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Antrag zur Abstimmung im VA/  

bzw. Abstimmung per Umlaufbeschluss 

 

Aufhebung des Sperrvermerkes 

 

 

 

Sehr geehrter  Herr Blome, 

 

die SPD-Ratsfraktion beantragt, dass der Sperrvermerk aufgehoben und die im 

Haushalt bereitgestellten Mittel für die Skateanlage freigegeben werden, damit  

die für den Bau erforderlichen vorbereitenden Maßnahmen (z.B. Bauantrag) umge-
hend erfolgen können. 

 

 

 



 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Fraktion im Rat der Stadt Bad Pyrmont  

Begründung: 

Das Einwerben für Spenden bzw. das Sponsoring war bisher erfolgreich.  

Sobald die Förderrichtlinien für das Programm „Aufholen Nach Corona“  vorliegen 
(noch im August) wird der Landkreis für den Treffpunkt auf der Skateanlage einen 
Förderantrag stellen. Diese Maßnahme wird mit 25.000,00 € bezuschusst. Es ist 

also abzusehen, dass die erforderlichen 100.000 € zusammenkommen. 

 
Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie nicht nur etliche Schulstunden ver-
passt und Lernstoff versäumt, sondern sie haben auf ganz viele Dinge verzichten 
müssen: Kontakte mit Gleichaltrigen,  Austausch in der Gruppe, Sport und Bewe-
gung. Sie mussten oft lange Zeit allein verbringen. Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien schauen auf eine lange Zeit mit teils harten Einschränkungen während der 
Pandemie zurück. 

Um diese abfedern zu können und um die Grundlagen für eine kognitive Kompe-
tenzentwicklung zu legen, soll daher auch die soziale Kompetenzentwicklung ge-
fördert werden. Es gilt zu verhindern, dass diese Zeit lange nachwirkt und beste-
hende Ungleichheiten manifestiert werden.  

 

Das gilt auch für die  Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt. Mit dem Bau der 
Skateanlage schaffen wir für die Jugendlichen einen Platz, an dem sie sich treffen, 
austauschen und sportlich betätigen können. Aufholen nach Corona ist ganzheitlich 
zu betrachten. Gerade jetzt sind die Skateanlage und der Treffpunkt für unsere Ju-
gendlichen ganz besonders wichtig und jede Verzögerung sollte vermieden werden, 
zum Wohle unserer Jugend. 

Der Beginn der Maßnahme soll erst nach der Mittelzusage erfolgen, damit diese 
nicht gefährdet ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sieglinde Patzig-Bunzel                                                                                           
stellv. Fraktionsvorsitzende 


