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Rangers haben neue Residenz bezogen
Vorläufige Unterkunft der Murrhardter Pfadfinder ist in der Fornsbacher Straße

MURRHARDT (pm). Wieder einmal ziehen die Royal Rangers um. Nachdem das alte Domizil bei den
Behindertenwerkstätten abgerissen wird, war man lange auf der Suche nach neuen Räumen und wurde fündig,
informieren die Royal Rangers in einer Pressemitteilung. Die Stadt Murrhardt stellt den Pfadfindern das Haus an der
Fornsbacher Straße 21 zur Verfügung – bis auch dieses abgerissen wird. Dafür entstehen der Stadt keine zusätzlichen
Kosten. Zum Glück steht noch kein Termin für den Abriss des neuen Gebäudes fest. Die Pfadfinder hoffen, dass sie dort
noch möglichst lange bleiben können. Mittlerweile haben sie die Räume so kostengünstig wie möglich umgebaut. Bei den
Arbeiten packten viele Eltern, Jugendliche und Kinder mit an. Immer wieder schauten auch neugierige Murrhardter im
Haus vorbei, die es interessierte, was sich dort tat.

Jetzt war es soweit: Die Royal Rangers machten sich an ihren Umzug und bauten gleichzeitig in den alten Räumen all
das ab, was damals eingebaut worden war. Cornelius Scheytt, Stammleiter, stellt fest: „Es war jetzt richtig viel Arbeit,
aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.“ Das neue Domizil bietet der zahlenmäßig gewachsenen Gruppe nun den
Platz, den sie braucht. Die erste Übernachtung einer Altersgruppe hat bereits stattgefunden und auch, wenn manches
noch dem Leben auf der Baustelle gleicht, so ist das für Pfadfinder nichts Ungewöhnliches. Wer auf Camps und auf
Fahrten gewohnt ist, im Zelt oder im Biwak zu übernachten, der kommt auch mit einer Baustellenatmosphäre gut zurecht.
Die Arbeiten am Haus werden noch weitergehen, denn bis zur offiziellen Einweihung im Juli, soll alles fertig sein.

Wer mehr über die Royal Rangers Pfadfinder wissen möchte, findet im Internet unter www.rr-murrhardt.de Infos oder
kann sich unter Telefon 07192/20582 erkundigen.
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