite-
rung von Sportstätten bereit 
stellt. Das Land Hessen unter-
stützt dadurch die Sportvereine 
dabei, notwendige Investitio-
nen auf den Weg zu bringen.

Das Cölber Vereinshaus bedarf 
einer dringenden, vornehm-
lich energetischen Grundsanie-
rung. Diese soll durch den Aus-
tausch der Fenster, der Glasfas-
sade, der Türen, sowie durch die 
Dämmung und Neueindeckung 
des Daches gewährleistet wer-
den. Außerdem soll die Hei-
zungsanlage erneuert werden. 
„Mit der anstehenden Moder-
nisierung und energetischen 
Ertüchtigung des Vereinsheims 

wird der Verein Kosten einspa-
ren und zur nachhaltigen Ent-
wicklung der Sportanlagen bei-
tragen“, betonte der Finanz-
minister. 

Der Turnverein ist mit rund 
800 Mitgliedern einer der ältes-
ten und größten Vereine der Ge-
meinde Cölbe. Nachdem 1975 
das ehemalige Turnerheim in 
Flammen aufgegangen war, 
hatte man schon einmal Lan-
deszuschüsse beantragt, mit de-
nen die jetzige Sportstätte ge-
baut wurde. 

Bürgermeister Volker Car-
le (parteilos) hob vor allem das 
Engagement und die geplante 
Beteiligung vieler Vereinsmit-
glieder hervor, ohne deren Mit-
hilfe kein Mehrwert geschaffen 
werden könne.

Bescheidübergabe in Cölbe mit (von links) Hermann Brand 
(Sportkreis), Dr. Franz Nitsch (Sportkreisvorsitzender), Finanz-
minister Dr. Thomas Schäfer, Volker Struck (Vorsitzender des 
Sportvereins), Fritz Wolf (Schatzmeister), Volker Carle (Bürger-
meister), Heinz Wilhelm Waßmuth (Planer für die Sanierungs-
arbeiten), Klaus Loechelt (Vereinsmitglied) und vielen Kindern 
aus dem Turnverein. Foto: Kristina Gerstenmaier


