
Neuer Raum für Bürger: Ein Freudentag
Einweihung nach Generalsanierung: Mehrzwecksaal und Sportanlage als Schmuckkastl
Künzing. (jr) „Hier findet jeder

Platz und Raum, kann sich ausleben
und die Freizeit gestalten“, so Bür-
germeister Siegfried Lobmeier vol-
ler Freude bei der Einweihung der
sanierten Sportanlage mit Mehr-
zwecksaal, der sich ein Tag der offe-
nen Tür anschloss. Knapp zwei Jah-
re nach dem Spatenstich erhielt das
mit neunzig Prozent Bundesförde-
rung erstellte „Schmuckkastl“, wie
die Gemeindespitze damals das
Projekt betitelte, den kirchlichen
Segen von Pfarrer Alfred Binder.

Zu diesem Festakt im neuen
Mehrzwecksaal konnte der Bürger-
meister unter dem Motto „mia hoid
ma zamm – gemeinsam können wir
alles erreichen“, viele Gäste will-
kommen heißen. „Ein Ort und
Raum, wo Gemeinschaft entstehen
kann“, so Pfarrer Alfred Binder, der
hofft, dass Menschen die Räumlich-
keiten mit Leben füllen. Bei der

Segnung der Räume verwendete er
einen besonderen Weihrauch. Der
Geistliche überreichte Bürgermeis-
ter Siegfried Lobmeier für den
Mehrzwecksaal ein Kreuz.

Treffpunkt für alle
Ein Projekt, das für alle ein Treff-

punkt sein soll, besonders für die
Jugend, die sich hier gut aufgeho-
ben fühlen soll. „Unsere Jugend ist
bei den Vereinen in sehr guten Hän-
den.“ Ein Gebäude, in dem jeder
Platz und Raum finden, sich ausle-
ben und die Freizeit gestalten kann,
betonte der Bürgermeister. Das
neue Gebäude sei keine Konkurrenz
zu den Gaststätten im Ort, sondern
ein Raum, der mit Leben erfüllt
werden soll. „Dieses Haus steht je-
dem offen.“ Es kann von jedem Ver-
ein und jeder Organisation genutzt
werden.
Bei Veranstaltungen mit Gewinn,

ist nach Rücksprache mit der Ge-
meinde, eine Abgabe zu entrichten.
„Eine Mammutaufgabe und ein
Programm, das uns gefangen hat.“
Lange und umfangreiche Diskus-
sionen mit den Vereinen folgten.
Ein Projekt, das viel beschäftigt

und auf das man lange hingearbei-
tet habe. Lange Gespräche mussten
geführt werden, um alles zu berück-
sichtigen, dass es passt. Unter sei-
nem oben genannten Motto ver-
säumte es Bürgermeister Lobmeier
nicht, mehrmals den enormen Ver-
waltungsaufwand hervorzuheben
und viel Lob an die Mitarbeiter,
Planer und Bundestagsabgeordne-
ten zu verteilen.
Nun wisse er, was es bedeutet

„Klinken putzen zu gehen“, um bei
einem zweifach überzeichneten
Bundesprogramm zum Zug zu kom-
men, leitete Bürgermeister Lobmei-
er an den Bundestagsabgeordneten
Thomas Erndl über. Dieser betonte

besonders, dass schon damals vor
vierzig Jahren die Grundlage für
heute gelegt wurde und man nun
daran aufbauen kann. „Sport und
Kultur werden zusammengefasst“,
so Erndl in Richtung FC Künzing
gewandt.
Für dessen sportlichenWeg ist die

Zukunftsfähigkeit für die nächsten
dreißig Jahre gelegt. Der Bundes-
tagsabgeordnete verlieh seiner
Freude Ausdruck in der Hoffnung,
dass das Gebäude gut genutzt und
mit viel Leben gefüllt wird.
Der Mehrzweckraum darf von

den Vereinen ab sofort genutzt wer-
den. Erste Anfragen sind bereits
eingegangen. Bei „Gewinnveran-
staltungen“ ist ein Obolus zu ent-
richten. Für private Feierlichkeiten
wird das Gebäude nicht zur Verfü-
gung gestellt, betonte der Bürger-
meister ausdrücklich. Genaue In-
formationen erhalten Interessierte
bei der Gemeinde Künzing.

Eine Vielzahl an Gästen feierte den Freudentag gemeinsam mit dem Bürgermeister. Fotos: Josef Regensperger

Das Projekt gilt als Meilenstein für die Gemeinde.Pfarrer Alfred Binder segnete alle Räume.


