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SPD-Stadtratsfraktion Pirmasens 
 
 
 
Herrn Oberbürgermeister 
Markus Zwick 
- Rathaus - 
 
66953 Pirmasens 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

die SPD-Stadtratsfraktion bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der 

nächsten Stadtratssitzung zu setzen: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, Möglichkeiten zu prüfen, welche Orte sich in 
Pirmasens eignen, um eine Calisthenics-Station zu installieren und so dann eine 
solche zu errichten. 
 
Begründung: 

 

Während der Corona-Pandemie war es vielen Menschen nicht möglich, Sport im 
gewohnten Umfang auszuführen. Sportstätten, Fitnessstudios als auch Turnhallen 
waren geschlossen und Sport war maximal unter freiem Himmel möglich. Hinzukommt, 
dass auch Sportstätten, außerhalb der besonderen Umstände der Corona-Pandemie, 
durch die Nutzung für den Schulsport ebenfalls nur nachmittags bzw. abends zu 
nutzen. 
 
Auch die Presse hatte sich dem Thema bereits mit einer Beitragsreihe angenommen, 
in der sie vorstellte, wie man aktuelle Gegebenheiten nutzen kann, um sich sportlich 
zu betätigen. Dies begrenzte sich jedoch auf vorhandene Treppen oder Geländer. 
Zurzeit gibt es in Pirmasens keine vergleichbaren Möglichkeiten, im Freien und 
jederzeit zugänglich an einem Reck, Barren, oder ähnlichem für Erwachsene in solch 
einem Umfang zu trainieren. Daher wäre zum bisherigen Freizeitsportangebot der 
Stadt Pirmasens eine Calisthenics-Station eine sehr gute Ergänzung. 
 
Uns als SPD-Fraktion und mit Sicherheit auch der Verwaltung liegt am Herzen, sich 
um die Gesundheit ihrer Bürger zu kümmern und diesen Angebote zu machen, ihren 
Körper fit und gesund zu halten. Eine Calisthenics-Station würde es nun ermöglichen, 
die Trainingszeiten selbst zu wählen und den Sport auch an Geräten im Freien 
auszuführen. 
 
Nicht zuletzt ermöglich dies einen niederschwelligen Zugang zu Turngeräten, wovon 
auch in Zukunft Turnvereine in Pirmasens profitieren werden. 
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Daher stellt die SPD-Fraktion hiermit den Antrag in Parks eine solche Möglichkeit zur 
Verfügung zu stellen. 
. 
 

 

. 
 

 

 

Sebastian Tilly       Bastian Welker 
Vorsitzender der       Sachbearbeiter 
SPD-Stadtratsfraktion 


