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Für den SVRahrbachtal geht ein Traum in Erfüllung
Mit der Einweihung der Tribüne wird ein langgehegter Wunsch wahr. Verein stemmt fünf Projekte in fünf Monaten in Eigenregie

Rahrbachtals Vorsitzender Ralf
Ochsenfeld freute sich über das Er-
reichte: „DasErgebnis kann sich se-
hen lassen. Danke an alle fleißigen
Helfer sowie an alle Sponsoren und
Förderer, ohne die so ein Projekt
nicht zu stemmen ist. Ein Dank gilt
natürlich auch an die Politik.“
Gleichzeitig bat Ralf Ochsenfeld,

den Verein weiter mit Spenden zu
unterstützen, denn rund 100.000
Euro brutto muss der Verein in
Eigenleistung aufbringen.
Stephan Ochsenfeld verwies auf

die großzügige Sportförderung sei-
tens der Gemeinde. „Wir haben
770.000 Euro in der Gemeinde
Kirchhundem in Sportanlagen ver-

baut. Dazu gehören die drei reno-
vierten Kunstrasenlätze in Heins-
berg, Kirchhundem und nun im
Rahrbachtal. Etwa 200.000 Euro
gingen in den Sportpark Rahrbach-
tal. Wir hatten Glück, dass es jetzt
Förderprogramme gab. Die Kom-
munikation mit der Gemeinde bei
der Verwirklichung der Projekte

war und ist toll. Nur so kann man
solche Bauprojekte stemmen.“
Rahrbachtals Ortsvorsteher

Christian Jung bedankte sich auch
im seiner Amtskollegen Thomas
WeidebachausBenolpeundHolger
Ochsenfeld aus Welschen Ennest
für das Rahrbachtal insgesamt:
„Der neue Kunstrasenplatz und vor

Freuen sich über den runderneuerten Sportpark: Christian Jung (Ortsvorsteher Rahrbach), Stephan Ochsenfeld (Vorsitzender Gemeinde-
sportverband), Björn Jarosz (Bürgermeister) und Ralf Ochsenfeld (Vorsitzender SVR, von links) vor der neuen Tribüne. MICHAEL MECKEL

allem die neue Tribüne sind weitere
Symbole für das Rahrbachtal. Hier
wurde viel geschaffen. an die neue
Eisdiele in Welschen Ennest und
die Taverne 1313 in Rahrbach Der
Sportpark ist ein Treffpunkt für von
den Minikickern bis zu den Ü70-
Fußballern. Ich bedanke mich für
das Engagement des Sportvereins.“

Neben der Einweihung des
Sportparks im Rahrbachtal
gab es noch ein weiteres
Highlight. So wurde Herbert
Tillmann, langjähriger Vorsit-
zender des Kreismusikerbun-
des, von Ralf Ochsenfeld,
dem Vorsitzenden des SV
Rahrbachtal, für 65-jährige
Mitgliedschaft geehrt.

Unter den Klängen der „Eger-
länder“ des Musikvereins
Rahrbach wurde bis in den
Abend gefeiert.

65 Jahre im Verein

In den nächsten
15 Jahren ist der SV
Rahrbachtal super

aufgestellt.“
Stephan Ochsenfeld, Ehrenvorsitzender

des SVR und jetzt Vorsitzender des
Gemeindesportverbandes Kirchhundem

Michael Meckel

Rahrbachtal. „Ein Traum geht heute 
in Erfüllung“, sagte Stephan Och-
senfeld, Ehrenvorsitzender des SV 
Rahrbachtal und jetzt Vorsitzender 
des Gemeindesportverbandes 
Kirchhundem. „Bereits bei der Fer-
tigstellung des ersten Kunstrasen-
platzes 2006 hattenwir im Vorstand 
vor, eine Tribüne zu errichten“, er-
innerte er sich, „das konnte in den 
letzten Jahren leider nicht verwirk-
licht werden. Aber nun ist es soweit, 
die Tribüne steht und der neue 
Kunstrasen ist auch da. In den 
nächsten 15 Jahren ist der SV Rahr-
bachtal super aufgestellt.“
Aber es war nicht allein der neue 

Unterstand, der den Zuschauern 
das Zuschauen bei den Spielen der 
Rahrbachtaler Kicker im Trocke-
nen ermöglicht. Gleich fünf Projek-
te wurden in den vergangenen fünf 
Monaten in Eigenregie gestemmt: 
Die Tribüne, der neue Kunstrasen-
platz (Hauptplatz), der neue Kunst-
rasenplatz auf dem Funcourt, eine 
neue LED-Flutlichtanlage und eine 
neue Heizung im Klubhaus.

Lob von Bürgermeister Jarosz
„Darin steckt viel Arbeit, Schweiß 
und Engagement. Aber alles, was 
geplant wurde, wurde auch ge-
schafft. Der SV Rahrbachtal kann 
stolz auf das Geleistete sein und 
auch wir von der Gemeinde Kirch-
hundem sind stolz, eine so schöne 
Sportanlage zu haben“, sagte Bür-
germeister Björn Jarosz.
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