
Vereinsgemeinschaft Scharmede e.V. 

"Alter Sportplatz" - Unser neuer Platz mit Herz

Das Gelände des alten Sportplatzes inkl. des ehem. Sportheims, des Fussballplatzes und der 
Grünfläche vor dem Sportheim
wird für erstmal 10 Jahre von der Stadt Salzkotten gepachtet und unserem Dorf und zur allgemeinen
Nutzung überlassen.
Dazu muss der Stadt Salzkotten ein Nutzungskonzept seitens der Scharmeder vorgelegt werden.

Damit können sich ab sofort alle Scharmederinnen und Scharmeder in jedem Alter und unabhängig 
von einer Vereinszugehörigkeit in die Planung mit einbringen.
Die örtlichen Vereine haben sich dazu in einer Vereinsgemeinschaft zusammengefunden und 
koordinieren die Vorschläge.
Ziel ist es das Gelände für ALLE als frei nutzbare Sportstätte und Begegnungsort zu öffnen und 
allen Altersgruppen einen Ort für Gemeinsamkeit zu anzubieten.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Vorschläge für die Nutzung habe oder mich sogar aktiv 
mit einbringen will?
Es werden in der nächsten Zeit verschiedene Umfragen gestartet.
Verschieden deswegen, weil wir alle Zielgruppen erreichen wollen, insbesondere auch gerade 
Jugendliche und die ältere Generation.
Daher kann es sein, dass ihr evtl. von mehreren Seiten Umfragen oder persönliche Ansprache zu 
dem Thema bekommt - das ist so gewollt. 
Wichtig ist uns alle im Dorf zu erreichen.
Wir wollen uns zügig ein möglichst umfangreiches Bild von euren Wünschen und Bedürfnissen an 
einen Gemeinschaftplatz machen.
Außerdem könnt ihr gerne ab sofort aktiv auf alle Vereinsvorstände hier im Dorf zugehen und auch 
dort eure Ideen platzieren.

Das Ganze ist sicherlich für uns alle ein sehr dynamischer Prozess und wir sind alle sehr gespannt 
wo die Reise hingeht.
Wir alle werden in der nächsten Zeit dazu viel miteinander reden, Ideen einbringen und diskutieren.
Wir werden euch immer wieder zwischendurch informieren, wenn es hierzu Veranstaltungen oder 
neue Informationen gibt.

Uns ist wichtig das DU dabei mitmachst!
Sprecht mit euren Familien, euren Nachbarn, den vielleicht Einsamen und den Neubürgern darüber.
Hier haben wir die einmalige Gelegenheit für unser Dorf gemeinsam einen Ort zu schaffen an dem 
sich alle willkommen fühlen - unser neuer Platz mit Herz.
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