PRESSEMITTEILUNG

Grundsteinlegung am 09.07.2009
Am 09.07.2009 fand im Beisein zahlreicher Gäste die feierliche
Grundsteinlegung für das Dream-Bowl Palace, Europas größtes
Bowlingcenter, in Unterföhring statt. Der Erste Bürgermeister der
Gemeinde

Franz

Schwarz

brachte

in

seiner

kurzen

Begrüßungsrede seine Überzeugung für dieses Projekt zum
Ausdruck. „Seit vielen Jahren war man in der Gemeinde auf der
Suche nach einer perfekten Verwendung für dieses Grundstück.
Das dort geplante Studentenwohnheim und das im Bau
befindliche Bowlingcenter ergänzen sich hierbei nahezu ideal“ so
Schwarz. Dass es sich dabei mit 52 Bahnen um eines der größten
Center Europas handelt, ist natürlich ein positiver Nebeneffekt
sowohl für die Gemeinde als auch für die Studenten. Für den
einen oder anderen findet sich hier bestimmt ein interessanter
Nebenjob.

Die Gefahr, dass angrenzende Bewohner belästigt oder gestört
würden, kann er nicht erkennen. Mit 220 Stellplätzen im
Untergeschoss des Baus wird dem möglichen Parkplatzmangel
entsprechend Rechnung getragen.

Der Bauherr Werner Knöbl bedankte sich anschließend beim
Bürgermeister und den Mitarbeitern des Bauamts für die
hervorragende und unkomplizierte Zusammenarbeit. „Es war von
Anfang an zu spüren, dass alle am gleichen Strang ziehen. So
etwas kommt nicht allzu oft vor!“ Mit der Entstehung dieses
Centers geht ein Traum für Werner Knöbl in Erfüllung.
Gleichzeitig prophezeite er aber den anwesenden Gästen, dass
dies sein letztes Center sein wird. Mit nun insgesamt vier
Bowlinganlagen, davon drei im Stuttgarter Raum, hat der
leidenschaftliche Bowlingspieler sein Hobby wahrlich zum Beruf
gemacht.

Gemeinsam mit dem Architekten Ulrich Ruck und dem
zukünftigen Center Manager Florian Fister zementierten Franz
Schwarz und Werner Knöbl einige Utensilien für die Nachwelt in
den Grundstein ein.

Die Eröffnung des Centers ist für Dezember 2009 geplant. Das
künftige Angebot für Freizeit- und Hobbybowler erstreckt sich
auf etwa 10.000 qm. Neben Bowling wird die Freizeitanlage auch
Billardtische, ein Restaurant und Veranstaltungsräume für
Firmen- und Familienfeiern bieten. Das Center wird aber nicht
nur Freizeit- sondern auch Sportstätte sein.

So sind bereits einige sportliche Highlights an das nicht nur
größte, sondern dann auch modernste Bowlingcenter Europas
vergeben, wie z. B. die Herrenweltmeisterschaft im August 2010.
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