Bei Versammlung am 26.06.2015 der Mitglieder des USV wurde für den
Neubau und die Überdachung der Stockbahnen gestimmt
Der 1. Vorsitzende des USV Roland Raich teilte allgemeine Infos zur
Stockhallenplanung vor:
- Teerplätze sind in spätestens 2 Jahren zum Sanieren (Kosten ca. 6.000 –
8.000€)
- Überlegung-> was ist zu tun, besonders für die Zukunft? Es entstand der
Gedanke 3 Bahnen mit Dach zu bauen, daraus wurden 2 Bahnen überdacht und
eine Bahn im Freien – wobei auch zu bedenken ist, dass die Halle für
anderweitige Veranstaltungen zu nutzen ist
- Es fand eine Versammlung der Stockschützen statt, wobei bis auf eine
Enthaltung alle Anwesenden dafür gestimmt haben. Das war die
Grundvoraussetzung dafür, dass man Angebote einholt um zu prüfen, ob dieses
Vorhaben zu realisieren ist.
- Die Vorstandschaft wurde informiert, und es wurde einstimmig abgestimmt, dass
man gezielt Angebote einholen kann (Schmaus Michael sen. + jun, Erwin Sturm
übernahmen dies)
- Voraussetzung für Zuschuss vom BLSV ist eine Verlängerung des
Pachtvertrages um 25 Jahre, hierfür hat Felber Johann bereits seine mündliche
Zustimmung gegeben.
- Warum wurde dieses Vorhaben nicht schon 2012 in Angriff genommen:
1. Es sollten 5 Bahnen auf Teerplatz entstehen -> ging nicht da Schallschutz zu
teuer
2. 3 Bahnen zu bauen wurde zuerst abgelehnt, später jedoch wieder in
Erwägung gezogen
3. Es gab damals keinen Sponsor wie behauptet wurde, sondern einen
Geldgeber, der zinslos ein Darlehen gewährt hätte (Name wurde nicht
genannt)
4. Es gab keine konkreten Materialangebote, nur Schätzungen
5. Die Uneinigkeit innerhalb der Abteilung hätte definitiv zu Problemen geführt.
6. Die Aussage, dass die Vorstandschaft es nicht wollte, stimmt definitiv nicht.
-

Ergebnis der jetzigen guten Vorbereitung ist die heutige Versammlung.
alle Angebote, zu erwartenden Zuschüsse, Spenden, Einnahmen und Ausgaben
wurden hervorragend ausgearbeitet, und Michael Schmaus jun. wird diese
nachfolgend vortragen und alle auftretenden Fragen zusammen mit Roland
Raich gerne beantworten.
Zu den Einnahmen:
- Es liegen bereits 10 feste Zusagen von Firmen vor die einen 5 Jahresvertrag mit
uns abschließen für Werbetafeln die in der Stockhalle angebracht werden
(= 5.000€)
- Zugesagte Spenden von ca. 6000€ (Dorfgemeinschaft, Mitglieder)
- Weitere Spenden werden über Firmen (bereits mehrere haben dies zugesagt)
eingehen

-

-

Es werden die Pflastersteine der Stockbahnen pro m² für 50€ zum symbolischen
Kauf gegen eine Spendenquittung angeboten (jeder Käufer kommt auf eine
Ehrentafel)
Zwischenfinanzierung: Bis die Zuschüsse eingehen, haben sich mehrere
Mitglieder bereits zur Verfügung gestellt, die dem Verein ein zinsloses Darlehen
zur Verfügung stellen

Michael Schmaus jun:
Er hat sich mit der Beantragung von Zuschüssen beschäftigt. Michael Schmaus sen +
Erwin Sturm haben sich um die Angebote der Bedachung gekümmert und Roland Raich
hatte die Koordination sowie die Spendenzusagen unter sich. Ein halbes Jahr
Vorbereitung war notwendig um die heutige Mitgliederversammlung mit klaren Zahlen
informieren zu können. Er erklärte die voraussichtlichen Ausgaben in sehr detaillierter
Form und konnte viele Fragen zur geplanten Halle und zu den einzelnen Gewerken
anschaulich beantworten.
- Eigenkapital USV 15.000€
- Zuschuss Gemeinde 20% auf Materialkosten
- Zuschuss BLSV voraussichtlich 14.000€
(Gesamtkosten + Eigenleistung – davon 20%, hierfür muss ein Bautagebuch
geführt werden)
- Spenden: 8000€ sind angesetzt, davon sind 6000€ bereits fest zugesagt
- Symbolischer Verkauf von den Pflastersteinen
- Werbetafeln werden verkauft
- Die voraussichtlichen Ausgaben sind ca. 62.500€
- Die voraussichtlichen Einnahmen sind ca. 51.000€
- Für die restliche Finanzierung haben sich Mitglieder für ein zinsloses Darlehen
zur Verfügung gestellt
- Die Halle hat eine Größe von 35 x 10,5 Meter
- Es wird ein Anbau im Ranken zur Seite des Spielplatzes gebaut
- Das alte Stockhäuserl wird versetzt
- Die Gemeinde hat bereits dem Bau mündlich zugestimmt (Gemeinderatssitzung
wird am 14.07.2015 sein)
- Beim Landratsamt muss nach einer heutigen Zustimmung der Mitglieder der
Bauantrag erst eingereicht werden
Für die Stockbahnenüberdachung stimmten von 34 anwesenden Mitgliedern 32 mit Ja,
2 Mitglieder enthielten sich. Somit wird der Bauantrag weitergereicht und das
Genehmigungsverfahren eingeleitet.

