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Eisenach, den 18. Oktober 2020

ANTRAG
Bau einer „Pump Track“/ „Dirt Bike-Strecke“ am Kinder- und
Jugendzentrum „Nordlicht“
I. Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beauftragt die Oberbürgermeisterin, mit der
Einrichtungsleitung des Kinder- und Jugendzentrums „Nordlicht“ Kontakt
aufzunehmen, um auf dem städtischen Flurstück Nr. 490/8 im Laufe des nächsten
Jahres eine sogenannte „Pump Track“ / „Dirt Bike-Strecke“ für die Kinder und
Jugendlichen im „Kuhgehänge“ als zusätzliches Freizeitangebot einzurichten. Die
notwendigen Haushaltsmittel sind im Wirtschaftsplan des optimierten
Regiebetriebes (Amt für Infrastruktur) 2021 bereitzustellen. Eine entsprechende
Vereinbarung zur Einrichtung und Unterhaltung der Strecke ist mit dem Träger
des Kinder- und Jugendzentrums (Diako Thüringen gem. GmbH) abzuschließen.

II. Begründung
Das Kinder- und Jugendzentrum „Nordlicht“ im „Kuhgehänge“ hat den Wunsch der Kinder und
Jugendlichen vorgetragen, dass das Freizeitangebot durch den Bau einer sogenannten „Pump
Track“ / „Dirt Bike-Strecke“ erweitert werden soll, um die Attraktivität der Einrichtung und des
Wohnquartiers für junge Menschen zu verbessern. Die „Pump Track“ soll durch aufgeschüttete
und komprimierte Erde errichtet und durch das Kinder- und Jugendzentrum unterhalten
(betreut/gepflegt) werden. Vorgesehen wäre dafür eine benachbartes Grundstück in
städtischem Eigentum (Flurstück N. 490/8), das bereits im Rahmen einer Ferienaktion durch
Mitarbeiter und Jugendliche des „Nordlicht“ von Müll und Wildwuchs befreit wurde, so dass der
Bau der Strecke ohne größeren Aufwand möglich wäre.
Das Baumaterial (Erde) und die Baumaschinen müssten durch den optimierten Regiebetrieb
bereitgestellt werden. In der Gemeinde Wehretal im Werra-Meißner-Kreis hat die Einrichtung
einer vergleichbaren Strecke, die sämtlichen haftungsrechtlichen Ansprüchen genügt
(Beschilderung, sicherheitstechnische Abnahme/Prüfung usw.) im Sommer 2020 inkl.
Planungsleistungen/ Modellierung/ Bauantragsverfahren ca. 13.000 Euro gekostet.

Der notwendige Betrag lässt sich durch das gezielte Einwerben von Sach- und Geldspenden
sowie Sponsoring reduzieren.
Das integrierte Stadtentwicklungskonzept sieht als eine wesentliche Zielstellung vor, die Stadt
Eisenach kinder- und jugendgerecht zu gestalten. Grundlage dafür sollte die Vorhaltung
entsprechender altersgerechter Angebote in den Wohnquartieren 8Sozialraumplanung) sein.
Das „Kuhgehänge“ zählt zu den größten Wohngebieten in der Stadt. Der Bedarf zur Schaffung des
Angebots „Pump Track“ / „Dirt Bike-Strecke“ ist ausdrücklich durch die betreuten Kinder und
Jugendlichen des „Nordlicht“ gewünscht. Insofern sollte diesem Wunsch gefolgt werden, da er
mit vergleichsweise überschaubarem Aufwand umgesetzt werden kann und sich der Träger der
Kinder- und Jugendeinrichtung außerdem bereit erklärt hat, die Betreuung und Pflege der
Strecke sicherzustellen. Hierzu sollte eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Stadt und
dem Einrichtungsträger abgeschlossen werden.
Für die Fraktion
Michael Klostermann
Fraktionsvorsitzender

