20.000 Euro für die Zukunft des Sportvereines
(rol). Der Sportverein Hertmannsweiler ist im Umbruch: Große Projekte werden derzeit
verwirklicht. Dank der Unterstützung der Stadt Winnenden sowie der Gemeinderäte*Innen
wird sowohl ein Kunstrasenplatz errichtet, wie auch das Vereinsheim umfassend
modernisiert und umgebaut. Nun erhielt der Verein eine großzügige Spende: Die KarlKrämer-Stiftung spendete 20.000 Euro für die Projekte. Der 1. Vorstand des SVH, Josip
Ljubas dazu: „Wir bedanken uns und freuen uns sehr über diese großzügige Spende, die
uns außerordentlich hilft.“ Ljubas gibt zu bedenken, dass aufgrund der momentanen
Situation sämtliche Preise für Materialien stark angestiegen sind und er hofft, dass sich
weitere Spender finden – denn die Umbaumaßnahmen im maroden Vereinsheim haben es in
sich. Josip Ljubas: „Schon mehrfach wurde und musste das Flachdach ausgebessert
werden, nun wird das Vereinsheim aufgestockt und es kommt ein „richtiges Dach.“ darauf.“
Durch die Aufstockung werden Räume geschaffen: Rund 250 Quadratmeter stehen im
oberen Stockwerk zur Verfügung, es werden Besprechungs- und Schulungsräume errichtet
Umkleideräume mit Duschen und eine Wohnung für die Pächter der Gaststätte. Das
Vereinsheim erhält eine komplett neue Heizung mit erneuerbarer Energie, sämtliche Fenster
werden ausgetauscht, das Vereinsheim erhält neue Bodenbeläge sowie ein neues
Beleuchtungskonzept. Da ist die Spende sehr gut angelegt. Bei der Scheckübergabe
betonten die Vorstände der Karl-Krämer-Stiftung, Michael Kögel und Horst Becker: „Die
Förderung des Sportes ist für die Karl Krämer-Stiftung ein besonderes Anliegen. Sport
fördert die Gesundheit, motiviert zur aktiven Freizeitgestaltung, stärkt den
Gemeinschaftssinn und das Vereinsleben. In diesem Sinne wünschen wir dem SV
Hertmannsweiler weiterhin viel Erfolg.“ Auch wenn die großzügige Spende der Stiftung ein
Stück für die Zukunft ist, der SV Hertmannsweiler braucht zur Verwirklichung der Projekte
weitere Mittel und freut sich über jede weitere Spende oder auch zinslose Darlehen.
Infos zu den Projekten und Spendenmöglichkeiten unter der Homepage des Vereines:
www.sportverein-hertmannsweiler.de/Projekte für die Zukunft bzw. /Spenden für unsere Projekte.
Spenden werden gerne entgegengenommen: Empfänger: Sportverein Hertmannsweiler, unter der
IBAN: DE79 6009 0100 0840 4600 15
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