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Schwelm, den 11.06.2021 

 

Thorsten Kirschner ¨ Winterberger Str. 42 ¨ 58332 Schwelm 

 
An den 
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der Stadt Schwelm 
 
 
fraktionspost@schwelm.de  
 
 
 
 
 
 
Große Sprünge für Jugendliche 
Antrag zur Prüfung von Flächen für einen Dirt-Jump-Park und einen Pumptrack in Schwelm 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
für die SPD-Fraktion stellen wir folgende Anträge: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, im Stadtgebiet nach geeigneten Flächen für einen 
sog. Dirt-Jump-Park zu suchen und diese der Politik vorzustellen. 

 
2. Die Verwaltung wird ferner beauftragt, im Zuge einer möglichen Entwicklung der 

Fläche auf der Wilhelmshöhe die Errichtung eines sog. Pumptracks zu prüfen. 
 
 
Begründung: 
 
Die SPD-Fraktion setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, attraktive Sport- und Freizeitangebote für 
Jugendliche in Schwelm zu schaffen. Beharrlich erinnert die SPD-Fraktion an die Umsetzung des 
maßgeblich durch uns mitbeschlossenen Jugendsportparks, zuletzt vor rund einem Jahr mit der 
Sachstandsanfrage „Sportpark statt Parksport“. Wir sind weiterhin der Auffassung, dass Angebote für 
Jugendliche prägend für die Anziehungskraft einer Stadt auf Familien wirken. 
 
Dies vorweggeschickt, begründen wir unseren Antrag wie folgt: 
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Zu 1. 
 
Radfahren ist für Jugendliche nicht nur Teil der Mobilität, sondern zugleich eine sportliche Ertüchtigung 
im Freien. Dies gilt es zu fördern. Der jugendliche Bewegungsdrang erschöpft sich dabei nicht in der 
reinen Fahrt als solcher, sondern es werden vielfach auch Sprünge, enge Kurven, schnelle Abfahrten 
und sonstige Herausforderungen gesucht. Disziplinen wie „Downhill“, „Trial“ und „Dirt Jump“ sind bei 
jugendlichen Mountainbikefahrern gefragt. Gelegentlich erfolgt dies im Wald, häufig aber illegal und 
teilweise mit erheblichen Schäden für das betroffene Gebiet.  
 
Deshalb ist es gerade im dicht besiedelten städtischen Raum sinnvoll, für Jugendliche durch einen „Dirt-
Jump-Park“ geeignete Alternativen zu bieten. Ein sog. „Dirt-Jump-Park“, der aus vielen, unterschiedlich 
großen Sprüngen besteht. Eine entsprechende Nachfrage in Schwelm ist gegeben, wie der Vorsitzende 
der SPD-Fraktion aus Gesprächen und sogar Briefen von interessierten Jugendlichen wiederholt 
erfahren hat. Vor der Entscheidung über eine mögliche Umsetzung ist erforderlich, dass die Verwaltung 
nach geeigneten Flächen im Stadtgebiet sucht. 
 
Zu 2. 
 
Die SPD hat bereits vor 10 Jahren die Entwicklung von Sportangeboten für Jugendliche im Bereich der 
Wilhelmshöhe befürwortet; damals scheiterten entsprechende Planungen am Widerstand von CDU, 
FDP, SWG und BfS (vgl. u.a. Bericht von Bernd Richter in der WP/WR Schwelm am 08.04.2011). 
 
Umso erfreulicher ist es, wenn heute neue Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche an der Wilhelmhöhe 
geschaffen werden sollen. Ein sog. Pumptrack erfreut sich in vielen Städten großer Beliebtheit. Er 
könnte die Angebote vor allem für jugendliche Mountainbikefahrer sinnvoll ergänzen. 
 
Die SPD-Fraktion erwartet natürlich, dass der Jugendsportpark am Bahnhof hiervon unberührt bleibt 
und Entwicklungen an der Wilhelmshöhe nicht lediglich deshalb vorangetrieben werden, um Flächen am 
Bahnhof einzuschränken oder für andere Zwecke – insbesondere als Parkraum – zu verwenden. Unser 
Credo „Sportpark statt Parksport“ hat für uns weiterhin Bestand! 
 
 
Die SPD-Fraktion bittet, den Antrag in den zuständigen Gremien vorzulegen. Wir gehen davon aus, 
dass – soweit die Fläche „Wilhelmshöhe“ betroffen ist – eine gemeinsame Beratung mit dem Antrag von 
CDU/Grüne vom 27.05.2021 sinnvoll wäre und beide Anträge insoweit auch im JHA beraten werden. 
 
 
gez. Thorsten Kirschner    gez. Johnnie Weidner 
1. Vorsitzender SPD-Fraktion   sportpolitischer Sprecher und  

2. Vorsitzender SPD-Fraktion 


