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

über die 21. Sitzung des Jugendbeirates der Stadt Marktheidenfeld 
am 20.06.2018 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 Stadträte Ragnhild Buczko, Joachim Hörnig, Renate Schneider und 
Burkhard Wagner, die Beiratsmitglieder Brigitte Barthel, Tanja Hart-Schneider, Christine 
Kirchner-Niemetz und Pamela Nembach sowie Alexander Chesauan (Bauamtsleiter), 
Martin Scheuner (Bauamt) und Stephanie Namyslo (Jugendpflege). 

 
Entschuldigt waren Manuela Geißler-Benkert, Philipp Lorenz und Holger Seidel. 
 
„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 modifizierten Planungsentwürfe zum Mehrgeneratio-
nenspielplatz 
Herr Chesauan stellte den geladenen Stadträten sowie den Mitgliedern des Jugendbei-
rates die bisherigen Planungen zur Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes vor, 
indem er Bezug zu den Plänen herstellte, welche in der letzten Jugendbeiratssitzung 
diskutiert wurden: Eine erste Variante, deren Kosten sich auf rund 167.000 € belaufen 
würden und eine zweite Variante, deren geschätzte Kosten ca. 285.000 € betragen 
würden. Letztere wurde in der 20. Jugendbeiratssitzung ausführlich hinsichtlich des 
Kostenoptimierungspotenzials diskutiert. Auf Anregung des Jugendbeirats erhielt die 
Bauverwaltung den Auftrag, 2-3 modifizierte Varianten des zweiten Plans zu konzipie-
ren, die so platzsparend wie möglich sind. Es wurden insgesamt drei Optionen erstellt, 
deren jeweilige Pläne und Kostenkalkulationen vorab durch die Jugendpflege via E-Mail 
allen TeilnehmerInnen der Sitzung zugeschickt wurden, sodass diese vorlagen und von 
Herrn Chesauan der Reihenfolge nach erläutert wurden.  
Die TeilnehmerInnen dieser Arbeitssitzung hatten während dessen stets die Möglichkeit, 
Rückfragen zu stellen. 



Stadt Marktheidenfeld 

2/4 

 

 

 
 
Erste neue Variante 
Die erste der drei neuen Varianten beinhaltet die Spielgeräte SUTU und MEMO 
der Firma YALP, das Beachvolleyballfeld, drei THEATRUM-Bänke sowie fünf der COMMUNI-

CATION WEST-Liegen. In diesem Plan ist kein asphaltierter Weg vorgesehen, wodurch 
Kosten eingespart werden können. Die kalkulierte Gesamtsumme dieser reduzierten 
Variante beläuft sich auf rund 205.263,21 €. 
 
Zweite neue Variante 
Die zweite Variante ähnelt in ihren Grundzügen der Ersten, beinhaltet jedoch mehr THE-

ATRUM-Bänke (+ 1) sowie COMMUNICATION WEST-Liegen (+ 3). Außerdem wurde ein von 
der Baustraße abzweigender, um eine Gruppierung von fünf COMMUNICATION WEST-
Liegen sowie das Spielgerät MEMO herumführender, gepflasterter und rollstuhlgerechter 
Weg hinzugefügt. Das Sutu-Spielgerät wurde neben das Beachvolleyballfeld und unter-
halb des Memo-Spielgerätes versetzt. Des Weiteren wurde zusätzliche Bepflanzung um 
das Spielgerät SUTU integriert. Die Kosten belaufen sich hierbei auf ca. 254.845,10 €. 
 
Dritte neue Variante 
Den letzten der drei modifizierten Entwürfe bezeichnet Herr Chesauan als Favoriten des 
Bauamtes. Die Ausrichtung der einzelnen Elemente wurde mehr nach Norden verscho-
ben, sodass sich gemäß diesem Plan die Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes 
insgesamt kompakter darstellt. Zudem wurde die Positionierung des MEMO–Spielgerätes 
verändert; es befindet sich durch die bereits bestehenden, umliegenden Bäume in einer 
auf natürliche Weise sonnengeschützten Lage. Das Sutu-Spielgerät tritt hier an die Stel-
le des Beachvolleyballfeldes und ist seitlich gedreht (die Längsseite parallel zum Rad-
weg), während hingegen die Ausrichtung des Beachvolleyballfeldes beibehalten wird, 
dieses im Gesamten jedoch nach hinten, Richtung TVM, verschoben wurde. Es wurden 
fünf COMMUNICATION WEST-Liegen und sechs THEATRUM-Bänke auf der Fläche platziert. 
Für die Umsetzung dieses Plans rechnet die Bauverwaltung mit ca. 237.855,49 €. 
 
Anknüpfend an die Beschreibung der drei Varianten, erläuterte Herr Chesauan die Mög-
lichkeit einer staatlichen Förderung der Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes 
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. Ein solcher Antrag wurde in-
zwischen gestellt. Da mit einem Bescheid ggf. im Herbst zu rechnen sei, wurde die et-
waige Förderung mit „0“ in den Kostenkalkulationen aufgeführt. 
 
Anschließend stellten die Stadträte sowie die Beiratsmitglieder Fragen zu den einzelnen 
Elementen der erläuterten Varianten, diskutierten deren Umsetzbarkeit und gaben An-
regungen.  
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. 
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- Dritte Variante als Favorit 
o Stadtrat Wagner sprach sich für die dritte Variante aus, diese 

wäre aufgrund verschiedener Aspekte sein Favorit: Ausrichtung, natürliche 
Beschattung, Beleuchtung und Barrierefreiheit wären hierbei gewährleis-
tet. Zudem sei die veränderte Position des YALP-Spielgerätes mit dem er-
höhten Geländeprofil optisch charmanter. Er betonte, dass der Schall-
schutz so weit wie möglich gewährleistet werden muss. 

o Frau Barthel bemerkte, dass der barrierefreie Weg in dieser Variante 
kompakter ist und den Zugang zur Turnhalle ermöglicht. Des Weiteren 
könnten so auch die Parkplätze für die Laurenzi-Messe erhalten werden. 

o Auch die anderen Beiratsmitglieder sprachen sich einstimmig für die dritte 
Variante aus, sodass sich die weiteren Ausführungen ausschließlich auf 
jene beziehen. 

 
- „Chillout-Area“ – Idee: zusätzliche ibench-Bänke 

o Stadtrat Wagner brachte den Vorschlag, sogenannte „ibench“ als zusätzli-
che Sitzbänke aufzustellen.  

o Ibench sind ressourcenschonende Sitzbänke, welche Internetzugang und 
die Möglichkeit bieten, mit Hilfe von Solarenergie Smartphones wieder 
aufzuladen (weitere Infos: https://ibench.eu/home). 

o Hierfür sind zwei USB-Anschlüsse eingebaut, sodass insgesamt zwei 
Smartphones parallel angeschlossen sein können. 

o Herr Chesauan erwähnte, dass die Stromversorgung sowie ein Modul für 
den W-Lan-Zugang voraussichtlich möglich sind. 

o Frau Barthel zweifelte, ob die Bänke sicher gegen Vandalismus sind und 
die Solarzellen aufgrund der Baumdächer genug Sonnenlicht abbekommen 
würden. 

o Herr Wagner entgegnete, dass aufgrund des Materials Edelstahl keine 
Vandalismus-Gefahr bestünde. Außerdem befinden sich die Bänke derzeit 
in der Testphase, die bisherigen Referenzen sind positiv, sodass diese ggf. 
auch im weiteren Stadtgebiet aufgestellt werden könnten. 

 
- Beleuchtung 

o Für den gesamten Bereich sind fünf Leuchten vorgesehen. 
o Die Idee, zusätzliche, im Boden integrierte Lichter zu installieren, wurde 

verworfen, da diese sehr empfindlich sind und die geplante Beleuchtung 
ausreichend sei. 
 

- SUTU-Spielgerät 
o Der verzeichnete Standort des SUTU-Spielgerätes wurde zur Debatte ge-

stellt: Inwiefern könne dieses gedreht und Richtung Biergarten ausgerich-
tet werden? 

o Herrn Wagner zufolge könne eine etwas höher angesetzte Ausrichtung 
gezielteres Schießen ermöglichen und es würde weniger Nutzfläche verlo-
ren gehen. 
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o Herr Chesauan kommentierte, dass es grundsätzlich möglich 
sei, das Spielfeld um 2-3 m nach Norden zu verschieben, wenn 
ein zusätzlicher Ballfangzaun errichtet wird.  
 

- Vegetation 
o Stadtrat Hörnig warf die Frage auf, wieso in Variante 3 keine weiteren 

Bäume eingezeichnet seien. Er plädierte dafür, den Baumbestand zu be-
lassen, da dieser Sicht- und Schallschutz biete und Ruhezonen sowie 
Rückzugsorte schaffe. 

o Herr Chesauan erläuterte, dass diese nur exemplarisch in der zweiten Va-
riante eingeplant wurden und in der dritten Variante eine zusätzliche Heis-
terbepflanzung vorgesehen ist.  

o Frau Hart warf ein, dass im Herbst herunterfallendes Laub zu bedenken 
sei, welches eine potenzielle Rutschgefahr darstellt und entfernt werden 
muss. 

 
- Versorgung im Winter und im Falle eines Hochwassers: 

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

o Die Elektrik sowie die Beleuchtung müssten ausgeschaltet werden. 
o Der reine Quarzsand des Beachvolleyball-Feldes könnte durch ein eventu-

elles Hochwasser ggf. teilweise weggeschwemmt werden (ca. 5 – 10 cm) 
und müsste anschließend aufgefüllt werden. 

o Eine Verdichtung des Sandes bei Hochwasser sowie Sedimentablagerun-
gen sind erfahrungsgemäß zu erwarten. 

 
- Zusammenfassung 

o Generell wurde beschlossen, dass die dritte Variante als Grundlage für den 
zu stellenden Förderantrag dienen soll. 

o Die Möglichkeit ibench-Bänke aufzustellen, soll geprüft werden. Diese 
könnten ggf. durch einen anderen Topf gefördert werden. 

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

o In diesem Kontext ist über eine Sperrung der Baustraße nachzudenken, 
da sie dann durch den Mehrgenerationenspielplatz führen und ein Sicher-
heitsrisiko darstellen würde. 

 
Die Bauverwaltung wird die modifizierte dritte Variante voraussichtlich in der Stadtrats-
sitzung am 19.07.2018 vorstellen. 
Der Termin der nächsten Jugendbeiratssitzung wird im Vorfeld per doodle-Umfrage be-
stimmt 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: 19:08 Uhr. 
 
1. Vorsitzende     Schriftführerin 
Brigitte Barthel     Stephanie Namyslo 


