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Offenheit und Transparenz gebieten es, dass der SVG-Vorstand die Mitglieder 

nicht nur über gute Nachrichten informiert, sondern auch über nicht ganz so gute 

berichtet. Damit haben auch die Mitglieder eine Chance zur Willensbildung, die 

sich nicht immer aktuell im Club informieren wollen oder können. 

 

Lange Rede kurzer Sinn, es gibt schlechte Nachrichten! Ausgerechnet im Endspurt 

um unseren geplanten Neubau werden Vorstand und Bauteam vor neue 

Herausforderungen gestellt. Der Grund liegt in der allgemeinen Zinsentwicklung 

der vergangenen Wochen. Die Folge ist: Die angefragten Banken stehen leider 

nicht mehr zu ihren Angeboten, weitere Verhandlungen sind nötig, zudem hat auch 

die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Zinsen für das Programm 148 kräftig 

angehoben. Welche Auswirkungen diese Entwicklungen konkret auf die Finanzierung 

unseres Bauvorhabens haben wird, kann der Vorstand leider noch nicht konkret 

sagen. Aufgrund der nötig gewordenen neuen Verhandlungen ist die Finanzierung 

nicht leichter geworden, aber es gibt auch ein paar vielversprechende Hinweise – 

die Konditionen werden leider nicht dazu führen, dass unser Neubau schon nach 20 

Jahren abbezahlt ist. Fest steht aber auch weiterhin: Die Ergebnisse des 

Finanzteams bleiben die Basis aller Finanzüberlegungen. Sobald der Vorstand 

Belastbares hat, werden die SVG-Mitglieder – wie gewohnt – informiert. 

 

Durch diese Entwicklung hat die ursprünglich für Juli angedachte 

außerordentliche Mitgliederversammlung auch keinen Sinn mehr gemacht. Um 

möglichst schnell zu informieren und Entscheidungen treffen zu können, rückte 

nun der August als möglicher Termin für eine aMV in den Focus. Doch wegen der 

Sommerferien und dem Wunsch des Vorstandes eine Entscheidung der SVG-Mitglieder 

auf eine möglichst breite Basis zu stellen, wird die aMV wohl eher im September 

stattfinden. Eine satzungskonforme und fristgerechte Einladung dazu folgt 

natürlich noch schriftlich per Post. Bauteam und Vorstand sind aber optimistisch 

vorbehaltlich der Zustimmung der SVG-Mitglieder den groben Neubauzeitplan 

einhalten zu können: Teilabriss des Clubhauses im Herbst 2015, Wiedereinzug im 

Frühjahr 2016! 

 

Zum Schluss noch eine gute Nachricht : Euer Haus- und Hafenwart hat seinen 

dreiwöchigen Urlaub hinter sich und wird voller Tatendrang in den kommenden 

Wochen den Wiederaufbau der Steganlage vorantreiben. Im Augenblick warten wir 

noch auf Material, da wir im ausgebaggerten Bereich nun 4m lange Pfosten 

verbauen müssen. Weitere Infos & Einladungen folgen… 

 

   

 

 

 


