
Protokoll - Dorfmoderation 

Projektgruppe: Kinder und Jugend            28.02.2012 

Anwesend: T. Henß (Jugendverteterin), K. Klapal (Jugendvertreter), Fr. Klapal, Fr. D. Fürbeth, Hr. J. 
Köck, Hr. K. Cartus, Hr. D. Diehl. 

Entschuldigt: S. Kneip  

Beginn: 20:00 Uhr 
Folgende Themen hat sich die Projektgruppe zunächst zur Aufgabe gemacht:  
I. Öffentliche Skate- und Freizeitfläche, insbesondere für Jugendliche 
II. Offene Spiel- und Freizeitfläche am Jugendhaus 
III. Ferienkarte     
 
TOP I Öffentliche Skate- und Freizeitfläche 
Der Jugendvertreter schildert die Situation; 
Vorstellung seitens der Initiatoren:  
 ca. 150 qm betoniertes Gelände 
 Ausstattung: Quaterpipe, Bank, Fun-Box (siehe Anlage I) für Inlineskates, Skateboards, BMX-

Bikes, Wave-Boards und dergleichen (breite Nutzungsmöglichkeit) 
 Kosten: ca. 35 – 40 000 EUR 
 Ziel: Eine Fläche für Jugendliche, wo sie ungestört ihrem Hobby nachgehen können, ohne 

andere zu stören und sich ständig lärmbedingt erklären und rechtfertigen zu müssen.  
 
1. Problem: Fläche finden – laut Jugendvertretung wurden mehrfach Ideen angerissen, jedoch 
unzureichend besprochen, daher besteht hier Handlungsbedarf.  
Ideen seitens der Projektgruppe:  
  

Nicht umsetzbar: 
Kinsbachpark – zu weit weg, generell ungünstig gelegen für ein solches Unterfangen. 
Spielplatz Kurt-Schumacher-Str. – Problem der Lärmbelastung für die Nachbarschaft. Auch K. Klapal 
äußert bedenken diesbezüglich, stellt aber klar, dass es hierbei nicht darum geht, „sozialer Kontrolle“ 
zu entgehen. Zusätzlich weist er darauf hin, diesen Begriff selbst nicht eingebracht zu haben, sondern 
dass dieser in politischen Gremien entstanden sein muss. Hier sollte darauf geachtet werden, keine 
Missverständnisse aufkommen zu lassen, was Vorurteilen beiderseits (Gemeinde / Jugendliche) 
Vorschub leisten könnte. 
Sportgelände des TSV (zwischen Kunstrasen und Rasenfläche) – Das Gelände gehört dem TSV und ist 
außerhalb des Spielbetriebs geschlossen. Die „Öffentlichkeit“ der als öffentlich geplanten Anlage 
wäre somit nicht mehr gegeben. Ohnehin müsste der TSV diesbezüglich noch kontaktiert werden.  
Grillplatz (In Verlängerung zum Weidenweg) – Zu weit weg, würde wohl nicht genutzt werden.     
  

Zu prüfen: 
Vor dem TSV Gelände, direkt neben den Parkplätzen (siehe Bild Anlage II) – Das Gelände gehört allem 
Anschein nach dem TSV, allerdings könnten hier Gespräche aufgenommen werden. 
 Platzangebot äußerst begrenzt 
 Potentielles Risiko für abgestellte Fahrzeuge, insbesondere bei Spielbetrieb des TSV 



 Der Erdwall zwischen Abgrenzung (Zaun) der Sportanlage und Parkplätzen müsste abgetragen 
werden. 
 Aus Sicht der Projektgruppe wäre dies eine Option, wenn auch nur eine „suboptimale“. 

 
Landwirtschaftliche Fläche zwischen TSV-Gelände und Aussiedlerhof Becker-Schittler – Direkt an die 
Parkplätze des TSV-Geländes grenzt ein aus mehreren Parzellen bestehendes Grundstück, bepflanzt 
mit Obstbäumen. 
 
Der untere Teil dieses Geländes, so die Idee seitens des Kindergartens bzw. der beiden Kindergärten, 
soll durch besagte Institutionen gepachtet und umzäunt werden. Dort soll eine Freifläche für die 
Kindergärten entstehen, um eine Art Garten anzulegen o. ä.  
 
Die Projektgruppe Kinder und Jugend hat nach einer Ortsbegehung am 02.03.2012 nun folgende Idee 
ins Auge gefasst: 
Die Gemeinde soll den oberen Teil des Geländes pachten, wahlweise kaufen, um dort eine Fläche für 
die Einrichtung einer öffentlichen Skate- und Freizeitfläche, insbesondere für Jugendliche, zu 
schaffen.  
 
Begründung: 
 Das Platzangebot ist für den Zweck mehr als ausreichend.  
 Es müssen keine weiteren Vereine und Gruppen in die Planung involviert werden 
 Die Geräuschemissionen sind nach Auffassung der Projektgruppe aus folgenden Gründen 

vertretbar: 
o ohnehin befindet sich dort die Sportanlage mit nahezu täglichem Spiel- bzw. 

Trainingsbetrieb (Synergieffekt) 
o Das durch den Jugendvertreter vorgelegte Konzept beinhaltet Gerätschaften aus 

Stahlbeton, welcher anders als Stahl- oder andere Metallkonstruktionen bei Weitem 
weniger Lärm verursacht.  

            
 
2. Problem – Finanzierung: Die im vorangegangenen Haushaltsplan bereitgestellten Mittel zur 
Umsetzung des Projekts sind im aktuellen Haushaltsplan nicht mehr vorgesehen. 
Hier müsste die Gemeinde darum gebeten werden, diese nachträglich im Haushalt frei zu machen. 
Mehr kann die Projektgruppe diesbezüglich nicht tun, da Haushaltsfragen dem Gemeinderat 
vorbehalten sind.   
  
Zum nächsten Treffen werden folgende Vereinbarungen getroffen:  
Kai sorgt für Informationen, inwieweit es möglich ist, entsprechende Aufbauten für ein Skategelände 
zu leasen, also evtl. nur über einige Jahre, um Frequentierung, Lautstärke, Kosten für Instandhaltung 
u. ä. zu prüfen.  
D. Diehl versucht Kontakt mit den Eigentümern der besagten landwirtschaftlichen Fläche 
aufzunehmen und zunächst „generell und allgemein“ auszuloten, inwieweit es von deren Seite aus 
denkbar wäre, die Grundstücke zu verpachten oder gar zu veräußern. 
 
 
 



TOP II Offene Spiel- und Freizeitfläche am Jugendhaus 
Die zurzeit brach liegende Fläche gegenüber des Jugendhauses sollte nach Meinung der 
Projektgruppe öffentlich zugänglich gemacht und zur Nutzung aufgewertet werden: 
 
Ziel: Eine Fläche schaffen, die generationenübergreifend genutzt werden kann;  
 Ein Spielgerüst für Kinder 
 Fest installierte Bänke und Tische als Sitzmöglichkeiten (vielleicht auch zum Picknick geeignet) 
 Einen fest installierten Grill – hier müssten die rechtlichen Fragen geklärt werden. Inwieweit ist 

es erlaubt und insofern überhaupt denkbar, dort z. B. einen entsprechenden Gasgrill zu 
installieren, der durchgängig zugänglich ist und evtl. durch Münzeinwurf in Betrieb genommen 
werden kann? 

 
Begründung: Der Platz wäre (insbesondere im Sommer) ideal zu nutzen für die Besucher des 
Jugendraums, die derzeit praktisch kein Außengelände zur Verfügung haben. Die Festivitäten, die auf 
dem Lindenplatz über das Jahr verteilt stattfinden, sollten zusätzlich zur Nutzung einladen, vor allem 
für Kinder.     
 
Probleme: Anscheinend Überschneidungen zu Ideen anderer Projektgruppen?       
 
 
TOP III Ferienkarte 
Aufgrund der Zeit und der Intensivität der Auseinandersetzung in erster Linie mit TOP I wird TOP III 
vertragt.  
 
Nächster Termin der Projektgruppe Kinder und Jugend: 23.03.2012, 17 Uhr, Fraktionszimmer 
 

Ende: 22:30 
 
Für das Protokoll 
 
Dennis Diehl  
 
 
Anlagen 
 
Anlage I  –  Konzept der Jugendlichen für eine Skaterbahn  
Anlage II  –  Bilder des TSV-Geländes und des angrenzenden Baumgrundstücks  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anlage I 

 

Projekt: Skatepark 

 

Kurze Beschreibung: 

 

– gedacht ist eine Skateanlage mit einer Fläche von ca. 150         m² 
– in der Überlegung sind drei Elemente: eine Bank, eine Quarterpipe und eine 
Funbox. 
– (mit Beleuchtung, gerade interessant in der Winterzeit da es schon gegen 17 Uhr 
dunkel wird) 
– soll auch als Treffpunkt der Jungendlichen dienen 
– die Nutzer erstrecken sich von sehr jung bis zu 18 und darüber hinaus 
– verschiedene Veranstaltungen sind möglich, wie z. B. ein Skatekontest 
 

 

die Idee: 

 

Die grundliegende Idee ist die, einen Platz zu schaffen an dem man sich mit anderen 
Jugendlichen treffen und sich sportlich betätigen kann. 

Dieser Platz sollte zu jeder Zeit nutzbar sein. 

 

Ein Skatepark umfasst zahlreiche Sportarten. 

Man kann den Park mit Skateboards, Inline Skates, bmx sowie auch mit Cityroller und 
Waveboard befahren. 

Es gibt so gut wie keine Altersbeschränkung. Sobald man eines dieser Geräte beherrscht kann 
man den Skatepark nutzen. 

Dieser soll aber mehr sein als nur ein Skatepark. Eben ein Platz wo man sich mit Freunden 
trifft. Wie der schon bestehende Jugendtreff nur an der frischen Luft. 

 

Ist der Bedarf vorhanden? 

 

Ich sage ja, denn so eine Anlage bietet die Chance, dass jüngere und ältere Jugendliche 
gemeinsam Spaß haben, was durchaus hilfreich sein kann. 

 



Ich denke sogar, dass wenn so eine Möglichkeit besteht, viele gerade jüngere Jugendliche, mit 
einer dieser Sportarten anfangen würden. 

Ich  sehe  oft Jugendliche mit einem Skateboard durch Zornheim laufen, die aber einfach 
nicht wissen wohin. 

Der Skatepark würde diese Frage klären. 

Gleichzeitig ist auch die Frage des Interesses geklärt, denn viele Jugendliche haben den 
Bedarf mit einer dieser Sportarten anzufangen. 

Für Diejenigen die jedoch schon eine Weile diese Sportart ausüben stellt sich zurzeit jedoch 
ein anderes Problem. 

Sie können nirgendwo skaten. 

Der Schulhof ist ab 16h Uhr geschlossen, bis dahin ist dort die Ganztagsschule. 

Wenn sie jedoch auf der Straße skaten würden, was durchaus gehen würde, hätten die 
Anwohner etwas an dem Lärmpegel auszusetzten. 

Es steht schlicht und ergreifend kein Platz für die Jugendlichen zur Verfügung. 

 

Zielgruppe: 

 

Es gibt eigentlich keine Beschränkung. 

Natürlich sollen auch viele Jüngere davon begeistert werden. 

Aber die Zielgruppe besteht aus Denjenigen die eine dieser Sportarten ausüben oder lernen 
wollen. Von daher gibt es dort keine Einschränkungen 

Kosten/Finanzierung: 

 

Es sind 30.000 Euro von der Gemeinde zurzeit im Haushaltsplan eingerechnet. Den Rest 
wollen wir durch Sponsoren und andere Spenden finanzieren. 

 

 
 
 
 



Ungefährer Entwurf des Skateparks 

 

Anlage II 

 

 

 

 

 

 

 

 


