
    

 

 
 
 
Maßnahme: Umgestaltung der Gaststätte „Goldene Weintraube“ in Kemberg zum  
                     Haus der Vereine 
 
Das Vorhaben wird im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum des Landes 
Sachsen-Anhalt 2014-2020 (EPLR) gemäß der Maßnahme „Unterstützung für die lokale Entwicklung 
LEADER (CLLD)“ unter dem Schwerpunktbereich „Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen 
Gebieten“ aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) und des Landes Sachsen-Anhalt gewährt. 
Im Rahmen dieses Programms beteiligt sich der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) mit bis zu 90 v.H. an den zuwendungsfähigen öffentlichen 
Ausgaben. 
Das Gesamtvorhaben wird mit 350.000,00 € gefördert.   
  
Die Stadt Kemberg beabsichtigt die ehemalige Gaststätte „Goldene Weintraube“ in Kemberg, 
Wittenberger Str. 45 zu sanieren und daraus eine Begegnungsstätte der Vereine entstehen zu lassen.  
Damit sollen neben dem AWO-Seniorenclub, dem Rassegeflügelzuchtverein Kemberg, dem 
Karnevals-Club-Kemberg viele  weitere ortsansässige Vereine einen zentralen Anlaufpunkt 
bekommen. Ebenfalls könnten größere Veranstaltungen der ortsansässigen Grundschule  und 
Sekundarschule im Gebäude stattfinden. 
Der Saal wird dadurch einer Mehrfachnutzung zugeführt. 
Hierfür vorgesehen sind die derzeit nur eingeschränkt nutzbaren Räumlichkeiten des Gaststätten- und 
Küchenbereichs. In Verbindung mit dem großen Saal können größere Veranstaltungen durchgeführt 
werden. Das gesamte Gebäude muss saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht 
werden. Im Ergebnis sollen Heizkosten und Elektroenergie eingespart werden. Andere 
Synergieeffekte ergeben sich aus der zentralen Nutzung und Bewirtschaftung. In der ersten 
Planungsphase soll die Sicherung der Dachkonstruktion, inklusive die fachgerechte Abdichtung 
erfolgen. Fenster und Türen werden ausgetauscht. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird die Fassade 
neu gestaltet. 
Die Dacheindeckung im Bereich der ehemaligen Küche und der WC-Anlagen weist erhebliche Mängel 
auf und muss komplett erneuert werden. Auszutauschen sind alle großen Saalfenster und die Fenster 
im Bereich der ehemaligen Küche/Vorbereitung und Sanitär. Im Eingangsbereich (Zugang 
Wittenberger Straße) wird eine Sauberlaufmatte eingebaut und die Wände werden malermäßig 
neugestaltet. Die über 20 Jahre alte überdimensionierte Heizungsanlage soll umgestellt werden und 
es sind effiziente Hochleistungskonvektoren einzubauen. Die gesamte Verteileranlage ist zu isolieren. 
Die Sanitärräume für Damen und Herren inklusive der Fußbodenentwässerungen müssen komplett 
saniert werden. In diesem Zusammenhang wird eine Behindertentoilette neu eingebaut, so dass sie 
später vom Saal und von den Vereinsräumen aus zugänglich ist. Der behindertengerechte Zugang 
wird vom Hofbereich mittels Rampe geschaffen. Somit sind der Saal und auch die Vereinsräume 
barrierefrei zu erreichen.  

 


