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Vereinsgründung fürs Gubener „Universum“
Keller soll auf Gästewunsch werden wie einst / Sponsorensuche

GUBEN Die Geschichte der einstigen Gubener Gaststätte „Universum“ wird fortgeschrieben. Seit der

25-jährige Nico Prüfer das lange Zeit ungenutzte Gebäude vor knapp eineinhalb Jahren erworben hat,
veränderte sich darin und daran schon eine Menge. Jetzt soll ein Verein gegründet werden.
„Wir sind dabei, den ,Uni'-Keller so auszustatten, wie
er einst war“, sagt Nico Prüfer, ein gelernter
Restaurantfachmann. In vielen Unterhaltungen mit
Erwachsenen habe sich herauskristallisiert, dass das
gewünscht sei, ergänzt der gelernte
Fahrzeugmechaniker Kay Schade (25). Gemeinsam
mit Freunden haben er und Nico Prüfer seit Oktober
des Jahres 2008 in vielen Tag- und Nachtschichten
bis zum Sommer vorigen Jahres -zig Kubikmeter
Schutt entfernt. Bis jetzt seien zudem 5,5 Tonnen
Schrott abgefahren, 80 Meter Lüftungsschächte
entfernt, die Sanitäreinrichtungen auf Vordermann
gebracht und der Keller weitgehend trocken gelegt
worden. „Dafür mussten die Wände entkernt werden“,
sagt Nico Prüfer. „Das Vorurteil, das wir immer wieder
hören, das Universum sei einsturzgefährdet, können
wir entkräften“, versichern die beiden jungen Männer.
Die Statik sei zu 100 Prozent gegeben.
„Das Haus ist bombensicher“, scherzen sie.
Mehrere Veranstaltungen seien schon im
vergangenen Jahr durchgeführt worden. Vor allem
zum „Uni“-Keller. Foto: U. Richter
Technopartys zogen viel Publikum. Doch sie wollen
Foto: U. Richter
auch für die einstige Jugend Angebote machen. „Für
November haben wir schon einen 50. Geburtstag fest
gebucht“, sagt Nico Prüfer. Zur Fußballweltmeisterschaft werden die Männer die Türen im ehemaligen
Eingangsbereich öffnen und einladen, die Spiele auf Großbildleinwand zu schauen.
Kay Schade und Rico Prüfer vor dem Eingang

Im Sommer werde die Fassade in Angriff genommen. Eine Bautzener Firma habe bereits ihre
Unterstützung fest zugesagt. „Es wäre schön, wenn sich auch Gubener Firmen finden würden, die uns
unterstützen“, sagen die jungen Leute. Elektrokabel werden benötigt, Farben, Fenster, Türen, Zargen,
Türklinken. „Wir brauchen fast alles“, so Kay Schade. Eine komplette Flüssiggas-Heizungsanlage hat
eine Schenkendöberner Firma bereits gesponsert. „Fehlen noch Heizkörper und die dazugehörigen
Rohre, dann könnte die Anlage eingebaut werden“, umreißen die Männer das Vorhaben.

Für die Renovierung der Treppe zum Sanitärbereich werden Leute gesucht, die gut mit Spraydose
oder Pinsel umgehen können. Nach dem Einziehen einer neuen Decke soll diese ein Graffiti oder
Gemälde mit dem Aussehen des alten „Universums“ zieren. Sponsoren oder ehrenamtliche Helfer
können sich unter Telefon 0177 633 61 71 bei Nico Prüfer melden.
Fast in trockenen Tüchern sei auch die Gründung eines Vereins. Universum Sport und Fun e. V. solle
er heißen. „Das macht für uns vieles einfacher“, sagt Nico Prüfer. Sie könnten sich vorstellen,
Tuningtreffen auf dem Gelände durchzuführen. „Wenn es soweit ist, sind interessierte Gubener gern
im Verein gesehen“, sagen sie. „Viele Hände schaffen einfach mehr.“ Einen Terrassenbetrieb in
Vereinsregie können sei ebenfalls vorstellbar.
Von Ute Richter
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