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Der Traum wird endlich wahr - Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Oktober 

Zehn Jahre nach der ersten Idee: Spatenstich für den 
Skatepool Wilnsdorf 

 
+ 
Die Mitglieder des Fördervereins Skateranlage Wilnsdorf freuen sich, dass ihr Traum lang gehegter Traum 
endlich in Erfüllung geht. Bürgermeisterin Christa Schuppler wollte den Spatenstich nicht verpassen.  
© Thorsten Wroben 

Wilnsdorf. Ein etwa zehn Jahre lang gehegter Wunsch erfüllt sich jetzt endlich 

für die inzwischen 100 Mitglieder des 2008 gegründeten Fördervereins 

Skateranlage Wilnsdorf.  

Den symbolischen ersten Spatenstich durfte der 1. Vorsitzende Andreas Weigel am 
Dienstagnachmittag, im Beisein mehrerer Vereinsmitglieder und Unterstützer des 
Projekts, gemeinsam mit Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler an der 
Schäfersbraas ausführen. 

Auf dem ehemaligen Wilnsdorfer Festplatz entsteht in den kommenden Wochen ein rund 
65.000 Euro teurer und 225 Quadratmeter großer Skatepool. Der bis zu 2,40 Meter tiefe 
Pool wird dabei im Nassspritzbetonverfahren hergestellt, wie der Münchener 
Bauunternehmer Maximilian Häring – er hat bereits selbst über 50 solcher Anlagen 
gebaut – vor Ort mitteilte. Zunächst müssten drei Wochen lang die entsprechenden 
Vorarbeiten geleistet werden, bis dann fünf Fachkräfte mit den Betonarbeiten beginnen. 
Nach 14 Tagen sei der Beton ausgehärtet, dann dürfen Skateboarder wie Inlineskater 
nach Lust und Laune ihr Hobby unweit der A45 zu den Öffnungszeiten ausüben. „Die 
Oberfläche wird wie Glas poliert, so dass man schön wellenfrei fahren kann“, so Häring, 
der selbst leidenschaftlicher Skateboarder ist. 
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Sofern das Wetter bei den Bauarbeiten mitspielt, möchte der Verein den Skatepool 
Anfang Oktober mit einem großen Fest einweihen. Auch die Mitglieder des Fördervereins 
wollen sich an den Bauarbeiten beteiligen. Es wird ferner eine sogenannte Rigole 
(unterirdischer Speicher) gebaut, der das abfließende Regenwasser zugeleitet wird, 
bevor es nach und nach im Untergrund versickert. 

Zunächst habe man 2007 die „etwas naive Idee“ von der Errichtung einer Skateranlage 
gehabt, so Weigel. Doch „alle sind an diesem Projekt gewachsen“. Er dankte den 
Sponsoren, wie zum Beispiel der Bürgerstiftung Wilnsdorf, der Sparkasse Siegen, innogy 
und der Kirchenecke Wilnsdorf, den Verantwortlichen des Regionalvereins LEADER-
Region 3-Länder-Eck und den Fördervereinsmitgliedern, ohne deren finanzielle 
Unterstützung das Projekt in dieser Größenordnung nicht in Angriff genommen hätte 
werden können. Allein 60 Prozent der Gesamtsumme steuerte der Regionalverein 
LEADER-Region 3-Länder-Eck hinzu. Ohne diese Hilfe hätte man „überall einen Gang 
kleiner schalten müssen“, sagte Weigel. So wird nun die von Landschaftsarchitekt Ralf 
Maier aus Köln geplante große Lösung realisiert. 

Nach Fertigstellung des Skatepools, in dessen Umfeld auch eine „beskatebare“ Bank 
entstehen soll, werde auch die seit mehreren Jahren auf dem Platz betriebene Dirt-Bike-
Strecke wieder entsprechend hergerichtet, damit es einen „gemeinsamen Stützpunkt“ für 
Dirt-Biker und Skateboarder gebe, teilte Weigel mit. 

„Toll, dass sie so lange durchgehalten haben“, sagte die vom Engagement der jungen 
Leute begeisterte Bürgermeisterin Schuppler. Es sei „ein besonderes Signal nach 
draußen“, wenn junge Leute unter der Devise „Man kann was schaffen“ voraus gehen 
würden, lobte auch Dr. Gerhard Zoubek, 1. Vorsitzender vom Regionalverein LEADER-
Region 3-Länder-Eck. 

Die Skateboarding-Fans (olympische Sportart ab 2020) mussten aber bis zur 
Realisierung viele Hürden überwinden. Zunächst hieß es vom einstigen Bürgermeister 
Werner Büdenbender, dass sie von den damals geschätzten Kosten von 30.000 Euro 
einen Anteil von 10.000 Euro selbst stemmen müssten. Da die Jugendlichen noch nicht 
im geschäftsfähigen Alter waren, gründeten deren Eltern den Förderverein. 2010 
verhinderte der Wilnsdorfer Nothaushalt eine frühzeitigere Verwirklichung. „Das war ein 
großer Schock. Es hat gedauert, bis man das verdaut hat“, erzählte Weigel. Ein positives 
Lärmschutzgutachten bedeutete dann jedoch wieder einen Schritt nach vorne. Mit der 
Bevölkerung wurde 2013 ein gelungenes Fest auf dem Gelände gefeiert, bei dem die 
Mitglieder ihre Skater- und Dirt-Bike-Künste näher vorstellten. 2014 stellte der 
Förderverein den Bauantrag, der schließlich 2015 genehmigt wurde und den Startschuss 
für die Detailplanungen gab. Jetzt freut sich der „vielfältige Verein“, so Weigel, darauf, die 
Anlage, die durch Graffiti-Sprayer noch eine ansehnliche künstlerische Note erhalten 
wird, möglichst bald offiziell freizugeben. In speziellen Kursen möchten die Mitglieder 
Anfängern das Skateboard fahren und Dirt-Biking näher vermitteln. 
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