
Jugend im Ort behalten 

KiJuPa – Sammlung für Skateranlage kommt voran 

 

In den letzten Wochen und Monaten hatten wir mehrfach über die drohende und nun Realität 

gewordene Schließung unserer Skateranlage berichtet. Mit der Schließung der Skateranlage 

haben wir Kinder und Jugendlichen den letzten und für sehr viele beliebtesten Treffpunkt in 

unserem Ort verloren. Was nun droht ist, dass viele Kinder und Jugendliche ihre Freizeit in 

den Nachbargemeinden verbringen und unser Ort für die an Attraktivität verliert. 

 

Da wir uns damit nicht abfinden wollten, haben wir im letzten halben Jahr oft mit Politikern 

gesprochen und auch in Ausschusssitzungen unsere Ideen präsentiert und eine Alternative 

gefordert, bis unser Freizeitgelände aus dem Leitbildprozess endlich errichtet und für alle 

nutzbar ist. So haben wir vorgeschlagen, den Bereich hinter der Sporthalle, einen Teil des 

sog. „Kerbplatzes“ für die Kinder und Jugendlichen nutzbar zu machen. Wir stellen uns hier-

bei vor, dass auf dem begrasten Teil (überdachte) Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Zu-

dem sollen die vorhandene Tischtennisplatte und der Basketballkorb ebenfalls dorthin ver-

setzt werden. Und, das Wichtigste, auf einem Teil der betonierten Fläche soll die Möglichkeit 

zum Skaten geschaffen werden. Voraussetzung muss jedoch sein, dass die Elemente bei 

Bedarf auch abgebaut werden können, zum Beispiel zur Kerb. Solche Elemente sind, auch 

wenn sie zum Teil selbst hergestellt werden, nicht günstig und können schnell 10 bis 15 Tau-

send Euro kosten. 

 

Zur (teilweisen) Finanzierung des neuen Treffpunktes haben wir daher eine Spendenaktion 

gestartet, die aktuell bereits zu einem Zwischenergebnis von rd. EUR 3.500 geführt hat. An 

dieser Stelle möchten wir daher all denjenigen, die zu diesem tollen Zwischenergebnis bei-

getragen haben, auch im Namen der gesamten Kinder und Jugendlichen von Erzhausen 

ganz herzlich danken. 

 

Um der Skateranlage einen weiteren Schritt voranzubringen, möchten wir aber nochmals an 

unsere Spendenaktion erinnern und bitten weiterhin um Ihre Zuwendungen, liebe Erzhäuser 

Bürger. Gesammelt wird auf folgendem Konto: 

 

Gemeinschaftskasse DA-DI mit der IBAN: DE86 5085 0150 0000 5482 00. 

Verwendungszweck „FAD 410112592 - Spenden Skateelemente“  

 

Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung können Spendenbescheinigungen ausgestellt wer-

den, wenn die Adresse im Verwendungszweck angeben wird. Wir danken Ihnen herzlich! 

 

Für Fragen oder Anregungen – sprechen Sie / sprecht uns gerne an: KiJuPa@Erzhausen.de 

Ihr / Euer KiJuPa 

 


