„Volles Brett";über den Beton
Vertreter aus P olitik w1d Verwaltw1g übergeben neue Skate-Anlage in Lauenau der Öffentlichkeit
Lauenau (bab). Bürgermeis•
ter Heinrich Laufu1öller har
sich noch nicht einmal ohne
Rollen unter den Füßen auf
die Rampen der neuen Skate•
Anlage in Lauenau gewagt. Er
hielt seine Rede sicherbeics•
halber auf Nom1alhöbe. Dafür o-aucen sich Lauenau.-s
Kinder und Jugendliche mir
Rädern, Skateboards und Jnline.m •uf die neue Bahn, die
durch Vertreter aus Politik
und Verwaltunl( am Sporrpark
übe.rge.ben "..-urcte.
„I:Jcern und Kinder sind
gleichermaßen begeistert, dass
oas so schnell ging", sage
Mutter Sabine Titze-Dölz.
Und das, obwohl die lnvestiti•
on im ursprünglichen Haus•
halt des Flecke.ns gar nicht
eingeplant gewesen sei. Dafür
hatte der Rar dem Bau dann
be.i den Nachcragshaushahsberarungen zugestimmt. "Ei„
ne ziemliche Blitzaktion", wie

auch der Bürgermeister beipßichten mus.ste.
Und Lauenau hat sieb die
Skate-Anlage einiges kosten
lassen. ,,Mebr als 50000 Euro..: habe die ("-,emeinde inves•
tiert, gab Laufrnöller an. ,,leb
denke auch, dass das für unse•
re Jugendlieben gut angelegt Für gut befunden: Die Kinder testen die neue Skate-Anlage in lauenau.
ist." Dafür hoffe der Bürger•
me.iscer nun, dass diese ihre. glaubt LauJinöller, der aoßer- ke.r fest, dass sie auf der Anla- Konzeption der Anlage eange•
Anlage auch selbst sauber hal- aem hoffe, dass die Knochen ge
beeindruckende
neue bunden.
Auch
(',emeindedirektor
re.n und dem flecken dadurch der Benutzer genauso halre-n Kunsrsrüd.-e einüben können.
Reinigungskosten
ersparen. mögen. .,ßr-ecfit Euch nicht ~Die R.ail ist vielleicht ein Uwe Heilmann ist zufrieden.
Mit Reparaturaufwand rec.h- die Raxen'\ gab er den w·age„ bisschen zu hochi.:, war der Nun würden die Skarer nicht
net die Gemeinde jedenfulls mutigen Jur,gs und Mliddieo einzige Kritikpunkt, der zu auf der Plaza am Gewerbe•
nicht Die Ber.onelemenre sind mit auf die B:ihn.
hören war. Um die Zufrieden• park ihre Runden dre.hen
Bei den t,rsten Be.lasrungs- beit der Skater 111 garantieren, miissen und dort den Belag
robtLst „Ich denke auch, dass
die a"ig halten we.rden"', proben srelh:en Skater und Bi- hatte der Flecken sie bei der abla:,17,en. Zudem sei der
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Standort sinnvoll . .,Oac; ist ei•
ne schöne ErgänT.UJ1g zum
Angebot des SV Victoria",
meinte er. Und we,nn dent•
nächst der zweite Sportplacz
gebaut wird, e.\'(laodiert das
Lauenauer Sportgelände rnnd
um das Freibad- erneut be-

lJ'ächrlich.
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