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Sportpark Mitte: Stadtt stellt üb
berarbeitteten Pla
anentwurrf vor
Bürge
erinnen un
nd Bürger sind zu r Vorstelllung in die Stadtha
alle einge
eladen

überarbeite
eten Plane
entwurf für den Sportpark Mitte stellt die S
Stadtverwa
altung
Einen ü
am Die
enstag, 17. Juli 2018
8, ab 17 Uh
hr in der Stadthalle
S
vor.
v Alle Büürgerinnen und
Bürger sind dazu herzlich eingeladen
e
.
adtverwaltu
ung möchte
e die Ideen
n der künfttigen Nutze
erinnen unnd Nutzer
Die Sta
möglich
hst umfasssend berüc
cksichtigen
n. Deshalb hat sie gemeinsam m
mit dem
beauftrragten Plan
nungsbüro
o die bisherrigen Ände
erungs- und
d Ergänzu ngsvorsch
hläge
geprüftt und so we
eit wie mög
glich in den
n neuen Entwurf eing
gearbeitet..
Der Sp
portpark Mitte entsteh
ht am Stad tbad und südlich
s
derr Realschu le. Vorhan
ndene
Anlage
en sollen modernisier
m
rt und um n
neue Sporttbereiche erweitert
e
w
werden. Zie
el ist es,
ein multifunktiona
ales Gelände für Breiitensport und
u Bewegung zu enttwickeln. Am
A
Stadtba
ad ist ein Breitenspo
B
rtgelände g
geplant, da
as verschie
edene Spoortbereiche
e
enthalte
en soll: Strreet-Worko
out-Elemen
nte für die Calisthenics-Szene, eine Rollk
kunstoder Eiisbahn, ein
nen Skaterrpark und w
weitere Ele
emente. De
er Sportplaatz hinter der
d
Realschule wird mit
m Kunstra
asenplätze
en und Leic
chtathletika
anlagen auusgestattett, so
dass de
er Bedarf der
d Schule
en und Vere
eine umfas
ssend berü
ücksichtigt wird.
Zur Fin
nanzierung des Sporttparks Mitte
e erhält die
e Stadt Da
atteln Fördeergelder de
es
Landess in Höhe von
v 2.880.0
000 Euro, der Eigena
anteil beträ
ägt 320.0000 Euro. Da
as Geld
stammtt aus dem Sonderpro
ogramm „In
nvestitions
spakt Sozia
ale Integrattion im Quartier
NRW 2
2017“.
Der Sp
portpark ist Teil eines gesamtstä
ädtischen Sportstätte
en-Entwickklungskonz
zepts,
mit dem
m die Sporrtanlagen in
n die sozia
ale Infrastru
uktur einge
ebunden w
werden sollen.
Angesichts des demografis
d
chen Wan dels bietett der Park eine
e
bedarrfsorientierrte
Sportan
nlagenstru
uktur. Das Sportstätte
S
enangebot soll die so
oziale Integgration und
d den
Zusammenhalt im
m Quartier für Sportg ruppen, Individualsportler, Vereeine und Schulen
S
fördern
n.
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