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Platz für einen.Neubau geschaffen
S C h i ld e s C h e (-er). Viele
Siege wirden in den Räumen
gefeiert, manche spotiliche Leistung 'gewürdigt ' und zahlreiche
Vereinsentscheidungen ..$J1fallt.
Gestern. fiel das alte Clubhaus
des VfL Schildeschedem Abrissbagger zum Opfer.

OHG, ein kombiniertes wohn-/
Geschä$haus vorgesehen. Über
einem 360 Quadratmeter großen
Ladenlokal mit Außenterrassen irn
Erdgeschoss sind *UrOs und Praxen geplant (140 bis 360 Quadratmetk Nutzfläche). Im pachge-.
schoss entstehen acht Wohn~ngen.
Ausreichend'parkplätze sind vorgesehen.
Für den hinteren Bereich des
Gleichzeitig beginnt' der letzte Wohngebietes ' hat @e Projekte
Akt eines fiii. Bielefeld bisher OHG einen BBuantrag für ein
einmaligen »Grundstücktausches«. weiteres W-Famiiien-Haus mit
Denn der VfL ist-längst auf der Tiefgarage eingereicht. Die Planeuen Anlage an der Talbrücken- nung umfasst Eigentuneswohnunstraße (nebst neuem Clubhaus) gen von 80 bis 125 Quadratmeter
Wohnfläche, soheimisch.
Die
kieine
wieein200GuaWohnsiedlung
dratmeter großes
dem ehekaPenthaus.
ligen FußbaiiDas Areal für
platz, unter dem
das "
Projekt
Titel »Wohnen am See« verrnark- »Wohnen am See« umfasst den
tet, entwickelt sich. Dort, wo das ehemaligen Fußballplatz, das
alte Clubhaus stand, hat die Clubhaus und Parkplätze. Der VfL
Grundsttickseigentümerin,
die Schildesche war alles andere als
Möntmann & Stopfe1 Projekte glücklich mit, seinem Sportplatz,

wohngebietam
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See wächst weiter

I

Fröhliche Siegesfeier, ernste Sitzungen
im alten schichte eschrieben. Seit einem Jahr ist es verlassen
Chbhaus des VfL Schidesthe wurde auch Vereinsge- und wur e jetzt abgeriffen. ioto:Hans-Werner BUscher
'-

da dieser aufgrund der Nähe zum
Johannisbach gnd zum Obersee
durch Grundwasserprobleme beeinträchtigt war. Die Sanierung
war notwendig, in die Prioritäten-

d:

liste der Stadt Bielefeld aufgenommen. Doch die leeren öffentlichen Kassen machten sie unmöglich. Die Projekte OHG finanzierte
Sportplatz- und Clubheimbau am
-m

neuen Standort ~albrückenstraße,
seit vergangenen Jahr nutzen die
Aktiven nun den neuen Platz mit
Kunststoffboden in Nachbarschaft
zum Halhof.

