
Friesenheim hat seit 
zehn Jahren eine Skater-
Anlage. Die Zeitungs-AG 
informierte sich beim 
Jugendreferent, wie es 
dazu kam und ob die 
Bahn nicht vergrößert 
werden kann. 

Von AsyA DemirtAs 
unD PAtrik renkert

Friesenheim. Skaten ist 
mittlerweile zum beliebten 
Volkssport geworden. In Frie-
senheim haben wir sogar eine 
Skaterbahn vor Ort. Die jetzige 
Skater-Anlage wurde Anfang 
Oktober 2010 gebaut. Ende No-
vember 2003 wurde bereits der 
Platz asphaltiert und selbstge-
baute Rampen aus Holz wurden 
aufgestellt. Diese waren relativ 
schnell kaputt. Die Rampen der 
neu gestalteten Anlage beste-
hen wie eigentlich bei Skater-
bahnen üblich aus Beton. Die 
Kosten wurden komplett von 
der Gemeinde Friesenheim ge-
tragen.

Jederzeit zugänglich
Wie es dazu kam, erzählte 

unserer Zeitungs-AG Andre-
as Pahlow, Jugendreferent der 
Gemeinde Friesenheim. Gro-
ße Gruppen von BMX-Fahrern 
und Skatern hatten damals die 
Idee, einen Skaterplatz zu bau-
en. Sie haben sogar Pläne da-
für selbst entworfen. Und es 
wurden auch Graffitis entwor-
fen, die später auf den Beton 
gesprüht oder gemalt wurden. 
Das machten übrigens Jugend-

liche aus Sulz. Nach der Fer-
tigstellung kamen fortan Ju-
gendliche aus Friesenheim, 
Oberweier, Schuttern, Ober-
schopfheim und auch aus Lahr, 
um dort zu chillen oder eben zu 
skaten. 

Der Platz liegt an der Bun-
desstraße 3 in Richtung Offen-
burg bei der Abzweigung ins 
Industriegebiet. Er ist jederzeit 
zugänglich. Es gibt somit keine 
Öffnungszeiten und auch keine 
Aufsicht. Laut dem Jugendre-
ferenten werde die Bahn in der 
warmen Jahreszeit regelmäßig 
benutzt, über die kalte Jahres-
zeit eher weniger.

Wir wollten wissen, ob 
die relativ kleine Bahn, ins-
besondere im Vergleich zu 
der Skaterbahn beim Lahrer 
Schlachthof, vielleicht einmal 
vergrößert werden könnte. Das 
sei ein zu großer Aufwand, sagt 
Pahlow. Zudem sei dies auch 
viel zu teuer.

Niemand wird gestört
Wir hakten nach und woll-

ten zudem wissen, wieso eigent-
lich der Platz so weit außerhalb 
der Kerngemeinde liegt. Weil 
sich so niemand durch den 
Lärm und andere Faktoren ge-
stört fühlen soll. Ein wichtiger 

Grund für die Standortwahl 
war außerdem, dass der Platz 
möglichst zentral zwischen 
den einzelnen Ortsteilen der 
Großgemeinde liegen sollte, da 
es finanziell nicht möglich sei, 
dass jeder Ort seinen eigenen 
Skater-Platz bekommt.

Keine Aufsicht heißt übri-
gens nicht, dass auf der Anla-
ge nicht nach dem Rechten ge-
schaut wird. So lassen sich 
öfters der Jugendbetreuer oder 
Mitarbeiter des Jugendbüros 
und Mitarbeiter des Bauhofs 
dort blicken, gucken, was ab-
geht und wie der Zustand der 
Anlage eigentlich ist.

Anlage für Skater aller Ortsteile
Seit 2003 gibt es eine Bahn im Kernort / Vor drei Jahren wurde sie mit neuen Geräten ausgestattet

BMX-fahren 
und Skaten – 
darauf stehen 

die Jugendlichen. 
Und deshalb hat die 
Zeitungs-AG aus 
Friesenheim das 
Thema auch auf-
gegriffen. Sie stellt 
zwei Anlagen vor 
– eine große in Lahr 
und eine kleinere in 
Friesenheim. Und 
sie hat nachgehakt, 
warum die BMX-
Anlage in Oberweier 
noch nicht befahren 
werden darf. 
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Von Julius Fitz

Wir sind noch recht neu, 
haben aber bereits un-
sere dritte und letzte 

Seite für dieses Jahr im Visier. 
Thema ist dann: »Wie wird ins 
neue Jahr gefeiert?«

Gute Vorsätze fürs neue 
Jahr sind schnell gefasst, aber 
auch schnell wieder vergessen. 
Wir werden uns unter ande-
rem auf die Spur der beliebtes-
ten Vorsätze machen und da-
zu eine Umfrage machen. Wir 
beschäftigen uns mit Silves-
terbräuchen und Glücksbrin-
ger. Ein sehr schöner Brauch 
ist beispielsweise das Bleigie-
ßen, das wir näher beleuchten 
werden. Weiter blicken wir in 
die Musikszene 2014 und vie-
les mehr.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 21. Dezember.

Thema der nächsten Ausgabe
Vorschau

Ein beliebter Brauch an Silves-
ter: das Bleigießen. Foto: dpa

Von Julius Fitz

Vom Regen durchnässt 
steht der neue BMX-Par-
cours in Oberweier hin-

ter dem Friesenheimer Mühl-
bachstadion in einem saftigen 
Grün. Spurrillen von BMX-Rä-
dern gibt es bislang noch kei-
ne. Wir von der Zeitungs-AG 
haben uns darüber mit Ober-
weiers Ortsvorsteher Richard 
Haas unterhalten.

■■ Herr■Haas,■wieso■ist■
der■Parcours■noch■nicht■
freigegeben?

RichaRd haas: Ein Teil der 
Anlieger hat gegen die Anlage 
einen Einspruch eingelegt. Da 
das Gelände im Besitz der Ge-
meinde Friesenheim ist, wurde 
dieser Einspruch beim Land-
ratsamt behandelt. Das brach-
te unseren Zeitplan gehörig 
durcheinander.

■■ Durcheinander?
Haas: Ja, ein Lärmgutach-

ten musste erstellt werden. 
Viel Zeit ging dadurch verlo-
ren. Das Ergebnis war jedoch 
für uns erfreulich, denn da-
rin heißt es, der zu erwarten-
de Lärmpegel sei »unproble-
matisch«. Ich hatte eigentlich 
auch gar nichts anderes erwar-
tet, weil die Wohnbebauung 
gut 90 Meter vom Parcours ent-
fernt liegt. Durch dieses Proze-
dere verzögerte sich auch die 
Baugenehmigung, die kam erst 
im Juli. Vorher konnten wir 
leider nichts machen.

■■ Wie■geht■es■nun■weiter?
haas: Diesen Herbst ha-

ben wir die Hügel eingesät, den 
Platz fertiggestellt. Der Par-
cours ist befahrbar. Wir wollen 
noch in diesem Jahr die Bahn 
eröffnen, sobald es eben das 
Wetter zulässt.

■■ Wie■entstand■eigentlich■
der■Gedanke,■in■Oberweier■
einen■Parcours■für■BMX-
Fahrer■einzurichten?

haas: Ursprünglich war ei-
ne Skaterbahn geplant, da dies 
der Wunsch von den Jugendli-
chen war. Bei den Haushaltsbe-
ratungen fand dieser Wunsch 
jedoch keine Mehrheit. Erst 

später kam dann der Vor-
schlag, statt einer Skaterbahn 
einen BMX-Parcours einzu-
richten. Im Nachhinein muss 
ich sagen, dass im Grunde das 
auch das Richtige für unsere 
Jugend ist. Die hofft natürlich, 
dass wir den Parcours endlich 
offiziell freigeben können.

■■ Hatten■Sie■sich■eigent-
lich■vorher■informiert,■wie■
eine■solcher■Parcours■sinn-
voll■gestaltet■werden■kann?

haas: Ja, das haben wir! 
Ich selbst bin beispielsweise in 
Meißenheim gewesen, wo ein 
Verein auf seinem Grundstück 
nahe beim Baggersee einen 
ganz tollen Platz für BMX-Fah-
rer hergerichtet hat. Der Platz 
dort ist richtig super!

■■ Was■wünschen■Sie■sich■
nun■für■die■Zukunft■im■Hin-
blick■auf■die■neue■Anlage?

haas: Natürlich dass wir 
bald den Platz freigeben kön-
nen und er dann auch von den 
Kindern und Jugendlichen an-
genommen wird.

»Der BMX-Parcours in Oberweier ist fertig«
Ortsvorsteher Richard Haas verrät der Zeitungs-AG, warum es zu Verzögerungen bei der Freigabe kommt
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Ortsvorsteher Richard Haas 
will noch in diesem Jahr die 
Anlage eröffnen.   Foto: Iris Rothe

Von AsyA DemirtAs  
unD PAtrik renkert

Lahr. Die wohl größte Ska-
ter-Anlage in der Umgebung 
befindet sich auf dem Gelände 
des Schlachthofs an der Drey-
springstraße in Lahr. Die An-
lage wurde im Juni 2004 fer-
tiggestellt. Sie verfügt unter 
anderem über eine Pyramide, 
auch zwei Halfpipes gibt es. 

Die erste Rampe wurde üb-
rigens mit Jugendlichen und 
dem Hausmeister gebaut, er-
fuhr die Zeitungs-AG bei ih-
rer Recherche von Annerose 
Heitz vom Schlachthof-Team. 
»Es ging gut weiter.« Die Ju-
gendlichen hätten sich für das 
Skaten engagiert, Mitarbei-
ter des Schlachthofs fragten 
an, ob der Wunsch nach einer 
entsprechenden Anlage beste-
he. Natürlich waren diese Feu-
er und Flamme. Dies war 2002. 
Das Ganze kam ins Rollen. Die 
Stadt Lahr finanzierte schließ-
lich auch die Anlage. Es wur-
den Projekte dazu gestartet, 
unter anderem auch Grafitti-
Projekte, verbunden mit einem 
Zuschuss von 5000 Euro des 
Landes Baden-Württemberg.

Der ganze Platz umfasst un-
gefähr 700 Quadratmeter. Da-
rauf befindet sich auch noch 
ein Basketballkorb. Mittler-
weile ist die Anlage ein be-

liebter Treff. Manche kommen 
nur zum Chillen und zum Uu-
schauen, was da so die Skater 
und BMX-Fahrer alles treiben 
und welche Tricks sie drauf ha-
ben. Das Schlachthof-Team bie-
tet dienstags Hilfe für Neulin-
ge und Interessierte an. Lars, 
ein erfahrener Skateboard-
Fahrer, kommt immer zwi-
schen 16 und 17 Uhr und zeigt 
Anfängern ab acht Jahren ers-
te Tricks und gibt Tipps für ein 
sicheres Fahren. Skateboard 
und Schutzkleidung muss jeder 
mitbringen. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Klar 
dürfte wohl auch sein, dass bei 
Regen oder nasser Bahn das 
Training mit Lars ausfällt. 

Bevor die Anlage im 
Schlachthof verwirklicht wur-
de, war der Skaterplatz an ei-
ner anderen Stelle. Dort war 
es laut Annerose Heitz jedoch 
viel zu gefährlich. Es habe im-
mer wieder Probleme gegeben. 
Mit der Schlachthoflösung sei-
en diese Probleme vom Tisch. 
Dort könne vor allem auch auf 
Ordnung und Sauberkeit ge-
achtet werden. .

◼ Die Skater- und BMX-An-
lage, die von Jugendlichen ab 
zehn Jahren bis zu jungen Er-
wachsenen mit 35 Jahren fre-
quentiert wird, hat außer sonn- 
und feiertags jeden Tag bis um 
21 Uhr geöffnet.

Lars zeigt Anfängern, 
wie es richtig geht
Skater-Platz in Lahr hat sich zu einem Magnet entwickelt

Die Graffiti auf den Beton-Rampen der Skater-Anlage im Kernort wurden von Jugendlichen selbst 
gestaltet.  Foto: Patrik Renkert

Zeitungs-AG bekommt Verstärkung
Marcel Malsam ist neu im Team. Er 
stellt sich folgendermaßen vor: »Ich bin 
13 Jahre alt und gehe in die W 7 a an der 
Werkreal- und Realschule in Friesenheim, 
wo ich auch mit meiner Familie lebe. Meine 
Hobbys sind Angeln, Gärtnern und vor 
allem Aqua scaping, das ist eine verbreitete 
Technik des Gestaltens von Aquarienland-
schaften. Das macht richtig Spaß. Ich liebe 
die Musik der Foggy Mountain Rockers 
und bin stolzer Besitzer von zwei Wellensit-
tichen. Ach ja, wen es interessiert: Meine 
Lieblingsfarbe ist Grün – bei den Hobbys, 
ist doch klar. In der Zeitungs-AG arbeite ich mit, weil ich etwas 
für die Gemeinschaft machen möchte, weil es Spaß macht, über 
bestimmte Themen zu recherchieren. Vielleicht darf ich auch 
mal etwas über mein Aquascaping schreiben?!«

In eigener Sache
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