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PR- SVL-Nachrichten 

 
SVL-Gesamtprojekt / Bewilligung öffentli-
cher Zuschüsse auf der Zielgerade 
 
Erster Bauabschnitt: Neubau Tennishaus in 
Vorbereitung 
 
In der Dezember-Ausgabe 2016 der SVL-
Nachrichten hatten wir ausführlich über den 
Sachstand im Antragsverfahren zur Gewäh-
rung öffentlicher Zuschüsse berichtet. In der 
Chronologie auf dem Weg zur Realisierung 
des großen Zieles setzen wir hiermit die Be-
richterstattung fort. 
 
Schritt für Schritt 
Für Januar/Februar 2017 hatte uns die Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz 
(ADD) in Aussicht gestellt, den SVL-Antrag 
auf Gewährung von Zuschüssen abschließend 
zu prüfen. Im Rahmen dieser Prüfung sollten 
auch die förderungsfähigen Kosten festgestellt 
werden. Je nach Höhe der förderungsfähigen 
Kosten richten sich die Zuschüsse von Land, 
Kreis und der Stadt Wittlich. Mit der Sachbear-
beitung der ADD, Herrn Serger standen wir 
deshalb im ständigen Kontakt. Alois Simon 
und der Unterzeichner nahmen am 15.Februar 
die Gelegenheit war, bei der ADD Koblenz ein 
Arbeitsgespräch zu führen, um das Prüfverfah-
ren zu beschleunigen. Als Ergebnis erhielten 
wir am 06.März einen Vorbescheid, indem 
mitgeteilt wurde, dass der Herr Minister des 
Innern und für Sport beabsichtigt, das SVL-
Gesamtprojekt in diesem Jahr mit Landesmit-
teln zu fördern.  
Der Durchbruch im Bewilligungsverfahren war 
damit geschafft!  
 

In der Folge erklärten sich Stadt und Kreis 
bereit, die Anträge zur Bewilligung der von 
uns beantragten Zuschüsse in die Gremien ein-
zubringen. Bekanntlich waren im letzten Jahr 

dafür Finanzmittel in die Haushalte der Stadt 
und des Kreises für 2017 eingestellt worden. 
Dem daraufhin geplanten Stadtratsbeschluss 
am 23. März vorangegangen war die Vorstel-
lung des Projekts im städtischen Sozialaus-
schuss durch Jörg Ehlen und Alois Simon vom 
Projektteam. Einstimmig bewilligten die Stadt-
ratsmitglieder einen Zuschuss in Höhe von 
107.100,-- €. Der langersehnte Bewilligungs-
bescheid der Stadt Wittlich wurde tags darauf 
am 24.03.17 ausgestellt. 
Der Jugendhilfeausschuss des Kreises hat in 
seiner Sitzung am 28.März grünes Licht für 
einen  
10-prozentigen Zuschuss der förderungsfähi-
gen Kosten in Höhe von 35.700,-- € gegeben. 
Darüber entscheidet abschließend der Kreis-
ausschuss am 24.April. Wir dürfen davon aus-
gehen, dass dieser Beschluss positiv sein wird. 
Sobald der Bewilligungsbescheid des Kreises 
vorliegt und das notariell beurkundete Erbbau-
recht im Grundbuch eingetragen ist, rechnen 
wir im Anschluss mit einer zeitnahen endgülti-
gen Zusage der Landesmittel. Das Projektteam 
hat in seiner 10. Sitzung im März seine Arbei-
ten darauf ausgerichtet, um ab 15.Mai mit der 
Baumaßnahme beginnen zu können. 
 
Die Umsetzung im Überblick  
Die Investition der Baumaßnahmen beläuft 
sich auf knapp eine halbe Million Euro, geför-
dert durch Zuschüsse (Stadt, Land und Kreis) 
im Rahmen des „Goldenen Plan“ über insge-
samt 285.800,-- €. Der städtische Anteil be-
trägt 107.100,-- €. Der SV Lüxem deckt die 
Restsumme durch Aufnahme von Kreditmit-
teln, Eigenkapital und rund 100.000,-- € Eigen-
leistungen der Mitglieder ab. 
 
Der Beginn des 1. Bauabschnitt –Neubau Ten-
nishaus-, ist für Mitte Mai geplant. 
Die Tennisanlage mit drei Plätzen, davon zwei 
mit einer modernen Flutlichtanlage, wird er-
weitert durch den Neubau eines kleineren ein-
geschossigen Gebäudes inklusive mit Umklei-
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de und Sanitärbereich, sowie einem Aufent-
haltsraum mit kleiner Küchenzeile.  
 
Mit dem 2. Bauabschnitt -Sanierung Erweite-
rung des Vereinshauses- wird voraussichtlich 
im Herbst begonnen.  
Das Anfang 1990 erbaute Vereinshaus des SV 
Lüxem im Grünewald hat einen hohen Sanie-
rungsbedarf. Die Kabinen und Sanitärräume –
erbaut um 1980!- erfüllen nicht mehr den 
sportlichen und gesetzlichen Anforderungen. 
Durch den geplanten Um- und Ausbau wird 
das Gebäude den heute üblichen Standards 
angepasst. Wahrlich kein Luxus, wenn man 
sich vors Auge führt, das die Kabinen und sa-
nitären Anlagen im Fußballbereich mehr als 35 
Jahre Jahr für Jahr intensiv von vielen Spieler-
generationen genutzt wurden. 
Während der Baumaßnahmen wird der Spiel-
betrieb Fußball wie Tennis in vollem Umfang 
fortgeführt. 
 
Zunächst aber steht die Frühjahrsinstandset-
zung der Tennisplätze an. Dafür sind Arbeits-
einsätze der Mitglieder bereits geplant. Für 
Mitte April ist 
dann die Öffnung 
der Tennisplätze 
vorgesehen. Wie 
in den Vorjahren 
werden erneut 
Schnupperkurse 
für Kinder und 
Jugendliche, 
sowie Erwachse-
ne (Anfänger 
oder Wiederein-
steiger) angebo-
ten. Die Tennis-
abteilung verfügt 
über drei erfahre-
ne Tennistrainer, 
die Anmeldun-
gen zum Tennis-

training jederzeit entgegennehmen. Weitere 
Informationen und Kontaktdaten sind der 
Homepage der Tennisabteilung sv-luexem-
tennis.de/ zu entnehmen. 
 
Aufbruchsstimmung und ein neues WIR-
Gefühl 
Mit der Erweiterung und Modernisierung der 
Vereinsgebäude erhofft sich der SV Lüxem 
eine hohe Anbindung der Mitglieder an den 
Verein aber auch neue Mitglieder, die ihre 
sportliche Heimat im Grünewald finden kön-
nen. Denn außer Fußball und Tennis bieten die 
Gymnastikgruppen sowie der Lauftreff, die 
Grünewaldläufer (Motto: Laufen ohne zu 
schnaufen) Sportarten an, die im Trend der Zeit 
liegen. 
Zu Recht erwartet Jörg Ehlen vorstandsseitig 
nunmehr im SV Lüxem eine Aufbruchsstim-
mung und ein neues Wir-Gefühl. Packen wir es 
jetzt gemeinsam an. 
 
i.A. Projektteam Wolfgang Rippinger 
Lüxem, 30. März 2017 


