
Die SPD -Fraktion im Ortsbeirat Dortelweil bittet Sie, folgenden Antrag auf diw 

Tagesordnung der nächsten Ortsbeiratssitzung am 21. Okober 2020 zu setzen. 

 

Bewegungspark im Naturlehrpark Kies in Dorelweil 

 

Die SPD-Fraktion im Ortsbeirat Dortelweil beantragt, der Magistrat der Stadt Bad Vilbel wird 

gebeten, die Einrichtung eines Bewegungsparks im Naturpark Kies neben dem dort 

beabsichtigten Bau eines naturnahen Kinderspielplatzes zu prüfen. 

 

Begründung: 

Nachden der Radverkehr in diesem Bereich der Nidda weitestgehend erfolgreich über die neu 

gebaute breite Niddaabrücke umgeleitet wird, ist im Bereich des Naturlehrparks (in 

Verlängerung der Peter-Fleischhauer-Straße) eine noch bessere Aufenthaltsqualität für die 

Naherholung suchenden Bürger*innen entstanden. 

 

Unsere Gesellschaft gilt oft als bewegungsarm. Autos, Büros mit moderner Technik verleiten 

viele Menschen dazu, zu viel zu sitzen. Die Folgen davon sind Rücken-und 

Nackenbeschwerden und überhaupt Einschränkungen bei der Beweglichkeit. 

Viele Städte setzen mittlerweile auf Bewegungsparks  um hier ergänzend entgegenzuwirken. 

Dort findet man verschiedene, robuste Outdoor-Geräte, die der Dehnung und 

Audauergewinnung dienen sollen. An dem gewünschten Standort könnten 7 bis 10 Geräte 

Platz finden. Diese Fitnessgeräte stünden dann den Bürger*innen kostenfrei zur Verfügung. 

Zur Finanzierung solcher kleinen Bewegungsparks werden auch oft Spender*nnen wie 

örtliche Banken oder Spendenvereine gefunden. Für die Pflege der Anlage finden sich auch 

immer wieder Paten. Von diesen Optionen könnte auch die Stadt Bad Vilbel Gebrauch 

machen. Für die Anlegung dieser Parks gibt es keine zwingenden Richtlinien. Ziel sollte es 

aber sein, die Grundlagen für ein Ganzkörpertraining im Freien mit Balancieren, Bauch-und 

Beinetraining zu schaffen. 

Gerade der älteren Generation hilft das, fit zu bleiben und den Alltag gut zu bewältigen. 

Der Park wäre ganzjährig geöffnet, wäre generationensüberreifend nutzbar und diente zudem 

besonders auch der Seniorenfitness. 

Bewährt hat sich anderswo auch schon die Anbindung an einen Kinderspielplatz, so wie die 

SPD es hier auch in ihrem Antrag vorschlägt. 

Im Ergebnis könnte dann die Gesamtfläche mit Spielplatz, Bewegungspark und Naturlehrpark 

als generationsübergreifendes Freizeitangebot angesehen werden, was den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt fördert. 

Jung und Alt lernen dort voneinander und unterstützen sich gegenseitig.  

Der vorgesehene Standort liegt durch die  vohandenen Bäume zumeist im Schatten und kann 

somit auch an heißen Tagen genutzt werden. Die Nähe zum Sportgelände passt auch sehr gut 

zur Grundidee der Fitnessgewinnung. 

Somit könnten an dem von der SPD Dortelweil gewünschten Standort zukünftig Menschen 

jeden Alters Erholung genießen, nämlich Kinder den naturnahen Spielplatz und Alle den 

naturnahen Bewegungspark. 
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