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An den 

Bürgermeister der Stadt Ochtrup 

Herrn Kai Hutzenlaub 
Prof.-Gärtner-Straße 10 

48607 Ochtrup 

 

 

 

 

Ochtrup, 25. März 2015 

 

 

 

 

Antrag auf Vergrößerung der Skateranlage 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hutzenlaub, 

 

nach § 1 Absatz 2 und § 8 Absatz 1 der Satzung der Stadt Ochtrup zum Jugendparlament 

Ochtrup wird hiermit folgender Antrag gestellt: 

Das Jugendparlament Ochtrup beantragt, die Skateranlage an der Schützenstraße um eine 

Treppe mit zwei „Ledges“ und einem „Handrail“ zu vergrößern.  

 

Begründung: 

 

Die Skateranlage an der Schütenstraße ist wird von vielen Jugendlichen und jugen 

Erwachsenen stark frequentiert und ist die einzige ihrer Art in Ochtrup. Für viele passionierte 

Skater fehlen allerdings andere Elemente mit größeren Schwierigkeiten. Aus diesem Grund 

nutzen viele Ochtruper Skater mittlerweile beispielsweise die Skateranlage in Burgsteinfurt 

(siehe Anhang). 

 

Beispiele für solche schwierigeren Elemente sind sogenannte „Ledges“ und „Handrails“. 

Als „Ledges“ bezeichnet man schräg angebrachte „Curbs“ (Kanten), die sich hervorragend 

für „Slides“ (Rutscher) eignen. Ein „Handrail“ ist prinzipiell ein ganz normales 

Treppengeländer, auf dem mit dem Brett balanciert werden kann. 

 

Für die Erweiterung könnte die Fläche zwischen der bestehenden Skateranlage und der 

Ampelkreuzung zur Schützenstraße/Hauptstraße genutzt werden. Hier könnte eine Treppe 

errichtet werden, die sich beidseitig senkt und auf der jeweils rechts und links ein „Ledges“ 

und in der Mitte ein „Handrail“ angebracht werden. 

 

Wir bitten um entsprechende Beratung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Maximilian Stascheit      Julian Zurkuhl 

1. Vorsitzender      Geschäftsführer 

 

 



Anhang 
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Frühstart auf der Skaterbahn: Jugendliche nutzen schon Betonwanne 

 

BURGSTEINFURT. […] [S]chon seit mehreren Tagen flitzen die Brettkünstler über die fertig gestellten 

Betonwanne, die offiziell noch gar nicht freigegeben worden ist. 

Am Wochenende tummelten sich Scharen von Skatern auf der  bis auf ein paar Kleinigkeiten 

vollständigen Bahn am VR-Bank Stadion. Am Mittwochnachmittag probierte Tom Heßmann zum 

erstenmal die glatte Betonwanne mit den „Curbs“ und „Ledges“ aus. „Das ist schon eine geile Anlage“, 

war der 18-jährige Abiturient aus Borghorst überzeugt. […] Eine ähnliche Skaterbahn hat Emsdetten. 

[…] 

Die Kanten (Curbs) aus Beton der Steinfurter Anlage eignen sich hervorragend für Slides (Rutscher) 

oder Grinds, wenn die Achsen auf der Kante schleifen. Außergewöhnlich sind die sogenannten Ledges. 

Das sind Curbs, die jedoch viel schräger abfallen und weitaus schwieriger zu bewältigen sind. […] 

Richtig überzeugt waren die passionierten Brettkünstler von der glatten Oberfläche der Betonwanne. 

„Glatt wie ein Kinderpopo“, betonten beide. Was den beiden Borghorstern noch fehlt ist ein so 

genanntes Handrail, das eigentlich ein ganz normales Treppengeländer ist, auf dem Skater mit ihrem 

Brett balancieren. Die neue Skateranlage in Stemmert hat sich schon in der Nachbarschaft 

herumgesprochen. „Am Sonntag waren viele Skater aus  Ochtrup hier“, hat Jesko Bleckmann 

ausgemacht. 

Quelle: Matthias Lehmkuhl, Münstersche Zeitung, 4. Juni 2014 
http://www.muensterlandzeitung.de/staedte/steinfurt/Jugendliche-nutzen-schon-Betonwanne-Fruehstart-auf-der-Skaterbahn;art1005,2382991 
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Matthias Lehmkuhl, Münstersche Zeitung   www.realskate.com  

 

            

 


