Projekt Neubau Haselbrunn
Sponsorenmappe DES JCM
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EINLEITUNG

Liebe Mitglieder, Gönner,
Förderer der „Zeltplatzfreunde“
des 1. Judo-Club Münchberg,

Unser
Zeltplatz
besteht nun schon
seit mehr als vier
Jahrzehnten.
Er wurde 1975 durch
den
damaligen
Vorsitzenden Hugo
Singer
gegründet.
Der Grundgedanke,
eine Brücke zwischen den sportlichen
Aktivitäten des 1. Judo-Club Münchberg und
dem Naturerleben der Kinder und Jugendlichen
zu schaffen, ist bis heute die Kernidee.

Von Anfang an waren und sind engagierte
Mitglieder, Unterstützer und Freunde mit dem
Platz verbunden. Sie haben gemeinsam das
Ziel, den Zeltplatz mit seinem einzigartigen
Charme auch in den kommenden Jahrzehnten
zu erhalten.
Seit 40 Jahren gibt es dort Kinder- und
Jugendzeltlager, die von unserer Jugend
ehrenamtlich organisiert und geplant werden –
aber auch Familienzeltlager, die von Mitgliedern
geleitet werden.
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ALLGEMEINES
Dieser Zeltplatz liegt in einem Hochtal unweit
der Stadt Pottenstein inmitten der Fränkischen
Schweiz; er ist ca. 5 000 qm groß und für
Gruppen bis zu 80 Personen geeignet und von
April bis Oktober geöffnet. In Ausnahmefällen
können auch angrenzende Wiesen genutzt
werden. So hatten wir im Jahr 2017 beim „KurtHahn-Pokal“ rund 200 Übernachtungsgäste.
Die Mitglieder des 2011 gegründeten
Fördervereins
„Die
Zeltplatzfreunde
Haselbrunn“ bringen sich in die ehrenamtliche
Jugendarbeit ein. Durch die Integration der
Kinder in die Natur entstehen viele wichtige
pädagogische Erfahrungen.
Am Anfang wurde das Gelände fast nur von
der Vereinsjugend genutzt. Im Laufe der Zeit
kamen immer mehr Anfragen von anderen
Gruppen aus der Region. So wurde der Platz
nach und nach zum jetzigen „Kinder- und
Jugendzeltplatz Haselbrunn“ ausgebaut.
Seit 2013 sind wir auch auf einigen
Internetportalen zu finden, wie www.
gruppenhaus.de .
Seitdem kommen auch Übernachtungsgäste
aus anderen Bundesländern, Jugendgruppen
aus kirchlichen uns sozialen Einrichtungen, von
Vereinen, Pfadfinder und Schulen, gelegentlich
auch junge Erwachsene, z.B. Studenten der
Universitäten Bayreuth und Erlangen.
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Der aktuelle
ZUSTAND

Die anfänglich entstandene „Unterkunftshütte“
mit Küche und Vorratskeller ist inzwischen in
die Jahre gekommen. Der bauliche Zustand
würde in den nächsten Jahren kostenintensive
Erneuerungsarbeiten notwendig machen.
Auch die inzwischen unzureichenden sanitären
Verhältnisse müssten von Grund auf verbessert
werden. Deshalb haben wir uns entschlossen,
einen kompletten Neubau zu errichten.
Da der Platz in einem geschützten FaunaFlora-Habitat liegt, musste ein aufwändiges
Genehmigungsverfahren durchgeführt werden.

In einem Parallelverfahren musste sowohl
der Flächennutzungsplan abgeändert und ein
Bebauungsplan aufgestellt werden.
Die Stadt Pottenstein hat inzwischen den
Bebauungsplan genehmigt und somit existiert
ein Baurecht auf dem Grundstück.
Im Blick auf den Neubau wurde bereits 2011 der
Förderverein gegründet, dieser hat den Platz
vom 1. Judo- Club Münchberg auf Erbbauzins
übernommen.
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Aus den Gesprächen mit den Förderinstitutionen
und der Genehmigungsbehörde ging hervor,
dass wir uns seitens eines geplanten Neubaus
an unserem „Bestand“ orientieren sollen
und alles in einem gemeinsamen Gebäude
unterbringen sollten. Die Vorgaben zu der
daraufhin anlaufenden Bauleitplanung haben
wir zusammen mit den beteiligten Architekten
entwickelt und zum Gegenstand der Planung
gemacht.

Dies fand Niederschlag in dem im Februar
rechtskräftig gewordenen Bebauungsplan.
Wir hoffen auf Unterstützung durch die
Oberfrankenstiftung, der Stadt Pottenstein, dem
Landkreis Bayreuth und anderen Institutionen.
Dennoch wird dies bei weitem nicht ausreichen
dieses Projekt zu stemmen.

FÖRDERSITUATION
Für den geplanten Neubau benötigen wir Ihre/Deine/Eure Hilfe, damit wir unserer Jugend
auch in Zukunft ein stabiles Fundament für Zeltlager und Jugendarbeit bieten können. Da
diese Generation immer mehr im digitalen Zeitalter gefangen ist, bieten wir mit unserem
Vorhaben den Grundstein für Charakter prägende Erlebnisse. Wir befinden uns heute in
der selben Situation wie schon 40 Jahre zuvor. Wir haben die Verpflichtung, diese Brücke
zwischen den Kindern und Jugendlichen zu der Natur aufrechtzuerhalten, so wie es der 1.
Judo Club Münchberg und die Zeltplatzfreunde Haselbrunn seit jeher erfolgreich durch viel
ehrenamtliche Arbeit schaffen. Natürlich möchten wir auch anderen Jugendorganisationen
und Gruppen einen einwandfreien Zeltplatz bieten können. Daher ist es wichtig, in unsere
Jugend und dem damit verbundenen Bauvorhaben in Haselbrunn zu investieren.
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GRUNDRISS
NEUBAU
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WIE KANN ICH
HELFEN?

1

2
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Werde Mitglied im Förderverein

Einmalige Geldspende auf
unser Spendenkonto:
Kinder- und Jugendförderverein e.V.
IBAN DE81 7805 0000 0222 0783 05
Sparkasse Hochfranken BYLADEM1HOF

Oder:
www.bildungsspender.de/judoclubmuenchberg

Gehöre zu dem exklusiven Kreis der „Hundert Hunderter“ und spende jedes Jahr 100 Euro
um uns bei der Darlehenstilgung zu helfen.

Spendenquittungen können jederzeit bei unserem Schatzmeister angefordert werden
unter: schlereth-mail@t-online.de
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