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Umgestaltung „Alter Sportplatz“ –VorankündigungGemeinde Walksfelde - Der Bürgermeister –

Vorankündigung
Einweihung „Alter Sportplatz, Schweriner Straße“ am Samstag, den 26. September 2015
Liebe Walksfelderinnen, liebe Walksfelder, liebe Jugendliche , liebe Kinder,
die Umgestaltung des alten Sportplatzes ist in Angriff genommen. Der Platz ist weitgehend geebnet und eine
Spiel- und Sportrasensaat ist eingesät worden. Der Wall am Sportplatz wurde mit Knickgehölzen bepflanzt.
Zwei gut erhaltene gebrauchte Aluminiumfußballtore sind in einer Größe von 5,00 x 2,00 m erworben worden
und warten darauf, an ihren Platz gebracht zu werden. Der Unterstand ist weitgehend fertiggestellt, es fehlt noch
die äußere Farbgestaltung. Gestrichen wurde bis jetzt mit
einem weißen Isoliergrund von Consolan, die
Wetterschutzendfarbe von Consolan fehlt noch.
Die äußere Farbgestaltung der Hütte ist noch nicht
entschieden. Eine Musterfarbtafel findet ihr auf diesem
Blatt. Die Wunschfarbe liegt momentan bei Schwedenrot,
wie im nachfolgenden Bild dargestellt ist. Die Farbe
Schwedenrot ist am Haus in Poggensee in der Alten
Dorfstraße 36 in Natura anzuschauen.
Jede andere Farbe von Consolan darf es aber auch sein. Ich
bitte mich kurzfristig anzusprechen, zu mailen oder mich
anzurufen.
Weiterhin soll noch der Grillplatz und ein flexibler Schwenkgrill gebaut werden. Auch hier würde ich mich über
Anregungen, Entwürfe, Skizzen etc. freuen.
Die Feuerstelle für den Schwenkgrill soll in der Nähe der Hütte mit gebührendem Sicherheitsabstand entstehen.
Der mobile Schwenkgrill soll ebenfalls gebaut werden. Besonders Kinder
und Jugendliche können sich bei
mir melden. In meiner Werkstatt
kann er dann entworfen, gebaut,
geschmiedet etc. werden. Also
wer Lust hat, meldet sich bei mir.
Aber auch Eltern können gern
dabei sein.
Der Kulturausschuss wird sich bis dahin noch einiges überlegen bzw.
vorbereiten. Schon jetzt bittet er um Mitstreiter, die mit zur Hand
gehen. Auf jeden Fall soll es bei einem Miteinander aller Walksfelder ein fröhliches Fest mit Musik und
Klönschnack sein, dabei wird der sportliche Teil einen breiten Rahmen einnehmen.
Eurer Kulturausschuss, Katharina und Lena;
Bürgermeister, Tel. 04543/898936,
mit seinen Baumitstreitern
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