
 

 

 

Herrn Vorsitzenden 
Dr. Jörg Geerlings 
Auf dem Ufer 5 

41460 Neuss  
 

  
  
  
  

15. Oktober 2021  
 

Antrag zur Sitzung des Sportausschusses am 27.10.2021:  
Bewegungsgeräte für die Stadtteile 
  
  
Sehr geehrter Herr Dr. Geerlings,  
  
im Namen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und UWG/FW – Aktiv für Neuss bitten 
wir darum, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung des Sportausschusses am 
27. Oktober 2021 zu setzen. 
 

Beschlussempfehlung: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband zu prüfen, wie 

und an welchen geeigneten Standorten in den Stadtteilen im öffentlichen Raum einzelne Geräte 

oder kleinere Gruppen von Bewegungsgeräten für den vereinsungebundenen Sport errichtet wer-

den können. In die Ausarbeitung sollen auch die Erkenntnisse aus dem Angebot „Sport im Park“ 

und aus den Motorik-Checks des Stadtsportverbandes einfließen. 

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob für die Umsetzung der in Ziffer 1 aufgeführten Maß-

nahmen Fördermittel beantragt werden können. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob die mög-

lichen Kosten für die Stadt Neuss über die Einwerbung von Sponsorengeldern oder über ein Pa-

tenmodell verringert werden können. 

 

3. Die zu erwartenden Kosten für ein erstes Pilotprojekt sollen möglichst bis zu den Haushaltsbera-

tungen im ganztägigen Finanzausschuss am 07.12.2021 ermittelt werden. 

 

Begründung: 

Als Kooperation ist es uns ein wichtiges Anliegen, in den Stadtteilen ortsnahe und kostenlose Bewe-

gungsangebote zu fördern und auszubauen. Die erfreuliche Inanspruchnahme des Outdoor-Sportan-

gebotes „Sport im Park“ zeigt unserer Ansicht nach, dass sich viele Neusserinnen und Neusser wei-

tere Bewegungs- und Sportangebote für den vereinsungebundenen Sport wünschen. 

 

  



Daher möchten wir mit unserem Antrag prüfen lassen, wie in den Stadtteilen entsprechende Ange-

bote geschaffen werden könnten. In vielen Städten wurden in den vergangenen Jahren bereits ent-

sprechende einzelne Bewegungsgeräte oder kleine Gruppen von Geräten errichtet, die unterschiedli-

che Trainingsmöglichkeiten für den Breitensport ermöglichen. 

 

Die Geräte sollen die körperliche Fitness verbessern, den Ausgleich von Bewegungsmangel ermögli-

chen sowie den Spaß am Sport fördern. Ziel soll es sein, in den Stadtteilen quartiersbezogene und 

niedrigschwellige Angebote zu schaffen, die von Seniorinnen und Senioren, Erwachsenen, Kindern 

und Jugendlichen sowie Menschen mit Beeinträchtigungen genutzt werden können. 

 

Darüber hinaus ist es uns ein großes Anliegen, auch den Stadtsportverband in die Ausarbeitung ein-

zubinden. So sollen unter anderem die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Angebot „Sport im 

Park“ und die Motorik-Checks in den Neusser Schulen berücksichtigt werden. 

 

Um ein erstes Pilotprojekt möglichst in der ersten Jahreshälfte 2022 umsetzen zu können, möchten 

wir die Verwaltung außerdem darum bitten, bis zu den Haushaltsberatungen im ganztägigen Finanz-

ausschuss eine erste grobe Kostenkalkulation für ein solches Projekt auszuarbeiten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

   

Arno Jansen    Michael Klinkicht  Carsten Thiel 
Fraktionsvorsitzender   Fraktionsvorsitzender  Fraktionsvorsitzender 

 
 
 

Dietmar Dahmen   Bettina Weiß   Bayram Öz 
Stadtverordnete   Stadtverordnete  Stadtverordneter 


