Sehr geehrte Damen und Herren
Betreff: Skatepark (Erweiterung)
Mein Name ist Pedro Schötteler-Libera und seit mehreren Jahren begeisterter Skateboard Fahrer
und finde es gut, dass der Skatepark in Borken regelmäßig neue Rampen bekommen hat und sich
die Stadt intensiv mit dieser Jugendkultur auseinandersetzt..
Ich schreibe Ihnen, weil ich Ihnen ein Anliegen der Skater näher bringen will,
denn seit dem letzten Jahr wurde die Anzahl der nachkommenden Skateboard bzw. Inlinefahrer
stetig weniger. Wir denken, dass eine Erweiterung des Skateparks wieder mehr Aufmerksamkeit auf
die Skatekultur in Borken erzielt.
Als Erweiterung des Skateparks haben wir uns folgende Sachen überlegt die wir gern Intensiv mit
Ihnen diskutieren und realisieren möchten:
Ein “abstraktes“ Obstacle (Skategerät), denn ein abstraktes Skategerät , was nicht jeder Skateplatz
hat wäre eine attraktive Abwechslung in der Umgebung von Borken und würde viele Rollsportler
aus dem ganzen Münsterland anziehen. Hier hat sich in den letzten Jahren eine ganz neue
Denkweise bei der Ausarbeitungen und Umsetzungen solcher Rampen entwickelt, die bereits viele
Städte umgesetzt haben und so die Attraktivität nachhaltig gebessert haben.
Eine weitere Idee wäre Beleuchtung am Skatepark. Vor allem im Herbst/Winter, wenn de Tage
wieder kürzer werden, wäre es günstig Beleuchtung am Skatepark zu haben, aber auch im Sommer,
falls man mal länger Sport am Skateplatz machen möchte. Hintergrund hierbei ist es, das der Sport
durchaus auch ältere Interessierte hat, die in der Regel einer Ausbildung nachgehen oder Arbeiten
sind. Im Gegensatz zu Fussball und Tennis die im Kreis Borken zu jeder Tageszeit ausgeführt
werden kann, bleibt hier für viele Rollsportfreunde aus Borken und Umgebung im Winter nur die
fahrt ins Ruhrgebiet oder ins benachbarte Holland. In der Aasee-Halle in Möglichkeit Bocholt gibt
es die Möglichkeit bis 18H00, aber auch das ist keine wirkliche Alternative für uns Sportler. Hier
würden wir uns um eine Intensive Absprache mit uns freuen. Natürlich darf hier auch eine
Ruhestörung für Angrenzende Gartenbesitzer nicht außer Acht gelassen werden, jedoch auch hier
die bitte unser Anliegen ernst zu nehmen. Vielleicht, wenn es überhaupt technisch und finanziell
umsetzbar ist eine Lösung für bestimmte Tage und Uhrzeiten.
Eine weitere, und wirklich nicht zu verachtende, Schwachstelle der Skateanlage ist der Boden, denn
durch die Witterung der letzten fast 20 Jahre und der täglichen Nutzung ist der Boden so rau
geworden, dass viele Bruchlandung mit aufgeschürften Hautpartien endet. Zudem ist es auch nicht
angenehm für die Kinder, die sich das erste mal auf der Anlage probieren. Das zusammen mit der
Tatsache, dass es unglaublich langsam geworden ist bringen die Frage auf ob man da nicht auch
was tun könnte. Als Vergleich zur relativ neuen Anlage in Burlo sind hier redliche „Welten“ an
Unterschied zwischen. Ich vermute, dass dieses das kleinste Problem in der Behebung wäre. Nach
einer Recherche im Internet habe ich herausgefunden das man solche Flächen schleifen kann. Wir
würden uns auch in diesem Fall über eine Begehung vor Ort freuen, damit man eine mögliche
Bearbeitung besprechen könnte.
(Leider bin ich nicht vom Fach und weiß nicht mit welchem aufwand das ganze verbunden ist,
denke aber das dies der „günstigste“ Punkt ist und deshalb als einfachstes Umsetzbar.)
Deshalb meine Frage im Namen aller Nutzer der Anlage, ob man unsere Anliegen offen mit uns
Diskutieren und evtl. sogar Umsetzen kann, damit der Park in Borken auch für die nächsten 20Jahre
im Kreis ein Aushängeschild bleibt.
Das dieses Projekt sehr Interessant ist zeigt ja auch, dass jetzt schon im zweiten Jahr ein Stop der

deuschtlandweiten Amateur Meisterschaft stattfindet und seid fast 10Jahren auf der Anlage kleine
Events stattfinden.
Ich hoffe das ich mit meinem Anliegen bei ihnen richtig bin.
Gern können sie mich auch anrufen unter 0157 379 51 208, falls Sie Detail-fragen an mich haben.
Noch mehr würde ich mich natürlich über einen Termin direkt vor Ort freuen.
Mit freundlichem Gruß,
Pedro Schötteler-Libera

