
 

 

  

Dorfmoderation Heupelzen 

 

Dokumentation des 1. Treffens 

mit den Kindern 
 

 

 

Teilnehmer: Herr Ortsbürgermeister Reiner Düngen  

 5 Kinder sowie ein Betreuer des Kinderheimes  

 

Moderation: Ulrich Gondorf, Büro Stadt-Land-plus 

 

Datum: Freitag, 18. November 2016, 17.00 Uhr im Helenenhof 

 

 

Immerhin fünf Kinder (von etwa 21 im Dorf) sind zur Kinderversammlung erschienen und 

haben eifrig mitgearbeitet. Der vorhandene Spielplatz muss dringend neu sortiert, trocken-

gelegt und der Bolzplatz mit einem zweiten Tor versehen werden und überhaupt, sollen 

noch mehr Kinder nach Heupelzen kommen und hier wohnen, denn hier ist es schön für 

Kinder. 

 

Die größte Herausforderung sehen die Kinder in dem fehlenden Bürgersteig und darin, dass 

der Durchgangsverkehr -auch aus der Richtung Wölmersen direkt am Haus Sonnenhang 

vorbei- immer viel zu schnell sei. Für die kleineren Kinder spielt der „Raiffeisen-Turm“ noch 

keine große Rolle, das liege zu weit außerhalb und würde selten angelaufen. Sodann be-

mängelten auch die Kinder bereits den unschönen Anblick und das leerstehende Haus an 

der Ecke zum Sonnenhang: „Hier könnte doch eine weitere Familie mit Kindern wohnen!“ 

kritisierten sie die Verschwendung von Wohnraum. 

 

Als konkrete Anregungen für den neuen Spielplatz wurden ein Trampolin, eine Kletterburg 

mit Spielturm zum Reingehen und Rausgucken und ein großes Klettergerüst mit Drehteilen 

gewünscht.  

 

Auch eine Schutzhütte - falls es mal regnet - darf nicht fehlen. Und eine Trittleiter für die 

Seilbahn, denn kleinere Kinder kommen gar nicht an die Startposition heran. Auch eine 

Möglichkeit mit Wasser zu spielen, wird begrüßt. 

 

Die Kinder- und Jugendeinrichtung am Sonnenhang war mit vier Kindern und einem Be-

treuer vertreten und hat eifrig mitgearbeitet und ihre Interessen eingebracht. Sie wünschen 

sich auch weiterhin, dass im Dorf mehr Gelegenheiten - vielleicht auch zu Spiel-Festen - 

geschaffen würden, um die Kinder stärker miteinander in Verbindung zusammen zu brin-

gen. 
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Das nächste Treffen findet im neuen Jahr statt. Der Termin wird wieder rechtzeitig be-

kannt gegeben. 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

i.A. Ulrich Gondorf/ag 

Dipl.-Soz. Arb. (FH) 

Boppard-Buchholz, 13.12.2016 

 

Verteiler (per E-Mail): 

 Herr Ortsbürgermeister Rainer Düngen, Ortsgemeinde Heupelzen  

 Frau Hütt, Verbandsgemeinde Altenkirchen 

 Frau Kämpf, Kreisverwaltung Altenkirchen 


