
Aufwertung der Skateranlage

Wie kommen wir dahin?

Ideenpool

Was ist dazu notwendig?

Wer ist dafür zuständig?

Wie passt das ins

Finanzierung?

Aufwertung der Skateranlage

Wie kommen wir dahin?

Ideenpool

Was ist dazu notwendig?

Wer ist dafür zuständig?

Wie passt das ins Gesamtkonzept?

Finanzierung?

Aufwertung der Skateranlage

Wie kommen wir dahin?

Was ist dazu notwendig?

Wer ist dafür zuständig?

Gesamtkonzept?

Skateranlage

Aufwertung der Skateranlage am Waldbad

Gesamtkonzept?

Skateranlage

am Waldbad

Die Sakteranlage ist im Bereich des Waldbades zu
versteckt, zu klein und nicht (
Kinder/ Jugendlichen. Mit neuen Elementen würde
die Anlage wieder mehr Schwung bekommen.

 Große Halfpipe

 Grindstange

 Verbesserung der Zuwegung (schlecht und
versteckt)

Die Fläche ist bereits vorhanden und kann
ausgebaut/ aufgewertet werden. Sie befindet sich
hinter dem Waldbad, so dass keine Nachbarschaft
durch die Geräusche gestört wird.

Gemeinde/ Jugendliche

Salzhausen braucht Jugendliche und möchte
attraktiv sein für die Jugend. Die Gemeinde
möchte den Kindern und Jugendlichen etwas
bieten, um sich wohl zu fühlen und gleichzeitig ein
Gefühl für die Gemeinde, eine
Zusammengehörigkeit zu erlebe
Dabei sollen Aktivitäten/ Gemeinschaft und
sportlicher Wettkampf angeboten werden.

Die Anlage soll in ein Nutzungskonzept für das
Waldbad, Wohnmobilstellplätze eingebunden
werden.

Sponsoren/ Investoren/ Vereine/ Gemeinde
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