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Overath, 7. Januar 2022 

 
 
Stadt Overath 
Herrn Bürgermeister Nicodemus 
Hauptstraße 25 

51491 Overath 

 
 
 
 
Antrag/Prüfauftrag: Funsport-Anlage im Sülztal 
 

 

 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Nicodemus, 
 
die CDU-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und die FDP-Fraktion bitten Sie, folgenden 
Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. 
 

 

 
Antrag: 
Der Rat der Stadt Overath beschließt, die Verwaltung mit der Prüfung zu beauftragen, ob es 
Finanzierungsmöglichkeiten oder finanzielle Fördermöglichkeiten für die Errichtung einer Funsport-
Anlage im Sülztal gibt. 
 

 

 
Begründung:   
Es ist sehr erfreulich, dass der Wiederaufbau des Skaterparks am Schulzentrum Cyriax bald möglich 

sein wird. Ein Skaterpark kann zwar auch schulisch genutzt werden, ist jedoch primär eine sehr 

attraktive Freizeiteinrichtung, die von Kindern und Jugendlichen vor allem im Nachmittagsbereich 

und am Wochenende genutzt wird. Während der Skaterpark am Schulzentrum für die sportlichen 

Nutzerinnen und Nutzer aus dem Aggertal problemlos zu erreichen sein wird, ist der Weg dorthin für 

die Kinder und Jugendlichen aus dem Sülztal nicht eigenständig möglich. Daher halten wir eine 

Prüfung, ob eine zweite, vergleichbare Anlage im Sülztal möglich ist, für sehr lohnenswert. Diese 

könnte über einen reinen Skaterpark hinausgehen und als Funsport-Anlage konzipiert werden, die 

von Jugendlichen mit ihren BMX-Rädern oder von Kindern mit Stunt-Scootern genutzt werden 

könnte. Möglich wären zum Beispiel eine Mountainbike/Dirtbike-Anlage (an deren Aufbau die 

Jugendlichen selber mit Hand anlegen können), eine Streetbasketball-Anlage oder eine Pumptrack-

Anlage (vergleichbar mit der sehr gut angenommenen Anlage im Park in der Gemeinde Morsbach: 

https://www.bergisches-wanderland.de/poi/pumptrack-morsbach) …oder eine Kombination aus 

mehreren dieser Möglichkeiten. 

Der genaue Bedarf und auch die Art der Anlage muss aber zwingend durch Partizipation mit den 

Kindern und Jugendlichen über die Träger der Jugendarbeit im Sülztal ermittelt werden. Ein 

möglicher Standort wäre z.B. der Dorfplatz in Immekeppel, da hier in Verbindung mit der Grillhütte 

https://www.bergisches-wanderland.de/poi/pumptrack-morsbach


und dem Kinderspielplatz ein gewisser Freizeitbereich bereits vorhanden ist. Ebenfalls möglich – 

weil gut für alle Stadtteile im Sülztal erreichbar – wäre auch ein Standort an der „Glück Auf“-Halle in 

Untereschbach in unmittelbarer Nähe zum dortigen Sportplatz. Neben der Frage des Standortes 

muss allerdings auch die Frage der Finanzierung geklärt werden. Hier soll die Verwaltung prüfen, 

ob sie selber über Finanzierungsmöglichkeiten verfügt oder ob es weitere finanzielle 

Fördermöglichkeiten für die Errichtung einer solchen Anlage gibt. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
N.N.    Frank Jilly & Eric Jens Renneberg   N.N. 
CDU-Fraktion   Fraktion Bündnis 90/Die Grünen   FDP-Fraktion 


