
 

 Teilkonzept Gesundheit & Sport, Kultur & Freizeit 
 

Leitziele 
Auf der Grundlage des Naturraumes und des Naherholungswertes entwickelt Sprockhövel 
sein Profil als „gesunde“ und „sportgerechte“ Stadt weiter. 
Durch ausgesprochen hohes bürgerschaftliches Engagement besteht eine gemeinschafts-
bildende Kultur mit vielfältigen Initiativen, die gestärkt werden soll. 
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In Kooperation mit 
dem EN-Kreis 
(Gesunde-Städte-
Netzwerk) entwickelt 
Sprockhövel geeignete 
Unterstützungs- und 
Koordinierungsstruk-
turen wie zum 
Beispiel: Selbsthilfe, 
Nachbarschaftshilfe, 
Netzwerke usw. und 
gewährleistet den 
Informationstransfer. 

Lebensqualität in 
Sprockhövel ist stark 
geprägt  durch eine 
sportlich orientierte und 
gesundheitsfördernde 
Lebenswelt. Dafür steht 
ein nachfrageorientiertes 
Bewegungs-, Spiel- und 
Sportangebot durch die 
Vereine zukünftig zur 
Verfügung. 
Vereinsungebundene  
Sportangebote im 
Stadtgebiet werden im 
Rahmen eines 
Netzwerkes unterstützt. 

Die Vernetzung der 
Kultur- und Bildungs-
angebote fördert und 
stärkt die entsprechen-
den Einrichtungen. 
(Sie hilft unterstützend 
bei der Ermittlung der 
Bedarfe der 
verschiedenen 
Interessensgruppen in 
Sprockhövel.) 
Sinnvolle Angebotsstruk-
turen  zur Abdeckung 
„vor Ort“ oder zur Ver-
mittlung werden durch 
Koordinierung erreicht. 

Das Stadtgebiet bietet 
einen siedlungsnahen 
Erholungsraum. 
Sprockhövel will den 
damit verbundenen 
attraktiven Naher-
holungswert dauer-
haft sichern. 
Die vielfältigen Frei-
zeitgestaltungsmöglich
keiten werden durch 
zahlreiche und inte-
ressante Angebote 
ergänzt. 
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• Projekte (allgemein): 
- Entwicklung einer Themenkarte Freizeit / „Freizeitkarte“ 
- Räume für Sport, Kultur und andere Veranstaltungen im Sinne eines „Katasters“ 
- Projekt zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Sprockhövel 

 
• zur gesunden Stadt: 

- Projekt Wanderwege/Rundgänge 
- Projekt „Gesundes Städtenetzwerk“ 

 
• zur gemeinschaftsbildenden Kultur 

- Schärfung des „Stadtprofils“ mithilfe öffentlicher Instrumente 
- Förderung und Ausbau kultureller Veranstaltungen und Ausstellungen 

 
• zur sportgerechten Stadt 

- Projekt zur „sportgerechten Stadt“ 
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Gesundheit Sport Freizeit und 
Naherholung 

Kultur 

�Anzahl Sportvereine 
�Anzahl Sportstätten 
�Anzahl Sportler,- 
   innen 
�prozentualer Anteil  
   Grün- und Frei- 
   flächen in der Stadt 

�Länge und Verbin-
dungsfunktion der 
unmotorisiert 
nutzbaren 
Freizeitwege in km 
�Themenlehrpfade 
�Umfrage zur Zufrie-
denheit der 
BürgerInnen und 
BesucherInnen mit 
den Naherholungs-
flächen 

�Anzahl kulturtreibender 
   Vereine und  
   Initiativen 
�Anzahl Musikschüler-,  
   innen 
�Anzahl Bücherei-  
   nutzer-, innen 
�Anzahl VHS-Nutzer-,  
   innen 

� Übersicht und An-  
   zahl aller Einrich- 
   tungen der Daseins- 
   vorsorge 


