
dings auch in der Miete wider:

14 000 Euro soll Opitz mit sei-

nem Verein ab dem 1. Dezem-

ber bezahlen, wenn er das An-

gebot weiter nutzen möchte.

Hinzu kommen jetzt in den be-

ginnenden Wintermonaten die

Heizkosten. Bislang hatte das

Unternehmen die Miete über-

nommen, das die Räume zu-

letzt genutzt hatte. Diese Zusa-

ge läuft aber jetzt aus und der

Club müsste den fünfstelligen

Betrag selbst zahlen.

„Das ist Geld, das wir nicht

haben“, klagt Gunter Opitz.

Denn der Club arbeitet aus-

schließlich auf der Basis von

Spenden. Über 3200 Kids und

nahezu 2000 Eltern sind aktuell

im Club registriert. Für das An-

gebot müssen die Kinder

nichts zahlen. Die rund 50 Mit-

arbeiter engagieren sich alle

ehrenamtlich. „Im Durch-

schnitt betreuen wir derzeit

135 Kinder täglich – mit stei-

gender Tendenz“, sagt Opitz.

„Wir geben Kindern Raum

und Geborgenheit, motivieren

und fördern sie. Wir vermit-

Von Stefan Prinz

Die Situation ist ernst: Bereits

Ende November könnte

Schluss sein. Dann läuft der

Mietvertrag für das großzügi-

ge Gebäude in der Lüneschloß-

straße aus. Erst im Frühjahr

dieses Jahres musste der Felix

Kids-Club aus den Clemens-Ga-

lerien in der Stadtmitte auszie-

hen, weil dort ein Outlet-Cen-

ter einziehen soll. Aus diesem

Grund wechselte der Verein in

ehemalige Firmenräume an

der Lüneschloßstraße. „Die

Rahmenbedingungen sind hier

sehr gut“, sagt der pensionier-

te Pastor Gunter Opitz. Er

gründete den Club vor zwölf

Jahren und ist bis heute der

Mann an der Spitze.

Der Club benötigt viel Platz,

damit die Kinder toben und

spielen können. Das Firmenge-

lände erfüllt diese Anforderun-

gen. Stattliche 4000 Quadrat-

meter innerhalb des Gebäudes

und 2000 Quadratmeter Au-

ßenfläche kann der Club nut-

zen. Das spiegelt sich aller-

Viel Platz für Kinder: In diesem Gebäude an der Lüneschloßstraße ist der Kids-Club derzeit untergebracht. Ende November könnte damit Schluss sein.  Fotos (2): Christian Beier

Kids-Club kann die Miete nicht zahlen

Dem Verein droht das Aus. Er muss

schon in wenigen Wochen das Gebäude

an der Lüneschloßstraße verlassen.

Gunter Opitz, Gründer des Felix-
Kids-Clubs.

teln ihnen Selbstbewusstsein

und gegenseitigen Respekt.

Auch die Eltern beziehen wir

durch Beratungsangebote in

unsere Arbeit ein und bieten

spezielle Betreuung für Flücht-

lingsfamilien.“

„Ich lasse die
Kinder nicht
im Regen stehen.“
Gunter Opitz Kids-Club-Gründer

Der Club genießt in der Stadt

hohes Ansehen. So lobt bei-

spielsweise Oberbürgermeis-

ter Tim Kurzbach (SPD) das ge-

meinnützige Engagement. Be-

reits vor Monaten, als der Club

Aus dem Rathaus kommen

Solidaritätszusagen, aber eine

Lösung ist auch dort nicht in

Sicht: „Die Stadt wird sich auch

weiterhin in Gesprächen da-

rum bemühen, Herrn Opitz da-

rin zu unterstützen, eine dau-

erhafte Lösung für den Felix

Kids-Club zu finden“, betont

Stadtsprecherin Sabine Rische.

Da die Anbindung an einen

Wohlfahrtsverband oder an ei-

nen anderen kompetenten

Spitzenverband sinnvoll wäre,

werde die Beigeordnete Dag-

mar Becker (Grüne) nach ih-

rem Urlaub weitere Gespräche

mit Beteiligten führen. „Gerne

unterstützt die Stadt auch bei

der Suche, zum Beispiel nach

einem leerstehenden Ladenlo-

kal, das geeignet und finan-

zierbar ist“, sagt Sabine Rische.

Ob die Evertz-Hallen am Rand

der Innenstadt als Zuhause für

den Kids-Club infrage kommen

könnten, werde derzeit im Rat-

haus geprüft.

Die Evertz-Hallen sind Ge-

genstand des Wettbewerbs

rund um die künftige Nutzung

des Omega-Quartiers. Zwi-

schenergebnisse wurden im

September präsentiert, im De-

zember stellen die Planer End-

ergebnisse vor. » Standpunkt

die Clemens-Galerien verlas-

sen musste, hatte die Stadt zu-

sammen mit dem Verein nach

Ausweichflächen gesucht. Alle

Bemühungen waren allerdings

erfolglos.

Umso dankbarer war Opitz,

als er mit dem Gebäude in der

Lüneschloßstraße ein Über-

gangsquartier beziehen konn-

te. Jetzt braucht der Club drin-

gend eine endgültige Lösung.

Denn die Zeit wird knapp, und

Gunter Opitz weiß nicht, wie es

weitergehen soll. Dennoch gibt

er sich weiter kämpferisch:

„Ich lasse die Kinder garantiert

nicht im Regen stehen“, sagt

der 67-Jährige und streicht

sich über den langen, weißen

Bart.
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