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SVG-Neubau-Infos 

 

Liebe SVG-Mitglieder, 

die Segel-Saison neigt sich in den kommenden Tagen dem Ende zu, Zeit also 

noch einmal auf unser Neubauprojekt zu schauen, frei nach dem Motto: Was 

lange währt, wird endlich gut! 

 

Doch der Reihe nach: Am vergangenen Wochenende hatte der Vorstand noch 

einmal zu einem Infonachmittag eingeladen, rund 40 Interessierte haben 

daraufhin die Ausführungen unseres SVG-Vorsitzenden Jürgen Engelmann 

verfolgt. Der zeigte sich erleichtert, dass nach Jahren der Planung 

endlich eine konkrete Perspektive für den Neubau vorliegt. Hier die 

Stichworte, zunächst mit Blick auf die Finanzierung. Hier gibt es ein 

attraktives Programm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), das auch 

für Vereine infrage kommt. Das Programm 220 finanziert ausdrücklich 

„Nichtwohnhäuser“ als sogenannte Energiesparhäuser, also mit besonderen 

Auflagen bei der Energieeinsparung und -erzeugung. Die Sparkasse Wunstorf 

würde den KfW220-Kredit mit einem Zins von 1,7 Prozent effektiv für 10 

Jahre fest und einer Laufzeit von 30 Jahren an uns weiterleiten. Die 

Restschuld nach den ersten zehn Jahren läge demnach bei 433.000 €, immer 

noch eine stolze Summe! Bei einer Anschlussfinanzierung nach zehn Jahren 

und angenommenem schlechten Zinssatz von 6% effektiv wäre die jährliche 

Last für Zins und Tilgung immer noch leistbar. Da wir bis dahin jährlich 

weniger als 33.000 € für Zins und Tilgung aufbringen müssen, könnten wir 

bis dahin obendrein größere Summe ansparen und damit die nach 10Jahren zu 

finanzierende Restschuld reduzieren. Da sich auch Clubwirt Jens Reichel 

bereit erklärt hat, im Falle eines Neubaus eine Pacht in Höhe von 2.000 € 

zu zahlen, würde sich die Belastungssituation für den SVG weiter 

entspannen. Weitere Kreditinstitute sind angefragt und werden in den 

kommenden Wochen sicher ebenfalls noch Angebote vorlegen. 

 

Positive Nachrichten auch bei den Baukosten! Endlich liegt uns ein 

verbindliches Angebot eines Generalunternehmers vor, das im Rahmen 

unseres Budgets bleibt. 630.000,-€ Baukosten gesamt brutto, allerdings 

muss noch über Details gesprochen werden. Weitere Kosten Küche, Abriss 

etc. etwa 70.000 € kämen hinzu;  bisher schon gezahlt: Architekt, 

Gutachten: 46.000 €;  Zusatzkosten KfW 220 Kriterien (Effizenzhaus 70) 

ca. 30.000 € gesamt 780.000 €  Finanzpolster 50.000 €  zusammen ca. 

830.000 €. – alles in Allem eine Summe, die sogar unter unserem 

veranschlagten Budget bleiben würde. Der Haken: die Bauzeit würde sich 

nach derzeitigen Gesprächen über den nächsten Sommer hinziehen. 

 

Wir sind zuversichtlich, dass wir in den kommenden Wochen sowohl 

Finanzierung als auch Baukosten weiter präzisieren können, so dass wir 

möglichweise am 15.November 2015 eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung einberufen können. Eine offizielle Einladung folgt 

natürlich noch auf dem Postwege. Die Unterlagen befinden sich im 

Bauordner im Internet und zwar unter: www.svg59.de 

 



Stichwort Spenden: Der Zuspruch für einen Neubau wächst weiter, das ist 

allein schon an unserer tollen SVG-Taschenkollektion zu sehen, deren 

Erlös zu 100 Prozent in die Neubaufinanzierung fließt. Auch der 

Spendentörn hat Fahrt aufgenommen, aktuell liegen uns Spenden in 

erhebliche Höhe (>32000 Euro) vor. 

 

Es gibt ein gutes Spendenmodell, welches die steuerliche Berücksichtigung 

– und damit Entlastung der Spender – optimiert: Gewährung eines zinslosen 

Kredits für den SVG (z.B. 5000 Euro), Rückzahlung in Form von Spenden in 

mehreren Jahren (zum Beispiel 5 mal 1000 Euro Jahresspende – und 

entsprechende Bescheinigung. Weitere Zusagen an den Vorstand zu diesem 

Modell würden uns freuen, gern unter dem Vorbehalt der 

Neubauentscheidung. 

 

Auch die Klar-Schiff-Party am vergangenen Wochenende hat noch einmal 

satte 1.000 € in die Baukasse gespült. Die DJs und Chef-DekoArrangeure 

Uwe Steingrube und Jim Engelmann haben dem Club nochmal richtig 

eingeheizt – Smutje Jens Reichel hat aufgetischt und eingeschenkt, was 

Küche und Fässer hergaben – und das war eine Menge… eine schöne Klar-

Schiff-Party war’s…  Sich Gedanken machen über Bauen und Finanzieren ist 

wichtig, zusammen Party feiern mindestens genauso! Eben SVG, dabei sein 

lohnt sich immer! 

 

Für den Vorstand 

Jürgen Engelmann 


