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Zeven hat viele Vereine
Eine Stadt ist mehr als nur eine
Ansammlung von Gebäuden und
Straßen. Für die Bevölkerung sind
auch vielfältige Angebote wichtig,
welche zur Attraktivität ihrer

Kommune beitragen und im

besten Fall zudem

für

ein
positives lmage sorgen. Ziele,

Der Zevener Lions Club ist seit
Jahren ehrenamtlich sehr aktiv,
u.A. mit dem ,,Ententennen" und
dem,,Zevener Weinfest".
lm dem von det Samtgemeinde
Zeven gepf legten Vereinsverzeichnis, welches unter www.zeven.de
einsehbar ist, findet sich zudem
eine bunte Mischung von vielen

Zeven (www.tuszeven.de) schon
häuf iger Meisterschaften ausrichten. Und bei den Nationalen
Pfingstsportfesten der Leichtathletikvereinigung Zeven (www.lav-

Interview mit (htistoph Reuter
(Wirtschaftsförderung) und

zeven.de) traten beteits mehrfach
0lympia-Ieilnehmer an. Allen Vereinen in Zeven ist gemeinsam,

und privat:

dass sie

in ihrer Gesamtheit mit

die sich beispielsweise der eingetragene Verein,,Werbegemeinschaft Zeven e.V." für die Stadt
Zeven auf die Fahnen geschrieben

hat. Die Kooperation von

Ver-

einsmitgliedern aus den Berei-

chen Dienstleistung, Handel,
Handwerk und Gastronomie setzt

LuL: Wie sieht es in Zeven mit
Bauland für Gewerbeflächen aus?
Reuther/Körner: Gewerbeflächen
sind Mangelware und die Nachfrage ist groß. Das freut uns zum
einen, zum anderen stellt es uns
aber vor das Problem, den Nachfragen gerecht zu werden, ohne
dass die Lebensqualität unsetet
Einwohner beeinträchtigt wird.
Am 5üdring werden einige wenige
Grundstücke in Kürze voll erschlossen und gehen zeitnah in die
Vermarktung. Wir stehen kutz vor

sich für den 0rt und die Kunden

ein

Michael Körner (Gebäudemanagement) zum lhema Bauflächen
im Zevener Raum - gewerblich

(www.werbegemeinschaft-

zeven.de). Der Bürgerverein
,,ProZeven" (www.pro-zeven.de)
ebenfalls durch Veranstaltungen das Leben in Zeven und

will

Umgebung noch lebenswetter
gesta lte n.

,,Prozeven" geht überdies neue
Wege. So gab es etwa im vergangenen Jahr erstmals ein PunkRock-Konzert mit mehreren

weiteren Vereinen, 0rganisati0nen
und lnstitutionen. Diese reicht
unter anderen vom,,Schützenverein Zeven von 1848 e.V." über die

Ba n ds.

,,Historische Technik-Gemeinschaft
Zeven und Umqebung" bis zum

,,Zevener Vokalensemble". Eine
besonders erfolgreiche Geschichte
ist die des 2007 gegründeten
,,Funsports Zeven e.V.", welchet

inzwischen eine feste Größe im
BMX-Sport darstellt (www.funsports-zeven.de). Neben der vereinseigenen BMX-Bahn in Zeven-

Aspe finden sich noch

Shokey-Sue von fhe Hellfreoks ouf der

ein
Mountainblke-Parcours und Workout-Geräte, an denen Fitness-lntetessierte trainieren. Und auch Basketball wird bei den Funspottlern
gespielt. Überregional bekannt ist
die ,,Stadt am Walde" außetdem
durch andere Sportaften. 5o durften

Punkrcck-vercnstoltung 20 1 7

etwa die Bogensportler des TuS

attraktiven Angeboten

für

ein

umiangreiches Kulturptogtamm,
einen hohen Freizeitwert und eine
Bereicherung des Lebens in der
Kommune sorgen. Möglich ist das
nur durch das lobenswerte Engagement von vielen Ehrenamtlichen
und weiteren Unterstützern. (ij)

der Planung im Bereich ,,Hexenberg" (in Zeven Aspe, bei MTEnergie). Hier gibt es 20 Hektar
Potential an Gewerbeflächen, die
auch dringend benötigt werden.
Wir sind froh, dass die Planungsphase nun bald begonnen werden
kann.
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