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Am Eingangsbereich
der
Festplatzanlage
setztedie Vereinsgemeinschafteinen
Steinmit den
wichtigsten
Eckdaten,Foto:Herzog
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.VonLotharHerzog
Aichhalden.Die Vereinsgemeinschaft (VG) Aichhalden
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Kraftl8 In umDau uno Kenovierung der Küche in der
FestDlatzanlaSeinvestiert,
,und ZOOOeu-a.
Wie Vorsitzender Manfred
Moosmann in der Hauptversamm.lung verriet, seien in
mehreren Gesprächsrunden
nachgeeignetenLösungenge.
sucht und gefunden worden.
Wenn man jetzt in die Küche
eintrete, gehe das Licht automatischan. Es sei ei.neneue,
abklappbareThekein Granit
eingebaut worden, öe eine
gewisseBodenfreiheitgewähre. Die vorhedge Theke in
Holz seivedault gewesen.Die

Holzschränke seien gegen
Edelstahlscfuänke ausgekuscht worden.Die Spülriaschinesei so versetztworden,
dasssie ohne mühsemesBückenbeschicllwerdenkönne.
Demnächstwerdeeineneue
Bierzapßäule aus Keramik
eingebaut, die sich um 180
Grad drehen lasse. Der Abstand der beiden Zapfirähne
betrage 70 Zentimeter, wo.
durch problemloszwei Personen gleichzeitig Bier zapfen
könnten. Im Getränlclager
würden in Kürzedrei Deckenstrahler installiert. Die als
Raumteiler funktionierendm
Vorhänge müssten alsbald
ausgetauschtwerden. Noch
vor den Sommerferiensei
eine Begehung mit Vereinsvertretem vorgesehen,um die
Funktion aller Gerätezu erklären, so der Vorsitzende.
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Desweiteren sei im Ein- scheZusammenarbeitim verder FestDlatzan-ganqenenJahr.Sie alle seien
sanssbereich
iage"einSteinmit Oehwictr- iicti
ihter Verpflichtu€
tigsten Eckdatenwie Spat€n- gegenüberden Vereinentund
stich, -Richtfest,Einwgih+ng der Gemeindebewusstund
und Erweiterung platziert
opferten viel Freizeit.Nicht
'sei
worden. Außerdöm
der eist seit er im Gemeinderat
Icnderspielplatz auf vorder- am Ratstisch sitze und damann gebracht und viele durch näher am Geschehen
Pflaster- und Ausbesserungs- sei,wisseer, dassdie Kommuarbeiten vorgenommen wor. ne die Vereine und die VG
den. Die Umgrenzung des unterstütze,wann und wo irnSpielplatzesbestehezum Teil mer es möglich sei, hob der
aus verzinktem Stahl, zum VGChefhervor.
Teil aus Holz. Letztereshalte
HauptamtsleiterPeterSchuin der Regel fünf bis sechs macher als Vertreter für den
Jahreund rnüssedann erneu- im KurzurlaubweilendenBürert werden.Wenn diesin zwei germeister Ekhard Sekinger,
Jahren der Fall sein werde, betonte,die Vereineseiendas
wolle er nicht mehrHolz neh- Aushängeschild
der Gemeinmen,schlugMoosmannvor.
de.Er wünschesichweiterhin
Allen Helfern sowie den eine Zusammenarbeitin bisMitgliedern des Ausschuses heriger Form, in der man resdanke er für die erbrachte pektvoll miteinander umge'
Leistung. r"O q"
CjnCe]rse:,lobte Schumacher.
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