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Protokoll der Spürnasenaktion in Bechenheim am 25. Juni 2019 

Zur Spürnasenaktion waren alle Kinder aus Bechenheim zwischen 5 und 11 Jahre eingeladen. Bei sehr 

warmem Wetter machten sich zehn Kinder, einige Eltern und Frau Balthasar (Büro Franzen) zusammen 

auf den Weg zu den wichtigsten Stellen im Ort für die Kinder. Als erstes ging es zum Spielplatz am 

Bürgerhaus. Hier sind schon viele Geräte vorhanden, die die Kinder gerne nutzen. Ein neues 

Klettergerät wurde angeschafft und muss noch aufgestellt werden. Außerdem wünschen sie sich weitere 

Spielangebote: 

• Wasserspielbereich / Wasserstelle mit Liane / Pool 

• Seilbahn 

• Sandkasten mit Spielbereich wie in Weinheim 

• Baumhaus wie in Alzey 

• Kletterparcours zwischen den Bäumen 

• Nestkorbschaukel 

 

Direkt hinter dem Spielplatz, in der Obergasse liegt die Bushaltestelle, an der die Kindergarten- und 

Schulbusse abfahren und ankommen. Die Obergasse ist die Ortsdurchfahrt auf dem Weg von Nack 

Richtung Orbis, weshalb die Autos und LKWs hier mitunter sehr schnell und vor allem zahlreich 

durchfahren. Zusätzlich ist sie aufgrund des geschwungenen Straßenverlaufs besonders im Bereich der 

Bushaltestelle unübersichtlich. Um einen sichereren Überweg über die Obergasse zu haben, schlugen 

die Kinder einen Zebrastreifen, eine Brücke, eine Ampel oder einen Blitzer vor. Das Bushäuschen 

könnte auch ein Stückchen weiter von der Straße zurück versetzt werden. Von Seiten der Ortsgemeinde 

bestehen außerdem Überlegungen, die Bushaltestelle vor das Bürgerhaus in die Kirchstraße zu 

verlegen. Am Bushäuschen soll eine Lampe ergänzt werden, da es hier vor allem im Winter morgens 

sehr dunkel ist. Auf der Seite ohne Buswartehäuschen wünschen sich die Kinder zusätzlich eine Bank.  

   

Nächste Station waren die Brunnen in der Brunnenstraße. Auf dem Weg dort hin lief die Gruppe über 

den Schlittenhang, der von den Kindern sehr geliebt wird. Falls dieser in Zukunft durch parkende Autos 

nicht mehr genutzt werden könnte, wünschen sie sich einen Schlittenhang im Wingert mit Lift. Direkt 
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unterhalb des aktuellen Schlittenhangs liegt der erste Brunnenplatz. Hier wäre es schön, wenn das 

Kneipp-Becken für die Arme wieder geöffnet und in Betrieb genommen werden würde. Außerdem finden 

die Kinder, dass an den gegenüberliegenden Bänken ein kleiner Teich angelegt werden könnte. Am 

zweiten Brunnenplatz, dem „Stein“-Brunnen, sollte ihrer Meinung nach die Hecke geschnitten und durch 

Büsche mit Beeren ergänzt werden. Außerdem fänden sie es toll, wenn der Brunnen häufiger in Betrieb 

wäre und mehr Druck hätte, sodass der Wasserstrahl höher steigt.  

     

Letzter Halt war am Parkplatz am Friedhof. Auf dem Weg dort hin fiel der sehr schmale Bürgersteig in 

der Kirchstraße und die zum Teil losen Platten am Weinberg auf. Am Friedhofsparkplatz wünschen sich 

die Kinder Skaterrampen, einen Turnierplatz für Pferde, ein Baumhaus, einen Mülleimer, ein 

Insektenhotel, eine Bank und einen Fahrradständer. Außerdem sollte der Container vom Parkplatz weg 

gestellt werden.  

     

Zurück im Bürgerhaus konnten die Kinder alle besuchten Stationen in einer Karte mit roten, gelben und 

grünen Punkten bewerten. Dabei bedeutet grün „Hier ist alles / etwas gut“, gelb „Hier muss etwas verän-

dert werden“ und rot „Hier gefällt es / etwas uns nicht“. 
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Zum Abschluss und nach Sammlung aller Eindrücke und Ideen beantworteten die Kinder noch die Fra-

ge, wie wohl sie sich in Bechenheim fühlen. Dabei ergab sich folgendes Bild: 

 


