
Hundesportverein HSV Wieda e.V. erhält großzügige Spende der Sparkasse Osterode am Harz
Ein neues Stromaggregat wurde benötigt

Wieda. Nachdem der HSV im Jahre 2018 das Vereinsgelände erworben und nutzungs- und baurechtlich auf die aktuelle Situation umgestellt hatte, wurden in 
den vergangenen zwei Jahren, trotz erschwerter Umstände, im und am Vereinsheim mit weit über 2000 Stunden sehr viel ehrenamtliche Arbeit und auch sehr 
viel Geld investiert.

Die gesamte tragende Konstruktion des Vereinsheims wurde
saniert, Innen- und Außenhaut, Isolierung, Fenster und Türen,
Fußboden, Elektrik, Kaminofen und Schornstein, Küche, Be-
stuhlung  - alles wurde neu.

Was nun fehlte, war Strom. Ein Anschluss an das Netz von
der Wiedaer Südstraße aus ist nicht zu finanzieren. Daher
musste eine „Insellösung“ geschaffen werden.
Um das Vereinsheim auch bei der Ausrichtung von überregio-
nalen Seminaren, die bisher im Dorfgemeinschaftshaus aus-
gerichtet werden konnten, und bei Turnieren auf dem Trai-
ningsplatz nutzen zu können, braucht man eine der Qualität
einer Haussteckdose vergleichbare Stromzufuhr für die Tech-
nik. Der Verein fasste daher den Entschluss, ein neues Strom-
aggregat anzuschaffen, das diesen Anforderungen gerecht
wird. 
Da aber auch gerade einen neuer Rasentraktor anschafft wer-
den musste, begann die Vereinskasse zu nörgeln.

Die Sparkasse Osterode am Harz, vertreten durch Ina Gugat
(Sparkassenfiliale Bad Sachsa), nahm sich der Sorgen des
Vereins an.
Kurz vor dem vergangenen Weihnachten und dazu auch noch
im 25. Jubiläumsjahr des Vereins kam von dort die positive
Mitteilung, die Anschaffung eines neuen Generators, ein Inver-
ter modernster Technik, zu fördern.
Das Aggregat wurde nunmehr geliefert.
Die Sparkasse Osterode am Harz hat für die Anschaffung aus
der Lotterie „Sparen und Gewinnen“ 1000 Euro gespendet.

Am Samstag, 19.03.22 war es dann soweit. Frau Gugat von der Sparkasse Osterode am Harz übergab am Vereinsheim einen Scheck über 1000 Euro. Dabei er-
hielt sie zugleich einen Einblick in die rege Vereinsarbeit, da gleichzeitig dort das Welpen- und Junghundetraining stattfand.
Die Freude war groß. Die Vorsitzende bedankte sich im Namen des Vorstandes und der Mitglieder herzlich bei Frau Gugat und der Sparkasse für die großzügige
Spende, die den Verein auf seinem Weg ein großes Stück voranbringt.

Bildmitte: Frau Gugat, Sparkasse Bad Sachsa, übergibt den Scheck an die Vorsitzende des HSV, 
Susanne Schilde, rechts daneben. Vorn das neue Aggregat  -Foto: HSV


