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Förderung des Sports; 
- Bezuschussung Instandsetzungsarbeiten Rasenplatz am Parkplatz -

Sehr geehrter Herr van Meegeren, 

wie Sie aus diversen Gesprächen in der Vergangenheit wissen, befindet sich der alte „DJK-
Piatz" in keinem guten Zustand und ist daher zuletzt auch nur wenig bespielt worden. Das 
war natürlich möglich, da uns neben dem Tennenplatz auch der zweite Rasenplatz zur 
Verfügung stand. Da es jetzt jedoch absehbar ist, dass der erste Bauabschnitt zum Umbau 
der Anlage in Angriff genommen wird, womit dann nur noch der Rasenplatz am Parkplatz zur 
Verfügung stehen würde, ist es unumgänglich diesen Platz und das den Platz umrandende 
Gelände in einen akzeptablen Zustand zu versetzen. Wir haben mehrfach darauf 
hingewiesen und hätten es sehr begrüßt, wenn die Arbeiten an diesem Platz im ersten 
Bauabschnitt in Angriff genommen worden wären. Das wäre vernünftig für eine 
eingeschränkte Aufrechterhaltung des Spiel- und Trainingsbetriebs gewesen und wir hätten 
erhebliche Kosten sparen können, die jetzt zwangsläufig dafür anfallen, dass wir den Platz 
für die vorübergehende Nutzung (bis zur Bauphase 4) instantsetzen und instanthalten 
müssen. 

Wir gehen davon aus, dass wir etwa 15 Baggerstunden ä € 70,00 und mindestens 120 
Mannstunden Eigenleistung erbringen müssen. Wir bitten um Prüfung in welchem Rahmen 
eine Förderung möglich ist und um die Genehmigung mit den Arbeiten förderunschädlich 
beginnen zu dürfen. 

Für Ihre Bemühungen im Voraus herzlichen Dank. 

Mit freundlichen Grüben 
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