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Bilderbogen Brück Kalender für 2023 mit
historischen Ansichten aus dem Veedel S. 34

Buddeln für die neue Szene-Attraktion
VON HANS-WILLI HERMANS

Neubrück. Auf dem Gelände des
Jugend- und Gemeinschafts-
zentrums Enbe wird eifrig mit
Schaufeln und Schubkarren ge-
arbeitet. Ein rundes Dutzend Ju-
gendliche, aber auch junge Frau-
en und Männer bewegt die Erde
um die beiden schon fast ferti-
gen Skater-Hindernisse „Welle“
und „China Bank“ herum. Die
Stimmung ist gut, aber es wird
langsam dunkel und die Arme
werden immer länger. David
Conradspacktmitan,verteiltdie
Arbeit und sorgt auch mal für ein
erleichtertes Seufzen: „Für die
nächsten drei Tage habe ich ei-
nen kleinen Bagger angemietet.
Kostet 300 Euro pro Tag, aber das
muss sein.“

Conrads ist Profi-Skater und
hat schon Anlagen in Namibia,
Frankreich,SpanienundBelgien
geplant und gebaut, nun leitet er

Am Jugend- und Freizeitzentrum Enbe entsteht in Eigenregie eine Skater-Anlage – Offen für alle

die Arbeiten für die„Enbe Area“,
einen eigenen Skaterpark für
Neubrück. „Bei uns im Stadtteil
ist das Skaten noch nicht so in
Umlauf, es gibt hier einfach kei-
ne Möglichkeiten“, sagt der 16-
jährigeNawresundlegteinekur-
ze Pause ein.„Wenn das hier mal
fertig ist, wird es alle Erwartun-
gen übertreffen“, ist sich sein
gleichaltriger Kumpel Lucas si-
cher.

Der Enthusiasmus seiner
Schüler amüsiert Ramin Tehra-
ni, der hier seit zwei Jahren Ska-
ter-Workshops anbietet. Er
stammt ebenfalls aus Neubrück,
istaberfürseinSportstudiumins
Linksrheinische gezogen und
freut sich für die jungen Neubrü-
cker:„Jetzt wird ein Traum wahr.
Seit vier Jahren gibt es eine Holz-

rampe im Enbe, aber die reicht
nicht aus.“ Nun entsteht eine
ganze Anlage aus Beton, nicht so
groß wie der vor einigen Mona-
ten eröffnete Skaterpark in Hö-
henberg, aber etwa 500 Quadrat-
meter sollen es schon werden.

„Das Problem der Jugendli-
cheninNeubrückistdieschlech-
te Anbindung des Stadtteils an
den Öffentlichen Nahverkehr,
hier gibt es keine Bahn-Halte-
stelle“, erklärt Sedina Bradic, die
in wenigen Wochen die Leitung
des Enbe übernehmen wird. Bis
zur nächsten Haltestelle der Li-
nie 1 oder 9 müsse man erst ein-
mal mit dem Bus nach Ostheim
oder Merheim fahren, das halte
viele davon ab, beispielsweise

die Anlage in Höhenberg zu nut-
zen.„Deshalb ist vor zwei Jahren
der Plan entstanden, hier eine
eigene Anlage zu bauen.“

Bradic erzählt auch, dass die
„Enbe Area“ nicht nur den Besu-
chernderJugendeinrichtungzur
Verfügung stehen soll, sondern
prinzipiell allen Interessenten.
„Sobald die Anlage fertig ist,
werden wir die Außenflächen
auch am Wochenende öffnen,
für die Besucher sollen die Toi-
letten im Haus zugänglich sein.
Dafür werden wir aber zusätzli-
ches Personal brauchen.“

Marc Weyer, Pädagogischer
Mitarbeiter im Enbe, erklärt,
dass die Besucher der Einrich-
tung maßgeblich an der Gestal-

tung der Anlage beteiligt waren.
Nicht nur, wenn es um die sport-
liche Seite ging: „Sie haben sich
auch Bänke gewünscht, an de-
nen man zum Beispiel ein Pick-
nick veranstalten kann, und es
wird hoffentlich auch einen Ki-
osk geben. Die »Enbe Area« soll
ein echter Treffpunkt werden.“

Weyer versichert auch, dass
für den neuen Skatepark keine
anderen Sport- und Spielmög-
lichkeiten geopfert werden
mussten.„Vorher war hier ein al-
te, kaputte Asphaltfläche, eine
Fußballtor gab’s auch. Aber hier
hat nie jemand gespielt, weil die
Verletzungsgefahr zu groß war.“
Wie Sedina Bradic betont auch
MarcWeyer,dasses fürdiebetei-

ligten Jugendlichen enorm mo-
tivierend sei, zu sehen, dass sie
selbst etwas planen und umset-
zen können, das auch vielen an-
deren jungen Leuten zugute-
kommen und Bestand haben
wird:„Das schafft großes Selbst-
vertrauen.“ Auch die Bewohner
der beiden Flüchtlingsunter-
künfte nebenan seien erfolg-
reich eingebunden worden.

Das Problem sind selbstver-
ständlichdieKosten.SedinaBra-
dic schreibt Antrag um Antrag,
die Adelsstiftung und die Stif-
tung„EinHerzlacht“hättensich
schonmitgrößerenSummenbe-
teiligt.AuchDavidConradshabe
Kontakte in den Szene-Clubs in
ganz Köln angesprochen und ei-
niges an Spenden hereingeholt.
„WirhabenvorzweiWochenein-
fach mal mit den Arbeiten be-
gonnen, der erste Bauabschnitt

wird so ungefähr 35000 Euro
kosten, die haben wir schon zu-
sammen“, berichtet er. Danach
folgten zwei weitere Bauab-
schnitte, die Gesamtkosten lie-
ßen sich nicht genau beziffern,
aber 12000 bis 150000 Euro wer-
de das insgesamt wohl kosten.
„Wichtig ist natürlich die Mithil-
fe der Jugendlichen, so 15 bis 20
sind dabei, die arbeiten an man-
chen Tagen mit Flutlicht bis 22
Uhr. Darauf können wir uns ver-
lassen.“DannhatNeubrückviel-
leicht schon in einem Jahr eine
echte Szene-Attraktion zu bie-
ten.„Wir haben die Anlage so ge-
plant, dass sie für alle geeignet
ist, für Skateboard-, Bike-, Scoo-
ter- oder Inline-Fahrer gleicher-
maßen, sie ist anspruchsvoll,
aber es gibt auch Bereiche für
Anfänger.“ Und die verschiede-
nen Hindernisse würden mit Be-
dacht angeordnet. „Wichtig ist
der Flow“, sagt David Conrads.

Nachhaltiger Weihnachtsmarkt in Rath-Heumar

Rath-Heumar. Am Wochenende
von Freitag, 2. Dezember, bis
Sonntag, 4. Dezember, findet
zum vierten Mal der gemeinnüt-
zige Weihnachtsmarkt in Rath-
Heumar statt.

Seit2018veranstaltetderVer-
ein Dorfleben auf dem Gelände
des Bürger- und Vereinszent-
rums, Kurt-Henn-Platz 1, den
Markt, der ganz im Zeichen der

Zwölf Händler bieten regionale Produkte an – Buden aus Altholz – Vegane Speisen im Angebot
Nachhaltigkeit steht. Das fängt
schon bei den Weihnachtsbuden
an, die in Handarbeit aus alten
Holzpaletten zusammengebaut
wurden, und geht über die opti-
maleVerwendung des Mehrweg-
geschirrs bis hin zu einem rein
vegetarischen beziehungsweise
veganen Speiseangebot. Auf die
Besucher warten zwölf Händler,
die regionale Produkte wie bei-

spielsweise Honig, handgefer-
tigten Schmuck oder naturver-
bundenes Kunsthandwerk an-
bieten.

Lieder aus Rath-Humar

Auch für Unterhaltung ist ge-
sorgt. So haben mehrere Rath-
Heumarer Weihnachtsfreunde
zum zweiten Mal einen Weih-
nachtssampler eingespielt, der

auf allen gängigen Streaming-
Portalen bereitsteht. Am Frei-
tagabend werden diese „Weih-
nachtslieder aus Rath-Heumar“
auf der Bühne live vorgetragen.
Zuvor, um 19 Uhr, eröffnet der
neue Kinderchor „Akkurath“
den Weihnachtsmarkt.

Am Samstag ist von 14 bis 22
Uhr geöffnet, der gemeinsame
Chor der örtlichen Grundschu-

len tritt ebenso auf wie die Musi-
calgruppe „Krasse Herde“ und
die „Wohnzimmercombo“. An-
dreasVöllmeckegibteinKonzert
an der klassischen Gitarre.

Erlöse werden gespendet

Außerdem hat die Kalker Be-
zirksbürgermeisterin Claudia
Greven-Thürmer ihren Besuch
angekündigt, sie wird an einer

Gesprächsrunde teilnehmen.
Zum Abschluss steht am Sonn-
tag von 12 bis 18 Uhr ein Fami-
liennachmittag auf dem Pro-
gramm, den jüngsten Besuchern
wird dabei eine Weihnachtsge-
schichte vorgelesen. Die Erlöse
der Veranstaltung werden wie
auch schon in derVergangenheit
für verschiedene soziale Projek-
te gespendet. (hwh)

Kinder können
Musikinstrumente
kennenlernen
Kalk. Auf eine musikalische Ent-
deckungstour können Kids im
AlterzwischenvierundachtJah-
ren neuerdings im Rahmen der
Reihe „Kindermusikhaus“ im
Bürgerhaus Kalk, Kalk-Mülhei-
mer-Straße 58, gehen. In jedem
Monat erleben sie Musik und un-
terschiedliche Instrumente auf
vielfältige Art und Weise, kreati-
ve Arbeit und Basteln gehören
auch dazu. Am Dienstag, 22. No-
vember, stellt die Instrumental-
pädagogin Junhong Chen im
Kinderhaus im Innenhof das
Klavier vor. Vier- und fünfjähri-
ge Kinder sind dann jeweils für
15.30 bis 16.15 Uhr eingeladen,
die Sechs- bis Achtjährigen sind
von 16.30 bis 17.30 Uhr an der
Reihe. Die Teilnahme ist kosten-
los, Spenden sind willkommen.
Schon einmal vormerken: Am
31. Januar und am 28. Februar
stehen „Klang-Loops“ auf dem
Programm. (hwh)
www.buergerhauskalk.de

Offenes Ohr
für Kalker
Probleme

Kalk. Die Bürgermeisterin des
Stadtbezirks Kalk, Claudia Gre-
ven-Thürmer, bietet am Don-
nerstag, 1. Dezember, von 14 bis
16 Uhr wieder eine Sprechstunde
für die Bürgerinnen und Bürger
an. Sie findet im Büro der Be-
zirksbürgermeisterin (Raum
903) im Bürgeramt Kalk, Kalker
Hauptstraße 247-273, statt. Bit-
te vorher unter der Telefonnum-
mer 0221-221-98312 bei Anne
Zens anmelden und die ge-
wünschten Themen angeben.
Die Terminvergabe samt Angabe
der Themen ist auch per Email
möglich, dann bitte eine Tele-
fonnummer für den Rückruf bei-
fügen. (hwh)
anne.zens@stadt-koeln.de

Kontakt mit der
Bezirksbürgermeisterin

Besucher des Jugendzentrums Enbe arbeiten am Skatepark. Fotos: Hans-Willi Hermans

Auch die Jüngsten helfen bei den Arbeiten.
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Marc Weyer, Enbe

Lucas, (16) Skater

Die »Enbe Area«
soll ein echter

Treffpunkt werden
Wenn das hier
mal fertig ist,

wird es alle
Erwartungen
übertreffen


