
An alle BenutzerInnen des Skaterparks und an die Eltern der Kinder und Jugendlichen 

 

Auf dem Skaterpark herrscht Hochbetrieb! Es ist eine Freude zu sehen, wie gern und oft der Skaterpark benutzt 
wird. 

Leider werden aber die Regeln zum Betrieb der Anlage nicht immer eingehalten, darum verteilen wir dieses 
Schreiben an alle Haushalte im Quartier. Wir bitten alle BenutzerInnen der Anlage und auch die Eltern der Kinder 
und Jugendlichen dieses Schreiben zu beachten. Danke! 

 

Der Bau und der Betrieb der Anlage wurde nur unter Auflagen genehmigt. Aus diesem Grund gibt es das 
Betriebsreglement mit den Regeln für die Benutzung des Skaterparks. Damit wir den Betrieb wie bis anhin weiter 
führen dürfen, ist es zwingend notwendig, dass diese Regeln eingehalten werden! 

 

• Betretet und benutzt die Anlage nur während den Öffnungszeiten. Wir wissen, dass ist besonders an schönen 
Tagen schwierig und teilweise etwas komisch, wenn auf der Strasse oder dem Sportplatz viel Betrieb herrscht. 
Für den Skaterpark sind aber leider diese Öffnungszeiten festgelegt worden und daran müssen wir uns halten. 

• Die Öffnungszeiten sind nicht einfach willkürlich gewählt, sondern wurden von behördlicher Seite geprüft und 
bewilligt. Dazu wurden Lärmgutachten im Umfeld der Anlage erstellt und Vorschriften und Regeln bezüglich 
Lärmbelastung und Ruhezeiten berücksichtigt. 

• Es gibt Anwohner, die sich durch die Anlage gestört fühlen und die ein Recht auf die Ruhezeiten ausserhalb 
der Öffnungszeiten haben und dieses Recht auch durchsetzen wollen. 

• Werden die Zeiten nicht eingehalten, drohen daher berechtigte Klagen, was dazu führt, dass der Betrieb der 
Anlage eingeschränkt werden muss. 

• Das wollen wir unbedingt verhindern! 
 

Darum, liebe BenutzerInnen haltet Euch an die Zeiten und 
an die anderen Regeln für den Skaterpark. 

Liebe Eltern, bitte ermahnen und kontrollieren Sie Ihre 
Kinder, dass sie die Zeiten und Regeln einhalten.  

 

Nur so ist und bleibt unser Skaterpark eine coole Sache und 
steht uns weiter (fast) uneingeschränkt zur Verfügung. 

Vielen Dank für Eure Unterstützung. 

 

Im Namen des Vereins Skaterpark Eglisau 

Tina Euerlings 
Richi 
Simon Zellweger 
 

 

 

Fragen und Anliegen bitte per E-Mail an: 
skaterpark.eglisau@gmail.com 


