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LEONHARD WEISS-Azubis unterstützen TV Holzheim 
 
Sanierung als Sozialprojekt 
 
Das kommende Wochenende war bereits seit langem markiert im Kalender des TV 
Holzheim e. V., denn das vereinseigene Freibad hätte seine Pforten für die Badesai-
son 2020 geöffnet. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 
muss dieser jedoch verschoben werden, bis Klarheit herrscht über behördliche Vor-
gaben. 
 
Dabei sehnen die Holzheimer die Eröffnung des Freibads, das bereits seit 1930 im 
Sommer als Treffpunkt und Ort der Entspannung und Abkühlung dient, sicher noch 
ein wenig mehr herbei als in vielen anderen Orten. Denn die letzte Badesaison 
musste bedauerlicherweise ausfallen. Kurz vor der Saisoneröffnung 2019 wurde die 
technische Anlage durch einen Wasserschaden vollständig zerstört und das Frei-
bad, das komplett vom Verein betrieben und erhalten wird, konnte seine Pforten 
nicht öffnen. Per Mitgliederentscheid wurde im Juli 2019 entschieden, die Sanierung 
der Technik vorzunehmen und somit eine Neueröffnung 2020 zu ermöglichen. 
 
Auszubildende helfen bei Sanierung 
 
Das Bauunternehmen LEONHARD WEISS mit Hauptsitz in Göppingen hatte dem 
Verein Unterstützung und Hilfe bei der Sanierung zugesagt. Auszubildende aus dem 
Bereich Netzbau und dem Ressort Technik haben als Sozialprojekt unter der Lei-
tung von Polier Thomas Holder im sogenannten Spülbohrverfahren einen neuen 
Wasserhausanschluss gefertigt. 
In nur einer Woche und bei frostigen Temperaturen realisierten die LW-Azubis das 
Bauvorhaben Ende Januar. In dieser Zeit richteten die Nachwuchskräfte die Bau-
stelle ein, stellten die Spülbohrgrube her und nahmen die Ausgrabung für den Was-
serzählerschacht vor. An den letzten beiden Tagen wurde mithilfe eines Kran-Lkw 
ein Schacht gesetzt und damit begonnen, die Gruben zu verfüllen. Zusätzlich waren 
die Rohrleitungsmonteure des Bauunternehmens mit Sitz in Göppingen vor Ort, um 
die Wasserleitung in den Schacht bzw. Technikkeller einzuführen und zu montieren. 
Als finale Schritte wurde die Schachtabdeckung gesetzt, alle befahrenen Flächen 
humusiert und das gesamte Gelände geräumt. 
 
Bettina Kienhöfer, Vorstandsmitglied des TV Holzheim e. V., zeigt sich begeistert 
von der Arbeit der Nachwuchskräfte: „Wir freuen uns sehr über die großzügige Un-
terstützung durch LEONHARD WEISS bei der Sanierung unseres Freibads. Die jun-
gen Leute haben einen tollen Job gemacht und helfen uns als Verein dabei, unser 
Freibad als Treffpunkt weiterhin zu erhalten.“ 
 
LEONHARD WEISS ist ein traditionelles Familienunternehmen, dem es wichtig ist, 
bereits bei den Auszubildenden Sozialkompetenz und Teamfähigkeit zu fördern. 
Deswegen werden immer wieder soziale Projekte für Vereine, Schulen und andere 
Einrichtungen umgesetzt. 
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Die LEONHARD WEISS-Azubis mit Polier beim Arbeitseinsatz 


