
Wietzen. Die neue Skaterbahn in
Wietzen ist fertig. Innerhalb von gut
drei Monaten wurde das Betonwerk
nach den Plänen von Lennie Bur-
meister am Sportplatz hinter dem
Freibad errichtet. Neben der Land-
jugend und weiteren Freiwilligen
packten auch einige Mitglieder des
Gemeinderates an, um die Kosten
durch Eigenleistungen gering zu
halten.

Die neue Skateanlage aus Beton,
an der sich die Firmen Sortimo aus
Garbsen und Schlamann aus Mark-
lohe mit Spenden von zusammen
5500 Euro beteiligt haben, ersetzt
eine mobile Holzkonstruktion, die
auf dem Gelände bereits seit 2003
als Freizeitattraktion für Kinder, Ju-
gendliche und Junggebliebene
diente, damals in einer 72-Stun-
den-Aktion der Landjugend ent-
standen war und in den Wintern
stets abgebaut wurde. Sie war – ab-
gesehen von der bisher vorhande-
nen Betonbodenplatte – abgängig
und musste deshalb ersetzt werden.

Auf Honorar verzichtet
Planer Lennie Burmeister aus Wiet-
zen, der als Ex-Profi beruflich mit
dem Aufbau von professionellen
Skateparks sein Geld verdient, ver-
zichtete auf sein Honorar. Durch die

Eigenleistungen entstand eine An-
lage, deren Kosten auf dem freien
Markt doppelt so hoch sein dürften.

Mit der Skateanlage wird eine
breite Zielgruppe angesprochen, sie
ist anfängerfreundlich und vielseitig
zu nutzen. Skateboarder werden
sich ebenso wohl fühlen wie jemand
auf Inlinern, Stuntscooter, Roller,

Bobbycar oder dem BMX-Rad. Ge-
nug Platz zum Bolzen bliebe eben-
falls. Es wurden 45 Kubikmeter Ma-
terial verbaut. Jetzt fehlen nur noch
etwas Mutterboden und Rasen.

Am Wochenende wurde die Ska-
teanlage in einem kleinen Kreis, be-
stehend aus Vertretern und Vertre-
terinnen der Landjugend, der orts-

ansässigen Skater-Szene und des
Gemeinderates offiziell in Betrieb
genommen. Gemeindearbeiter
Hartmut Röpe und Samtgemeinde-
bürgermeister Wilfried Imgarten
waren ebenfalls dabei.

Die stellvertretenden Bürgermeis-
ter Cord Honsbrok und Dieter Piel-
hop dankten im Namen der Ge-

meinde allen Helfern und Helferin-
nen, ob handwerklich, verpfle-
gungstechnisch oder planerisch be-
teiligt – und allen voran Lennie Bur-
meister, der ein kleines Präsent
überreicht bekam. Es wird auf viele
Skater, Roller-, Bobbycar- und
BMX-Fahrer und -Fahrerinnen ge-
hofft, die die Anlage nutzen.

Eine öffentliche Einweihung soll
im Frühjahr 2022 folgen. „Da der
Gemeinderat Wietzen entschieden
hat, den Neujahrsempfang im Janu-
ar nicht durchzuführen, gab es die
Idee, diese beiden Ereignisse ge-
meinsam bei der Skaterbahn durch-
zuführen“, berichtet Ratsmitglied
Vera Gajus.

Skateanlage in Wietzen ist fertiggestellt
Ex-Profi Lennie Burmeister bringt sich mit Ideen und Arbeitskraft in seiner Heimatgemeinde ein

Von Matthias Brosch

Oben: In Wietzen am Sportplatz hin-
ter dem Freibad ist mit der Hilfe von
vielen Ehrenamtlichen eine neue Ska-
teanlage entstanden.
Rechts: In Wietzen am Sportplatz hin-
ter dem Freibad entstand mit der Hil-
fe von vielen Ehrenamtlichen eine
neue Skateanlage.
Links: Lennie Burmeister erhält ein
Präsent. FOTOS: BÖCKMANN/GAJUS


