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SPD Antrag. Förderung der Gesundheit durch Outdoor Fitness-Geräte 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dirk Haarmann, 

immer mehr Einwohner: innen wünschen es sich, sich auch in ihrer näheren 
Umgebung sport l iche betät igen zu können. 

Auf Init iat ive der SPD in Voerde werden im Zuge des 
Kinderspielf lächenbedarfsplanes Spielplätze entsprechend der neusten 
Erkenntnissen umgestaltet.  
Was fehlt ,  sind Spiel-  und Sportgeräte die Altersgruppe über das Kindesalter 
hinaus.  
In Voerde sind v iele Mitbürger: innen, ob jung oder a lt  in Sportvereinen 
integr iert .  Aber der Wunsch auch außerhalb der Vereine oder Pr ivater 
Anbieter,  Sport zu treiben oder s ich in anderer Form als Wandern oder 
Radfahren zu betät igen, steigt.  
Daher schlägt die SPD Voerde vor, stabi le, in ihrer Funkt ion unterschiedl iche 
Stahl Sportgeräte in einem Rundkurs im Stadttei l Voerde ein zu richten. 
Angedacht ist  eine ca 3,7 km lange Strecke ausgehend von Haus Voerde, über 
den Küttemannweg, Auf dem Hövel,  Tönningstr.  Hövelmannskath, durch die 
Grünzone, hinter der Waymannskath, Feldmannweg, Allee, wieder bis zum 
Haus Voerde mit 10 verschiedenen Stat ionen.  
Wir bit ten um Prüfung der Kosten, einer möglichen Bezuschussung und der 
Einbindung in den jetzigen, bzw. Haushalt  in den nächsten Jahren.  
Uns ist  bewusst,  dass auch die Folgekosten durch Kontrol len und Reparaturen 
eingeplant werden müssen.  
Neben der attrakt iven sport l ichen Betät igungsmögl ichkeit  sehen wir  auch einen 
möglicherweise posit iven tour ist ischen Hintergrund.  
Der Tourenplan ist in einer Skizze beigefügt.  
Als Beispiel für entsprechende Sportgeräte weisen wir  auf folgende 
Internetseiten hin: www.freisport.de und http:/ /www.tr immfit .de/.  
 

Mit  freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Uwe Goemann 
Frakt ionsvorsitzender 

  

 



 


