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Jubiläum: Tennisclub Leutershausen feiert sein 50-jähriges Bestehen / Vorstand rechnet mit Neueintritten / Ehrungsmatinee am 26. Juni und Sommerfest am 30. Juli

Vorsitzender Stadler: „Wir können stolz sein“

der Badenliga, die Auslosung für die
Medenspiele ist gemacht, „und An-
fang Mai geht es los“, sagt Jeppener.
Im April ist das traditionelle Toten-
gedenken geplant, im Frühjahr die
Mitgliederversammlung.

Und auch die 50-Jahr-Feier hat
schon einen Platz im Kalender: Am
26. Juni steht eine Ehrungsmatinee
an sowie am 30. Juli ein Sommerfest
mit Livemusik von der Band „Frei-
heit“, deren Mitglieder Charlene
und Florian Gallant mit der Fern-
sehsendung „The Voice of Germa-
ny“ bekannt wurden. stk

stattet haben, zusammen mit TCL-
Mitglied Horst Schmitt, der zu ih-
rem Betreuerteam gehörte. „Das ist
aber unbestätigt“, wiegelt Stadler
ab. Der Platz reichte irgendwann je-
denfalls nicht mehr, und so wurden
Container aufgestellt. 1988 war der
Bau eines Vereinshauses in trocke-
nen Tüchern, die Container wurden
verkauft, wenig später begannen die
Bauarbeiten. 300 000 Mark lautete
die Kostenschätzung für den 75
Quadratmeter großen Clubraum so-
wie Damen- und Herrenumkleiden.
Um Kosten zu sparen, konzipierte
der Vorstand um Eberhard Schlem-
mer das Gebäude als „Sommer-
haus“, also ohne Heizung. „Ein Feh-
ler“, seufzt Stadler, der sich gut 20
Jahre später daran machte, ihn zu
korrigieren. 2015 kam nicht nur eine
Gasheizung dazu, sondern auch Kü-
che und Büro. Seither ist das Lokal
verpachtet, seit einem Jahr an Tere-
sa Correa und Sebastiano Rositto,
die Wirtsleute des „Azzurro“.

Ständig fallen Arbeiten an
Die Arbeiten gingen stets weiter,
Duschen, Umkleiden und Böden
wurden erneuert, 2019 eine Solaran-
lage aufs Dach gesetzt. Wege muss-
ten befestigt werden, um für Stark-
regenfälle gerüstet zu sein. „Es ist
immer etwas zu tun“, sagt Vizevor-
sitzender Helmut Jeppener, der alles
koordiniert, Helfer fürs Hecken-
schneiden, für Malerarbeiten oder
die Vorbereitung der Plätze einteilt.
Stadler schätzt, dass der Verein jähr-
lich 18 000 Euro aufwenden muss,
nur um alles instand zu halten:
„Und das geht auch nur, weil so viel
ehrenamtlich gemacht wird.“ Im-
merhin, größere Arbeiten stehen ak-
tuell nicht an: „Wir sind auf dem
neuesten Stand.“ Noch dazu sei der
Verein seit vergangenem Jahr schul-
denfrei. In den Anfangsjahren habe
der TCL Plätze anmieten müssen,
bilanziert er, „aber heute ist unsere
Anlage ein Prunkstück. Wir können
stolz sein.“

Auch wenn der TCL wie andere
Vereine durch die Coronabeschrän-
kungen gebeutelt wurde, kam es
2021 wieder zu einem fast normalen
Vereinsleben; heute hat er 230 Mit-
glieder, davon sind 60 Kinder und
Jugendliche. Eine neue Tennisschu-
le ist am Start, die „Young Tennis
Professionals“, es gibt eine Spielge-
meinschaft mit Heddesheim, eine
Schulkooperation ist geplant, und
für das Frühjahr rechnen die Vor-
stände mit Neueintritten.

Zwei TCL-Mannschaften sind in

Leutershausen. 30 Personen unter-
schrieben die Anwesenheitsliste,
darunter zwei Schüler, die ihre Sig-
natur mit noch ungelenker Hand
hinterließen: Sie ist ein Dokument
von dem Abend, als der Tennisclub
Leutershausen (TCL) aus der Taufe
gehoben wurde. Am 11. Juli 1972
trafen sich die Gründer im damali-
gen Gasthaus „Zum Lamm“ und
machten auch gleich Nägel mit Köp-
fen: Ein aus zwölf Personen beste-
hender Vorstand mit Manfred Hir-
schenauer an der Spitze wurde ge-
wählt.

Früher in der Halle gespielt
Zuvor hatte die Gruppe versucht, in
der SGL eine Tennis-Abteilung ins
Leben zu rufen, was von der Sport-
gemeinschaft allerdings abgelehnt
wurde – so war die Selbstständigkeit
die logische Konsequenz. Anfangs
wurde draußen oder in der Hein-
rich-Beck-Halle gespielt. „Der Bo-
den war furchtbar, aber Netz und
Pfosten waren immerhin vorhan-
den“, erinnert sich Andreas Stadler.
Seit 2010 ist er TCL-Vorsitzender
und lässt im Gespräch mit dieser
Zeitung die Vereinsgeschichte Re-
vue passieren.

Dazu gehört die Anekdote vom
Zahnarztbesuch bei Dr. Alfred Baur.
Der hatte 1973 den TVG-Vorsitzen-
den Rudi Frößinger auf dem Stuhl
und nahm ihm während der Be-
handlung das Versprechen ab, den
„Heisemer“ Tennisspielern zwei
Plätze auf der Anlage in Großsach-
sen zu vermieten. Zwei Jahre später
wurden in Leutershausen die ersten
Plätze gebaut.

Tatkräftiger Unterstützer war der
einstige Bürgermeister Herbert
Kunkel, der mit seiner Familie zu
den Gründern gehörte. Unter Fe-
derführung von Klaus Hoffmann
und Werner Braun wurden die Plät-
ze gebaut, die zudem – damals noch
eine Seltenheit – mit Flutlicht ausge-
stattet waren. Herzstück des Ver-
einslebens war eine Hütte, die von
Hermann Schwarz gestiftet wurde
und lange als Clubhaus diente. Es
gibt sie noch, sagt Stadler: „Heute
lagert darin Material für den Platz-
wart.“

Vom Tennisboom profitiert
Unterdessen wuchs der Verein ste-
tig, bis ihm 370 Personen angehör-
ten. Es war die Zeit der Tennisbe-
geisterung, der Wimbledon-Siege
von Boris Becker und Steffi Graf.
Letztere soll in jungen Jahren dem
TCL auch mal einen Besuch abge-

Dem Tennisclub Leutershausen, dessen Anlage sich im Sportzentrum befindet, steht ein spannendes Jahr bevor. Denn der Leutershausener Verein feiert sein 50-jähriges Bestehen mit Eh-
rungsmatinee und Sommerfest. BILD: MARCUS SCHWETASCH

Das Bild zeigt die alte Hütte, das erste TCL-Clubhaus, welches Hermann Schwarz, Edgar Wel-
ler und Alfred Baur aufbauten.

Im Jahr 1990 wurde das alte TCL-Clubhaus abgerissen. Der Container wurde 1992 verkauft
und brachte laut eignen Aussagen noch „gutes Geld“.

Im September 1989 wurde die letzte Meisterschaftsfeier im alten Clubhaus gefeiert. BILDER: ANDREAS STADLER
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Der heutigen Ausgabe (außer Post-
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Hirschberg. Die Randentlastungs-
straße für Großsachsen steht im
Mittelpunkt der heutigen Gemein-
deratssitzung. Daneben entscheidet
das Gremium über den Bebauungs-
plan „Westlich der Landstraße I“ in
Großsachsen (hier Aufstellungsbe-
schluss und Veränderungssperre).

Verlängerung des Vertrags mit
der Tiefbaufirma Josef schnell, Än-
derung des Betriebskostenvertrags
für den AWO-Waldkindergarten am
Kohlbach sowie die Annahmen von
Spenden sind weitere Punkte der
Tagesordnung.

Zu Beginn haben traditionell die
Bürger bei der Fragezeit für Einwoh-
ner das Wort und am Ende befindet
sich er Punkt Bekanntgaben, Anfra-
gen und Anträge. hr

i Hirschberger Gemeinderat, Diens-
tag, 25. Januar, 19 Uhr, Bürgersaal
des Rathauses, Großsachsener Stra-
ße 14

Gemeinderat

Bebauungsplan und
Waldkindergarten

Gewerbegebietserweiterung: Vertreter der BI Bürgerbegehren Hirschberg sprechen mit Rathauschef Ralf Gänshirt / Bürgerbeteiligung ein wichtiges Thema

Öffentliche Veranstaltung wird gefordert
Hirschberg. Es sind inzwischen über
zehn Monate seit dem Bürgerent-
scheid bezüglich des Gewerbege-
bietes vergangen. Was ist in der Zwi-
schenzeit passiert, fragt sich die BI
Bürgerbegehren Hirschberg. Ende
September 2021 wurde in der Presse
die Struktur für die Entwicklung der
Gewerbegebietserweiterung vorge-
stellt: Statt des Projektentwicklers
Hensel, der das bestehende Gewer-
begebiet entwickelt hat und dem
noch ein für die Erschließung wich-
tiges Grundstück gehört, hat sich
der Besitzer des Geländes, Ferdi-
nand Graf von Wiser, mit der Firma
Zimmermann zusammengetan.
Zwischen diesen beiden und der
Gemeinde finden zur Zeit die Ver-
handlungen über die Ausgestaltung
des neuen Gewerbegebiets statt.
Vom Inhalt erfuhr man in der Presse
aber nichts.

Eigentümer behält Grundstück
Aus diesem Grund hatte die BI BB
Hirschberg laut einer Presseerklä-
rung um einen Gesprächstermin bei
Bürgermeister Ralf Gänshirt gebe-
ten, der im Dezember stattfand. In
diesem Gespräch erfuhr die BI, dass
anders als beim bestehenden Ge-
werbegebiet die Grundstücke nicht
an den Projektentwickler verkauft

werden, sondern in der Hand des
Besitzers bleiben. Aktuell arbeite
eine Arbeitsgruppe an einem städte-
baulichen Rahmenvertrag, der fest-
lege, welche Einflussmöglichkeiten
die Gemeinde habe, welche Kosten
sie trage, welche Mitwirkungspflicht
bei der Gemeinde verbleibe. Von

Gemeindeseite nehmen je ein Ver-
treter jeder Fraktion, der Bürger-
meister, der Bürgermeister-Stellver-
treter und der Bauamtsleiter an die-
sen Verhandlungen teil. Dieser Ver-
trag soll noch Anfang 2022 vorlie-
gen. Nach der Erstellung des Rah-
menvertrags werden in weiteren Sit-

zungen ein Energiekonzept, die ver-
kehrstechnische Erschließung, eine
Grünkonzeption und Kriterien für
anzusiedelnde Firmen festgelegt.
Die Planungshoheit soll bei der Ge-
meinde bleiben. Eine weitere Nach-
frage der BI galt der Öffentlichkeits-
beteiligung. Anders als in früheren
Äußerungen, in denen Gänshirt eine
Bürgerbeteiligung versprochen hat-
te, die über das sonst übliche Maß
hinausgehen sollte, blieb er vage: Er
könne sich eine öffentliche Veran-
staltung vorstellen, aber auch eine
Beteiligung in Schriftform. Die Ent-
scheidung hierüber liege beim Ge-
meinderat.

Die BI-Position ist klar: „Wir er-
warten, wie versprochen, eine öf-
fentliche Veranstaltung (Präsenz
oder auch online) zur Information
der Bevölkerung, bevor im Gemein-
derat Beschlüsse zu diesem Thema
gefasst werden.“

Darüber hinaus habe die BI das
Thema Einhaltung des Bebauungs-
planes im bestehenden Gewerbege-
biet angesprochen. Wie allgemein
bekannt, werden im bestehenden
Gewerbegebiet an vielen Stellen die
Vorgaben des Bebauungsplanes
nicht eingehalten (zum Beispiel
Dach- und Fassadenbegrünung,
versiegelte Fläche, Anzahl gepflanz-

ter Bäume). Hier wolle sich Gänshirt
um Klärung bemühen. Darauf ange-
sprochen, teilte er laut BI mit, dass
es rechtlich keine Möglichkeit mehr
gebe, die Beseitigung der Verstöße
der Grundstückseigentümer einzu-
fordern. Es sei quasi eine Verjäh-
rung eingetreten. Es bleibe nur der
Dialog mit den Eigentümern, den er
weiterführen möchte. Wohl wis-
send, dass dies Versäumnisse der
Vorgänger (Werner Oeldorf und Ma-
nuel Just) seien, halte die BI diese
Aussage für sehr unbefriedigend.
Eine Anfrage beim Baurechtsamt
habe auch ergeben, dass Bebau-
ungspläne so lange ihre Gültigkeit
behalten, bis ein neuer Plan verab-
schiedet sei. Hier zeige sich, dass
man sich auch um Gewerbegebiete
kümmern und auch personell da-
rauf eingestellt sein müsse. Was
aber auch Ausgaben bei der Ge-
meinde erfordere. Gewerbegebiete
seien keine Selbstläufer.

Darüber hinaus habe sich aber
auch die Gemeinde im Bereich der
Straßen, für die die Gemeinde zu-
ständig ist, nicht an den Bebauungs-
plan gehalten. Hier werden gemäß
Bebauungsplan 116 Bäume gefor-
dert, die bei Weitem nicht gepflanzt
wurden. Zumindest diesen Verstoß
könnte die Gemeinde heilen.

Die Gegner der Gewerbegebietserweiterung trafen sich mit Rathauschef Ralf Gänshirt. Dabei
erneuerten sie ihre Forderung nach einer Bürgerbeteiligung. ARCHIVBILD: THOMAS RITTELMANN


