
   
 Anlage zur Einladung des Sport- und Kulturausschusses am 04.07.2013 

 
         Grefrath, den 20. Juni 2013 
 
Vermerk über die Besichtigung von Sportstätten am 15. Oktober 2011 mit Stellung-
nahmen zum „Stand der Dinge“ im Juni 2013 
 
 
Turnhalle Burgweg 
 
Keine Beanstandungen. 
 
Sporthalle Bruckhauser Straße 
 
Herr Köhler berichtete, dass als nächste größere Maßnahme die Erneuerung des Bodenbe-
lages anstehen würde; allerfrühester Termin dazu wären die Sommerferien 2013.  
Wird in den Herbstferien 2013 erfolgen. 
 
Herr Hillen merkte an, dass die Uhr/Spielanzeige sehr häufig defekt sei und es wünschens-
wert wäre, eine neue zu beschaffen. Diese sollte dann auf jeden Fall an einer der Stirnseiten 
der Halle angebracht werden. Evtl. würde eine einfachere Ausführung (wie in der Turnhalle 
Burgweg) ausreichen. 
Wird in den Herbstferien 2013 erfolgen. 
 
Die schadhafte Boden-Verankerung des Tores auf der Westseite wurde heute be-
reits repariert. 
Erledigt. 
 
Es wurde vereinbart, dass an den Stellen, an denen die Garderobenhaken in den Umkleide-
kabinen abgebrochen wurden, die Hausmeister die Bruchstelle sauber abschleifen.  
Erledigt. 
 
Im Treff der Turnerschaft berichtete Herr Hillen, dass die Decke feucht gewesen sei. Fünf 
Platten, die noch Flecken aufweisen, müssen noch ausgetauscht werden. Die Ursache wur-
de nicht gefunden.  
Zurzeit liegen keine Beanstandungen vor. 
 
Zwischen Herrn Hillen und Herrn Köhler wurde vereinbart, dass die Glasreinigung ab sofort 
von der Gemeinde Grefrath durchgeführt wird. Die Turnerschaft sorgt für laufende Reinigung 
und ggf. Ersatz von Leuchtmitteln.  
Erledigt. 
 
Herr Hillen wies auf einige Blasen im Boden des alten Bereichs hin; hieran wird bereits durch 
Herrn Thrams und die Firma Horst gearbeitet.   
Es wird derzeit ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren durchgeführt, 
um zu ermitteln, wer haften muss.  
 
Sportplatz auf dem Heidefeld  
 
Laut Aussage von Herrn Lommetz, Herrn Klingen und Herrn Verlinden müsste der Belag der 
Parkplätze aufgefrischt werden (neue Asche?). Die Erneuerung des Belags war bereits 
in der Sportstättenbegehung 2009 erwähnt worden. 
Erledigt. 
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Herr Bedronka regte an darüber nachzudenken, ob eventuell dort wo jetzt 
Rasen vorhandenen ist weitere Parkplätze geschaffen werden sollten.  
Hierfür wurden keine Mittel bereitgestellt. 
 
Sportplatz Vinkrath 
 
In Anbetracht der gegeben Umstände (Ende des Pachtvertrages Dezember  2015, daher 
wird nur das dringend Notwendige veranlasst) keine Beanstandungen.  
 
Sportplatz / Sporthaus Nierskampfbahn 
 
Aus Sicht des TuS Oedt (Herr Knipper) wäre eine häufigere Grundreinigung der Laufbahn 
dringend erforderlich (Moosbefall durch wenig Sonnenlicht 
Erledigt. 
 
Sprunggrube; Zwei Metallrahmen für die Absprungbalken sind beschädigt und 
müssen erneuert werden.  
Erledigt. 
 
Neben der Laufbahn im Eingangsbereich stehen Eichen. Frau Weise wird gebeten, zu prüfen 
ob ein großer überhängender Ast (aus Verkehrssicherheitspflicht) entfernt werden 
muss/kann (der TuS Oedt hält nach wie vor eine Beseitigung der Eichen für ange-
bracht). 
Erledigt. 
 
Nach Renovierung des alten Sporthauses möchte der TuS Oedt gerne den ersten Raum 
rechts nutzen, um viele Dinge dort aufzubewahren, die jetzt in privaten Häusern gelagert 
werden.  
Mittel für die Unterhaltung stehen wie folgt zur Verfügung: 
2013 -  5.000 € 
2014 -  40.000 € davon 35.000 € für die Sanierung Sporthaus 
2015 -  14.500 € für die Garagen und das Zugangsgebäude 
 
Fußballtore an der Skaterbahn 
 
Es wurde angeregt, auch hinter dem zweiten Tor einen Ballfangzaun zu errichten, da die 
Bälle wohl schon häufiger auf dem Parkplatz gelandet sind.  
Es stehen keine Mittel zur Verfügung. 
 
Turnhalle Oedt  
 
In dem vom DJK FC Blau-Weiss Mülhausen genutzten Nebenraum werden einige Tische 
benötigt. Herr Kresken wird zunächst versuchen, diese in Eigenregie zu beschaffen.  
Es liegt kein weiterer Antrag vor. 
 
Herr Aandekerk berichtete, dass es aufgrund der sich automatisch öffnenden Fenster häufig 
in der Halle ziehen würde. Herr Köhler sagte zu, zu prüfen, ob man die Einstellung der Sen-
soren verändern könne.  
Erledigt. 
 
 


