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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Anrede, 
 

„also wenn was kaputt ist, dann MUSS die Stadt eh tätig werden. Denn die hat dafür zu 
sorgen, dass alles ok ist. ... Bei der Gelegenheit solltet ihr die aber dann drauf hinweisen, die 
Sachen nicht zu reparieren, sondern damit anzufangen, ein Element nach dem anderen 
auszutauschen, gegen was Neues, was Gescheites….Wichtig ist, dass ihr denen Beton 
verklickert, weil das keine Folgekosten wie Holz hat….Macht was, so was funktioniert!“ – Das 
hatte ein Skater im Internet schon im Frühjahr 2007 seinen Laufer Freunden geraten. Sie 
hatten in einem Blog  immer wieder darüber geklagt, dass in der Anlage  „fast alles total im 
Sack“ sei. 

Und das Schreiben, Nachfragen und Bitten hat funktioniert. Oder anders gesagt: Ich freue 
mich sehr, dass viele sich dieser Sache angenommen haben und so ihr originäres Recht auf 
Mitdenken, Mitplanen und auf Mithandeln wahrgenommen haben. So können wir heute nun 
die neue Anlage mit zwei Bänken, einer Pyramide, einer Quarterpipe, einer Olliebox (und 
das alles ist aus Beton und so geräuscharm!), und einem Rail der Öffentlichkeit übergeben. 
Wie ich hörte, wurden die Geräte schon ausprobiert und als „total klasse“ gelobt. Das freut 
mich sehr. 

Es ist nun zehn Jahre her, als die erste Anlage eröffnet wurde. Ihre Vorgeschichte ist lang. 
Denn als Mitte der neunziger Jahre von jungen Leuten immer wieder der Wunsch nach 
einem Skaterpark geäußert wurde, stießen sie nicht gerade auf offene Ohren. In der Zeitung 
war dann 1996 u. a. zu lesen:   

„Es sei ja bekannt, dass allen neuen Sportarten von der älteren Riege mit Misstrauen 
begegnet wird. Ziel sei es jedoch, den Sport generell zu fördern. Man könne den jungen 
Menschen doch nicht vorschreiben, dass sie zum Bodenturnen gehen sollen, nur weil – und 
das ist wohl sicher – dies keine Trendsportart ist. Fakt ist, die Zahl der Skater nehme ständig 
zu.“ 
 
Nun, Skateboarden ist mit den herkömmlichen Sportarten kaum vergleichbar. Die Skater 
sind nicht  in Verbänden  organisiert.  Dieser Sport wird von allen, die ihn betreiben, eher als  
individueller Lebensausdruck oder sogar als Kunst gesehen.  Eine Kunst, die nicht nur 
Ausdauer verlangt, sondern auch ein hohes Maß von Körperbeherrschung,  Geschicklichkeit 
und wohl auch Mut. Denn was Skater auf Bänken oder Treppen so zeigen, das nötigt mir 
schon Bewunderung ab und manchmal auch eine große Portion Respekt.  
 
Die Förderung von Sport ist eine Sache, die dem Stadtrat sehr am Herzen liegt. Denn Sport 
gehört zum Lebensalltag einer Stadt. Und gerade für junge Leute ist es wichtig, vielfältige 
Möglichkeiten zu haben, sich in ihrer Freizeit zu bewegen, zu erproben, sich mit Freunden zu 
messen, Spaß an der eigenen Leistung zu haben und etwas Gutes für sich zu tun.    
 
Ich danke allen, die sich dafür eingesetzt haben, dass die jungen Leute in unserer Stadt 
weiterhin diesem Sport nachgehen können. Stellvertretend für alle Skater möchte ich Florian 
Büttner nennen, der hier Ausdauer und Hartnäckig gezeigt hat. Ich danke auch dem 
Sportklub Lauf, vor allem dem Vorsitzender Manfred Alfes, für sein Engagement für die neue 
Anlage.  
 
Allen Skatern wünsche ich keine Wheelbites und immer Cleans und viele gelungene 
Combos.  



Anmerkung:  
In der Skaterszene hat sich eine eigene Sprache entwickelt. Die oben stehenden Begriffe 
haben folgende Bedeutung:  
 
Wheelbite = ein Stein oder ein anderes Hindernis blockiert die Rollen, das Brett bleibt stehen 
und der Skater stürzt.   
 
Clean = sauberes Landen nach einem Trick. 
 
Combo = Durch die Kombination mehrerer Tricks lassen sich unendlich viele Variationen 
kreieren. 


