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

über die 20. Sitzung des Jugendbeirates der Stadt Marktheidenfeld 
am 18.04.2018 um 19.00 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 Stadträte Ruth Haag, Joachim Hörnig, Christian Menig, Barbara 
Otter, Renate Schneider und Burkhard Wagner, die Beiratsmitglieder Brigitte Barthel, 
Tanja Hart-Schneider, Christine Kirchner-Niemetz und Holger Seidel sowie Alexander 
Chesauan (Bauamtsleiter), Martin Scheuner (Bauamt) und Stephanie Namyslo (Jugend-
pflege). 

 
Entschuldigt war Manuela Geißler-Benkert. 
 
„Nichtöffentliche Sitzung“: Nein 
„Öffentliche Sitzung“:  Ja 
 
 
TOP 1 Begrüßung 
Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die Vorsitzende Brigitte Barthel sowie den 
Bauamtsleiter Alexander Chesauan. Vorstellung der Tagesordnung. 
 
TOP 2 Niederschrift zur letzten Sitzung - Änderungswünsche 
Keine Änderungswünsche zur Niederschrift der vergangenen Sitzung. 
 
TOP 3 Vorstellung der Planungsentwürfe zum Mehrgenerationenspielplatz 
Der Bauamtsleiter Herr Chesauan stellte den geladenen Stadträten sowie den Mitglie-
dern des Jugendbeirates die bisherigen Planungen zur Erweiterung des Mehrgeneratio-
nenspielplatzes vor, indem er zunächst die erste Variante und anschließend eine zweite 
Variante inklusive der Kostenoptimierungsoptionen erläuterte. Die TeilnehmerInnen die-
ser Arbeitssitzung hatten während dessen stets die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. 
 
Erste Variante 
Die erste Variante entspricht dem bisherigen Plan, welchen der Bauamtsmitarbeiter 
Herr Scheuner in Kooperation mit dem Jugendbeirat erarbeitet hat. Hierbei wurden die 
Spielgeräte SUTU und MEMO der Firma YALP, das Beachvolleyballfeld und die Bänke THE-

ATRUM sowie die Doppelliegen COMMUNICATION WEST gemäß den Ergebnissen des vorlie-
genden Schallschutzemissionsgutachtens, den Anregungen des Behindertenbeauftrag-
ten sowie Sicherheitsüberlegungen optisch ansprechend positioniert. Der voraussichtli-
che Kostenpunkt dieses Entwurfs beläuft sich auf 285.000 €, was das für die Erweite-
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rung des Mehrgenerationenspielplatzes im Haushalt angesetzte Budget von 
150.000 € überschreiten würde. Aufgrund dessen wurde eine weitere Varian-
te mit Fokus auf Kostenoptimierung entworfen. 
 
Zweite Variante 
Die zweite Variante ähnelt in ihren Grundzügen der Ersten, beinhaltet jedoch weniger 
Elemente: das Spielgerät SUTU der Firma YALP, die THEATRUM-Bänke sowie einige der 
COMMUNICATION WEST-Liegen wurden entfernt. Bestehen blieben das Spielgerät MEMO der 
Firma YALP, das Beachvolleyballfeld sowie vier COMMUNICATION WEST-Liegen nahe der 
Baustraße. Außerdem wurde eine Beleuchtungsstraße entlang der Baustraße (gelbe, 
gestrichelte Linie im Plan) sowie ein von selbiger abzweigender, um das Spielgerät ME-

MO herumführender, gepflasterter und rollstuhlgerechter Weg hinzugefügt. Die ge-
schätzten Kosten dieses Plans belaufen sich auf ca. 167.000 €. 
 
Anknüpfend an die Beschreibung der beiden Varianten, erläuterte Herr Chesauan die 
Möglichkeit einer staatlichen Förderung der Erweiterung des Mehrgenerationenspielplat-
zes im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt im Quartier“: Da die betreffende 
Mainwiese zu der Gebietskulisse „Soziale Stadt“ zählt, könnten bei Bewilligung des För-
derantrags bis zu 60% der Kosten übernommen werden. Es ist geplant, einen solchen 
Antrag – vorzugsweise mit Variante 1 als Grundlage – zu stellen; für den Fall, dass die-
ser abgelehnt würde, sollte die kostenoptimierte Variante 2 realisiert werden. Mit einem 
Bescheid sei ggf. im Herbst zu rechnen, sodass der Baubeginn sich dementsprechend 
verzögert. 
 
Anschließend stellten die Stadträte sowie die Beiratsmitglieder Fragen zu den einzelnen 
Elementen der beiden Varianten, diskutierten deren Umsetzbarkeit und gaben Anregun-
gen.  
Anmerkung: Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die einzelnen Punkte zu aus 
Sicht der Protokollantin sinnvollen Themenblöcken zusammengefasst, welche daher 
nicht den zeitlichen Verlauf der Diskussion widerspiegeln. 
 

- Beschaffenheit des Plans 
o Einzelne Stadtratsmitglieder warfen die Frage auf, inwiefern der per PPP 

an die Wand projizierte Plan maßstabsgetreu sei. 
o Herr Scheuner öffnete den entsprechenden Ausschnitt von Google Maps, 

sodass beide Ansichten zu Vergleichszwecken parallel zu sehen waren. 
 

- Größe der geplanten Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes  
o Drei anwesende Mitglieder des Stadtrates merkten an, dass der Plan in ih-

ren Augen zu groß dimensioniert sei, da er über die aktuelle Zufahrtsstra-
ße hinausgehe. 

o Problematisch sei dies deshalb, da dieser Bereich TVM-Platz sei und wäh-
rend der Laurenzi-Messe als Parkplatz dienen würde. 

o Aufgrund dessen betonte Herr Wagner, diesbezügliche Abgrenzungsmaß-
nahmen zu treffen. 

o Ein Mitglied des Jugendbeirates entgegnete, dass die aus Schotter beste-
hende Zufahrtsstraße lediglich für 10 Tage im Jahr als Parkplatz genutzt 
werde und daher von geringerer Relevanz sein sollte. 
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o Die Vorsitzende des Jugendbeirats erklärte, dass im ursprüngli-
chen Plan genug Platz für die Zu- und Abfahrt eingerechnet 
wurde, da der Bereich der Zufahrt auf der Wiese läge und die 
Abfahrt wie bisher üblich über die Baustraße erfolgen könne. 

o Außerdem sei genug Fläche zum Parken eingeplant worden; der Bereich 
des Beachvolleyball-Feldes ist aufgrund seiner Abschüssigkeit ohnehin 
nicht als Parkgrund geeignet. 

 
- Befestigter, barrierefreier Weg um MEMO-Spielgerät 

o Für den befestigten, der Barrierefreiheit dienenden Weg, welcher von der 
Baustraße abgehend am Beachvolleyball-Feld vorbei und um das Memo-
Spielgerät herumführt, soll das Material Pflasterstein verwendet werden. 

o Die Größendimension des Weges stieß auf allgemeines Missfallen; es wur-
de angeregt, diesen zu verkürzen. 
 

- Bestehende Vegetation 
o Eine Stadträtin warf die Frage auf, inwiefern die Möglichkeit bestünde, 

Bäume im Bereich des Wegenetzes zu roden, um Platz zu schaffen. 
o Stadtrat Herr Hörnig plädierte dafür, den Baumbestand zu belassen, da 

dieser Sicht- und Schallschutz biete und Ruhezonen sowie Rückzugsorte 
schaffe. 

o Daraufhin wurde angeregt, die im Bereich der Baustraße existierenden 
Büsche zu entfernen, um mehr freie Fläche – ggf. für das SUTU-Spielgerät 
- zu gewinnen. 

o Dieser Vorschlag wurde diskutiert und soll auf dessen Durchführbarkeit 
hin vom Bauhof geprüft werden. 

 
- „Chillout-Area“ - Doppelliege COMMUNICATION WEST 

o Die Tatsache, dass in der zweiten Variante des Plans zum Zwecke der 
Kostenoptimierung die THEATRUM-Bänke sowie einige der Doppellliegen ge-
strichen wurden, missfiel einem Jugendbeiratsmitglied. Dieses schlug vor, 
nicht an Sitzgelegenheiten zu sparen und stattdessen auf ein Spielgerät zu 
verzichten. 

o In der anknüpfenden Diskussion wurde festgehalten, dass zugunsten der 
Spielgeräte zunächst auf zusätzliche Bänke verzichtet werden könne; ggf. 
könnten diese im Bedarfsfall nachgerüstet werden. 

o Die Idee des Jugendbeirats, zusätzliche Sitzmöglichkeiten zu schaffen, in-
dem die nahe der Baustraße befindlichen, dort lagernden Schiffe als sol-
che umgebaut werden, sei der Vorsitzenden zufolge keine Option.  

o Frau Barthel merkte an, dass ihre Nachfrage ergeben hat, dass die Boote 
Privateigentum von Fischern und noch in Betrieb seien. 
 

- Beachvolleyball-Feld  
o Die angedachte Position des Beachvolleyball-Feldes wurde von den Anwe-

senden im Hinblick auf die Möglichkeit, durch eine mehr nach rechts Rich-
tung Baustraße orientierte Ausrichtung Platz zu schaffen und die Erweite-
rung des Spielplatzes somit kompakter zu gestalten, diskutiert. 
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o Herr Chesauan sagt zu, diese Optionen mit dem Schallschutz-
gutachten abzugleichen. 

o Herr Wagner wies zudem auf die Gefahr, dass Passanten ge-
troffen werden könnten hin und erwähnte die Bäume in der 
Nähe des geplanten Standortes des Beachvolleyball-Feldes, in denen sich 
Beachvolleybälle möglicherweise verfangen könnten.   

o Herr Chesauan entkräftete diese Annahme, da dies bereits berücksichtigt 
und entsprechende Sicherheitsabstände eingehalten würden. Eine theore-
tisch denkbare Umzäunung des Beachvolleyball-Feldes sei aus Hochwas-
serschutzgründen nicht möglich. 
 

- Im Falle eines Hochwassers: 
o Die erste Variante des Plans wurde bereits mit der Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) besprochen; es bestanden zu-
nächst keine Einwände. 

o Bei Hochwasser würden die beweglichen Elemente des YALP- und des 
SUTU-Spielgerätes zuerst entfernt werden, die Felder selbst ließen sich 
nicht versetzen. 

o Der reine Quarzsand des Beachvolleyball-Feldes könnte durch ein eventu-
elles Hochwasser ggf. teilweise weggeschwemmt werden und müsste an-
schließend aufgefüllt werden. 

o Eine Verdichtung des Sandes bei Hochwasser ist erfahrungsgemäß zu er-
warten. 

 
- YALP MEMO-Spielgerät  

o Der derzeitige Standort des YALP MEMO-Spielgerätes zwischen dem Beach-
volleyball-Feld und dem SUTU-Spielgerät erscheint einem Stadtrat als sub-
optimal, da hierdurch viel Fläche beansprucht würde. Er regt an, das YALP-
Element in Richtung der Baustraße, neben das Beachvolleyball-Feld, zu 
versetzen.  

o Diese Idee stieß auf allgemeine Zustimmung, da sie viele Vorteile bieten 
würde: So könne der natürliche Schatten der angrenzenden Bäume ge-
nutzt werden (herabfallendes Laub wäre aufgrund des harten Bodenbe-
lags leicht zu beseitigen), die Anbindung an den Parkplatz ist vorhanden 
und die Strecke des befestigten Weges fiele kürzer aus, wodurch dieser 
von Rollstühlen besser befahren und Kosten eingespart werden könnten. 

o Der Bauamtsleiter Herr Chesauan versprach, diesen Vorschlag auf Um-
setzbarkeit prüfen zu lassen und hierzu v.a. das Schallschutzgutachten 
heranzuziehen, welches – angelehnt an die Erfahrungswerte der Firma 
YALP - einen gewissen Abstand des Spielgerätes zum Wohngebiet fordert. 
Aufgrund dessen sei es z.B. nicht möglich, die Freifläche vor den Gebäu-
den in vollem Umfang zu nutzen. 
 

- SUTU-Spielgerät 
o Auch der im ersten Plan verzeichnete Standort des SUTU-Spielgerätes 

stand zur Debatte: Inwiefern könne dieses gedreht und/oder Richtung 
Beachvolleyball-Feld verlagert werden? 
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o Laut den Mitgliedern des Jugendbeirates müsse das SUTU-
Spielgerät in der aktuellen Ausrichtung beibehalten werden, da 
die Schallwellen gemäß dem Lärmschutz zum Main hin gelenkt 
werden sollten. 

o Die Idee, es insgesamt zu versetzen, wurde überwiegend wohlwollend 
aufgenommen, da dies die Kompaktheit der Erweiterung des Mehrgenera-
tionenspielplatzes und dadurch auch eine bessere Aufsicht durch Erzie-
hungsberechtigte fördern würde. 

o Ein Jugendbeiratsmitglied gab jedoch zu bedenken, dass hierbei zum ei-
nen die Zufahrtsstraße ggf. wegfiele und zum anderen das Risiko bestün-
de, dass der Sicherheitsabstand zu gering sein könnte, da hinter dem 
Spielfeld noch Platz für eine Wand benötigt werde. 

o Zudem stand das SUTU-Element, welches als interaktive Torwand be-
schrieben werden könnte, aufgrund des benachbarten Fußballplatzes vor 
dem Jugendzentrum generell zur Debatte. Die Diskussion ergab, dass 
SUTU wegen seines innovativen Charakters ein Alleinstellungsmerkmal be-
säße, welches sich positiv auf den Mehrgenerationenspielplatz auswirken 
könnte und daher vorerst im Plan beibehalten werden sollte. Sobald der 
Bescheid über den Förderantrag negativ ausfiele, könne erneut über Prio-
ritäten abgestimmt werden. 

 
- Zusammenfassung 

o Generell wurde beschlossen, dass der erste Plan mit zwei Spielgeräten als 
Grundlage für den zu stellenden Förderantrag dienen soll. 

o Bis zum Entscheid soll vorerst mit der ursprünglichen Variante weiterge-
plant werden. Diese soll im Hinblick auf die Kompaktheit modifiziert wer-
den, wodurch Kosten eingespart werden könnten. 

o Weiteres Kostenoptimierungspotenzial bestünde ggf. darin, den beleuchte-
ten Weg durch einen anderen Topf zu fördern. 

o Eine Realisierung der Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes wür-
de ein Alleinstellungsmerkmal darstellen, da YALP-Spielgeräte in Deutsch-
land bislang kaum verbreitet sind.  

o Mit einem Baubeginn ist nach dem Förderentscheid, ggf. im Frühling, zu 
rechnen. 

 
Die Bauverwaltung wird den Plan gemäß den Änderungswünschen der Stadtratsmitglie-
der und des Jugendbeirates überarbeiten, 2-3 modifizierte Varianten konzipieren, die so 
platzsparend wie möglich sind und ein Luftbild in die neuen Entwürfe integrieren.  
Anschließend werden diese via Jugendpflege zur Ansicht verschickt.  
 
Die nächste Sitzung des Jugendbeirats, zu der die anwesenden Stadtratsmitglieder 
ebenfalls geladen werden, findet statt, sobald die neuen Entwürfe erarbeitet worden 
sind. Der genaue Termin wird im Vorfeld per doodle-Umfrage bestimmt und anschlie-
ßend per E-Mail durch die Jugendpflege verkündet. 
Die Vorsitzende bedankt sich bei allen Anwesenden für die rege, zielführende Diskussi-
on. Ende der Sitzung: 20.05 Uhr. 
 
1. Vorsitzende     Schriftführerin 
Brigitte Barthel     Stephanie Namyslo 


