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Antrag zur Errichtung eines Jugendtreffs mit Skatepark 

Die Gemeindevertretung möge folgendes beschließen: 

Die Gemeindevertretung beauftragt den Bürgermeister, gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden des Ausschusses für Jugend-, Sport-, Kultur- und Soziales, kosten für einen 
Skatepark mit angeschlossenem Jugendtreff samt Anschluss an das Strom- und 
Wassernetz sowie an die Breitbandverbindung zu ermitteln. Weiter wird geprüft, in wie 
fern sich die dann noch freie Fläche beim geplanten RRB im Bereich Dorfstraße eignet. 
Darüber hinaus wird abgestimmt, in wie weit Fördermittel herangezogen werden können, 
etwa vom Land oder der AktivRegion. Die genauen Bedürfnisse der Kinder werden zuvor 
mit ihnen gemeinsam ermittelt. 

Die Ergebnisse werden in den nächsten Sitzungen der zuständigen Gremien vorgestellt.  

Begründung: 

2021 wandten sich mehrere Fleckebyer Kinder an den Bürgermeister, mit der Bitte, zu 
prüfen, ob ein Skatepark in Fleckeby installiert werden kann. Fast gleichzeitig stellten 
Jugendliche vor, dass sie sich einen Rückzugsort in der Gemeinde wünschten. Dieser Bitte 
wurde bisher von allen geforderten Gremien nicht in der Weise entsprochen, wie es 
eigentlich von Nöten gewesen wäre. 
Die SPD- Fraktion hat erste Kosten für einen Containerbau ermittelt und stellt diese gern 
zur Verfügung.  
Kosten für einen sogenannten „Pumptrack“ (https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/
n o r d t o u r / D e r - P u m p t r a c k - v o n - M u e h b r o o k - m i t - d e m - B M X - o d e r -
Dirtbike,nordtour16196.html) beliefen sich in anderen Gemeinden Schleswig-Holsteins 
auf ca. 90.000€, wobei dort erhebliche Fördermittel, s.o., eingeworben werden konnten.  
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