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8 Kinder/Jugendliche/Eltern 
 
Vermerk/Ergebnis 
 
Bei dem Ortstermin am 04.02.2012 wurde besprochen, dass das Fußballspielen auf den 
vorderen/westlichen Teil des Platzes beschränkt werden kann und im östlichen Teil ein 
Bereich (ca. 30 x 50 m) für den Bike-Parcours zur Verfügung stehen soll. Die 
Geländemodellierungen und Anlage des Bike-Parcours sollen jedoch so angelegt werden, 
dass sie auf den vorhandenen Platz aufgebracht werden und der Platz ggf. bei einem 
Rückbau des Parcours ohne großen Aufwand wieder in seinen derzeitigen Zustand zurück 
versetzt werden kann. 
Die Kinder/Jugendliche haben für die Ausformung des Parcours bereits ein Modell erstellt 
und konnten dieses kurz erläutert. Grundsätzlich kann der Parcours so gestaltete werden. Der 
Hügel für die Startrampe soll jedoch in die vorhandene Böschung in den Waldrand integriert 
werden, um den vorhandenen Höhenunterschied zu nutzen. Für die Modellierung soll 
voraussichtlich bei der Erschließung der neuen Industriegebietsflächen anfallender Aushub 
verwendet werden. Welcher Boden sich am besten eignet und wie der Einbau erfolgen soll, 
bleibt noch zu klären. 
Der Bike-Parcours soll möglichst zeitnah realisiert werden, voraussichtlich noch in der ersten 
Jahreshälfte. Die Erdarbeiten sollen in Eigenleistung erfolgen. Es sollen u.a. ortsansässige 
Firmen angesprochen werden, ob sie mit ihren Geräten die Umsetzung unterstützen. Die 
Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern sollen bei der Umsetzung mithelfen und die 



abschließenden Modellierungsarbeiten selbst vornehmen. Sie sollen auch die Unterhaltung 
und Pflege ihrer Anlage selbst regeln und soweit wie möglich durchführen. 
In ihren weiteren Überlegungen sollen sie mit berücksichtigen, dass ggf. auch kleine Kinder 
Teile des Parcours benutzen möchten und dies dann nicht zu Konflikten führen soll. 
Die Kinder/Jugendliche sollen ihr Modell an die besprochenen Rahmenbedingungen 
anpassen und bei dem vorgesehenen Treffen am 21.03. im Rahmen der Dorfmoderation 
sowie in einer darauf folgenden Gemeinderatssitzung, ggf. ergänzt durch beispielhafte Fotos 
ähnlicher Anlagen, vorstellen. Sie sollen so eine breite Unterstützung für ihr Vorhaben 
bekommen, insbesondere im Hinblick die geplante attraktive und multifunktionale Gestaltung 
des gesamten Sportplatzareals und der Grillhütte mit dem übergeordneten Ziel einer 
verbesserten und intensiveren Nutzung des Geländes. 
Die Kinder/Jugendliche sollen zudem versuchen, die Menge der erforderlichen Erd-/ 
Bodenmassen zu ermitteln. 
 
 
Planungsbüro Dittrich 
27.02.2012 


