Damit Klein und Groß in Bewegung bleiben

Schöne und moderne Sport- und Spielplätze
Sport macht fit! Gerade wer viel im Sitzen arbeitet, braucht zum Ausgleich körperliche
Bewegung – ob individuell oder im Verein. Wir GRÜNE machen uns dafür stark, dass Altona
gesund und sportlich bleibt!
Mit dem Elbufer, den vielen Parks und Sportplätzen ist Altona reich an Möglichkeiten, im
Freien zu trainieren. Darüber hinaus gibt es hier eine große Zahl engagierter, erfolgreicher
Sportvereine. Sie sind wichtige Orte eines sozialen und toleranten Miteinanders. Gerade NeuAltonaer*innen leben sich durch Vereine oft erst richtig in den Stadtteil ein. Ohne
ehrenamtliches Engagement wäre die Arbeit dort nicht zu leisten. Dafür gebührt allen Aktiven
unsere Anerkennung und Unterstützung! Wir GRÜNEN werden uns auch in Zukunft dafür
einsetzen, dass es in Altona wohnortnahe, attraktive Sportplätze und Initiativen wie den
Bauspielplatz gibt.
Für viele Stadtkinder gehören Spielplätze zu den wenigen Orten, an denen sie nach Herzenslust klettern und toben können. Wir wollen dafür sorgen, dass sie sich dort wohlfühlen, in
ihrer körperlichen Entwicklung angeregt werden und auch lernen können. In den letzten
Jahren wurden gemeinsam mit Kindern und Eltern einige Spielplätze neu geplant und saniert.
Diesen Weg wollen wir weitergehen und in den nächsten Jahren noch mehr Spielplätze
besser, moderner und sicherer machen.
Unser Einsatz in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass …
• im Luruper Sprützmoor ein Naturspielplatz gebaut wurde,
• am Spielplatz in der Fischers Allee Barrieren abgebaut wurden, sodass das Gelände

etwa für Rollstuhlfahrer*innen und Eltern mit Kinderwagen besser zugänglich ist,
• zahlreiche Sportplätze durch das bezirkliche Sportstättenprogramm erneuert

wurden,
• Sporthallen in wettbewerbstauglicher Qualität gebaut wurden.

Das möchten wir in den nächsten Jahren erreichen:
• Weitere Natur-Erlebnis-Räume und naturnahe Spielplätze schaffen.
• eine zusätzliche Skater-Anlage und einen Mountainbike-Platz einrichten.
• Mindestens eine neue Sporthalle für den Bezirk erkämpfen.
• Öffentlich zugängliche Sportgeräte in den Parks und an öffentlichen Plätzen

aufstellen.
• Sportanlagen noch stärker als bisher für verschiedene Sportarten nutzbar machen.
• Mehr Spielplätze behindertengerecht („vollinklusiv“) gestalten.
• Wir werden uns für sozial angepasste Eintrittspreise bei BÄDERLAND einsetzen.
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In Zukunft wollen wir ...
• den öffentlichen Raum verstärkt als Bewegungsraum für Jung und Alt gestalten.
• die Spielplätze im Bezirk vollständig sanieren und sie auf einem attraktiven Niveau

halten.
• die Sportvereine weiterhin bei ihrer organisatorischen und sportlichen Entwicklung

unterstützen. Dazu gehört u.a. ihnen ausreichend Sportanlagen zur Verfügung zu
stellen.
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