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Nachrichten und Informationen
Sachsenwaldstraße 18, 21521 Aumühle
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donnerstags 10 -12 u. 18 -19 Uhr, Tel. 04104 -16 23
Sport- und Jugendheim: Tel. 04104 -91 96 97
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Wer in den letzten Wochen im Bi-
CaReBa (an den Namen werden 
wir uns sicher bald gewöhnt ha-
ben) war, konnte sich davon 
überzeugen – das Sport- und Ju-
gendheim ist aus seinem Dorn-
röschenschlaf erwacht. Nachdem 
wir als TuS die Verantwortung für 
die Sportanlage und die Bewir-
tung im Sport- und Jugendheim 
übernommen haben, konnten 
unsere neuen Pächter trotz der 
kalten Jahreszeit bereits viele 
neugierige Aumühler und Wohl-
torfer bewirten. Es wurden be-
reits eine Reihe Veranstaltungen 
im BiCaReBa ausgerichtet und 
der allgemeine Tenor war: »Wir 
kommen wieder!« Es treffen sich 
jetzt wieder regelmäßig Bridge 
und Skat-Gruppen zum Spielen 
und gemütlichem Beisammen-
sein. Auch die VHS will in Zukunft 
Veranstaltungen in diesem »neu-
en« alten Aumühler Treffpunkt 
durchführen. Die neu geschaffe-
nen Möglichkeiten im großen 
Mehrzweckraum hat eine Reihe 
von Tanz- und Gymnastikgrup-
pen begeistert. Schon jetzt sind 
nur noch wenige Termine für den 

 

Wichtig: Name/n auf dem
Überweisungsträger angeben! 
Für Getränke und Snacks  
sorgt das Team von BiCaReBa

Das Warten hat ein Ende:
am Samstag, 18.2.2006 ab 20.00 Uhr
in Aumühle 
im »niegel-nagel-neuen«
Sport- und Jugendheim
an der Sachsenwaldstraße 

präsentiert von der Tennisabteilung, 
für alle Mitglieder und Freunde des TuS Aumühle-Wohltorf. 
Ob Handball, Fußball, Volleyball, Leichtathletik, 
Gymnastik oder Tennis. 

Und auch am Samstag, 18.2.2006
von 15.00 – 17.00 Uhr:
für alle Kinder 
... bis 12 Jahre

alle warten auf

Live on stage 

Rock, Oldies und Partymucke 

in den Pausen: Disco vom Plattenteller, 

mit 8,- € seid Ihr dabei.

Anmeldung:
verbindlich bis zum 10.2. 2006 

 durch Überweisung  
auf das von Gerd Boll 

 Konto Nr. 142 794,  
BLZ 200 300 00,  

Vereins- und Westbank AG.  

Abendkasse 10,- €.

Schnappi's 

              Blau-weiße  

                           Juniorparty

Carly Peran & Band
Carly Peran & Band

Die Verträge sind gemacht – das Sport- und Jugendheim füllt sich mit Leben.
Mehrzweckraum frei. Natürlich 
ist noch nicht alles Gold was 
glänzt, so müssen noch einige 
Restarbeiten im Sanitär- und Hei-
zungsbereich abgeschlossen 
werden. Auf Grund dieser schö-
nen und unerwartet schnellen 
Entwicklung fiel das Fazit des Vor-
stands in ihrer ersten Sitzung des 
Jahres sehr positiv aus. 
Umso mehr hat uns das unglaub-
liche Rundschreiben der UWG 
Aumühle getroffen. Anonym, oh-
ne Benennung eines Verantwort-
lichen, wurden hier völlig unhalt-
bare Aussagen zum Umbau des 
Sport- und Jugendheims ge-
macht. In diesem Papier wurde 
den Verantwortlichen des TuS in-
direkt Untreue vorgeworfen. Es 
entsteht immer der Eindruck von 
Feigheit, wenn Einzelne die Ano-
nymität der Gruppe nutzen, um 
ihre Sache zu vertreten. Bedauer-
lich ist, dass in Aumühle Kommu-
nalpolitik auf diesem Niveau be-
trieben wird und wir als Verein 
für diese Auseinandersetzungen 
instrumentalisiert werden.  
Obwohl dieses Papier eigentlich 
keine Würdigung verdient, 

möchten wir an dieser Stelle fol-
gende Punkte klarstellen. 
1.  Es wird der Eindruck erweckt, 
dass die Bauherren (der TuS) 
nicht sorgsam mit den verwalte-
ten Geldern umgegangen wären. 
Dies ist falsch und wird von uns 
zurückgewiesen. Es bleibt festzu-
halten, dass die Gesamtsumme 
der von uns zusätzlich beauftrag-
ten Arbeiten nicht mehr als 3.000 
€ beträgt. Diese Arbeiten waren 
alle notwendig und sinnvoll. So 
wurde beispielsweise ein Siche-
rungskasten verlegt, der sonst 
im Notfall nicht zugängig gewe-
sen wäre.
2. Die Sauna wurde vollständig 
fremd finanziert und hat das Bau-
budget in keiner Weise belastet. 
An dieser Stelle noch einmal vie-
len Dank an den privaten Spen-
der. 
3. Die Einrechnung der Eigenleis-
tung des TuS in die UWG – Kalku-
lation ist natürlich nicht zulässig, 
da immer Einvernehmen darü-
ber bestand, dass die Eigenleis-
tungen zu einer Verbesserung 
der Qualität genutzt werden soll-
ten. Oder anders ausgedrückt 

mehr Leistung für das gleiche 
Geld.
4.  Im übrigen freuen wir uns be-
reits heute auf die Zuweisung der 
225.000 €, die die Gemeinde laut 
UWG angeblich jährlich für den 
Sport aufwendet.  
Besonders enttäuschend ist aus 
unserer Sicht, dass wir alle Punk-
te in einer Reihe von scheinbar 
konstruktiven Gesprächen mit 
den Verantwortlichen der UWG 
erörtert und geklärt hatten. Scha-
de, dass sich bei uns bisher nie-
mand von der UWG gemeldet 
hat. Wir hoffen auch im Sinne ei-
ner guten zukünftigen Zusam-
menarbeit, dass sich die Verant-
wortlichen der UWG von diesem 
Pamphlet öffentlich distanzieren. 
Wir möchten nicht versäumen, 
noch einmal an die Blau-weiße 
Nacht und die vorgeschaltete 
Kinderdisco am 18. Februar zu er-
innern. An diesem Abend wollen 
wir unser Sportheim gemeinsam 
zünftig einweihen. 

Im Namen des Vorstands  
Ottmar Schümann und 

Dr. Rüdiger Nigbur 

Eintritt 3 Euro, inkl. eines kleinen Buffets 
Anmeldung und Fragen  
bei Jessi, Tel. 0177 - 300 15 48 
und im Sportheim,  
Tel. 04104 - 91 96 97
oder kommt einfach! 
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