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Ihr MSC Kaltenkirchen informiert: 

Die Fakten: 

- Der MSC gehört seit 1952 zu Kaltenkirchen und hat mit seinen über 200 Mitgliedern im Laufe seines sportlichen Lebens mehrfach WM Teilnehmer, Eu-

ropameister, Weltrekordhalter, Deutsche Meister und Vizemeister sowie regionale Meister im Enduro-, im Motocross-, wie auch im Autobereich gestellt. 

- Der MSC hat ein Umweltaudit beim Landessportverband erfolgreich abgeschlossen und setzt bereits heute entsprechende Maßnahmen um. 

- Seit den 1990 Jahren hat der MSC keine Heimstätte mehr. 2017 legte sich die Stadtvertretung parteiübergreifend und einstimmig für das Gelände zwi-

schen A7 und Industriegebiet Moorkaten fest. 

- Für das angrenzende Industriegebiet ist ein Lärmpegel von 65 dB(A) über 24 h und in der Spitze bis zu 95 dB(A) zulässig 

- Das Lärmgutachten kam zu dem Ergebnis, dass gesetzliche Grenzwerte im Wohngebiet nicht überschritten werden 

- Eine freiwillige Hörprobe belegte das Gutachten. Im Wohngebiet war der Trainingsbetrieb nicht zu hören.  

- Ausgiebige Alternativprüfungen erbrachten kein besser geeignetes Gelände in und um Kaltenkirchen. 

- Die Verträglichkeit für Flora und Fauna wurde von vereidigten Sachverständigen geprüft. Im Ergebnis wurde die Umweltverträglichkeit attestiert. 

- Vorhandene Vermüllung sowie die derzeitige Nutzung des Geländes als Treffpunkt für soziale Schnellkontakte sorgen auf dem Gelände für eine 24/7 

Unruhe. Die geplante Umzäunung wird den Tieren dagegen in Zukunft eine Rückzugmöglichkeit sichern. 

- Für die Gesamtfläche von 9,7 ha wird eine Ausgleichsfläche von 7,5 ha ausgewiesen. 

- Es wird kein Wald gerodet. Für die Strecke durch den Wald werden vorrangig vorhandene Schneisen genutzt. Lediglich ein paar wenige Bäume werden 

entnommen Es wird trotzdem eine Fläche von 2,0 ha aufgeforstet. 

- Fledermäuse jagen in der Dämmerung und nachts. Da zu den Zeiten kein Trainingsbetrieb ist, findet auch keine Beeinträchtigung statt. 

- Andere Motorsportvereine, wie der MSC Grevenbroich und MSC Frickenhausen, haben Umweltpreise erhalten, weil dortige Behörden und Naturschutz-

verbände erkannt haben, dass es eben doch eine friedliche Co-Existenz zwischen Sport und Tier gibt. 

- Statistische Erhebungen haben gezeigt, dass die Immobilienpreise seit Jahren steigen. Auch seit Bekanntwerden der Planung zu dem Gelände ist der 

Trend ungebrochen, die geringen Trainingszeiten für motorgetriebene Fahrzeuge haben die Tendenz nicht beeinflusst. Dafür lässt die vom MSC ge-

plante Nutzungsvielfalt als Mehrzweck-Offroadpark und Naturlehrpfad einen steileren Preisanstieg erwarten. 

- Anderslautend, als von anderer Stelle behauptet, belaufen sich die Kosten nach derzeitigem Planungsstand weit unter 1 Mio. Euro. Der MSC bringt be-

reits heute 200.000 Euro Eigenleistung ein. Weitere Eigenleistung ist geplant. Der Preis liegt damit weit unter üblichen Sportstätten. 

- Durch Sponsoren und Schirmherren vom MSC werden die Kosten noch weiter reduziert. Der MSC hat seit 1952 nie finanzielle Hilfe bekommen. 

 

 

 



 
 

Von der „Motocross-Großanlage“ zum Mehrzweck Offroadpark: 

- Die lange Planungsphase hat der MSC genutzt, mit viel Engagement das ursprüngliche Nutzungskonzept anzupassen 

- Dabei wurden Einwände der Anwohner, das Umweltaudit, kreative Ideen sowie viele Erfahrungen aus anderen Regionen mit einbezogen. 

- Motorsporttrainingszeiten und keine Rennen wurden auf 2 x4h pro Woche (max. 20 Motorräder)  reduziert. Dies sichert der MSC später vertraglich zu.  

- Die Jugendgruppe wurde mit Elektromotorrädern ausgestattet. Der Zulauf über den Ferienpass ist überwältigend.  

- Es ist eine Mountainbikestrecke und BMX-Strecke geplant. Unterstützt wurde der MSC dabei vom Deutschen Radsportverband. 

- Der MSC will somit ein Anlaufpunkt für alle Offroad-Fahrradsport interessierten Jugendlichen aus Kaltenkirchen und dem Umland sein. 

- Eine weitere Idee ist, den Offroadpark so zu gestalten, dass er als außerschulischer Lernort Schulklassen zur Verfügung gestellt werden kann. 

- Die Pflanzung klimaresistenter Bäume als Gewinn für die Natur führte zum Konzept des Naturlehrpfades. Hinweisschilder vor den Bäumen werden 

dann Informationen über die Pflanzen geben. Interaktive QR-Codes machen die Informationen auch via Handy abrufbar. 

- Insektenhotels, Vogelnistkästen und ein Barfußpark runden das Konzept ab.  

- Streckenbeobachtungsplattformen werden so gestaltet, dass Schulklassen sie als Fledermausbeobachtungsplattformen dienen. Schulklassen können 

aufgrund der vorhandenen Sanitär- und Erste-Hilfe-Container auf dem abgeschlossenen Gelände übernachten.  

- Das alles wird vom MSC in Eigenleistung erbracht. Schirmherrschaften sowie Sponsoren sichern deren Finanzierung. 

- Viele Sportstätten Kaltenkirchens sind für Menschen mit Behinderung schwer nutzbar. Das will der MSC besser machen. Der gesamte Mehrzweck-

Offroadpark wird behindertengerecht sein. Daraus entstand in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rollstuhl-Sportverband das Inklusionskonzept. 

- Teile des Inklusionskonzeptes sehen vor, die Moutainbikestrecke  Offroad-Handbike-tauglich zu machen.  

- Die Motocrossstrecke unterstützt Menschen mit Behinderung bei der Hippotherapie. Mitfahrquads geben blinden Menschen die Möglichkeit,  Offroad-

sport zu betreiben. Nach Gesprächen mit der BG-Klinik Hamburg Boberg wurde dem MSC klar, dass eine solche Streckenkonzeption vielen verletzten 

Menschen nach dem Unfall wieder Lebensmut schenken kann. Das Konzept ist einmalig in Deutschland. 

- Der Deutsche Motorsport Verband stellte dem MSC Kaltenkirchen bereits den Umweltpreis nach Fertigstellung in Aussicht. Auch der Deutsche Roll-

stuhlverband wird dieses Konzept entsprechend würdigen.        

- Insgesamt wird die Anlage eine große Bereicherung des gesellschaftlichen und sportlichen Lebens in Kaltenkirchen bedeuten. Für den gesamten In-

klusionsanspruch der Stadt Kaltenkirchen stellt das Konzept ein Quantensprung dar.  

.  

 

Der MSC bittet Sie, sagen Sie am 17.10.21 „Nein“ zum Planungsstopp.  
 
Unterstützen Sie den MSC bei seinem großartigen Nutzungskonzept 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.inklusion-kaltenkirchen.de und www.msckaltenkirchen.de 
 
 
 

http://www.inklusion-kaltenkirchen.de/
http://www.msckaltenkirchen.de/

