
Dorfmoderation in Dürrholz Dorfmoderation in Dürrholz  
Ortstermin am Spielplatz in Werlenbach  
am 11.02.2012, 10.00 Uhr  
 
Teilnehmer  
 
Frau Wagner, Ortsbürgermeisterin  
 
W. Pott, Planungsbüro Dittrich  
9 weitere Teilnehmer  
Vermerk/Ergebnis  
 
An dem Termin haben leider keine Kinder teilgenommen. Dies lässt darauf schließen, dass  
seitens der Kinder von Werlenbach offensichtlich derzeit kein Bedarf besteht, am Spielplatz  
Etwas zu verändern. Die vorhandenen Geräte sind in einem guten Zustand und es besteht  
kaum Platz für zusätzliche Spielgeräte. Folgende mögliche Veränderungen wurden  
angesprochen:  
 
 
An der Schaukel könnten die beiden Einzelsitze durch ein Nest ersetzt werden, sofern die  
Schaukelkonstruktion dies zulässt und die Kinder es wünschen.  
 
Die Sträucher zur Straße könnten durch einen dorfgerechten Holzzaun ersetzt werden, um  
mehr Fläche zum Spielen zu haben und den Spielplatz zum Straßenraum hin offener zu  
gestalten.  
 
Auf der frei werdenden Fläche könnte eine Sitzgruppe für Kinder aufgestellt werden.  
 
Die Informationstafel über Radwege könnte an einen neuen Standort am Rande des  
Dorfplatzes versetzt werden, da die Tafel derzeit als optische Trennung zum Spielplatz  
wirkt.  
Seitens der Gemeinde ist vorgesehen, für Maßnahmen am Spiel- und Dorfplatz in  
angemessenem Rahmen finanzielle Mittel für die erforderlichen Materialkosten bereit zu  
stellen. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in Eigenleistung erfolgen. Die Dorfgemeinschaft  
Werlenbach soll sich intern unter Mitwirkung der Kinder über Änderungs-und  
Umgestaltungsmaßnahmen beraten und die Ergebnisse der Gemeinde mitteilen.  
 
 
Ortstermin am Spielplatz in Daufenbach  
am 11.02.2012, 11.00 Uhr  
 
Teilnehmer  
 
Frau Wagner, Ortsbürgermeisterin  
 
W. Pott, Planungsbüro Dittrich  
14 weitere Teilnehmer, davon 6 Kinder  
Vermerk/Ergebnis  
 
Die Lage des Spielplatzes unmittelbar an der Landesstraße ist zwar nicht besonders günstig,  
es bestehen jedoch keine Alternativen in einer solch zentralen Lage. Das Sportplatzgelände 
ist  
zu weit entfernt und im Bereich des Bolzplatzes stehen keine weiteren Flächen zur 
Verfügung.  
Auf dem Spielplatz besteht schon insofern Handlungsbedarf, dass der Turm der Rutsche und  
das Spielhaus nicht mehr in einem ordnungsgemäßen Zustand sind. Insbesondere das  



Spielhaus wird zudem häufig von Jugendlichen genutzt, die sich dort treffen und teilweise  
Flaschen und Glasscherben hinterlassen.  
Folgende Maßnahmen wurden angesprochen:  
 
 
 
Die auf der Südseite stehenden Fichten sollen entfernt werden, um eine bessere  
Belichtung/Sonneneinstrahlung zu erreichen. Zudem könnten einzelne Bäume höher  
aufgeastet werden. Diese Maßnahmen könnten ggf. im Zusammenhang mit dem  
jährlichen Umwelttag als gemeinschaftliche Aktion erfolgen oder durch die Gemeinde  
erfolgen.  
 
An der Schaukel könnten ebenso wie in Werlenbach die beiden Einzelsitze durch ein Nest  
ersetzt werden, sofern die Schaukelkonstruktion dies zulässt.  
 
An Stelle des Spielhauses könnte ein Erdhügel mit Tunnelröhre errichtet werden. Auf dem  
Hügel könnten ein Aufstieg als Rampe oder Treppe sowie die vorhandene Rutsche  
installiert werden.  
 
An der Stelle des Rutschenturmes könnte ein neues Spielgerät aufgestellt werden.  
 
Der vorhandene Basketball-Korb einschließlich der Pflasterfläche könnte ggf. entfernt  
werden, um eine Fläche für andere Spielmöglichkeiten zu gewinnen. Der Basketball-Korb  
könnte für das Gelände am Sportplatz in Muscheid genutzt werden.  
 
Für die Eltern, die mit ihren Kindern den Spielplatz besuchen, sollen Sitzmöglichkeiten  
geschaffen werden, ggf. auch gesondert für die Kinder.  
Ebenso wie in Werlenbach ist seitens der Gemeinde vorgesehen, für Maßnahmen am  
Spielplatz in angemessenem Rahmen finanzielle Mittel für die erforderlichen Materialkosten  
bereit zu stellen, wobei auch Mittel berücksichtigt werden, die ohnehin für erforderliche  
Ausbesserungsmaßnahmen an bestehenden Geräten notwendig sind. Die Umsetzung der  
Maßnahmen soll auch hier in Eigenleistung erfolgen. Die Eltern sollen sich intern mit den  
Kindern über Änderungs- und Umgestaltungsmaßnahmen beraten und der Gemeinde als  
Basis für weitere Treffen im Rahmen der Dorfmoderation ein Konzept zur  
Aufwertung/Umgestaltung des Spielplatzes vorlegen.  
 
  



Ortstermin am Spielplatz in Muscheid  
am 11.02.2012, 14.00 Uhr  
 
Teilnehmer  
 
Frau Wagner, Ortsbürgermeisterin  
 
W. Pott, Planungsbüro Dittrich  
8 weitere Teilnehmer, davon 3 Kinder  
Vermerk/Ergebnis  
 
Die vorhandenen Geräte sind in einem guten Zustand. Lediglich die Sitzgruppe (Holztisch 
mit  
zwei Bänken) soll erneuert und an einer anderen Stelle auf dem Platz aufgestellt werden. Im  
Rahmen der Fragebögen wurde von den Kindern der Wunsch geäußert, ein Klettergerät  
aufzustellen. Als Standort dafür würde sich die Stelle eignen, an des derzeit die Sitzgruppe  
steht. Im Programm der Fa. Aukam, von der die Gemeinde in der Regel die Spielgeräte  
bezieht, gibt es eine Reihe von Kletteranlagen, von denen die Kinder eine auswählen sollen.  
An der Schaukel könnten wie bei den anderen Spielplätzen die Einzelsitze durch ein Nest  
ersetzt werden.  
Seitens der Gemeinde ist auch hier vorgesehen, in angemessenem Rahmen finanzielle 
Mittel  
für die erforderlichen Materialkosten bereit zu stellen. Die Umsetzung der Maßnahmen soll  
wiederum in Eigenleistung erfolgen. Die Eltern sollen sich mit den Kindern über weitere  
Spielmöglichkeiten und -geräte beraten und der Gemeinde die Ergebnisse mitteilen.  
 
Planungsbüro Dittrich  
13.02.2012 


