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- Der Vorsitzende informiert !!!!!

Wann wird es grün am Ascheplatz in Linde ????
Unter dem Motto „ Natürlich grün “ , sind die Gespräche und viele Arbeiten durch den Vorstand und der geründeten
Projektgruppe im vollem Gange. Nachdem sich im Dezember die Gemeinde Lindlar durch einen Ratsbeschluss für die
Unterstützung des Projekts mit ca. 145 T€ entschieden hat, sind wir in den Vorbereitungen und Abstimmungsgesprächen mit
allen Beteiligten. Deshalb will ich Sie hiermit über den Stand und über die nächsten Schritte und Planungen informieren.
Begonnen haben wir mit der Aufräumaktion an der sich 44 fleißige Bienchen beteiligt hatten. Nochmals vielen Dank dafür. So
gesehen, haben wir bereits die ersten Arbeiten im Projekt erfüllt. In der 6. o. 7. KW wird die Drainage mit einer Kamera
untersucht, gespült und vermessen. Kurz nach Karneval werden wir mit Herrn Bürgermeister Dr. Ludwig einen Referenzplatz in
Rauenberg besuchen. Dort werden wir zwei Rasenplätze unterschiedlicher Bauart sehen. Wir gehen davon aus, dass nach dem
Besuch in Rauenberg unsere letzten Bedenken ausgeräumt werden und wir alle mit guten Gewissen unseren Wunsch vom
Rasenplatz erfüllen können.
In dieser 5. KW haben wir die Abstimmungsgespräche mit der Verwaltung begonnen. Der nächste Schritt wird ein Letter of intend
sein. In dem man eine gegenseitige Absichtserklärung abgibt. Dieser Vorvertrag soll in den endgültigen Vertrag übergehen. Dort
werden die Leistungen und Pflichten beider Parteien definieren, niedergeschrieben und gezeichnet. Der eigentliche Platzumbau
soll im April oder Mai stattfinden. Die Verwaltung muss in den nächsten Schritten die Ausschreibung für die Beregnung und en
Platz durchführen. Zeitbedarf dafür sind 8 Wochen. Bis dahin können wir einige Vorarbeiten leisten. Ab dem 18.02.2013 soll es
dann mit unseren Vorarbeiten beginnen. Zaunabriss, schaffen von Arbeitsraum, Befestigung des Abhangs in Richtung
Mittelbreidenbach, Bau eines Fundaments für das Pumpenhaus der Beregnungsanlage , erstellen der Strom – und
Wasseranschlüsse und vieles mehr. Es gibt viel zu tun und bevor wir unseren größten Fußballer Traum bespielen können
brauchen wir Deine Unterstützung.
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