
Rede Vereinsheim Einweihung 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Winkens 

Sehr geehrte Vertreter der Stadt Wassenberg,  

Sehr geehrter Ehrenbürger Franz Josef Breuer, 

Sehr geehrter Ortsvorsteher Franz Josef Beckers,  

Sehr geehrter Ortsvorsteher Heinz Josef Harren,  

Sehr geehrter Herr Hans-Jürgen Seffner,  

Sehr geehrter Herr Pastor Wieners, 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Bergfeld, 

Sehr geehrte Sponsoren,  

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,  

liebe Gäste.  
 

Feste soll man feiern, wie sie fallen. Die Fertigstellung 

dieses Vereinsheims, vor allem wenn so viel 

Eigeninitiative, soviel Eigenarbeit, so viel persönliches 

Engagement, sei es nun in körperlichem Einsatz oder 

finanzieller Unterstützung, damit verbunden ist, ist 

sicher ein berechtigter Anlass, dies im festlichen 

Rahmen zu begehen und zu feiern, ganz einfach sich 

über das gelungene Werk zu freuen. 

 

Dass dieses Vereinsheim gelungen ist, dass es schön ist 

und direkt zum Verbleiben einlädt, davon konnte sich 

bereits jeder überzeugen. Dazu braucht es eigentlich 



keiner Worte. Das fertige Werk spricht und wirbt für 

sich selber und lobt alle, die es gebaut haben.  

Man sagt, bauen bringt Grauen. Das mag in manchen 

Situationen der Verwirklichung tatsächlich so sein. Die 

Freude über den Erfolg, über die Fertigstellung dieses 

ansprechenden Bauwerks erleichtert es sicher allen 

Verantwortlichen, die Schwierigkeiten, die gar nicht 

auszuschließen sind, schnell zu vergessen und sich der 

Freude des Erfolges zu ergeben.  

 

Nun hat der 1.FC Wassenberg-Orsbeck eine Heimstatt, 

die es ihm ermöglicht, besser als bisher seiner 

gesellschaftlichen Aufgabe und der Pflege der 

Kameradschaft gerecht zu werden. Wie lange hat uns 

das jetzt gefehlt, das sei an dieser Stelle noch mal 

betont.  

Als 2009 das alte Vereinsheim wegen Brandschaden 

nicht mehr zur Verfügung stand, war die Enttäuschung 

groß im Verein. Wir hatten plötzlich weder 

Umkleideräume, WC’s noch einen Raum für ein 

geselliges Beisammensein der Gäste, Mitglieder und 

Spieler.  



Mein Dank hier an die vielen Trainer und Betreuer, die 

diesen Umstand mit den Mannschaften zu überbrücken 

wussten. 

2009 wurde seitens der Stadt Wassenberg per 

Ratsbeschluss beschlossen, Mittel für einen Neubau 

des Vereinsheims bereitzustellen.  

In 2010 wurde dann das Planungskonzept in 

Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro Cordes & 

Cohnen, der Stadt Wassenberg und dem 

Vereinsvorstand erstellt.   

Anfang 2011 wurde dann mit dem Bau des neuen 

Vereinsheims begonnen.  

Auf Seiten des Vereins wurden zwei Projektleiter 

installiert. Die Firmen der Gewerke wurden beauftragt 

und die beiden Projektleiter koordinierten dann 

gemeinsam mit den Architekten und dem städtischen 

Projektleiter Willi Wilms dieses Bauvorhaben. Nein 

mehr noch, die Projektleiter arbeiteten selbst 

körperlich in unzähligen Stunden an diesem Projekt.  

Seitens des Vereins wurden über 3.000 Stunden 

Eigenleistungen mit mind. 50 Helfern durchgeführt.  

Ich brauche ja sicherlich nicht zu erwähnen, dass man 

als Projektleiter die meiste Zeit opfern musste.  



Es war nicht immer leicht gewesen, aber wenn ich mir 

den Bau ansehe, können wir stolz sein auf die Leistung, 

die erbracht wurde.  

Als Vorsitzender des 1. FC Wassenberg-Orsbeck möchte 

ich mich an dieser Stelle im Namen des Vereins für die 

Leistungen aller Beteiligten Helfern und Helferinnen 

recht herzlich bedanken.  

Ohne euren Einsatz wäre das nicht zu stemmen 

gewesen. Hervorheben möchte ich hier die Leistungen 

der Projektleiter seitens des Vereins, da diese die 

meiste Zeit und das meiste Engagement dem Bau des 

Vereinsheims entgegen gebracht hatten.  

 

An dieser Stelle unser Dank an die beiden Projektleiter 

Wolfgang Valicek und Ulli Pfister. Ich bitte die beiden 

mal eben nach vorne zu kommen. 

Überreichung Geschenk 

 

2012 hatten wir mit weiteren Problemen zu kämpfen. 

Das Geld ging langsam aus und der Bau war leider 

immer noch nicht fertiggestellt.  

Hier kamen zwei Vereinsmitglieder auf die glorreiche 

Idee, mit einer Sponsorentafel neues Geld zu 



generieren und den ansässigen Unternehmen, 

Vereinen, Einzelpersonen eine weitere Werbe-

möglichkeit bzw. ein bleibendes Andenken zu bieten.  

 

In unzähligen Stunden wurde dieses Vorhaben 

gemeinsam mit dem Vorstand und weiteren 

Vereinsmitgliedern geplant und durchgeführt, wo auch 

hier hervorzuheben ist, dass die meiste Arbeit 

wiederum bei den Ideengebern hängen blieb.  

 

Die Sponsorentafel ist nun fertiggestellt und zeigt uns 

stolz, wie viel positive Resonanz (ca. 100 Sponsoren) für 

diesen, unseren Verein entgegen gebracht wurde. 

Diese Idee brachte den gewünschten Erfolg und spülte 

uns weitere Gelder in die Kasse. Die Firma Folia-and-

Flames, hat diese Sponsorentafel entworfen und 

erstellt. Herzlichen Dank hierfür. 

An dieser Stelle möchte ich als Vorsitzender des 

Vereins unseren Dank aussprechen. 

An dieser Stelle unser Dank an die beiden 

Ideengebern Manfred Sieg und Achim Wolff  

Übereichung Geschenk 

 

 



 

 

Wenn ich nun sehe, dass es auch sportlich im Verein 

weiterhin aufwärts geht und die Mannschaften richtig 

tolle Leistungen bringen, dann verbinde ich das neue 

Vereinsheim auch damit, dass die Zukunft des Vereins 

gesichert ist, wofür alle Mannschaften Ihr Bestes 

geben.  

 

Möge dieses Vereinsheim alle Mannschaften des 

Vereins beflügeln weiterhin tolle Leistungen zu 

erbringen und uns als Verein und der Stadt Wassenberg 

weiterhin Freude zu bereiten. Allen Besuchern 

wünsche ich nun viel Freude bei unserem Fest und in 

diesen neuen Räumen. Besuchen Sie auch die heute 

hier stattfindenden Veranstaltungen der 

Jugendabteilung und das Abendprogramm.  

 

Ralf Reuter 

Vorsitzender 1.FC Wassenberg-Orsbeck 09/19 e.V. 


