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Protokoll der Spürnasenaktion in Bornheim am 13. April 2019 

Die Spürnasenaktion fand am Samstag, 13. April 2019 statt. Treffpunkt war um 16 Uhr 

am Gemeindezentrum Oswaldhöhe. Insgesamt haben 12 Kinder an dem Spaziergang 

durch die Gemeinde teilgenommen. Zu Beginn der Aktion konnten die Kinder in einem 

Plan die Stellen im Ort markieren, die sie auf dem Spaziergang gemeinsam besuchen 

wollten. Station 1 war die Bushaltestelle vor dem Gemeindezentrum an der Bahnhof-

straße. Hier wünschen sich die Kinder einen Zebrastreifen zur gefahrlosen Querung der Bahnhofstraße. 

Damit würden die Bushaltestelle, das Gemeindezentrum und der dahinter liegende Spielplatz erschlos-

sen. Notwendig finden sie einen Zebrastreifen, da die Autos hier oft zu schnell fahren würden. Weiter 

vorne in der Bahnhofstraße ist der Gehweg stellenweise eng. Zum Zeitvertreib wünschen sich die Kinder 

auf der Fläche vor dem Gemeindezentrum Tischtennisplatten und einen Basketballplatz. Die Eltern wün-

schen sich eine bessere bzw. überhaupt eine Beleuchtung der Bushaltestelle, besonders für den Winter. 

Station Nummer 2 war der kleine Spielplatz im Hindenburgring. Dieser wird viel genutzt und kommt bei 

den Kindern gut an. Gepflegt wird er durch die Gemeinde und eine Gruppe aktiver Rentner. Schön fän-

den die Kinder, wenn einer der Schaukelsitze wieder durch einen Reifen getauscht werden könnte. Die 

Eltern regen an, dass der Querbalken aus Holz ersetzt werden sollte, da er sich beim Schaukeln stark 

durchbiegt. Sie erzählen auch, dass bereits eine Kiste mit Sandspielzeug angeschafft wurde, die bei 

besserem Wetter auf dem Platz aufgestellt wird.  

     

Dritter Halt war die KiTa. Hier ist den Kindern aufgefallen, dass es viel Verkehr gibt, wenn die Kleinen 

zur KiTa gebracht oder von dort abgeholt werden. Sie wünschen sich daher auch hier einen Zebrastrei-

fen. Da man das Straßenschild „Im Eck“ nicht gut sehen kann, sollte es weiter nach vorne an den Hin-

denburgring gesetzt werden. 

Der Spielplatz am Gemeindezentrum war die 4. Station des Spaziergangs. Hier spielen die Kinder gerne 

und haben auch fast keine Veränderungswünsche. Sie schlugen vor, zusätzlich eine Tischtennisplatte, 

eine Wippe und eine Kletterwand aufzustellen. Die Stützmauer am Weg um das Gemeindezentrum 
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könnte als Graffiti -Ecke genutzt werden. Ein Punkt, den auch die Eltern ansprachen, ist das Fehlen von 

Schattenspendern, besonders am Sandkasten.  

Ein weiterer Platz in Bornheim, den die Kinder häufig besuchen, ist der Sportplatz. Hier sind eine 

Boulebahn, ein Basketballkorb, eine große Freifläche zum Bolzen, ein Beach-Volleyballfeld und eine 

Laufbahn vorhanden. Die Bolzplatztore könnten nach Meinung der Kinder durch neue, kleinere Tore 

ersetzt werden. Außerdem fänden sie ein Klettergerüst, Skaterrampen mit einem entsprechenden Un-

tergrund, einen offenen Unterstand, ein Bodentrampolin und zusätzliche Mülleimer schön. Bemängelt 

haben sie den Kot im Sandhügel neben dem Volleyballfeld, die Pflege des Platzes bzw. das hohe Gras 

(auch am Hügel zum Volleyballfeld). 

     

Als letztes wurde ein Parkplatz am Ortsausgang Richtung Lonsheim besucht. Dieser gehört zu dem da-

bei befindlichen Geschäft und kann daher nicht für die eigentlich vorgeschlagenen Skaterrampen ge-

nutzt werden. Die Kinder können sich diese aber wie beschrieben auch am Sportplatz vorstellen. Da-

nach gefragt was ihnen in Bornheim fehlt, haben sie einen Laden bzw. Kiosk genannt, der auch 

Schreibwaren führt. Besonders schön finden sie den Grasweg zur Eisdiele und die Rosen, die in der 

Gemeinde wachsen. Bemängelt wurde noch der Weg zu den Ponys, der eher einer Buckelpiste gleicht 

und an dem das Gebüsch weggemacht werden müsste. 
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Alle besuchten Stationen wurden im Anschluss an den Spaziergang mittels roter, gelber und grüner Kle-

bepunkte im Plan markiert. Dabei bedeutet grün „Hier ist alles gut“, gelb „Hier muss etwas verändert 

werden“ und rot „Hier gefällt es uns nicht“. Zum Abschluss und nach Sammlung aller Eindrücke und 

Ideen beantworteten die Kinder noch die Frage, wie wohl sie sich in Bornheim fühlen. Dabei ergab sich 

folgendes Bild: 

 

 


