Ausstehende Arbeiten Gasleitungen für die Heizstrahler an der Hallendecke
in der TVD-Halle (Herbstferien ca. 15.-19.10.2018)
Liebe Mitglieder,
in der 1. Herbstferienwoche (15.-19.10.2018) finden in der TVD-Halle wichtige Arbeiten statt.
•

Im Jahr 2017 musste die Hauptgasleitung auf dem TVD-Sportgelände mit diversen hausinternen
Leitungen erneuert werden.

•

Zum Glück ist das große Problem samt der Finanzierung gelöst und somit Vergangenheit!

Aber….
• Im Sommer haben wir von der Firma Olbertz GmbH eine Druckprüfung der Gasleitungen (zuständig
für die Heizstrahler an der Decke) durchführen lassen.
•

Diese Prüfung hat ergeben, dass die Leitungen – ebenso wie die Hauptgasleitungen, die im Jahr
2017 erneuert werden mussten – neu verlegt werden müssen als Grundlage für die Beheizung der
alten TVD-Halle.

•

Die Firma Olbertz hat uns als Zeitraum die oben genannten Termine zugeteilt, so dass wir uns noch
bis dahin gedulden müssen. Es tut uns leid, dass die Heizung bei den langsam sinkenden
Temperaturen erst in rund 14 Tagen wieder betriebsbereit sein wird.

•

Wir waren bei der Terminfindung leider abhängig von der Stadt Köln, die mit der
Zuschussbewilligung zu den Arbeiten auf sich hat warten lassen. Erst nach Eintreffen der
Zuschussbewilligung durften wir mit den Arbeiten beginnen bzw. waren dann erst in der Lage in die
Planung mit der Fachfirma zu gehen – der nächstmögliche Termin ist somit der 15. Oktober.

•

Aus organisatorischen Gründen mussten wir leider auch schon das Gerüst für die Arbeiten
aufbauen.

•

Im Zuge der Arbeiten werden ebenfalls alle Heizstrahler geprüft.

•

Etwaige defekte Heizstrahler können u.a. wegen der Stadt Köln (Prozess der Zuschussbewilligung)
und dem Bestellprozess bei der Fachfirma Schwank GmbH (für die sogenannten Gasinfrarotstrahler)
erst zu einem späteren Zeitpunkt (voraussichtlich ab ca. 7. Dezember) erfolgen.

•

Die Beheizung des Großteils der Halle wird durch die überwiegend funktionierenden Heizstrahler
bis dahin gewährleistet sein.

•

Die Arbeiten für die Erneuerung der Leitungen, die sich im Übrigen lt. Angebot im Kostenrahmen
von bis zu 10.000 € befinden, werden aus dem laufenden Haushalt, dem Zuschuss der Stadt Köln
und Spenden des Fördervereins TV Dellbrück finanziert, dem wir herzlich für die Unterstützung
danken!

Vielen Dank Ihr Verständnis!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Ihr TVD-Team (0221-682022, info@tv-dellbrueck.de)

