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Schritt für Schritt hin zum neuen SVG-Clubhaus! In der vergangenen Woche hat der SVG-

Vorstand bei der Stadt Wunstorf den Bauantrag eingereicht! Die Bauordnungsabteilung hat 

auch bereits in einer email signalisiert, dass der Bau genehmigungsfähig ist. Mit dieser 

Mitteilung können wir dann fristgerecht den Förderantrag beim Regionssportbund 

einreichen, was in diesen Tagen dann auch geschehen ist. 

Als Reaktion auf die SVG-Mail vom Juli 2015 ist von einigen Mitgliedern erneut die Frage nach 

der Kostenberechnung des Architekten Müller für den Neubau gestellt worden. Ja, es stimmt, der 

SVG-Vorstand hat die Berechnungen auf Basis der DIN 276 mittlerweile vorliegen. Vorwürfe, der 

Vorstand wolle den Mitgliedern etwas verheimlichen, weisen alle Vorstandsmitglieder zurück. 

Allerdings ergaben und ergeben sich im Detail der Berechnungen noch ein paar Fragen. Bauteam 

und Vorstand prüfen diese Details derzeit weiter. 

SVG-Vorstand stellt Kostenberechnung nach DIN 276 vor 

Dessen ungeachtet legt der Vorstand die Berechnungen des Architekten jetzt offen – nachzulesen 

online unter www.svg59.de im Mitgliederbereich, Unterpunkt SVG-Bau-Blog sowie im Bauordner 

im Club. Das Ergebnis der Berechnungen in Kürze: Der Architekt Müller geht von einer 

Kostensteigerung aus. Seinen Kalkulationen zufolge wird der Neubau des SVG-Clubhauses 

950.000 € inkl. MwSt. kosten. Ob das zu viel für den SVG ist, müssen die Mitglieder entscheiden – 

fest steht, das bisher veranschlagte Budget würde nicht reichen. 

Ideen sind willkommen 

Immer wieder erreichen Bauteam und Vorstand Vorschläge nach alternativen Raumkonzepten. Das 

Bauteam ist dankbar, wenn konkrete Skizzen eingesandt werden (bauteam@svgrossenheidorn.de). 

Die können dann eingehend geprüft und diskutiert werden. 

Generalunternehmer gesucht 

Der Vorstand arbeitet weiter daran, einen Generalunternehmer auf Basis der bisherigen Planungen 

zu einem Angebot zu bewegen, das im bisher veranschlagten Budget bleibt, d.h. wir rechnen 

weiterhin mit Gesamtbaukosten von rund 850000 €, die wir nach dem bekannten Schema 

finanzieren wollen (100.000,-€ Spenden und Sponsoring; 100.000,-€ Fördermittel; 650.000,-€ 

Kredit). 

Wie bereits Mitte Juli erwähnt, laufen die derzeitigen Kreditangebote darauf hinaus, dass wir mit 

den veranschlagten 34000 € pro Jahr für anfänglichen Zins und Tilgung nicht hinkommen. 

Allerdings könnte unser jährlicher Haushalt wohl auch mehr als diese veranschlagte Obergrenze (+7 

%) bewältigen – Gespräche mit finanzkundigen Mitgliedern laufen derzeit. 

Zudem arbeiten die Mitglieder des Bauteams und des Vorstandes daran, die Kostenberechnungen 

des Architekten im Detail zu ergründen, weichen sie doch um Einiges von seinen bisherigen 

Schätzungen ab. Eine Vermutung ist, dass Architekt Müller kalkulatorische „Sicherheitspolster“ in 

seine Berechnungen eingebaut hat, die andere Architekten (also Sachkundige) aus unserem Club so 

nicht nachvollziehen können. Auch hier laufen Gespräche, Argumente werden ausgetauscht - 

Ergebnis offen. 

http://www.svg59.de/
mailto:bauteam@svgrossenheidorn.de


Bodengutachten: Gründung unproblematisch 

Außerdem hat der SVG-Vorstand ein Bodengutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse nun 

auch vorliegen. Demnach ist die Gründung des Neubaus weitgehend unproblematisch. Aus dem 

Gutachten ergeben sich keine Konsequenzen, die eine Kostensteigerung zur Folge hätten. Das 

Gutachten kann auf unter www.SVG59.de im Mitgliederbereich oder im Bauordner im SVG 

eingesehen werden. 

Nach wie vor haben wir ein Problem mit unserer web-basierten Mitglieder-Datenbank und zwar mit 

dem automatisierten mail-Versand. In der Folge haben einige Mitglieder die Infos nicht so schnell 

erhalten, wie wir uns das vorgestellt haben. So musste der automatisierte Mail-Versand noch einmal 

„händisch“ ergänzt werden. Wir hoffen, dass alle Mitglieder nun auf dem aktuellen Stand sind. 

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Der Vorstand ist auf die Rückendeckung einer 

großen Mehrheit der Mitglieder angewiesen. In den Wahlen wird dieser Rückhalt regelmäßig 

eindrucksvoll erneuert. Wir werben dafür, dass uns dieses Vertrauen auch zwischen den Wahlen 

entgegen gebracht wird! 
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