VfL Windesheim 1938. e.V.
Waldstraße 26 · 55452 Windesheim

Gemeinde Windesheim
Volker Stern
Rathausplatz 1
D-55452 Windesheim

Windesheim, 28.02.2022

Zuschussanfrage Sportplatzsanierung Windesheim
Lieber Herr Stern,
liebe Gemeinderatsmitglieder*innen,
wie Sie sicherlich aus der lokalen Presse mitbekommen haben, mussten wir die sportlichen
Aktivitäten auf dem Sportgelände einstellen, da es aufgrund des maroden Spielfeldes nicht
mehr möglich ist, ohne ein hohes Verletzungsrisiko sportliche Aktivitäten zu betreiben. Dies
hat auch Auswirkungen für den ortsansässige Kindergarten und auch andere Ortsvereine,
wie z.B. der TV Windesheim, da diese das Gelände nun auch nicht mehr nutzen können.
Um das Sportgelände wieder nutzbar zu machen, müssen wir dieses von Fachfirmen
sanieren lassen, um zukunftsorientiert und nachhaltig das Sportgelände weiterbetreiben zu
können. Sollte dies uns nicht gelingen, wird ein weiterer Dorfmittelpunkt in Windesheim für
alle gesellschaftlichen Schichten von Jung bis Alt verloren gehen, sowie auch unsere
Integrationsarbeit für Mitmenschen mit Migrationshintergrund. Resultierend daraus, wird sich
wohl auch der Verein VfL Windesheim auflösen müssen.
Damit dies nicht zustande kommt, tun wir alles dafür, um dem entgegenzusteuern, und bitten
die Gemeinde hierfür um Unterstützung.
Die Kosten für die Maßnahme der Sportplatzsanierung, um das marode Sportgelände
zukunftsorientiert und nachhaltig zu sanieren, belaufen sich bei 97.000,-€.
Die Details der Kosten, können Sie im beigelegten Kosten- / Finanzierungsplan entnehmen,
sowie in dem beigelegten Maßnahmenplan / -präsentation die Sanierungsdetails.
Wie Sie sicherlich sich vorstellen können, werden wir als VfL Windesheim es nicht schaffen,
alleine dies Kosten zu bewältigen.

1.Vorsitzender
Nickolaus-Karl Rödel
Telefon: 0170 5981120
Mail: NickolausRoedel@t-online.de

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN:DE57560501800000087072
BIC: MALADE51KRE

Volksbank Rhein Nahe Hunsrück eG
IBAN:DE70560900000005004713
BIC: GENODE51KRE

VfL Windesheim 1938. e.V.
Waldstraße 26 · 55452 Windesheim

Hierfür haben wir bereits Zuschüsse bei dem Sportbund Rheinhessen beantragt, und haben
auch einen beachtlichen Anteil an Spenden zugesprochen bekommen, welche in unserem
Finanzierungsplan auch berücksichtigt ist.
Wir der VfL Windesheim, bitten die Gemeinde Windesheim um nachfolgende finanzielle
Unterstützung, damit dieses Projekt nicht scheitert:



Finanzielle Zuschuss von 19.000,-€
Übernahme der Bewässerungskosten aus der Frischwasserleitung, wenn wir nicht die
Bewässerung aus dem Mühlenteich entnehmen dürfen (Die Wasserentnahme aus
dem Mühlenteich müssen wir bei einem Pegelstand des Guldenbaches unter 10cm
einstellen. Die Pegelgrundlage ist die online Messstation in Guldental an der
Kläranlage)

Desweiteren möchten wir, nach der Sanierung, ein Einweihungsfest planen, und wir haben
uns dazu entschieden (sofern es stattfinden wird), ein Teil dieser Einnahmen aus der
Bewirtung (abzgl. Kosten) für Gemeinnützige Zwecke zu spenden, z.B. für die Sanierung des
Bolzplatzes hinter dem Sportplatz, für die Unterhaltung des Schwimmbades oder für den
Kindergarten.
Wir der VfL Windesheim bedanken uns schon jetzt herzlichst im voraus, dass unser Anliegen
bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 15.03.2022 besprochen wird, und hoffen auf eine
positive Entscheidung aus dem Gemeinderat.
Sollten bei Ihnen weitere Fragen zu unserem Projekt, dem Verein, oder den umsetzenden
Firmen bestehen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, und Sie können mich unter der
Nummer 01705981120 sowie NickolausRoedel@t-online.de erreichen.
Nochmals vielen Dank, und es grüßt Sie herzlichst

Nickolaus-Karl Rödel
1.Vorsitzender VfL Windesheim
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