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N I E D E R S C H R I F T 
 

über die 19. Sitzung des Jugendbeirates der Stadt Marktheidenfeld 
am 21.02.2018 um 18.30 Uhr im Rathaus 

 
Zu dieser Sitzung wurde per E-Mail eingeladen. 
 

1. Vorsitzende:  Brigitte Barthel 
2. Vorsitzender: Philipp Lorenz 

   Schriftführerin:  Stephanie Namyslo 
 

Anwesend waren die Beiratsmitglieder Brigitte Barthel, Tanja Hart, Christine Kirchner-
Niemetz, Manuela Geißler-Benkert, Holger Seidel sowie Martin Scheuner (Bauamt) und 
Stephanie Namyslo (Jugendpflege). 

 
Entschuldigt waren Pamela Nembach sowie Philipp Lorenz. 
 
„Nichtöffentliche Sitzung“: Nein 
„Öffentliche Sitzung“:  Ja 
 
 
TOP 1 Begrüßung 
Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die Vorsitzende Brigitte Barthel. 
Vorstellung der Tagesordnung. 
 
 
TOP 2 Vorstellung des Planungsentwurfs zum Mehrgenerationenspielplatz 
Herr Scheuner stellte den Mitgliedern des Jugendbeirates den aktuellen Stand der Pla-
nungen zur Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes anhand eines ausgedruckten 
Plans, welcher im Vorfeld per E-Mail verschickt wurde, vor. Anschließend stellten die 
Beiratsmitglieder Fragen zu den einzelnen Elementen, diskutierten deren Umsetzbarkeit 
und gaben Anregungen: 
 

- Jugendbank THEATRUM (neben der Baustraße) 
o Aufgrund der Tatsache, dass der Bereich als Durchgang stark frequentiert 

wird (z.B. von Hundebesitzern) und das bestehende Buschwerk optisch 
nicht ansprechend sei, erscheint den Beiratsmitgliedern eine zukünftige 
Nutzung der Bank an dieser Stelle unwahrscheinlich. 

o Die Jugendbank Theatrum soll daher nicht an diesem Standort aufgestellt 
werden. 

o Es wurde angeregt, die existierenden Büsche zu entfernen.  
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- Chillout-Area I (Doppelliege COMMUNICATION WEST, nahe der Baustraße) 
o Die fünf im Plan eingezeichneten, im Kreis formierten Doppel-

liegen sollen an dieser Stelle bestehen bleiben und fest im Boden veran-
kert werden. 

o Zusätzlich wurde seitens des Jugendbeirates angeregt, zwei bis drei weite-
re Doppelliegen links neben den Bäumen (ebenfalls nahe der Baustraße) 
zu platzieren, um mehrere kleine Chillout-Bereiche zu schaffen, woraus 
sich mehr Nutzungsmöglichkeiten ergeben würden. 

o Hierdurch würde ein Teil der Bänke im Schatten und ein Teil in der Sonne 
stehen (die gestrichelte Linie auf dem Plan entspricht der Reichweite der 
Baumkronen). 

o Bezüglich der Farben für die Doppelliegen sprach sich der Jugendbeirat für 
blau, grün und rot (statt gelb) aus. Herr Scheuner merkte an, dass dar-
über hinaus noch viele weitere Farbvarianten bestellbar wären. 

 
- Beachvolleyball-Feld 

o Hier sind zusätzliche Sitzgelegenheiten (Modell THEATRUM) geplant, was 
auf allgemeines Wohlwollen stieß. 

o Der Jugendbeirat merkte an, dass das Beachvolleyball-Feld ggf. gedreht 
werden sollte und wies auf den Sicherheitsabstand zum Radweg hin. Die-
ser entspricht ca. 30 m, was laut Herrn Scheuner eine ausreichende Puf-
ferfläche darstellt. Daher wurde sich darauf geeinigt, dass das Beachvol-
leyball-Feld nicht verschoben werden soll. 

 
- YALP MEMO-Spielgerät + Chillout-Area II (Doppelliege COMMUNICATION WEST) 

o Der derzeitige Standort des YALP MEMO-Spielgerätes zwischen dem Beach-
volleyball-Feld und dem SUTU-Spielgerät erscheint einem Mitglied als zu 
streng in einer Linie. Er regt an, das YALP-Element in Richtung der 
Baustraße, neben das Beachvolleyball-Feld, zu versetzen. Der Bauamts-
Mitarbeiter Herr Scheuner hat diese Idee bereits im Zuge der Planerstel-
lung auf Umsetzbarkeit geprüft, eine Versetzung ist aus Platzgründen 
nicht möglich, sodass die eingezeichneten Standorte beibehalten werden 
sollen. 

o Des Weiteren wurde diskutiert, auf welche Weise das Spielgerät Internet 
benötigen würde, um die Interaktivität zu gewährleisten. Um YALP MEMO 
als Spieler optimal nutzen zu können sowie das Gerät zu bestimmten Zeit-
fenstern abschalten zu können, könnte ein Hotspot nötig sein.  

o Da sich am Mehrgenerationenspielplatz bereits einer befindet, könnte des-
sen Reichweite entsprechend erweitert werden. 

o Da sich im Gerät selbst eine Handykarte befinden würde, welche der Da-
tenfreigabe dient, ist eine Erweiterung der Signalstärke des Hotspots un-
ter Umständen nicht nötig. 
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- SUTU-Spielgerät 
o Es sind zusätzliche Sitzgelegenheiten (Modell THEATRUM) ge-

plant, die befürwortet wurden. 
o Herr Scheuner erklärte, dass an einer Stirnseite des SUTU-Spielgerätes ei-

ne hohe Hecke (bis zu 2m) geplant sei, um den Schallschutz zu erhöhen.  
o Die vom Jugendbeirat gewünschte Holzwand wurde vorerst verworfen, da 

ein Aufprall des Balles auf das Material Holz zu laut sein könnte. Herr 
Scheuner wird diesen Vorschlag nochmal mit dem YALP-Vertriebsleiter 
Herrn Reinderink prüfen. 

o Zudem ist zusätzlich zur Wand ein Hartgummi-Platz geplant, welcher viele 
Vorteile bietet, jedoch einen zusätzlichen Kostenfaktor darstellt. 

 
- Bei Hochwasser: 

o Der aktuelle Planungsstand wurde bereits mit der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) besprochen; es bestanden keine 
Einwände. 

o Im Falle eines Hochwassers würden die beweglichen Elemente des YALP- 
und des SUTU-Spielgerätes zuerst entfernt werden, die Felder selbst ließen 
sich nicht versetzen. 

o Der Sand des Beachvolleyball-Feldes könnte durch ein eventuelles Hoch-
wasser gegebenenfalls weggeschwemmt werden, und müsste anschlie-
ßend aufgefüllt werden. 

 
- Zusätzliche Idee des Jugendbeirats: Boote als weitere Sitzgelegenheiten  

o Ein Mitglied des Jugendbeirates merkte an, dass sich auf dem kleinen 
Grünstreifen in der Nähe der Baustraße drei ältere Boote befinden, die 
ungenutzt scheinen. Sofern es sich hierbei nicht um fremdes Eigentum 
handelt, könnten diese restauriert und zu Sitzmöglichkeiten umfunktioniert 
werden.  

o Die Büsche, die sich derzeit dort befinden, seien unansehnlich, die Boote 
könnten die Stelle aufwerten. 

o Die Vorsitzende merkte an, dass ihre Nachfrage ergeben hat, dass die 
Boote Eigentum von Fischern und noch in Betrieb seien. 

o Herr Scheuner wird den Bauhof damit beauftragen, zu prüfen, ob das 
Buschwerk entfernt werden kann. Das Regenrückhaltebecken müsse be-
stehen bleiben. 

 
Der Bauamtsmitarbeiter Herr Scheuner wird den Plan gemäß den Änderungswünschen 
des Jugendbeirates überarbeiten und ihn via Jugendpflege - zusammen mit den Infor-
mationen des Treffens mit dem YALP-Vertriebsleiter Herrn Reinderink am 8.3. - verschi-
cken. Anschließend soll eine erneute Kostenberechnung erfolgen; es ist geplant, diese 
in einer Stadtratssitzung vorzustellen. 
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TOP 3 Niederschrift zur letzten Sitzung - Änderungswünsche 
Keine Änderungswünsche zur Niederschrift der vergangenen Sitzung. 
 
 
TOP 3 Mitglieder des Jugendbeirates 
Die drei bislang unbesetzten Plätze im Jugendbeirat (Herr Müssig, Frau Leimeister, Frau 
Born) sind nach wie vor vakant. 
 
 
TOP 4 Beteiligung am Tag der offenen Tür des Jugendzentrums 
Während der letzten Jugendbeiratssitzung wurden diverse Beteiligungsmöglichkeiten 
diskutiert, welche am Tag der offenen Tür (Sonntag, 4.3.) nun teilweise umgesetzt 
werden sollen. Da drei Mitglieder des Jugendbeirates Zeit finden werden können, das 
Team der städtischen Jugendarbeit während des Festes zu unterstützen, wird die „Mit-
mach-Aktion“ (z.B. Buttons gestalten) aus Personalgründen verworfen. Die geplante 
Stellwand, welche allgemeine Informationen über das Gremium sowie Berichte über 
vergangene Aktionen enthalten könnte sowie die „Wunsch-Box“ können aus Zeitgrün-
den wahrscheinlich nicht mehr realisiert werden. Die Vorsitzende bemüht sich, dies ggf. 
zu leisten. Ein Mitglied merkte in diesem Kontext an, dass eine solche Stellwand ein 
Gruppenfoto des Jugendbeirates enthalten sollte (zentriert, Pfeile deuten auf Grafiken 
sowie Informationen über die einzelnen Aktionen), was als Idee für die Zukunft auf all-
gemeines Wohlwollen stieß. Die erste Vorsitzende Frau Barthel möchte sich am Sonntag 
am Kaffee-Ausschank oder als Aufsichtsperson beim Spielmobil einbringen, Frau Kirch-
ner-Niemetz sagte zu, sich am Kuchenverkauf zu beteiligen und Herr Seidel wird zeit-
weise am Bratwurststand aushelfen. 
Der Vorschlag eines Mitglieds während der letzten Jugendbeiratssitzung, auf dem Jubi-
läumsfest ausschließlich Fair-Trade Lebensmittel und Getränke zu beziehen, da 
Marktheidenfeld eine Fair Trade-Stadt und das Jugendzentrum eine städtische Einrich-
tung ist, wurde von der Jugendpflege im Team angebracht. Die Diskussion ergab, dass 
das Jugendzentrum soweit wie möglich fair gehandelte Zutaten für die geplanten alko-
holfreien Cocktails sowie fairen Kaffee aus dem Weltladen beziehen wird.  
 
 
TOP 5 Verschiedenes 
Ein Beiratsmitglied merkte an, dass das Lichtspielhaus, eine Diskothek in der Innen-
stadt, voraussichtlich in naher Zukunft werde schließen müssen. Ihr wäre zu Ohren ge-
kommen, dass dies von einigen BürgerInnen als Verlust betrachtet werde, da somit das 
einzige Angebot in dieser Sparte für die Zielgruppe entfallen würde. Dies wurde an-
schließend diskutiert. In diesem Kontext wurde festgestellt, dass es für junge Menschen 
zwar alternative Möglichkeiten in umliegenden Gemeinden geben würde, diese aber mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Taxen vor allem nachts nur schwer erreicht bzw. in 
Richtung Marktheidenfeld verlassen werden könnten. Der Jugendbeirat beschloss da-
her, diese Thematik weiterzuverfolgen, insbesondere im Hinblick darauf, ob seitens der 
Stadt Initiativen bestehen. 
Darüber hinaus kam das Minigolf-Projekt zur Sprache; die Jugendpflege berichtete da-
von, dass sie die Anmerkungen des Jugendbeirates (mehr Bänke, mehr Sonnenschutz, 
Abzieher für die Bahnen, Ferienarbeiter einstellen) weiterhin verfolgt. Es ist geplant,  
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Abzieher für die Bahnen und Sonnenschirme zu erwerben sowie sich mit dem 
Bauhof bezüglich der Bänke in Verbindung zu setzen. Die Option, die Ferien 
über Ferienarbeiter einzustellen, um durchgängige Öffnungszeiten zu gewährleisten, 
wird seitens der Hauptverwaltung und der Jugendpflege als problematisch betrachtet 
(da es sich um ein Integrationsprojekt handelt) und steht daher noch zur Diskussion. 
 
 
Die nächste Sitzung findet voraussichtlich Ende März im Rathaus statt. Der genaue 
Termin wird im Vorfeld per doodle-Umfrage bestimmt und anschließend per E-Mail 
durch die Jugendpflege verkündet. 
 
Die Vorsitzende bedankt sich bei allen Anwesenden für die rege, zielführende Diskussi-
on.  
Ende der Sitzung 20.30 Uhr. 
 
 
1. Vorsitzende     Schriftführerin 
Brigitte Barthel     Stephanie Namyslo 


