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Antrag für die Ratssitzung am 22.09.2021
hier: Sport- und Freizeitpark Einbeck | Schaffung eines Outdoor-Skaterparks,
einer Outdoor-Rollschuh-Übungsfläche und eines Kunstrasenplatzes im Umfeld
der neuen Multifunktionshalle bzw. des Einbecker Zentralstadions

Sehr geehrte Frau Dr. Michalek,
hiermit stelle ich für die Ratssitzung am 22.09.2021 den nachfolgend beschriebenen Antrag und
bitte um anschließende Überweisung zwecks weiterer Beratung zunächst an den Ausschuss für
Jugend, Familie und Soziales:
Antragstext
Die Stadt Einbeck wird beauftragt, geeignete Flächen für einen Outdoor-Skaterpark sowie eine
Outdoor-Rollschuh-Übungsfläche zu definieren und die Kosten der Herrichtung für eine
entsprechende Nutzung zu ermitteln. Außerdem ist zu prüfen, ob beide Vorhaben gegebenenfalls
mit dem lange gehegten Wunsch der SVG Einbeck nach einem Kunstrasenplatz auf dem Gelände
des Zentralstadions kombiniert werden können.
Dabei sind entsprechende Zielgruppen, wie z.B. die Jugendlichen der Einbecker Skater-Szene, die
sich derzeit auch mit einer Petition für eine derartige Einrichtung stark machen, der Vorstand des
Einbecker Rollsportvereins, der seit langem auf der Suche nach einer Outdoor-Übungsfläche ist,
die Verantwortlichen der SVG Einbeck, die sich einen Kunstrasenplatz vor Ort wünschen, und das
künftige Einbecker Jugendparlament einzubeziehen.
Um Synergien mit den Indoor-Freizeitangeboten in der neuen Multifunktionshalle zu nutzen, sollte
eine derartige Anlage möglichst im Bereich der direkt angrenzenden Gartenanlage am Kohnser
Weg bzw. auf dem Gelände des nahegelegenen Zentralstadions errichtet werden. Für letzteres
Gelände ist zudem der Umbau des jetzigen C-Platzes in einen Kunstrasenplatz zu prüfen und
kostenmäßig dem Fachausschuss darzulegen.

Zur Finanzierung der Maßnahme sind regionale und überregionale Förderprogramme sowie
Möglichkeiten des Crowdfunding zu prüfen. Der Stadtjugendpfleger sollte hierbei sowie insgesamt
bei den weiteren Schritten eng eingebunden werden, da er über viel Erfahrung in diesem Bereich
verfügt.
Außerdem sind die beteiligten Vereine (SVG Einbeck, RSV Einbeck) und Interessengruppen sowie
weitere zum Gelingen des Projektes hilfreiche Personen und Interessengruppen von Beginn an
einzubinden.
Bei Interesse der Jugendlichen soll und darf dieser Antrag ausdrücklich in dem künftigen
Jugendparlament der Stadt Einbeck diskutiert und weiter vorangetrieben werden – vielleicht ja
sogar als erstes Projekt des neugewählten Gremiums.
Erste Ergebnisse zu Kosten und Realisierbarkeit sollten dem Ausschuss für Jugend, Familie und
Soziales in einer seiner nächsten Sitzungen vorgestellt werden.
Eine Umsetzung der Maßnahme innerhalb der nächsten zwei Jahre ist anzustreben.
Begründung
In der Vergangenheit wurden dem Antragsteller diverse Wünsche aus der Bevölkerung
zugetragen, die in diesem Antrag gebündelt werden.
Der RSV Einbeck stellt quasi seit Jahrzehnten Rollschuhläufer:innen auf Weltklasse-Niveau. Um
die Trainingsbedingungen für die Mitglieder der Formation „Dreamteam“ einheitlich zu gestalten,
sind für die Aktiven oft weite Wege zu geeigneten Trainingsplätzen nötig. Trotz mehrerer
Turnhallen im Stadtgebiet ist eine Terminkollision mit anderen Vereinen oftmals nicht zu
vermeiden. Da für das wettbewerbsorientierte Training bisher nur die Hubehalle I zur Verfügung
steht, reichen die Hallenzeiten oft nicht aus. Die Sportler:innen wünschen sich deshalb zusätzlich
eine überdachte Fläche im Außenbereich, auf der sie unabhängig von Witterung und
Hallenbelegungsplänen trainieren können. Diese Außenbahn sollte mindestens 25 x 50 Meter groß
sein. Die Lauffläche muss aus beschichtetem Feinbeton bestehen – ähnlich wie beim Skaterpark.
Ein Training im Freien birgt zudem die Chance für Schaulustige, sich das Training von echten
Weltmeister:innen regelmäßig aus direkter Nähe anzuschauen.
Die Einbecker Skater-Szene, die vor vielen Jahren mit der Half Pipe oberhalb des Zentralstadions
und später mit einer selbst gebauten Anlage auf dem hinteren Parkplatz am Bahnhof
niedrigschwellige Angebote unter freiem Himmel vorfand, erhält jetzt in der neuen
Multifunktionshalle zumindest wieder eine Indoor-Möglichkeit. Die Nutzung ist allerdings an die
Öffnungszeiten der Halle gekoppelt. Die Jugendlichen in unserer Stadt wünschen sich eine
ergänzende Fläche im Außenbereich, die unabhängig vom Betrieb der Multifunktionshalle genutzt
werden kann. Dafür werden seit einiger Zeit über eine Petition Unterstützer:innen gesucht. Auch
mich sprachen die Initiatorinnen der Petition an und überzeugten mich von der Sinnhaftigkeit einer
solchen Anlage. Die Skater-Szene in Einbeck entwickelt sich seit geraumer Zeit in unserer Stadt
sehr dynamisch nach oben. Ein Outdoor-Skaterpark wäre eine sinnvolle und langfristige
Bereicherung des örtlichen Freizeitangebotes für unsere jüngeren Einwohner:innen. Und sie greift
den Trend zu modernen Bewegungssportarten im Außenbereich auf!
Ich habe daraufhin mit dem Vorsitzenden der SVG Einbeck, Herrn Hans-Jürgen Kettler Gespräche
aufgenommen, ob möglicherweise beide Vorhaben auf dem Gelände des Zentralstadions realisiert
werden könnten. Herr Kettler zeigt sich grundsätzlich gesprächsbereit und signalisierte seinerseits,
dass ein großer Bedarf an einem Kunstrasenplatz in Einbeck bestünde. Derzeit müssen die
Vereine aus dem hiesigen Stadtgebiet dafür nach Northeim ausweichen.

Als Ergebnis aus den diversen Gesprächen entstand bei mir die Idee, die drei Bedarfe räumlich
miteinander zu kombinieren. Dadurch würde ein Sport-, Bewegungs- und Freizeitbereich
entstehen, der nicht nur verschiedene Bedarfe in der Stadt deckt, sondern einen Vorbildcharakter
in der Region darstellen dürfte.
Mir ist durchaus klar, dass einem solchen Vorhaben eine vernünftige Planung vorausgeschickt
werden muss, dass Kosten und Fördermöglichkeiten geprüft und die Stakeholder breit beteiligt
werden sollten. Genau diese ersten Schritte sollen mit dem heutigen Antrag angeschoben werden.
Lassen Sie uns – trotz oder gerade wegen der uns alle schwer getroffenen Corona-Pandemie –
neue Freizeitangebote für die junge Einbecker Bevölkerung schaffen, die den Zeitgeschmack
treffen und aktuelle Trends aufgreifen: Bewegung, Freiheit, frische Luft, Begegnung, Kreativität...
Wir fördern damit nicht nur die Bewegung von Kindern und Jugendlichen, sondern schaffen
nebenbei ideale Rahmenbedingungen für unsere Rollschuh-Weltmeister und jene, die es vielleicht
noch werden wollen. Und ein eigener Kunstrasenplatz sollte künftig allen Vereinen aus dem
Einbecker Stadtgebiet zum Training zur Verfügung stehen, so dass keine Fahrten nach Northeim
mehr erforderlich werden.
Das derzeit in Gründung befindliche Jugendparlament der Stadt Einbeck kann und darf bei
Interesse an dem Thema sehr gerne meinen Antrag als quasi eines seiner ersten Themen weiter
vorantreiben. Der Antragsteller steht hierzu den künftigen Mitgliedern des Jugendparlamentes auf
Wunsch jederzeit unterstützend und beratend zur Seite.
Für eventuelle Rückfragen zu dem Antrag stehe ich gerne zur Verfügung und freue mich auf die
weitere Diskussion zu dem Thema in den politischen Gremien. Bitte halten Sie mich
verwaltungsseitig über die weiteren Bearbeitungsschritte informiert. Herzlichen Dank.
Mit freundlichen Grüßen,

Alexander Kloss
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Anlage I.
Fotos möglicher Standorte (Ideallösungen)

Anlage II.
Fotos möglicher Alternativstandorte in der Kernstadt

Fotos: Alexander Kloss (20x), Aufnahmezeitpunkt: Mai 2021

Anlage III.
Beispiele Outdoor-Skaterparks

Bildquellen:
Überseepark Bremen
Osnabrück Skatepark
Anker Park Ulm
North Brigade Köln

Anlage IV.
Beispiel Outdoor-Rollschuhbahn

Überdachte Rollschuh-Trainingsbahn des ERC Bremerhaven e.V.

Bildquelle:
ERC Bremerhaven e.V.

