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Der ETSV 1846 Jahn Offenburg darf feiern: Neben dem Neubau, der dem Verein mehr Platz für Trainer und
Athleten bietet, wurde gestern die neue und erweiterte Pizzeria »La Sicilia« offiziell eröffnet. Sie bietet allein
im Innenbereich 100 Plätze. Insgesamt wurden 900 000 Euro in das neue Vereinsheim investiert.

Gaststätte des ETSV Jahn Offenburg offiziell eröffnet / Zusätzliche Aufenthaltsräume geschaffen

Viel Neues gibt es derzeit beim ETSV zu bestaunen: Neben dem Neubau des Vereinsheims in der Freiburger
Straße, in dessen Räumlichkeiten jetzt mehr Platz für Athleten und Trainer  geschaffen wurde, hat sich auch
die Gaststätte erweitert. Aus dem »alten Jahnstüble«, wie es ETSV-Vorsitzender Klaus Seigel liebevoll
nennt, wurde in einer rund neunmonatigen Bauzeit eine Gaststätte, die im Sommer 100 Plätze im Innern
anbietet und die noch einmal 60 Gäste auf der Terrasse bewirten kann. Neben den Sportlern steht die
Gaststätte aber auch der Allgemeinheit zur Verfügung. Das gilt ebenfalls für den Nebenraum (»Mehrlin«-
Stube), der nach Bedarf abgetrennt werden kann. Gestern wurde die neue Heimat des Vereins offiziell
eröffnet. 

 
Seigel, der sich auch über die Anwesenheit der Speerwerferin Christina Obergföll freute, berichtete, dass der
Abriss vor allem bei den langjährigen Mitgliedern Wehmut verursacht habe. Besonders freue ihn jedoch,
wenn diese Menschen nun sagten: »Ist doch toll geworden!«. Bedanken wollte er sich bei allen Handwerkern
sowie allen Beteiligten, die zu dem gelungenen Neubau beigetragen hatten. Anwesend waren gestern die
beiden Architekten Tim und Tom Krämer.

Dank der Förderrichtlinie der Stadt Offenburg und der Regionalstiftung der Sparkasse, konnte ein Großteil
des Projektes mit seinem rund 900 000 Euro teuren Investitionsvolumen gestemmt werden – auch wenn
dieses am Ende um knapp 200 000 Euro deutlich teurer ausfiel. 

»Glückwunsch zum neuen Sportzentrum und zur Neueröffnung der Gaststätte. Dies  hat der Gemeinderat
sehr gerne unterstützt, denn auch der größte Verein braucht eine Heimat, in der sein Herz schlägt«, freute
sich auch Sportbürgermeister Hans-Peter Kopp. Mit seinen knapp 2000 Mitgliedern und 18 Abteilungen sei
der ETSV Offenburg einer der größten Vereine der Stadt. Dessen Sportler – es bestehen auch Kooperationen
mit einigen Offenburger Schulen – hätten nun wieder eine Heimat. »Das Vereinsleben hat ein bisschen
gelitten während des Neubaus. Denn eine Gaststätte führt automatisch zu einer verbesserten Kommunikation
innerhalb eines Vereins«, betonte Kopp.

 
Bereits seit 14 Jahren betreibt Pächter Orazio Nicolosi (41) die Gaststätte des ETSV, seit Ende des
vergangenen Jahres ist zudem seine Lebensgefährtin Jessica Herb (30) mit eingestiegen. Er sei froh, dass die
schwierige Zeit des Umbaus nun vorüber sei, betonte Nicolosi, der auch Vorsitzender der ETSV-
Fußballabteilung ist. Beide garantieren, dass es im »La Sicilia« auch in Zukunft »legendäre Pizzen« geben
wird, wie sich ein Gast gestern freute.  
Neben italienischen Köstlichkeiten bietet das Paar aber auch deutsche Hausmannskost an.
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