40 Jahre im Turnerheim
Am 17. Dezember 2017 hatte der Vorstand des Turnvereins alle Mitglieder zum gemütlichen
Beisammensein ins Turnerheim eingeladen. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
K.D. Löchelt stand jedoch die Rückschau auf die dramatischen Ereignisse im Oktober 1975
im Mittelpunkt der Veranstaltung.
Am 23.Oktober 1975 stand bei Turnvereinsmitgliedern für einen Augenblick die Welt still!
Ihr geliebtes Turnerhäuschen war bis auf die Grundmauern niedergebrannt und
unwiederbringlich verloren. Viele gute Erinnerungen hatte jeder parat und konnte den
Verlust für sich persönlich benennen. Aber die damalige Vereinsführung zögerte nicht lange.
Bereits in der Monatsversammlung im November 1975 in der Gastwirtschaft Orthwein
wurde der Wiederaufbau beschlossen, wenn auch nicht an alter Stelle. Unter der
Federführung des damaligen 1. Vorsitzenden H.W. Wasmuth wurde mit Sachverstand und
Zielstrebigkeit das Vorhaben umgesetzt. Viele ‐namentlich bekannte‐ Vereinsmitglieder
trugen mit persönlichem Arbeitseinsatz und auch Spenden einen erheblichen Teil dazu bei
und so konnte man das neue Turnerheim bereits am 30. April 1977 anlässlich des Maitanzes
nahe der Turnhalle der Gemeinde in der Rosenstraße in Betrieb nehmen. Die offizielle
Eröffnungsfeier fand dann am 25. Juni 1977 anlässlich der Sonnenwendfeier statt. Keine
zwei Jahre hatte die "heimatlose" Zeit gedauert. Alle Vereinsmitglieder nahmen auch dieses
Haus bedingungslos an, um ihre Zusammengehörigkeit zu pflegen und die vielfältigen
Veranstaltungen in einem guten Rahmen zu präsentieren.
Anlässlich des nunmehr 40‐jährigen Bestehens gedachten ca. 50 Vereinsmitglieder mit einer
Bilddokumentation, vorgetragen und erläutert durch den "Motor" des Wiederaufbaus
H.W.Wasmuth, dieser Zeit. Gedankt sei allen "Altvorderen" für ihren Einsatz, wir haben all
die Jahre davon profitiert!
In jüngster Zeit fand eine energetische Rundumsanierung statt. Das Vereinsheim präsentiert
sich heute in einem hervorragenden Zustand, eine Immobilie von Wert und nicht umsonst
der Stolz des Turnvereins. Zum Abschluss folgte nun der legendäre Glühweinausschank der
Altherrenschaft und eine leckere Linsensuppe aus der Küche. Über nähere Details machen
wir an dieser Stelle keine Angaben, nur so viel, schade wer sich diese schönen, informativen
Stunden hat entgehen lassen!
Allen Mitgliedern ein gutes Neues Jahr 2018. Am 13. Januar sehen wir uns bei der
Jahreshauptversammlung der Altherrenschaft; bis dahin eine gute Zeit!
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