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Antrag der SPD-Fraktion auf Prüfung der bestehenden Skateranlagen in 
Friedrichshafen 
 

Teile des Gemeinderats wurden Mitte Juni von einer Familie aus Friedrichshafen per 
Mail angeschrieben und auf einen Missstand im Bereich des nicht im Verein 
organisierten Sports und im weitesten Sinne auch in der freien Jugendarbeit 
aufmerksam gemacht. 
 

Die Skateranlagen in Friedrichshafen sind allesamt in die Jahre gekommen und 
entsprechen in ihrer Art und Ausführung den heutigen Standards und Anforderungen 
nicht mehr. 
Dabei erfüllen sie – oder sollten dies zumindest - unserer Meinung nach wichtige 
Funktionen: 
 

1. Die Anlagen sind Treffpunkte für Kinder und Jugendliche die sich nicht 
vereinsorganisiert sportlich betätigen wollen.  

2. Sie sind sowohl Trainings- als auch wichtiger Sozialraum. 
3. Sie bieten Spiel-Raum für Kinder und Jugendliche, die für Kinderspielplätze zu 

groß und für alles andere noch zu „klein“, bzw. zu jung sind (-> Lücke-Kinder). 
 

Immer wieder hat die SPD-Fraktion in der Vergangenheit und auch jüngst beim 
„Sicherheitsbericht Friedrichshafen“ die Aufmerksamkeit für ältere Kinder und 
Jugendliche angemahnt. Natürlich sind viele in dieser Altersgruppe in Vereinen 
organisiert, aber es ist anzunehmen, dass dies bei weitem nicht alle sind. Viele treffen 
sich vermutlich in ihren Quartieren, was auch immer wieder zu 
Ruhestörungsmeldungen bei der Polizei führt. Andere isolieren sich und treten 
zunehmend nur noch virtuell mit anderen in  Kontakt. 
 

Die SPD-Fraktion möchte die Voraussetzungen fördern, dass Kinder und Jugendliche 
die öffentlichen Räume im positiven Sinn wieder für sich entdecken.  
Skateranlagen sind dabei ein wichtiges Element zur Zielerreichung. 
 

Deshalb bitten wir die Verwaltung mit diesem Prüfauftrag die Örtlichkeiten und den 
Zustand der bestehenden Anlagen zu erfassen, ihre Funktionalität und Attraktivität in 
Bezug auf die heutigen Standards einzuschätzen und gegebenenfalls Verbesserungs- 
und / oder Veränderungsvorschläge in den entsprechenden Ausschüssen vorzulegen. 
 
 
 

Mitglieder der SPD-Fraktion Dieter Stauber, Gabi Pferd, Heinz Tautkus, Peter Mohr, 
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