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Beisitzers für Platzangelegenheiten     

Wieder einmal war witterungsbedingt der Anfang etwas 
schwierig. Die Plätze konnten erst spät fertig gemacht werden, 
da sehr viel Regen war. Umso mehr wurden die ersten 
Arbeitsdienste für das Jahr 2019 mit besonders viel Einsatz 
absolviert. Leider sind auch wieder einige Termine im Sommer 
ausgefallen, so dass es besonders schwierig war, die Anlage so 
zu pflegen, dass diese in Ordnung ist. Man hätte sehr viel mehr 
erledigen können, doch dies ist nur möglich, wenn nicht so viele
Arbeitsdienste ausfallen würden. 

Dank meinem Vertreter, Jörg Beckel, konnten wir viel erledigen.
Die Schäden von dem Vandalismus konnten so gut wie möglich 
behoben werden. Leider war ich nicht gut zu Fuß und war dafür 
dankbar, dass nicht nur er mir sehr viel geholfen hat, sondern 
auch einige Mitglieder, welche erheblich mehr Stunden 
Arbeitsdienst absolvierten als sie mussten. Danke dafür. 

Dieter Otten möchte ich auf keinen Fall vergessen zu erwähnen.
Er ist und bleibt unsere gute Seele für die Anlage, ohne seinen 
unermüdlichen Einsatz wäre die Anlage nicht jedes Jahr in so 
einem guten Zustand. Dieter auch Dir gilt mein ganz 
besonderer Dank.

Auch im Jahr 2020 werden die Arbeitsdienste wieder auf den 
Wochentagen Mittwoch und Samstag liegen. Die Termine 
stehen schon jetzt auf unserer Homepage und am schwarzen 
Brett. 

Für dieses Jahr steht die Terrassenerweiterung an, 
Baumfällungen, und besonders wichtig ist die Erneuerung des 
Kinderspielplatzes. Neue Terrassenmöbel wären auch 
wünschenswert.     



Die ersten Termine für die Arbeitsdienste sind am 29.02.2020 
(fehlen noch drei Mitglieder), am 28.03.2020 (fehlt nur noch 
eine Arbeitskraft) und am 04.04.2020 (fehlen noch 8) von 09:00
Uhr – 13:00 Uhr. Hoffen wir, dass wir an den Tagen gutes 
Wetter ohne Regen haben. 

Auch dieses Jahr möchte ich daran erinnern, dass das Wässern 
auf unseren Plätzen von den Mitgliedern sehr wichtig ist. 

Aus gesundheitlichen Gründen gebe ich mein Amt ab, bin aber 
gern im Hintergrund immer noch unterstützend tätig, wenn es 
gewünscht wird.  

Robert Rodenburg


