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SPD Grafschaft unterstützt VfB Lantershofen

Neues Sportheim für
Sportplatz Lantershofen

Aul B6sb 6h$ Entf,udsphnung
lü ein solches Gebäudo urd
nach Vo ag6 all€r Zahl€n, lnsb€-
sondere der vom Verein zu obdn-
gonden Eb€nlol€lung, wird dam
dor Gemeindont enbch€iden.
oie SPD Gßl3chalt st6hl dem
Pojekt 

'N6ubau 
Sporlheim Lan-

l6ßholen' pociliv g8g€oüber,

donn dies€ Sporüsiefi€ mu$ lür
d€n Bßit€nsporl €rhalbn bletu€n.

,Wr bäuchon k€lnon Luxusbau',
Bo dle Gralschaflor Sorafti€mc
kraten. 

"TrcE 
angEspamld Haus.

hallslage wid 93 uns sichar gotll
gen, mil eng kalkuliert€n MAeh
ein solid€s,lunhbnsfählge! und

dsn Voßchrilton enlsprech€n&s
G€bäuds zu erichien, indem sich
V6ßin, Spislor und Gtul6 wohl-
tllhl€n könn€n", so FrählonsvoF
sitsonder Hüben Münch.

,E3 isl auci zu 0berleg6n, oö man
b€l einem N€ubau mögllch€lwsi-
s€ Räume lilr dl6 Lanleßhot€ner
Jug€nd inlogrj€ßn kann, &non
dezeit ein JugEndHl l€hll. Sol-
cte Sy|leEi€n h€llen auch boider
Flnanzi€rung dos Projeh63 durch
6r'bp.€ch€nde Zuschüsso des
Landes', bston€d di€ Sozi: de-
mo*ralon ab€chli€ßsnd,

P ßssenifreilung SPD Cäbchafr

Die sm+ßktton in Gespdch nit Voßtandsnitglieden des Vß lÄnt..ßhofen

Gnb{üalt Oie SPD G€lschafi
wunsdi d6m lrisch gewählten
Voßland d€s VIB lanloßholen
unlff der Führung von Holger Bu-
cher vlel Edolg. ,Wir k€uen uns,

&s.s nach sdwiengßn Jahpn
nun eins poslliv€ Aühruchsslim-
mung im Tladlilonsveroin VlBLan-
l€ßhoien spilöar isl, die bereiis
in konkelBn Planungpn arm Ais-
dnd( kommf, so Orlsve€insvoF
sitsender Udo Klein.
Dio GElschefi* Sozialdemokä-
!3n wsis€n darauf hin, dass lür ei-

n€n vernünlligen Spi€lMdeb die
nölige lnfestruktur beßilgeslsllt
wordsn muss, B€@its vor elnem
Jahr hat6 der SPD-voßland und
die SPD-FEklion d€n SponphE
b€sucht und konnlsn üb€(6lnsliß
rnend leslst€ll€n, dass dff Jetzige
Zustand d€fiäune filr Spieler
und Schied3 chler und in6bsson-
d6ß der sanilä€n Endclrtungen
untagbar ist. Dies gill auci filr
don Aut€nlhalls- und 8€spr€-
chongsraum, Alle wa€n slch si-
n€: ,Der SporFlats jsl vollkom-

Fala: pivat

men in Odnung, aber die marc-
don Container können wi unss-
l9n sponlon nlcht m3fu zumu-
len.'
Gsmeindsrat und V€ßinslührung
slnd aß Slchl d€r Sozialdonokra-
l€n nun gloich€maßen gBlodon,

,,Di€ v€r€inseigonen Conlainer
warsn nur 6ln€ Zwischgnlösung.
R€ine Renovi€rungFaö€lt€n nüt-
zgn hier mnig. Ein n€ues veF
ginsgebäud€ muss €rrichlsl wsr
d6n', siohl dl€ SPD Handlungsbe.
dad.


