Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds

Antrag zur Förderung eines Projektes
Name/Bezeichnung
des Antragstellers

Urban souls e.V.

Projektbezeichnung:

Eröffnung Heizhaus Leipzig inklusive der Deutschen Skateboard
Meisterschaft und T-Mobile Local Support Skateboard Challenge
(TMLS)

Projektstandort:

Alte Salzstraße 63, 04209 Leipzig

Projektziel:

Eröffnen des neuen Jugendzentrums Heizhaus in Grünau mittels der
Deutschen Skateboard Meisterschaft und dem T-Mobile Local
Support Skateboard Challenge, welche durch ihre
szenedurchdringende und überregionale Ausstrahlung die feste
Akzeptanz der Skatehalle Heizhaus in der lokalen und nationalen
Szene stark prägen. Durch die Eröffnungsveranstaltung werden den
Anwohnern Grünaus die neuen Angebote im Bereich der
aktivierenden Freizeitbeschäftigung vorgestellt und erste
Möglichkeiten zum Ausprobieren geboten (Workshops). Durch die
sich hochklassig darstellende Skateboard-Elite im Bereich der Profis,
werden den lokalen Akteuren ihre Szene-Vorbilder zum Anfassen und
Ansprechen nah gebracht. Zur Deutschen Meisterschaft kann im
Amateurbereich zusätzlich JEDER teilnehmen, was es den Localen
ermöglicht an einer Meisterschaft teilzunehmen ohne eine große
Anreise in Kauf nehmen zu müssen. Die T-Mobile Local Support
Skateboard Challenge bietet ebenso jedem Teilnehmer die
Möglichkeit sich im deutschlandweiten Umfeld fahrerisch zu messen.
Durch die sehr umfangreichen Werbemaßnahmen dieser beiden
Veranstaltungspunkte wird eine sehr hohe Aufmerksamkeit
überregional, regional und lokal auf das neue Objekt in Grünau
erwirkt. Die Stadtteilwirkung steigt beträchtlich, insbesondere auch
gegenüber den Leipzigern selbst.

Ggf. durch Anlagen zu
untersetzen

Projektinhalte:
Ggf. durch Anlagen zu
untersetzen

Darstellung der
Wirkung des
Projektes auf den
Stadtteil bzw.
einzelne Gruppen:

Zum Eröffnungswochenende stellt sich das Jugendzentrum Heizhaus
mit seinen Programmen und Angeboten vor und erwartet vom
Besucher zusätzliches Input zum Angebotenen und eventuell noch
offenen Wünschen. Hierzu wird es eine Meinungs- und Wunschbox
geben. Zudem gibt es im Außenbereich erste Workshops.
Der Lauf der Deutschen Skateboard Meisterschaft wird
Deutschlandweit beworben. Hier finden Läufe in den Klassen Profi
und Amateur statt. Jeder darf daran teilnehmen.
Die T-Mobile Local Support Skateboard Challenge ermöglicht es,
dass jeder teilnehmende Fahrer mit einem Freund im Team
gemeinsam gegen andere Teams antritt und das Gewinnerteam,
wobei ebenfalls im Profi und Amateur gestartet wird, erhält ein
Sponsoring in Höhe von 5.000 Euro und darf mit diesem Budget den
eigenen Skatepark neu ausstatten. Hier wird erwartet, dass
insbesondere in der Leipziger Szene ein sehr hohes Interesse
geweckt wird und die Teilnahme sehr begeistert angenommen wird.
Durch die Eröffnung des Heizhaus werden den Anwohnern die neuen
Angebote im Bereich der aktivierenden Freizeitangebote vorgestellt
und sie erhalten ein Mitbestimmungsrecht im Bezug auf eventuell
weitere Angebote. Mit den ersten Workshopangeboten im
Außenbereich, können die Besucher antesten, was sie erwartet. Mit

Ggf. durch Anlagen zu
untersetzen

der Eröffnung wird das Projekt greifbar vorgestellt und erste
bestehende Barrieren zwischen Jung und Alt überwunden und ein
zukünftiges Zusammenführen der Interessen angeregt. Das Heizhaus
stellt eine zukünftige Freizeitalternative für Jung und Alt dar und setzt
mit seinen niedrigschwelligen Angeboten am richtigen Punkt im
Gebiet Grünau an. Durch die Meisterschaft und den Teamwettbewerb
wird den lokalen Akteuren die Teilnahmemöglichkeit auf sehr
hochklassigem Niveau geboten, auf welchem man sich mit
Gleichgesinnten zwar im Wettbewerb befindet, jedoch seiner
Leidenschaft, dem Skateboarden frönt und mit anderen Jugendlichen
seinen Spaß auslebt. Durch die Meisterschaft und den
Teamwettbewerb und deren Bewerbung und Akzeptanz in ganz
Deutschland wird das Image vom Standort Grünau sehr gestärkt. Es
wird eine Vielzahl an Besuchern auf den Stadtteil aufmerksam
gemacht und der Stadtteil wird mittels dem Heizhaus und den
stattfindenden Veranstaltungsinhalten als ein besucherfreundlicher
und offener Anlaufpunkt präsentiert.

Projektzeitrahmen:

15. August 2009 – 25.September 2009

von - bis

Projektteam:

Urban Souls e.V.

Fördersumme in
Euro:

1.900,00

