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Sparkassenstiftung Starkenburg leistet Anschubfinanzierung nach verheerendem Brand  

Die SKG Löhrbach benötigt zur Zeit starke Nerven und vorallem Unterstützung.  Ein 

Kabeldefekt verursachte in der Halle des Vereines  in der Nacht zum 5. Januar 2016 einen 

Brand verheerenden Ausmaßes (es wurde bereits berichtet). Ein überaus engagierter und 

bei Jung und Alt beliebter Verein verlor durch einen Schaden von über einer halben 

Millionen Euro das Herz des  Geschehens. 

„Wir erfuhren über den Presseartikel von dem ruinösen Brand haben sofort auf den 

Spendenaufruf des Vereinsvorstandes reagiert“ erinnert sich Stiftungsvorstand Gottfried 

Reinhard. Er war sich schnell mit seinen Vorstandskollegen darüber im Klaren, dass der 

Sportverein  Löhrbach Hilfe und vorallem finanzielle Unterstützung braucht. „Die 

Sparkassenstiftung möchte mit ihrer Spende in Höhe von 5.000 Euro dazu beitragen, dass 

es der SKG bald wieder möglich ist, ihre hervorragende altersübergreifende Vereinsarbeit in 

der Region fortzuführen“, so Gottfried Reinhard. Gedacht sei die Spende auch als 

Würdigung des enormen ehrenamtlichen Einsatzes der Vereinsmitglieder sowie des 

Vorstandes, die sich zur keiner Zeit von dem Schicksalsschlag entmutigen lassen.  

„Nachdem sich die ersten Aufregungen um den Brand gelegt hatten, wurde sofort damit 

begonnen den Wiederaufbau der Halle in die Wege zu leiten.“, so Edgar Schütz, erster 

Vorsitzender des Vereins. Es deutete sich schon früh an, dass der Wiederaufbau der Halle 

nicht nur sehr zeitintensiv wird,  sondern auch aus finanzieller Sicht eine echte 

Herausforderung darstellt.  Die Halle ist nun entkernt und die Arbeiten am Dach haben 

begonnen. Der Fokus liegt zunächst auf dem neuzugestaltenden Ausschank und der Küche. 

Ebenfalls wesentlicher Bestandteil der Erneuerung ist der Bühnenbereich sowie die 

Beschallung, Leuchttechnik und Heizung. „Unser Ziel ist es, die Halle gleichermaßen für 

unsere Gäste bei Veranstaltungen und für unsere aktiven Mitglieder im Bereich Sport und 

Gesang attraktiv zu gestalten“ blickt Edgar Schütz in die Zukunft. Der Gestaltungsspielraum 

sei abhängig von den Finanzmitteln, die zur Verfügung stünden. „Spenden, wie die von der 

Sparkassenstiftung Starkenburg, über die wir uns natürlich sehr freuen, tragen dazu bei, 



dass alles schneller voran geht“ bedankt sich der Vereinsvorsitzende bei Stiftungsvorstand 

Gottfried Reinhard. 

 

 

5.000 Euro von der Sparkassenstiftung Starkenburg für den Wiederaufbau des 

Vereinsheimes des SKG Löhrbach überreichten v.l. Anne Knapp (Stiftungsmitarbeiterin), 

Gottfried Reinhard (Stiftungsvorstand), Knut Roggatz (Bereichsdirektor Sparkasse 

Starkenburg) und Kai Uwe-Ritter (Filialleiter Filiale Birkenau).  
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