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Clubhaus-Streit, die Zweite

KEFERMARKT. Das Clubhaus auf dem 
Sportplatz ist zum Zankapfel geworden. Wie die 
OÖNachrichten bereits exklusiv berichteten, 
reklamiert die Union Kefermarkt ebenso wie die 
Gemeinde die Eigentümerschaft des Gebäudes 
für sich.

Auslöser der Diskussion war eine Rechnung über 
420.000 Euro, welche die Union an die Gemeinde 
stellte. „Wenn die Gemeinde Eigentümer ist, steht 
der Union als Bauführer der Ersatz des gesamten 
Wertes des Gebäudes zu“, erklärt Union-Präsident 
Helmar Grabner. Doch er betont: „Diese Rechnung 
sollte nur dazu dienen, die Gesprächsbereitschaft 
anzustoßen.“ Denn wie berichtet, möchte die Union 
eigentlich, dass die Gemeinde das Gebäude 
übernimmt. „Dann können wir uns auf die ureigenste 
Aufgabe der Union konzentrieren: den Sport“, so 
Grabner.

Die Causa wird in Kefermarkt derzeit intensiv 
diskutiert und führte auch schon zu Kündigungen 
der Mitgliedschaft bei der Union. Die Ursache dafür 
sieht Grabner darin, dass die Gemeinde „sehr emotionalisiert, die Union diffamiert und Kefermarkt entzweit!“ 
Bürgermeister Herbert Leonhardsberger (VP) möchte zu der Angelegenheit keine Stellung mehr nehmen: „Das 
Ganze ist jetzt ein schwebendes Verfahren und liegt in den Händen der Rechtsanwälte.“

Besonders der Vorwurf, der Sportverein wolle mit der Geldforderung seine maroden Finanzen sanieren, liegt 
dem Union-Vorstand schwer im Magen. „Wir haben damit keinerlei Sanierungsmaßnahmen angestrebt. Der 
Verein steht einer ausgeglichenen Bilanz gegenüber“, betont Grabner. Er ist positiv gestimmt, dass die Causa 
bald zu einem Ende gelangt: „Der Rechtsanwalt der Gemeinde teilte uns mit, dass die Gemeinde nie erklärt 
hätte, über das Clubhaus verfügen zu wollen. Das freut uns natürlich.“

Der Vorstand der Sportunion Kefermarkt hofft nun, dass es bald Gespräche geben wird, an deren Schluss ein 
Vertrag steht, mit dem die Eigentümerfrage eindeutig geklärt ist.
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