Ager" können sich auch an Andrea von Sme~cek, Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement, Telefon O7144/102-341, wenden. red

Affalterbacher Rathaus gibt Gas für „Pumptrackkids"
Affalterbach Sportliche Initiative macht sich für den Bau einer Anlage

für Kinder und Jugendliche stark. Von Frank Wewoda
as gibt es auch nicht alle Tage: Rund
20 Kinder füllten die Zuschauerreihen 1m Affalterbacher Gemeinderat am Donnerstagabend. Angeführt
wurden sie von Holger Heit, Vater zweier
radbegeisterter Jungen. Die würden in Zukunft gerne auf einem Affalterbacher
,,Pumptrack" mit ihren Rädern schwungvoll rollen, gleiten und springen. Einern
Skaterpark sind die hügelig und kurvig modellierten Sportflächen nicht ganz unähnlich, doch fehlen die für Skater typischen
teils sehr hohen Rampen.
Vielmehr handelt es sich um einen deutlich flacher angelegten, geschlossenen
Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und
Sprüngen. In Schwung kommen die Sportler, meist auf Mountainbikes, BMX-Rädern
oder anderen Zweirädern, allein durch das

D

Verlagern des Gewichts, Ziehen am Lenker
oder druckvolles Stehen auf den Pedalen.
Das gezielte Be- und ~ntlasten wird als
„Pumping" bezeichnet. Das funktioniert
auch mit anderen Sportgeräten auf Rädern,
etwa mit Skate- oder Longboard wie auch
Inlineskates.
Die Initiative wird angeführt vom Affalterbacher Holger Heit, Vater von zwei zehn
und zwölf Jahre alten Jung~n. Der Marketingkoordinator ist viel mit seinen mountainbikebegeisterten Söhnen in der Natur
unterwegs. In Affalterbach gebe es derzeit
zwar Spielplätze für Kleinkinder oder mit
Tischtennisplatten und Basketballkörben.
Am Lemberg steht eine für Skater erbaute
Halfpipe. Die stehe aber hauptsächlich verwaist da, sei nur von sehr geübten Sportlern
zu nutzen. Für die Altersgruppe seiner Jun-

gen und ihres Freundeskreises finde sich
dagegen zu wenig. Bei einem Sommerfest
hat der Vater dann erstmals eine mobile
Pumptrackanlage erlebt und war begeistert.
Der „Dirt Park" in Erdmannhausen
beim Jugendhaus Calypso ist ö·fter das Ziel
der Familie. Wenn sich die Himmelsschleusen öffnen, ist es allerdings auch den Heits
etwas zu viel „Dire'. So entstand die Idee
für eine wetterfest modellierte Pumptrackanlage, wie sie im Großraum Stuttgart derzeit in Gerlingen angeboten wird. ,,Sie hat
den Charme, dass wirklich alle Altersgruppen darauf fahren können, auch Kleinkin;
der mit einem Laufrad", so Heit im Gespräch mit unserer Zeitung.
Mit diesem Vorschlag rannte de} 46Jährige im Affalterbacher Rathaus offene
Türen ein. Dass dies gleich zu einer ersten
Entwurfsplanung mit Angeboten führte, ist
Bürgermeister Steffen Döttinger zu. verdanken, dem das Engagement der Kids und
ihres Vaters sichtlich imponiert: ,,Ich habe

Marbach-Rielingshausen

das so vorbereitet, dass gleich über Fakten Geriatrische Riesen
diskutiert wird." Bereits im November hatte Holger Heit im Namen der kurzerhand Der Land Frauenverein Rielingshausen lädt alle
,,Pumptrackkids" getauften jungen Sport- Interessierten zu dem Vortrag „Die geriatriler schriftlich angefragt, es folgte ein Ge- schen Riesen" von Dr. Bernt Müller, Oberarzt
spräch im Rathaus. Als Standorte waren auf am Klinikum Ludwigsburg, am Montag, 23. ApVorschlag der Pumptrackkids das Freizeit- ril, um 19 Uhr ins Feuerwehrgerätehaus Riegelände Dorfwiesen angedacht, das aller- lingshausen ein. Ältere Menschen sind häufiger
dings von der Verwaltung wegen der Nähe von Erkrankungen betroffen als jüngere. Dies
zum Wohngebiet bereits verworfen wurde, führt nicht selten zu einer Gleichsetzung von
und der Spielplatz am Lemberg. Helmut Alter und Krankheit. Im Rahmen des Vortrags
Rikker (FWV) findet die Initiative „toll", wird ein kurzer Überblick über die Geriatrie geforderte allerdings weitere Standortalter- geben, um dann die wichtigsten „geriatrischen
nativen zu prüfen. Rudolf Häußermann Riesen" vorzustellen, die eine eigenständige Lesprach sich für die Besichtigung einer be- bensweise im Alter bedrohen können. Nach
reits bestehenden Anlage aus. Andreas dem Vortrag können bei einer gemeinsamen
Neuweiler (CDU) fand, man müsse jede Art Diskussion auch Fragen gestellt werden. Von
von Bewegung unter den Jugendlichen för- Nichtmitgliedern wird ein Unkostenbeitrag von
dern, der Lemberg sei jedoch keine Option drei Euro erhoben. red
für ihn. Die vorgelegten Angebote bewegen
sich im Rahmen zwischen 49 000 und Marbach·Rielingshausen
74 000 Euro. Der Gemeinderat beschloss Ortschaftsräte tagen
eine die Besichtigung einer bestehenden
. Eine Ortschaftsratsitzung findet am Montag,
Anlage um weiter zu beraten.
23. April, im Sitzungsraum der Verwaltungsst_elle Rielingshausen statt. Beginn der Sitzung
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