
 

 

Dorfmoderation in Dürrholz 
 

Ortstermine am Sportplatz in Muscheid 
am 24.10.2011 
 
um 17.00 Uhr mit Kindern zum Bike-Parcours, 
 
Teilnehmer 
Frau Wagner, Ortsbürgermeisterin 
Herr Kämpf, Revierförster 
Herr Eisenhuth, Jugendpfleger 
W. Pott, Planungsbüro Dittrich 
etwa 15 Kinder und 3 Eltern 
 
Vermerk/Ergebnis 
 
Die Kinder haben sich im Wald am Sportplatz Muscheid ein aus ihrer Sicht geeignetes 
Gelände für einen Bike-Parcours ausgesucht und dazu eine Skizze erstellt, wie der Parcours 
gestaltet werden könnten. Diese Überlegungen wurden gemeinsam mit folgenden 
Ergebnissen besprochen.  
Der ausgewählte Standort ist aus forstlicher wie auch verkehrssicherungstechnischer Sicht 
nicht geeignet. Die alten Eichen haben ein hohes Risiko durch herabfallendes Totholz und der 
Standort ist im Notfall zu schlecht zu erreichen. Zudem können die in Erdbauweise erstellten 
Elemente des Parcours den Fortbestand der Bäume gefährden. 
Einen Parcours weitgehend in Erdbauweise zu erstellen, ist sinnvoll, um die Anlagen leicht 
wieder zurück bauen zu können, wenn sie nicht mehr genutzt wird. 
Es soll ein neuer Standort näher an der Ortslage von Muscheid gesucht werden. Dafür kämen 
ggf. mehrerer Flächen in Frage, für die jedoch zunächst deren Verfügbarkeit zu prüfen ist. 
Dies wird seitens der Gemeindeleitung vorab geklärt. Danach soll ein erneutes Treffen 
stattfinden, zu dem die Kinder frühzeitig eingeladen werden. 
 



um 18.00 Uhr zur Nutzung des Sportgeländes 
 
Teilnehmer 
Frau Wagner, Ortsbürgermeisterin 
W. Pott, Planungsbüro Dittrich 
4 weitere Teilnehmer 
 
Vermerk/Ergebnis 
 
Das Dach am Gebäude neben dem Sportplatz ist teilweise sanierungsbedürftig. Bei der 
Sanierung soll ein größeres Vordach eingeplant werden. Ggf. soll auch der Zugang zu den 
Toiletten überdacht werden. Um das Gebäude könnten zusätzliche Ausstattungen wie 
Spielgeräte für Kleinkinder (für Familienfeste) oder ein Streetballkorb und eine 
Tischtennisplatte für ältere Kinder und Jugendliche aufgestellt werden. 
Der Tennenbelag des Sportplatzes könnte an geeigneter Stelle zum Boule spielen genutzt 
werden. So könnte mit geringem Aufwand getestet werden, ob die bei der Ortsbegehung 
gewünschte Möglichkeit, Boule zu spielen, überhaupt angenommen wird, bevor im Ort dafür 
mit höherem Aufwand eine entsprechende Anlage errichtet wird. 
Den Bereich des Sportplatzes in seinen Nutzungsmöglichkeiten zu verbessern, soll eine 
zentrale Maßnahme im Rahmen der Dorfmoderation sein. Ggf. soll dafür auch ein 
Förderantrag gestellt werden. 
Es soll ein weiterer Ortstermin stattfinden, zu dem alle Interesseierten aus der Gemeinde 
öffentlich eingeladen werden. 
 
 
Planungsbüro Dittrich 
25.10.2011 


