
Der Yacht-Club hat ein neues Domizil
Nach jahrelangem Ringen ist das neue Vereinsheim fertig / Offizielle Einweihung am 1. Oktober, Stegfest am 25. Juni

Von Heinz Vollmar

GRENZACH-WYHLEN. Mit der Vor-
stellung des neuen Vereinsheims für
ehemalige Mitglieder und alte Wegge-
fährten, die nicht mehr aktiv am Boots-
sport teilnehmen, ging am Samstag ein
jahrelanges, auflagenbehaftetes und
behördliches Ringen um den Neubau
des Vereinsheims des Yacht-Clubs zu
Ende. Das Ergebnis ist ein Schmuck-
stück im Landschaftsschutzgebiet der
Grenzacher Rheinhalde.

Nachdem das ehemalige Vereinsheim
aufgrund von Bauvorhaben auf dem „To-
Ka-Gelände“ auf der nördlichen Seite der
Bundesstraße abgerissen werden musste,
erlebten die Yacht-Club-Mitglieder über
einige Jahre hinweg eine wahre Durst-
strecke in Sachen Vereinsdomizil.

Das mit einer Nutzfläche von 40 Quad-
ratmetern ausgestattete Gebäude mit an-
grenzendem Nutzraum und großer Ter-
rasse fügt sich jetzt nicht nur perfekt in
die Landschaft ein, sondern besticht auch
mit einer durchdachten Funktionalität,
die allen Bedürfnissen des Yacht-Clubs
entspricht. So auch mit einer Einbaukü-
che, einem schall-und wärmeisolierten
Dach, den entsprechenden Sanitärinstal-
lationen, einem Trophäenschrank und

einem gemütlichen Ambiente. Die Tische
und Sitzgelegenheiten hat der Verein aus
dem alten Vereinsheim gerettet, um nun
auch im neuen Domizil zum Verweilen
einladen zu können.

Wie der Vorsitzende des Vereins Ralf
Geimüller und sein Stellvertreter Ewald

Fröhle betätigten, wurden im Zuge des
Neubaus auch die WC-Anlagen, die
unterhalb des Vereinsheims angesiedelt
sind, winterfest gemacht, sodass das Ge-
bäudeensemble nun auch ganzjährig zur
Verfügung steht.

Insgesamt hat der Neubau rund
120000 Euro gekostet, wobei die Ge-
meinde dem Yacht-Club mit einem zinslo-
sen Darlehen half, um die Finanzierung
des Projekts zu erleichtern. Wie Ralf Gei-
müller weiter berichtete, kämen in Bezug
auf das Vereinsheim auch dem Grenza-
cher Architekten Harry Vogt große Ver-
dienste zu. Er habe nicht nur das schmu-
cke Vereinsheim geplant, sondern habe
auch die vielen Behördenauflagen in per-
fekter Weise zum Wohle des Vereins um-
gesetzt.

Offiziell eingeweiht wird das mit
Eigenleistungen von 460 Arbeitsstunden
erstellte Vereinsheim jedoch erst am 1.
Oktober. Dann seien auch alle Bootssport-
ler von ihren Fahrten wieder zurück,

heißt es aus der Vorstandschaft des Yacht-
Clubs. Gefeiert wird dann mit zahlrei-
chen Gästen sowie Vertretern befreunde-
ter Vereine, dem Bürgermeister und den
Gemeinderäten.

d Nächste Termine: Am kommendend Nächste Termine: Am kommenden
Samstag, 14. Mai, veranstaltet der Yacht-
Club gemeinsam mit dem Yacht-Club aus
Weil am Rhein einen maritimen Floh-
markt auf dem Gelände des Yacht-Clubs
in Weil. Die Generalversammlung des
Yacht-Clubs Hörnle findet am 23. Juni um
19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus
in Grenzach statt. Das traditionelle Steg-
fest zählt dann am 25. Juni zu den alljähr-
lich stattfindenden Höhepunkten. Sollte
dem Club auch in diesem Jahr erneut die
„Blaue Flagge“ verliehen werden, soll das
Umweltsymbol während des Stegfestes
auch gehisst werden.

D Weitere Infos gibt’s online unter
www.ych-grenzach.de

Die Terrasse des neuen Vereinsheims bietet einen schönen Ausblick über den Rhein nach Basel. F O T O S : V O L L M A R

Im Innenraum des Vereinsheims herrscht ein gemütliches Ambiente.


