Anfrage	
  Rotary	
  Club	
  Borken	
  
Am 29.04.2015 um 15:54 schrieb Jonas Harlacher <jonas.harlacher@gmail.com>:
Sehr geehrter Herr Dr. Radermacher,
ich richte mein Anliegen an den Rotary-Club stellvertretend für die Skateboard und
Inlineskate-Szene aus Borken. Ich bin einer der älteren Skater der borkener SkateboardSzene und stelle mit Freude fest, dass die Szene lebt. Der Skatepark am Aquarius ist gut
besucht und jedes Jahr finden neue Jugendliche der nächsten Generation eine
Perspektive im Sport.
Ich selbst konnte 1994 mit der Entstehung des Skateparks (neben dem Fußball) einen
wichtigen Treffpunkt finden und habe viele Jahre dort verbracht.
Während dieser Zeit konnte der Park immer mal wieder erweitert und verbessert werden.
Im Zusammenhang mit der Stadt Borken und Sponsoren, wie dem Rotary Club
(Miniramp) hat sich der Skatepark zu dem entwickelt, was er heute ist.
In den letzten Wochen haben sich die Jugendlichen wieder mit der Stadt
zusammengesetzt, um neue Anliegen zu besprechen.
Hier geht es konkret um die Verbesserung des Bodenbelages, dessen Qualität nach über
20 Jahren Nutzung stark abnimmt und die Verletzungsgefahr zunimmt. Eine Maßnahme,
die den Park zukunftssicher für spätere Generationen macht.
Weiterhin ist der Wunsch nach einem weiteren/neuen befahrbaren Objekt am Park
geäußert worden.
Wäre es denkbar, dass der Rotary-Club die Jugend-Skateboard-Szene aus Borken in
diesem Projekt in finanzieller Hinsicht unterstützt?
Über eine kurze Rückantwort, wäre ich ihnen sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen.
Jonas Harlacher

Am 12.05.2015 um 10:23 schrieb Hüls, Georg H. (SLC Service Logistik Company
GmbH) <GeorgH.Huels@slc.eu>:

Sehr geehrter Herr Harlacher,
vielen Dank für ihre Anfrage vom 04.05.2015. Ihr Anliegen haben wir bei uns im
Lions Club besprochen.
Leider können wir sie in diesem Fall finanziell nicht unterstützen. Wir hoffen aber,
dass ihre Gespräche mit der Stadt fruchten werden.
Mit freundlichen Lions-Grüßen
Georg H. Hüls
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-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Lions Mail [mailto:noreply@lions.de]
Gesendet: Montag, 4. Mai 2015 14:08
An: Hüls, Georg H. (SLC Service Logistik Company GmbH)
Betreff: Kontaktaufnahme mit LIONS CLUB Borken e.V.

Anrede: Herr
Vorname: Jonas
Nachname: Harlacher
Adresse:Borken
Telefon:
E-Mail: jonas.harlacher@gmail.com
Nachricht: Sehr geehrte Damen und Herren,
ich richte mein Anliegen an den Lions Club Borken stellvertretend für die
Skateboard und Inlineskate-Szene aus Borken. Ich bin einer der älteren
Skater der borkener Skateboard-Szene und stelle mit Freude fest, dass die
Szene lebt. Der Skatepark am Aquarius ist gut besucht und jedes Jahr finden
neue Jugendliche der nächsten Generation eine Perspektive im Sport.
Ich selbst konnte 1994 mit der Entstehung des Skateparks (neben dem Fußball)
einen wichtigen Treffpunkt finden und habe viele Jahre dort verbracht.
Während dieser Zeit konnte der Park immer mal wieder erweitert und
verbessert werden. Im Zusammenhang mit der Stadt Borken und Sponsoren hat
sich der Skatepark zu dem entwickelt, was er heute ist.
In den letzten Wochen haben sich die Jugendlichen wieder mit der Stadt
zusammengesetzt, um neue Anliegen zu besprechen.
Hier geht es konkret um die Verbesserung des Bodenbelages, dessen Qualität
nach über 20 Jahren Nutzung stark abnimmt und die Verletzungsgefahr zunimmt.
Eine Maßnahme, die den Park zukunftssicher für spätere Generationen macht.
Weiterhin ist der Wunsch nach einem weiteren/neuen befahrbaren Objekt am
Park geäußert worden.
Wäre es denkbar, dass der Lions Club Borken die Jugend-Skateboard-Szene aus
Borken in diesem Projekt in finanzieller Hinsicht unterstützt?
Über eine kurze Rückantwort, wäre ich ihnen sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen.
Jonas Harlacher	
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Sehr geehrte Herr Harlacher,
wir haben Ihr Anliegen auf der Lionsmitgliederversammlung am 11.05.2015
besprochen. Ihr Antrag bzgl. einer Spende für Ihr Vorhaben wurde leider
abgelehnt, da wir nur ein begrenztes Budget zur Verfügung haben.
Wir wünschen Ihnen für Ihr Vorhaben alles Gute und viel Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Hegmanns
Präsident LIONS-Club Borken

