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Biirgermeister Hader ver Hofer Sportfiihrern 
Helmuth KieSling regt bessere Koordinierung an I Franz Anders dank! Polifikern I Sonntags.FrUhschoppen 

HOF. Zu einem "Sonntags-
Frunscnoppen" hatte gestern vor
rmttag Hurgermelster Kurt Hader 
die v ertreter auer Hofer Sportver
eine in aas Cafe "Rathaus" einge
laaen, um mit Ihnen gemeinsam, 
wi e er betonte, deren Probleme zu 
oeraten uno nach Wegen zu suchen, 
dre Sponoewegrung allgemein in 
Hof zu starken, AIS Gast begruflte 
hader den Hundestagsabgeordne
ten Martin Hirsch SOWle den Land
tagsaogeordneten Alfred Borner, 
me beide aus der Sicht ihrer Parla
mente heraus zu verschiedenen 
Fragen Stellung nahmen. Hader, 
der die Versammlungsteilnehmer 
mit Freibier bewirten lieB, streifte 
eingangs in groben Ziigen die 
Hauptprobleme der Stadt und be
tonte, daf trotz erheblicher ander
weitiger Belastungen die neue 
Halle gebaut werde, selbst wenn 
sich die Kosten in einer Grofsen
ordnung von rund zehn Millionen 
Mark bewegen sollten- Die Halle 
steigere nicht nur die Attraktivitat 
der Stadt Hof, sondern komme in 
erster Linie dem Sport zugute, aber 
auch denSchulen, fur deren sport
liche Betatigung noch immer nicht 
ausreichend Raum vorhanden sei. 
Ein besonderes Augenrnerk wiirden 
er und seine Parteifreunde auch 
den Ortsteilen Moschendorf und 
Neuhof zuwenden, wo Lehr
sehwimmbecken gebaut werden 
6011ten. Eine Spielhalle am Jahn
platz sei ebenfalls vorgesehen. Das 
Stadterholungszentrurn Eisteich 
schlie13lich konne heute schon als 
ein Blndeglied zwischen jun,g und 
alt betrachtet werden. 

Dank an den Stadtrat 
Als erster Diskussionsredner trat 

der Vorsitzende des Tennisclubs, 
Fritz Poppenberger, auf, der mein
te, d afi es bel den Hofer Sportver
etnen an Eigeninitiative nicht man
gele. Dennoch konne auf die tatige 
Mithilfe der offentlichen Hand 
nicht verzichtet werden. sein Dank 
gelte deshalb allen mafsgebenden 
Herren des Stadtrats. Fiir die neue 
Halle erbitte er, ins Auge zu fas
sen, mit zwei Netzstiitzen die Vor
aussetzungen fUr Hallentennis zu 
sehaffen. Die Anlage am Theresien
stein sollte mit einer Naehtbeleuch
tung ausgestattet werden, was aber 
den Bau einer entsprechend star
ken Leitung erforderlieh mache, 
Der Tennisclub habe den Mut zum 
Sehuldenmachen, wenn es darum 
gehe, etwas Ordentliches auf die 
Beine zu stellen, Ernst Kugler von 
den Sportanglern setzte sieh fUr 
eine -ve r sta r k te Reinigung der Saale 
ein, urn diesen FluB in absehbarer 
Zeit au ch wieder mehr dem Was
sersport nutzbar zu machen . Dies 
sei aber nur moglich, so erklarte 
Ingenieur Hans Boder vom stadti
schen Wasserwerk, wenn das For
mitzspeicher-Projekt alsbald ver
wirklicht werde, Es sei vorteilhaft, 
daB im Gegensatz zum Untreubach 
in die Formitz keinerlei Abwasser 
eingeleitet ""iirden. 

Helmuth KieBling von der Spiel
vereinigung regte an, zwischen den 
einzelnen Sportarten eine Koordi
nierung herbeizufiihren, urn bei
spielsweise die vorbildliche Anlage 

an der Osseeker StraBe besser als sehaft erbat erneut die Unterstiit
bisher zu nutzen, Aueh sollte sei- zung der Stadt fUr seinen Verein. 
tens der Stadt das Ieidige Ubungs- Stadtrat Hans Wagner forderte die 
Ieiterproblam starker vorangetrie- Vereine auf,im Bedarfsfalle den 
ben werden. Im ubrigen halte er Geratepark der Stadt zu verwen
den Zusammenschlufi mehrerer den. Der Vorsitzende des Fe 

DREI SCHMUCKE HOSTESSEN bedlenten im Cafe "Rathaus" d ie 
Gaste des SPD-Oberbtirgermeister-Kandidaten Kurt Hader (links), der 
den Ho fer Sportfiihrern seine Gedanken tiber den heimischen Sport 
darlegte, Zweiter von reehts Bundestagsabgeordneter Martin ' Hirsch. 

Vereine fiir wiinschenswert und irn Bayern, Franz Anders, nahm die 
Interesse der Aktiven golegen. Gelegenheit wahr, Burgermeister 
Erich Jahn vom Schwimmverein H ad ers Verdienste urn die Autnah
verwies auf das Beispiel Bayreuth, me des FC Bayern Hof in den AI
wo die Stadt eine eigene Satzung penpokal, des Bundestagsabgeord
fUr die Bestellung von Ubungslei- neten Martin Hirsch urn die Israel
tern erarbeitet habe. Landtagsab- reise und des Landtagsabgeordne
geordneter Borner setzte sieh fiir ten Alfred Borner urn die Erstel
die Aufstellung eines Mehrjahres- lung des Umkleidehauses auf der 
planes ein, urn damit den Sport- "Griinen Au" zu wurdigen und 
stattenbau in Hot sinnvoll voran- spraeh Ihnen den Dank aus, 
t~~iben z~ kon~en,. Irn iibrigen Forderung nach Spielhalle 
konnten sich die Leistungen der 
Stadt "in jeder Beziehung sehen Robert Borner, V~rsitzender des 
lassen". Im Hinbllck auf die Olym- TSV 1861, maehte sich zum Spre
pischen Spiele regte der Sprecher cher der kleineren vereine, wie et
eine grofsere Breitenarbeit an, die w a der "SolidariUit" und. ~er 
es ermogliche, intensiver auf Ta- S:hwerat~leten, ~eren Arbeit im 
lentsuche gehen zu konnen, Die ge- stI.~le~, wie er memtet , m~n bes~er 
fundenen Talente miifsten aber aueh wiirdigen sollte. 1m ubngen Wle
entspreehend betreut werden, FUr derholte e,: seine. Forderung nach 
die Austragung der Stadtmeister- dem Bal;l emer SP.lelha,lle am Jahn
schaften soli ten neue Formen ge~ platz. RIchard Gnllm~ler vom ATS 
funden werden. Die Wahlzeit" so Hof/West beklagte die mangelnde 
sagte Borner ab'~ch lieBend s~llte Begeisterung fUr die Olympischen 
kein AnlaB sein, imaginii;e" pro- Spiele in JYIiinchen uZ:,d meinte, d!e 
jekte zu produzieren". BundesregleruI1:~ konnte ruhlg 

"Selbst auf die Gefahr hin", er- noeh mehr daf~r tun. ~.undestag~
klarte Stadtrat Erich Rohleder, abgeordneter Hirsch erlauterte 91e 
"daB mich meine eigene Fraktion Anstrengungen der. B~ndesregle
und der stadtschulrat steinigen, rung. Er sa gte,.daB mIt e~,nem Bun
rege ieh zum wiederholten Male dessportplan dIe Unt.erst~tzung des 
die SchafJ\ung eines selbstandigen Sport~ durc..'1 Bund, Lander und 

·· J g d d S t " Gememden besser gemacht werdenR fe t f ooe ra s ur u en un POl' an. k t E h 'cht d n d-

Andere Stadte hatten mit einer onn e. s ge e .ro an, aLl as 
derartigen Einrichtung groBartige ~~nd Bayer~ se~e Iuw~nd~ngen 
Erfolge erzielt. Dariiber hinaus u~e't wgcbnm er un me r a s er
wiirde auch die ehrenamtlidJe Ar- war e e e. 
belt der Vereinsleitungen wesent- SCHWARZENBACH/SAALE 
lich er leich ter t w erden. In einem - Altersjubilare. Wir gratulie
selbstandigen Sportreferat konnten ren Frau Anna Reichelt, Breslauer 
viele Aufgaben besser als bisher StraBe 6, zum 75. Wiegenfest am 
koordiniert werden. Die sport- heutigen Montag; nachtraglich Frau 
intensive Sta'Clt Hof sollte sich ein Lisette Frieser, Jean-Paul-Stra13e 
eigenes Sportamt leisten. Albin 7, und Frau Lisette Schaller, Roh
Ziegler Von der Freien Turner- richt 1, jeweils zum 85, Geburtstag , 


