
 

 

Dorfmoderation in Dürrholz 
 

Ortstermin am Sportplatz in Muscheid 
am 04.02.2012, 9.30 Uhr 
 
Teilnehmer 
Frau Wagner, Ortsbürgermeisterin 
W. Pott, Planungsbüro Dittrich 
etwa 10 weitere Teilnehmer 
 
Vermerk/Ergebnis 
 
Wie bereits bei vorherigen Treffen besprochen, soll am Gebäude ein größeres Vordach 
vorgesehen werden. Auch der Zugang zu den Toiletten soll überdacht werden. Dazu soll ein 
Angebot eines für solche Arbeiten geeigneten Unternehmens einen Kostenrahmen geben. 
Unter dem Vordach soll eine Tischtennisplatte aus Beton aufgestellt werden, die bei 
Veranstaltungen zur Seite gestellt werden kann. 
Für die Nutzung des Platzes zum Fußballspielen reicht ein kleineres Spielfeld aus. Dazu 
könnte der Platz in der vorderen Hälfte quer bespielt werden. Die vorhandenen Tore können 
entsprechend auf den Querseiten aufgestellt und auf die üblichen Maße für eine solche 
Spielfeldgröße verkleinert werden. Zur Kreisstraße hin soll ein ausreichend hoher und breiter 
Ballfangzaun errichtet werden. 
Weitere Nutzungen wie eine Boule-Bahn oder Streetball-Körbe sollten zunächst mit geringem 
Aufwand ermöglicht und ggf. in Verbindung mit Festen oder Turnieren getestet werden, um 
beurteilen zu können, ob solche Anlagen überhaupt angenommen werden, bevor sie mit 
größerem Aufwand fest installiert werden. Grundsätzlich soll der Tennenplatz mit seinen 
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten weitgehend erhalten bleiben und nicht vollkommen 
umgestaltet werden. 
Dies betrifft insbesondere den von den Jugendlichen gewünschten Bike-Parcours. Bei der 
Beschränkung des Fußballspielens auf den vorderen/westlichen Teil des Platzes könnte im 
östlichen Teil ein Bereich für den Bike-Parcours zur Verfügung stehen. Die Gelände-
modellierungen und Anlage des Bike-Parcours sollen 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 
Jugendlichen sollen den Parcours selbst planen und auch bei der Umsetzung mithelfen. Dazu 
soll in Kürze ein weiteres Treffen mit den Jugendlichen stattfinden. Für Geländemodel-
lierungen soll aus anstehenden Baumaßnahmen anfallender Boden genutzt werden. Die 
Umsetzung der Maßnahmen soll möglichst zeitnah erfolgen. 
Die Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten des gesamten Areals ist eine zentrale 
Maßnahme im Rahmen der Dorfmoderation. Dafür soll voraussichtlich auch ein Antrag auf 
eine Förderung des Landes aus Mitteln der Dorferneuerung gestellt werden. Ein solcher 
Antrag müsste im August bei der Kreisverwaltung eingereicht werden. 
Für die weiteren Überlegungen sollen die besprochenen Veränderungen in einem 
Konzept/Lageplan dargestellt werden. 
 
 

Ortstermin am Sportplatz in Daufenbach 
am 04.02.2012, 11.00 Uhr 
 
Teilnehmer 
Frau Wagner, Ortsbürgermeisterin 
W. Pott, Planungsbüro Dittrich 
etwa 10 weitere Teilnehmer 
 
Der Sportplatz in Daufenbach war bislang kein relevantes Thema im Rahmen der 
Dorfmoderation. Bei dem Treffen vor Ort wurde die Erforderlichkeit umfangreicher 
Sanierungsmaßnahmen am vorhandenen Gebäude angesprochen. Die erforderlichen 
Maßnahmen sollen unter fachlicher Beratung zusammengestellt und der finanzielle Aufwand 
mit einer überschlägigen Kostenschätzung beziffert werden. 
Seitens des Sportvereines sollen darüber hinaus sinnvolle Maßnahmen für eine bessere und 
attraktivere Nutzung des Umfeldes geprüft werden. U.a. könnte ein Parkplatzbereich für 
Wanderer angelegt werden. Zudem könnten zusätzliche Angebote für Spiele und 
Freizeitaktivitäten die Auslastung des Areals verbessern und über mehr Vermietungen für 
private Feste und Veranstaltungen die Unterhaltung der Anlagen finanziell erleichtern.  
Um Möglichkeiten zur Förderung der vorgesehenen Maßnahmen zu klären, soll eine 
Besprechung mit der Verbandsgemeinde und Kreisverwaltung stattfinden, sobald eine 
Maßnahmenübersicht vorliegt. 
 
 
Planungsbüro Dittrich 
06.02.2012 


