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Einleitung
Im Jahr 2011 wurde ein Gesamtentwicklungskonzept für den Wölfersheimer See erstellt. Inzwischen sind sieben Jahre vergangen und einige Punkte dieses Konzeptes wurden umgesetzt. Zugleich kam es zu neuen Ideen, die über das bestehende
Konzept hinausgehen. Beispiele hierfür sind die Arena am Wölfersheimer See und die Fußballgolfanlage, die heute nicht
mehr vom See wegzudenken sind.
Ziel ist eine Fortschreibung und Konkretisierung des Gesamtentwicklungskonzeptes.
Das Konzept soll als Leitfaden für die künftige Entwicklung des Wölfersheimer Sees dienen. Es sollen möglichst viele Personen an der Entwicklung beteiligt werden. Die Grundlage dieses Konzeptes wurde von einer Arbeitsgruppe in der Verwaltung
ausgearbeitet, die dabei bereits eingebrachte Ideen berücksichtigt hat. Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, weitere Ideen einzubringen, Punkte kritisch zu hinterfragen und auch Kritik vorzutragen.
Das Konzept gliedert sich in mehrere Bereiche. Nach einem kurzen historischen Abriss folgt eine Zieldefinition. Im Anschluss
werden verschiedene Themenbereiche betrachtet. Die dort genannten Maßnahmen werden zum Ende in einem Maßnahmenkatalog dargestellt, der noch ausgearbeitet werden muss. Im Bereich Bürgerbeteiligung wird darauf eingegangen, wie
Bürgerinnen und Bürger beteiligt wurden und wie die Erkentnisse eingearbeitet wurden.
Auch in Zukunft werden sich die Anforderungen der Nutzer des Wölfersheimer Sees verändern und es werden neue Ideen
eingebracht. Dieses Konzept ist daher nicht als abschließend zu betrachten, und ggf. wird eine Änderung in wenigen Jahren
erneut notwendig. Bis zur Fortschreibung sollte das Konzept jedoch im Mittelpunkt des künftigen Handelns stehen.
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Historischer Abriss
Bereits im Jahre 1838 wurde bei Probebohrungen festgestellt, dass auf dem Gebiet der Gemeinde Wölfersheim förderfähige
Braunkohlevorkommen vorhanden waren. Nachdem 1842 die Grube Wölfersheim ihren Betrieb aufnahm, wurde 1962 insbesondere im Tiefbau Braunkohle gefördert. Diese wurde zunächst zu Briketts verarbeitet und später verstromt. Ab 1962
wurde der Bergbau auf die neuen, einheitlich zugeschnittenen Tagebaue umgestellt, denen die Wetterau heute ihre zahlreichen Seen verdankt.
Der Wölfersheimer See ist jedoch das Ergebnis einer früheren Tagebaugrube, die von 1927 bis 1942 die Region mit Energie
aus Braunkohle versorgte. Später erfüllte der See eine wichtige Aufgabe: Rohrleitungen verbanden ihn mit dem Braunkohle-Dampfkraftwerk. Ununterbrochen wurde das kühlende Wasser aus dem See zum Kraftwerk und wieder zum See zurückgepumpt. Noch heute stehen die Fundamente der Kühlwassersprühanlage im Wölfersheimer See und bieten eine Projektionsfläche für zahlreiche Visionen und Ideen. Leider konnten bis heute keine statischen Berechnungen oder Pläne für diese
Anlage aufgetrieben werden.
Heute ist der Braunkohlerestsee komplett renaturiert und bietet Flora und Fauna viel Entwicklungsraum. Mit einer Größe
von 39 Hektar ist er der größte See der Wetterau. Die mittlere Tiefe beträgt 9,25 Meter. An der tiefsten Stelle ist er bis zu 18
Meter tief.
Die Gemeinde Wölfersheim hat viele Jahre mit Vertretern der e.on als Eigentümerin des Tagebausees und weiterer Ländereien verhandelt. Im Jahr 2007 konnte endlich eine Einigung erzielt werden. Die Gemeinde erwarb Flächen in einer Größenordnung von ca. 51 Hektar. Darin war auch der See inklusive aller noch nicht in ihrem Eigentum befindlichen Uferflächen
enthalten.
In einem ersten Entwicklungsschritt konnte im Juli 2010 ein Rundweg um den See eingeweiht werden, der es erstmals ermöglicht, den See von der Wölfersheimer Ortslage direkt zu erschließen und komplett zu umrunden. Dieses Angebot der
Naherholung wird von den Bürgern sehr intensiv genutzt. Durch die daraus erworbenen neuen Blickwinkel und Sichtachsen
auf den See wuchs auch das Bedürfnis der Bevölkerung, den See und die angrenzenden Flächen weiterzuentwickeln und
neue Möglichkeiten zur Naherholung zu erschließen. Dies war Grundlage für das erste Gesamtentwicklungskonzept, das im
Jahr 2011 verabschiedet wurde.

4

Zieldefinition
Aus der Entwicklung des Wölfersheimer Sees ergibt sich die Möglichkeit, attraktive Naherholungs- und Freizeitangebote,
insbesondere für die eigenen Bürger, aber auch für Tagestouristen aus der Region zu erschließen. Der Wölfersheimer See
und seine angrenzenden Flächen sind groß genug, um unterschiedliche Zielsetzungen und Interessen zu vereinen. Aufgrund seiner Größe ergeben sich große Bereiche, die unterschiedlich genutzt werden können, ohne dass sich die Nutzer
gegenseitig stören.
Bei der Entwicklung gelten folgende Grundsätze:
•
•

•

•
•
•

Es ist das Ziel, am Wölfersheimer See Freizeitnutzung und Naturschutz in Einklang zu bringen.
Flächen im Bereich des Wölfersheimer Sees werden von der Gemeinde nicht weiter veräußert. Es werden lediglich Pachtverträge geschlossen um Freizeitnutzungen zu ermöglichen. Diese sind inhaltlich so zu gestalten, dass die Gemeinde
größtmöglichen Einfluss auf die Nutzung der Flächen nehmen kann. Insbesondere ist auch auf das Recht zur fristlosen
Kündigung zu achten.
Uferflächen werden nur so verpachtet, dass dennoch ein Zugang der Öffentlichkeit möglich ist. Hiervon sind lediglich
die Pachtflächen am südlichen Uferbereich und des verlängerten „Beamtenecks“ (beide ASV Wölfersheim) ausgenommen.
Der Rundweg um den See inklusive der Trampelpfade direkt am Ufer müssen dauerhaft und ohne Einschränkung der
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Bei der Verpachtung von Flächen sollen keine Exklusivbereiche geschaffen werden. Die Nutzung des Sees als Naherholungsgebiet muss allen Bürgern möglich sein.
Die Förderung des Radverkehrs und des Radtourismus genießt aufgrund der optimalen Bedingungen große Bedeutung
bei den Planungen.
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Exkurs - Wasserqualität
Die Wasserqualität des Wölfersheimer Sees leidet unter einer sehr hohen Zufuhr von Nährstoffen. Dies ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Eine Hauptursache ist sicherlich die Einleitung des gereinigten Schmutzwassers der Wölfersheimer Kläranlage. Um zielgerichtet handeln zu können, wurden Gutachten in Auftrag gegeben. Bereits jetzt steht fest,
dass keine Einzelmaßnahme, sondern mehrere Schritte notwendig sind. Hierbei ist mit Kosten in Milliionenhöhe zu rechnen.
Aufgrund des Umfangs wird dieses Thema hier nicht im Detail betrachtet. Der Fokus dieses Konzeptes liegt auf der künftigen
Nutzung des Sees und der angrenzenden Grundstücksflächen. Um eine möglichst breite Nutzung zu ermöglichen, ist eine
gute Wasserqualität jedoch unverzichtbar. Daher ist es oberstes Ziel die Qualität in den nächsten Jahren zu verbessern und
möglichst zeitnah erste Maßnahmen einzuleiten.
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Rundweg um den See
Der Rundweg um den Wölfersheimer See wurde von Beginn an sehr gut angenommen. Durch ihn ist es möglich, den See
einmal komplett zu umrunden. Der Einstieg ist neben dem Parkplatz am Hochseilgarten von verschiedenen anderen Stellen
möglich. So kann man den See von der Ortslage aus vollständig und barrierefrei umrunden. Somit ist es auch möglich, das
Freizeitangebot und den Naturraum mit Rollatoren, Rollstühlen oder Kinderwagen zu erkunden. Durch die hohe Qualität
der Wegeoberfläche ist der See auch bei Inlineskatern sehr beliebt.
Historischer Rundweg
Die eingangs beschriebene Geschichte von Kraftwerk und Bergbau in Wölfersheim verschwindet immer mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung. Der Verein zur Pflege der Bergbau- und Kraftwerkstradition hielt die Erinnerung an diese Zeit lange Jahre aufrecht, leidet jedoch unter einem deutlichen Mitgliederschwund. Es ist daher wichtig, Erinnerungsmöglichkeiten
an dieses interessante Erbe zu schaffen bzw. vorhandene Möglichkeiten in den Fokus zu rücken. Hierzu trägt der historische
Rundweg um den Wölfersheimer See bei. An verschiedenen Stationen kann man an den Hinweistafeln einen Blick in die Vergangenheit werfen. Dies stellt eine optimale Ergänzung zu einem Besuch des fußläufig erreichbaren Energiemuseums dar.
Energierundweg
Ergänzt wird der historische Rundweg um einen Themenrundweg erneuerbare Energien, der in Zusammenarbeit mit dem
Regionalverband FrankfurtRheinMain erstellt wurde. So wird an verschiedenen Stationen die heutige Nutzung von erneuerbaren Energien beschrieben und illustriert. Die Stationen wurden bewusst so gewählt, dass die Themen anschaulich verdeutlicht werden. So blickt man beim Thema Biomasse auf eines der angrenzenden Felder und beim Thema Photovoltaik
auf einen der größten Solarparks in Hessen.
Mögliche Maßnahmen
•
•
•
•

Übersichtstafeln an Parkplätzen
Temporäre Beleuchtung der Sprühanlage
Einrichtung eines natürlichen Reitweges
Prüfung der Barrierefreiheit (Zugang Rundweg)
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Radfahren und Wandern
In Bezug auf Freizeitgestaltung besteht zunehmend der Trend zu naturnahen und gesundheitsorientierten Erlebnissen. Insbesondere Radfahren und Wandern stehen dabei immer mehr im Fokus. Es muss ein Ziel der Gemeinde sein, hierauf zu
reagieren und entsprechende Angebote vorzuhalten. Hiervon profitieren nicht nur Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Die
Angebote bergen auch ein entsprechendes touristisches Potential, das über die Tourismusregion Wetterau gebündelt vermarktet werden kann.
Wetterauer Seenplatte
Die Seen der Wetterauer Seenplatte werden durch zwei Rundrouten miteinander verbunden. Die Routen mit jeweils ca. 21
Kilometern Länge lassen sich problemlos zu einer Tagestour verbinden. Zur Landesgartenschau Bad Nauheim wurde erstmals eine Radfahrkarte mit den beiden Routen veröffentlicht. In den darauffolgenden Jahren wurden die Radwegestrecken
ausgeschildert. Im Jahr 2017 wurde die Radfahrkarte zur Wetterauer Seenplatte mit verbesserter Kartographie veröffentlicht. Hiervon wurden nun mehr als 10.000 Exemplare verteilt und eine Neuauflage steht bevor. Ziel ist es, die Qualität der
Radwegebeschilderung dauerhaft aufrechtzuerhalten, entsprechende Informationen entlang der Strecke zu bieten und das
Angebot einer kostenfreien Radfahrkarte aufrechtzuerhalten.
Überregionale Rad- und Wanderwege
Wölfersheim wird von mehreren regionalen und überregionalen Rad- und Wanderwegen tangiert. Unmittelbar am Ufer des
Wölfersheimer Sees entlang verläuft der Lutherweg, der zahlreiche Pilger an das Ufer des Sees führt. Ziel ist es, weitere überregionale Routen durch Wölfersheim und entlang des Ufers des Wölfersheimer Sees zu führen.
Mögliche Maßnahmen
Neben der Aufrechterhaltung der vorhandenen Angebote ist auch ein Ausbau von Angeboten notwendig. So ist eine entsprechende begleitende Infrastruktur bisher kaum vorhanden. Diese würde sich am See mit einfachen Mitteln recht schnell
schaffen lassen, und vor allem Bürger vor Ort würden davon profitieren. In diesem Konzept keine Beachtung finden Maßnahmen, die nicht unmittelbar am See realisiert werden, aber dennoch Auswirkungen auf den Radtourismus haben werden.
Ein Beispiel hierfür ist die umfangreiche Umgestaltung des Wölfersheimer Bahnhofes mit Abstellanlagen usw. Auch Angebote wie ein Fahrradverleih könnten langfristig etabliert werden und es könnten entsprechende Impulse gesetzt werden.
•
•
•

Montage von Fahrradständern an verschiedenen Stationen
Übersichtstafeln zu Radwegen
Themenwanderung Natur (ggf. über Natur- und Kulturführer Wetterau)
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Sport am See
Sportplätze, Hallen, Fun- und Bolzplätze gibt es in Wölfersheim in allen Ortsteilen. Der Wölfersheimer See bietet mit dem
abwechslungsreichen Rundweg ideale Bedingungen für Radfahrer, Läufer und Inlineskater. Im Jahr 2017 wurde der Mehrgenerationenspielplatz erweitert und bietet als „Sportpark am Wölfersheimer See“ ideale Trainingsbedingungen für fast alle
Zielgruppen. Es gibt jedoch noch zahlreiche weitere Sportarten, die am Ufer des Sees problemlos ermöglicht werden könnten. Derzeit zielt das Angebot hauptsächlich auf Individualsportler ab.
Sportpark
Mit den vorhandenen Geräten des Mehrgenerationenspielplatzes wurde am Wölfersheimer See ein sanftes Training ermöglicht. Den Bedürfnissen trainierter Sportler wurden sie jedoch nur bedingt gerecht. Eine kleine Gruppe Sportler um die
Wölfersheimer wandte sich daher mit dem Wunsch nach einer Erweiterung an die Gemeinde. Die Sportler betreiben „Calisthenics“. Dabei handelt es sich um eine Form des körperlichen Trainings, das eine Reihe von einfachen, oft rhythmischen
Bewegungen beinhaltet und für die nur das eigene Körpergewicht genutzt wird. Die Geräte sind für Anfänger geeignet,
bieten aber auch genügend Herausforderung für trainierte Sportler. In Zusammenarbeit mit den Ideengebern wurden entsprechende Geräte ausgewählt und ein kleiner Parcours geplant. Dieser besteht hauptsächlich aus diversen Klimmzugstangen, Barren und einer Hangelstrecke. Ergänzt wird das Angebot durch Betonblöcke, mit denen bestimmte Sprungübungen
möglich sind. Eine feste Tafel ermöglicht Wurfübungen mit Medizinbällen, und an einer niedrig montierten horizontalen
Stange kann ein Seil für verschiedene Übungen montiert werden. Eine sinnvolle Erweiterung wäre ein kleiner Trimmpfad
um den See herum.
Laufstrecken
Um Läufern verschiedene Strecken zu bieten wurde eine Informationstafel mit Laufstrecken montiert. Auf dieser Tafel sind
Vorschläge mit Strecken unterschiedlicher Längen rund um den Wölfersheimer See ausgewiesen. Um das Angebot abzurunden, könnten diese Strecken durch farbige Bodenmarkierungen ausgewiesen werden.
Mögliche Maßnahmen
•
•
•
•
•

Ausbau Sportpark
Laufstrecken
Beleuchtung am Sportpark
Trinkwasserspeier zur Erfrischung
Überdachtung / Wetterschutz		
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Weitere Maßnahmen sind dem Bereich Fun- und Familiensport zugeordnet.

Segeln und Wassersport
Mit seiner Wasserfläche von fast 40 Hektar bietet der Wölfersheimer See gute Bedingungen für verschiedenste Arten von
Wassersport. In der Vergangenheit wurde er für verschiedene Aktionen temporär genutzt. Die Wasserfläche bietet ein großes Potential, das künftig in einem beschränkten Maße genutzt werden kann. Klar sein muss, dass eine vollständige Nutzungsfreigabe den idyllischen und naturnahen Charakter des Sees beeinträchtigen könnte. Daher muss es auch künftig
klare Regelungen zur Nutzung der Wasserfläche geben.
Drachenbootrennen
Im Rahmen des Festes Treffpunkt See wurde ein Drachenbootrennen durchgeführt. Dadurch entwickelte sich der Wunsch,
die Wasserfläche verstärkt zu nutzen. Dies soll auch künftig für Veranstaltungen ermöglicht werden.
Segeln
Im Jahr 2017 wurde von einigen Wölfersheimern der Segelclub Wölfersheim e.V. gegründet. Der Verein hat das Ziel, am Wölfersheimer See den Segelsport zu ermöglichen. Hierfür soll im kommenden Jahr eine Steganlage für maximal zehn Jollen
(ohne Verbrennungsmotoren) errichtet werden. Der Verein will insbesondere junge Menschen für den Segelsport begeistern und somit Verantwortung, Respekt vor der Natur, Konzentration und Teamfähigkeit vermitteln.
Wer Interesse an einer Mitgliedschaft im Verein hat, erreicht diesen am besten per Mail unter kontakt@segelclub-woelfersheim.de
Bootsverleih
Um jedem Besucher ein Erlebnis der Wasserfläche zu ermöglichen, soll ein Bootsverleih eingerichtet werden. Auch hierbei
wird die Anzahl der Boote festgeschrieben, um das Gesamtbild des Sees nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Hierzu wurde
bereits ein Nutzungsvertrag mit der RedLama GmbH, die auch die Fußballgolfanlage betreibt, abgeschlossen. Dieser Nutzungsvertrag regelt auch den Bau einer Steeganlage. Um diese Anlage auch für Aktionen und Events nutzen zu können, ist
es sinnvoll, sie seitens der Gemeinde zu errichten und entsprechend zu verpachten. Damit würde keine weitere Anlage im
Bereich der Seearena notwendig werden und eine dauerhafte öffentliche Nutzung könnte sichergestellt werden.
Mögliche Maßnahmen
•
•

Bau von Steganlagen
Abflachung eines Uferbereiches zur Einrichtung einer naturnahen „Slipanlage“
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Fun- und Familiensport
Neben dem Sportpark am See, der vorwiegend einem gezielten Training dient, gilt es, auch Angebote im Bereich Fun- und
Familiensport einzurichten, die primär der Freizeitgestaltung dienen sollen. Solche Angebote sind bereits vorhanden, aber
es bietet sich noch ein großes Entwicklungspotential.
Fußballgolf
Im Jahr 2017 nahm die Fußballgolfanlage am Wölfersheimer See ihren Betrieb auf. Fußballgolf ist eine Sportart für alle Generationen und vergleichbar mit Minigolf. Ziel ist es, einen Fußball von einer Startposition über Hindernisse in ein Loch zu
schießen. Insgesamt gibt es pro Durchgang wie beim normalen Golf 18 Löcher mit verschiedenen, natürlichen Hindernissen. Die Anlage am Wölfersheimer See passt sich sehr gut in die Landschaft ein. Der vorhandene Imbisswagen stellt eine
attraktive Ergänzung auch zu den übrigen Angeboten am See dar. Die Besucherzahlen der Anlage liegen derzeit über den
Erwartungen.
Hochseilgarten
Der Hochseilgarten wird derzeit nur noch für Gruppen geöffnet. Zu viele Konkurrenzangebote im weiteren Umkreis machen
ihn für Tagestouristen unattraktiv. Der Betrieb ist derzeit nicht wirtschaftlich, und es ist damit zu rechnen, dass das Grundstück mit dem Ende der Pachtzeit zurück an die Gemeinde fällt.
Mögliche Maßnahmen
•
•
•
•
•
•

Multifunktions- Beachplatz (Handball, Volleyball, Fußball)
Tischtennisplatten
Badmintonnetze
Fußballtore in Arena
Boccia-Bahnen (Boule)
Minigolfplatz
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Eine Nacht am See
Bereits im ersten Gesamtkonzept zum Wölfersheimer See war die Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen vorgesehen. Bereits darin heißt es „Der Wohnmobiltourismus hat sich in den letzten Jahren zu einer eigenen Sparte in der Freizeitbranche
entwickelt.“ Die Anfragen nach Stellplätzen im Bereich der Wetterauer Seenplatte häuften sich in den vergangenen Jahren,
und auch andere Übernachtungsmöglichkeiten in der Region sind immer gefragter. Es ist keinesfalls so, dass Wohnmobiltouristen sich komplett selbst versorgen. Studien belegen, dass auch die Gastronomie hiervon enorm profitiert. Die nächsten Wohnmobilstellplätze in Echzell und Hungen (am Inheidener See - Parkplatz) werden sehr gut genutzt, und der Bedarf
steigt stetig.

Stellplätze in Hungen (Inheidener See)

Wohnmobilstellplätze
Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Wohnmobilstellplatz einzurichten. Die einfachste Möglichkeit ist sicherlich ein
einfacher Parkplatz ohne Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten. Ein solcher Platz ist jedoch eher für Durchreisende geeignet
und spricht Erholungssuchende wenig an. Aus diesem Grund ist die Einrichtung von Stellplätzen mit Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten sinnvoll. Dieser sollte jedoch auf eine überschaubare Anzahl von Plätzen reduziert bleiben.
Zelten
Derzeit ist das Zelten am Wölfersheimer See nicht gestattet. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Die Erfahrung hat gezeigt,
dass damit ein erhöhtes Aufkommen von Abfällen verbunden ist. Es ist jedoch schwer zu vermitteln, warum der „Wetterschutz“ eines Anglers erlaubt ist und ein Zelt nicht. Insbesondere, wenn ein „Wetterschutz“ in entsprechendem Ausmaß an
besonders prominenter Stelle platziert wird, sorgt dies immer wieder für Irritationen. Um dem entgegenzuwirken, ist die
Genehmigung von Zelten und eine einheitliche Regelung, was als Zelt zu verstehen ist, ratsam. Um eine entsprechende
Kontrolle sicherzustellen ist es ratsam das Zelten auch künftig nur im Hochseilgarten zu erlauben. Hiervon ausgenommen
werden könnten Jugendgruppen aus der Gemeinde, die dies zuvor bei der Gemeinde anmelden müssen. Somit ist eine
genaue Kontrolle möglich wer am See zeltet. Ein „Wetterschutz“ eines Anglers darf eine maximale Größe nicht überschreiten
und darf nicht von allen Seiten umschlossen sein. Einzelheiten hierzu müssen in einem Pachtvertrag geregelt werden.
Mögliche Maßnahmen
•
•

Bau eines Wohnmobilstellplatzes
Einrichtung einer Zeltmöglichkeit
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Stellplätze in Echzell (Horlofftalhalle)

Naturerlebnis
Das Erlebnis der Natur steht immer mehr im Fokus vieler Erholungssuchender. Auch hierfür sind bereits erste Angebote rund
um den Wölfersheimer See vorhanden. Nicht zuletzt ist der Angelsport diesem Bereich zuzuordnen.
Angelsport
Der Angelsportverein Wölfersheim und Umgebung e.V. (ASV) ist seit vielen Jahrzehnten Pächter der Fischereirechte des Wölfersheimer Sees. Darüber hinaus ist er momentan Pächter verschiedener Uferbereiche. Es ist ausgesprochenes politisches
Ziel der Gemeinde Wölfersheim, am See möglichst wenig Exklusivbereiche vorzuhalten. Dennoch sind auch die Interessen
der Angler zu berücksichtigen. Der südliche Teil des Sees, dessen Uferbereiche vom befestigten Rundweg umgangen werden, kann daher primär für die Angelsportnutzung reserviert werden. Auch die grundsätzlichen Fischereirechte für den See
können weiterhin dem ASV verpachtet werden, ohne die sonstige Weiterentwicklung des Sees zu hemmen.
Barfußpfad
Am Pfingstmontag 2018 trafen sich rund 30 Erwachsene und ebenso viele Kinder der Gruppe „Waldzwerge“ am Wölfersheimer See, um gemeinsam einen Barfußpfad zu bauen. Die „Waldzwerge“ sind eine Kindergruppe des Eltern-Kind-Vereins,
die sich mit der Natur und den dazugehörigen Sinneserfahrungen beschäftigt. Natur erleben! Aus diesem Ansatz heraus
ist bei den Gruppenleiterinnen die Idee für den Barfußpfad entstanden. Die Bauarbeiten wurden von Ehrenamtlichen mit
Unterstützung des Bauhofes übernommen, der die Fertigstellung übernehmen wird. Nach Fertigstellung wird der Pfad eine
Länge von ca. 20 Metern haben. Etwa zwei Meter lang und ein Meter breit ist jedes Fühlfeld. Sand, Steine, Kies, Rinde, Hackschnitzel, Rundhölzer und Baumscheiben machen den Anfang. Rund 15 weitere Felder sind derzeit in Arbeit. Ergänzt werden
könnte der Pfad um das Thema Wasser. Ein natürlich angelegtes Kneippbecken könnte eine noch bessere Verbindung zum
See herstellen.
Naturschutz
Einige Uferbereiche des Wölfersheimer Sees werden bereits jetzt der Natur überlassen. Soweit dies möglich ist, soll dies
beibehalten werden. Lediglich aus Sicherheitsgründen soll in diesen Bereichen eingegriffen werden. Um den See verstärkt
in das Bewusstsein zu rücken, sollen Sichtschneisen vom Bewuchs freigehalten werden. Diese Sichtschneisen werden fest
definiert.
Mögliche Maßnahmen
•
•
•
•
•

Naturkneippbecken
Sinnespfad
Insektenhotel
Naturerlebniszentrum (EKV)
Lehrpfad
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Freizeitinfrastruktur
Viele Nutzer des Wölfersheimer Sees wollen sich ausruhen und Zeit in der Natur verbringen. Hierfür entstand in den vergangenen Jahren eine entsprechende Infrastruktur. Neben den deutlichen Angeboten wie dem Mehrgenerationenspielplatz
sind es Kleinigkeiten wie Bänke und Tische sowie notwendige Abfalleimer, die am See installiert wurden.
Mehrgenerationenspielplatz
Der Mehrgenerationenspielplatz bietet Spielgeräte für alle Generationen. Ein Höhepunkt für die Kinder ist sicherlich das
große Wasserspielgerät. Das Gelände sollte jedoch um einen Bereich für Kleinkinder erweitert werden. Generell stellt sich die
Frage, ob der Spielplatz in Geisenheim erhalten werden sollte oder nicht besser der Mehrgenerationenspielplatz erweitert
wird.
Gastronomie
Der Imbisswagen der Fußballgolfanlage wird nicht nur von den Spielern auf der Anlage sehr gut genutzt. Zahlreiche Besucher des Sportparks und des Mehrgenerationenspielplatzes zählen zu den Besuchern, und viele Spaziergänger nutzen die
Möglichkeit einen Kaffee am Ufer des Sees zu trinken. Es ist sinnvoll das Angebot ggf. auszuweiten.
Grillen
Das Grillen am See erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Hierunter leidet leider auch die öffentliche Einrichtung. Insbesondere durch die Verwendung von Wegwerfgrills kommt es zu Schäden an Bänken und Tischen oder auch zu verbrannten
Grasflächen. Derzeit ist das Grillen nur an ausgewiesenen Stellen gestattet. Um Schäden künftig zu vermeiden, ist es sinnvoll,
feste Grillplätze anzubieten.
Toiletten
Vor einiger Zeit wurde der Toilettenwagen der Gemeinde am See aufgestellt. Dieser deckt den derzeitigen Bedarf, kann
jedoch keine Dauerlösung für die nächsten Jahrzehnte sein. Aus diesem Grund ist der Bau einer Toilettenanlage sinnvoll.
Mögliche Maßnahmen
•
•
•
•
•
•

Einrichtung von Grillplätzen
Bau eines Unterstandes
Bau eines Gastronomiegebäudes
Einrichtung einer Hundewiese
Geschwungene Liegen
Toilettenanlage

•
•

Zusätzliche Bänke und Tische
Hüpfblase (Trampolin)
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Temporäre Angebote
Der Wölfersheimer Kinosommer fand im Jahr 2012 erstmals im Hochseilgarten am Wölfersheimer See statt. Schon dabei hat
sich gezeigt, dass der See als Treffpunkt für alle Ortsteile eine gewisse Bedeutung genießt. Mit dem Gemeindejubiläum im
Jahr 2014 wurde dies noch unterstrichen. Seither ist die entstandene „Arena am Wölfersheimer See“ fester Veranstaltungsort
der Veranstaltung Treffpunkt See und des Wölfersheimer Kinosommers. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, zu einer Attraktivitätssteigerung beizutragen. So wäre es denkbar, Trauungen am Ufer des Sees anzubieten.
Seearena
Die Arena am Wölfersheimer See bietet optimale Bedingungen für verschiedenste Veranstaltungen. Die Strukturen sollten
daher erhalten und ggf. ausgebaut werden. Seitens des Vereins Treffpunkt See e.V. besteht der Wunsch, die vorhandene
Infrastruktur baulich zu stärken. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese sich sehr gut in die Landschaft einpassen muss,
eine Realisierung von anderen Veranstaltungen ebenfalls möglich sein muss und die Kosten sich in einem überschaubaren
Rahmen bewegen müssen. Die Arena bietet jedoch noch Raum für weitere Entwicklungen. In den Wintermonaten wäre es
beispielsweise denkbar eine natürliche Eisbahn im Inneren der Arena anzulegen.
Mögliche Maßnahmen
•
•
•
•

Eisbahn
Ausbau der Arena
Bau eines Pavillon für Trauungen
Konzeption von Führungen usw.
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Begleitende Infrastruktur usw.
Einhergehend mit der in den vergangenen Jahren gestiegenen Nutzung ist es notwendig, verschiedene andere begleitende
Infrastruktur kritisch zu beleuchten.
Parkflächen
Die vorhandenen Parkflächen sind für den Regelbetrieb am See vollkommen ausreichend. Deren Zustand ist allerdings weniger ansprechend. Daher ist in den nächsten Jahren über eine Erneuerung nachzudenken. Für Veranstaltungen wie Treffpunkt See oder den Kinosommer werden zusätzliche Flächen benötigt. In den vergangenen Jahren konnte hierfür ein Teil
des jetzigen Geländes der Fußballgolfanlage mit genutzt werden. Dies steht nun jedoch nicht mehr zur Verfügung. Daher
ist zu prüfen, welche umliegenden Flächen für Veranstaltungen noch als Parkfläche genutzt werden können und ob eine
weitere Befestigung von Parkflächen inkl. einer Beleuchtung möglich ist.
Vekehrsführung
In Bezug auf die Verkehrsführung gibt es derzeit wenige Probleme. Lediglich in den für den Verkehr freigegebenen Wegen
ist ein gewisser Drang zu höheren Geschwindigkeiten zu beobachten. Da diese vermehrt von Spaziergängern genutzt werden, ist hier die Einrichtung einer Tempo-30-Zone sinnvoll. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass die Zuwegung über die
Geisenheimer Straße im Sinne der Anwohner geordnet erfolgt und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
Sicherheit und Kontrolle
Die Seebeauftragten sind seit einigen Jahren regelmäßig am Wölfersheimer See unterwegs. Ihr Einsatz hat sich als äußerst
effektiv herausgestellt. Sicherlich warnen sich Hundebesitzer derzeit auch schon gegenseitig vor, wenn ihre Hunde nicht
angeleint sind. Auch im Bereich der Kontrolle des ruhenden Verkehrs hat sich der Einsatz bewährt. Auf Anregung vieler Bürgerinnen und Bürger sollen die Kontrollgänge künftig noch verstärkt werden.
Zufahrtsberechtigung
Bis auf wenige Ausnahmen darf der Rundweg um den See nicht befahren werden. Derzeit gibt es hierfür Zufahrsberechtigungen und es werden Schlüssel ausgehändigt. Leider bleiben die Absperrungen teilweise offen stehen, was dazu führt,
dass weitere Fahrzeuge an den See fahren. Es ist daher zu prüfen ob die Einrichtung einer automatischen Schranke mit Zugangskarten realisierbar ist.
Mögliche Maßnahmen
•
•
•

Parkflächen
Zusätzliche Abfalleimer
Zusätzliche Übersichtstafeln an allen Parkplätzen

•

Einrichtung einer Schranke
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Übersicht // Flächennutzung
Um künftig Klarheit darüber zu haben welche Flächen des Wölfersheimer Sees künftig primär zur Freizeitnutzung dienen sollen und welche Bereiche künftig der Natur überlassen
werden, ist eine Definition dieser Flächen notwendig. Diese sind in der Karte rechts eingezeichnet.

Sichtschneisen
An vielen Stellen des Rundweges ist der See nicht sichtbar. Aus diesem Grund wurden in der
Vergangenheit mehrere Sichtschneisen geschaffen. Diese sollen auch künftig vom Bewuchs
freigehalten werden.

Landwirtschaftliche Nutzung
Die für die landwirtschaftliche Nutzung ausgewiesenen Bereiche sollen auch künftig erhalten bleiben. Werden Teile dieser Flächen für Freizeitnutzung verwendet, dann sollen auch
Vorranggebiete für die Natur im gleichen Umfang entstehen.

Änderung der Flächennutzung
Eine Änderungen an der Flächennutzung, die über die oben genannten Regelungen hinaus
geht, bedarf der Zustimmung der Gemeindevertretung. Insofern dem Gemeindevorstand
entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, kann er im Rahmen dieser Planungen
handeln.

Vorrangebiet Natur
Diese Bereiche sollen weitestgehend sich selbst überlassen werden. Pflegemaßnahmen sollen nur durchgeführt werden, wenn dies aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig ist.
Um eine Versteppung zu vermeiden können die Flächen z.B. auch als extensiv genutztes
Weideland genutzt werden.

(Anmerkung: Eine größere Version der Karte finden Sie auf der Folgeseite)

Freizeitnutzung
Diese Flächen stehen künftig für die Freizeitnutzung zur Verfügung. Auf diesen Flächen
können die in diesem Konzept genannten Freizeitangebote entstehen. Es können weitere
landwirtschaftliche Flächen für Freizeitangebote verwendet werden, insofern Naturschutzflächen im gleichen Maße entstehen.
Vorranggebiet Angelsport
Diese Flächen stehen auch künftig dem Angelsportverein für seine Vereinszwecke zur Verfügung. Teile dieser Vereinsflächen können eingezäunt werden. Oberstes Ziel ist jedoch
möglichst viele der Flächen zugänglich zu halten. Daher ist bei sämtlichen Maßnahmen eine
Abstimmung mit der Gemeinde erforderlich. Pflegemaßnahmen an Bäumen und sämtliche
Baumfällarbeiten sind in diesem Bereich ebenfalls zu vermeiden.
Extensive Freizeitnutzung
Diese Flächen stehen als Ruhebereiche zur Verfügung hier werden keine aktiven Freizeitangebote angesiedelt. Bänke und Infrastruktur sind nicht als Freizeitangebote zur verstehen.
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Der auf dieser Seite dargestellte Ablauf dient als Leitfaden für die Entwicklung dieses
Konzeptes. Auf den folgenden Seiten wird zudem darauf eingegangen wie die Ergebnisse der entsprechenden Beteiligungsverfahren in dieses Konzept eingearbeitet
wurden.

ABLAUFPLANUNG

01

ENTWURF

02

BÜRGERFORUM

03

AUFARBEITUNGSPHASE

04

ONLINEBEFRAGUNG

05

ANPASSUNGSPHASE

06

PARLAMENTARISCHE BERATUNG

07

LEITFADEN

Ausarbeitung einer Entwurfsfassung durch ein Team des Ratauses. Es
wurden bereits erste Vorschläge von Bürgern in den Entwurf eingebracht.

Im Rahmen eines Bürgerforums werden Vorschläge und Anregungen
zum Konzeptentwurf gesammelt. Darüber hinaus haben Bürger die
Möglichkeit Kritik zu einzelnen Punkten zu äußern.

Die im Rahmen des Bürgerforums eingebrachten Ideen, Anregungen
und Kritikpunkte werden geprüft und in das Konzept eingearbeitet.

Der überarbeitete Konzeptentwurf wird veröffentlicht. Bürger haben nun
die Möglichkeit sich über eine Onlinebefragung zu beteiligen.

Auch die Ergebnisse der Onlinebefragung werden in den Konzeptentwurf eingearbeitet. Das Konzept wird nun um einen konkreten
Maßnahmenkatalog erweitert.

In einem letzten Schritt beraten die Mitglieder der Gemeindevertretung
bzw. auch die zuständigen Ausschüsse über das Konzept und eventuelle
Änderungen.

Nach der Verabschiedung des Konzeptes durch die Gemeindevertretung
gilt es als Leitfaden für die künftige Entwicklung des Wölfersheimer Sees.
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Seeforum in der Wetterauhalle
Es ist ein großes Ziel bei der Ausarbeitung dieses Konzeptes möglichst viele Menschen zu beteiligen. Im Rahmen eines Seeforums konnten Bürgerinnen und Bürger auf einfache Weise Anregungen zum Konzept einbringen. Der Termin für diese Veranstaltung wurde im Vorfeld über den Gemeindespiegel, die Tagespresse, die Webseite und App der Gemeinde und soziale
Netzwerke kommuniziert.
Diese Gelegenheit wurde von einigen Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Auch, wenn die Anzahl der Teilnehmer nicht repräsentativ war, konnte ein breites grobes Meinungsbild eingefangen und daraufhin das Seekonzept erneut überarbeitet
werden. Nach einer kurzen Begrüßung und Erläuterung wurden die aufgestellten Tafeln begutachtet. Es war möglich, direkt
zu den einzelnen Themenbereichen, aber auch an zwei gesonderten Tafeln Anregungen anzupinnen. So konnten nicht nur
konkrete Ideen eingebracht werden, sondern es wurde auch Raum für Themen gelassen, die einem persönlich wichtig sind.
Eine Übersicht der Anregungen (Bilder unten) ist auf der Folgeseite zu finden.
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Ergebnisse Seeforum
Ideen und Anregungen:

Was mir wichtig ist:

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mehr Licht
Rundweg mit Solarleuchten ausstatten
Wenn mehr Flächen für Freizeitaktivitäten verwendet werden: Vielleicht kann man Ackerflächen
am See in naturnahe Flächen einer Auenlandschaft umwidmen und entsprechende Bepflanzungen anlegen.
Trinkwasserspeier zur Erfrischung
Reitweg rund um den See
Hundekot-Sammelbehälter (+Tütenspender) rund um den See
Mehr Beleuchtung
Trimm-dich-Pfad
Überdachter Platz für das „Sport Training im freien.“
Spielfeld zur freien Benutzung für Familien
Sitzgruppen mit Bänken + Tischen
nicht unmittelbar daneben Abfallbehälter
Beachvolleyballplatz
Vorkehrung für sportliche Aktivitäten von Jugendlichen
Halfpipe
Vogelwanderungen rund um den See mit entsprechenden Erläuterungen
Für Jugendliche: Graffitiwand welche für einen bestimmten Zeitraum von einem Künstler gestaltet werden kann und dann wechselt.
Minigolf-Platz (bei Red Lama)
Leise gesellige Freizeitaktivitäten
Boule
Minigolf
Boule-Platz
Falls die Fläche des Hochseilgartens an die Gemeinde fällt: Café mit Liegestühlen, Hochbeete
(urban gardening). Gärtnern (nicht nur) für Kinder
Treffpunkte für Jugendliche
Hüpfblase (Trampolin) für Kinder
Multifunktions Beachplatz
- Volleyball
- Handball
- Fußball
Neue Biotope zur Förderung der Artenvielfalt anlegen (Sumpf, …)
„Gemeinschaftsgarten“ einrichten
Rollstuhlgerechte Wege

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Was möchten wir: Einen Erlebnispark oder einen Ort für Menschen, Pflanzen (standortgemäß) +
Tiere?
Die Wege um den See sind schon total überlaufen. Der Ruhecharakter soll bewahrt bleiben.
Vogelwelt erhalten
Ruhezone-Dickicht
Schutz und Erhalt von Altholzbereichen für die Natur ggf. mit Kastanien-Staketenzaun umgeben
wg. Verkehrssicherung
Wasserqualität verbessern – Leben im See erhalten
Keine Millionen in die Wasserqualität (fehl) investieren
Wasserqualität ist wichtig
sorgfältige Abwägung
Keine Zeltplätze
Erholung: Ruhezonen
Mensch: Lehrpfad für Kinder
Natur: Naturschutz erhalten
Begegnen: Wanderwege mit Schilder, Informationen: z.B. „Welche Vogelarten nisten.“
Erhaltung der Naturschutz-Bereiche
Gute Balance Mensch/Natur
Das Konzept lebt vom Naturerlebnis
Ganzheitlicher Blick: Nicht nur Naturschutz, auch Tourismusförderung
Kein Wohnmobilplatz!
Sichere Verkehrslage Geisenheimer Straße
Zufahrt Geschwindigkeitskontrollen
30er Schilder auf den äußeren Rundweg
Zufahrt Verkehrsberuhigung
Fahrbahn-Hindernisse
Neue Aktivitäten auch an den Parkplatz ehemaliges Kraftwerk platzieren => Entlastung des bisherigen Schwerpunktes
Mensch ist Teil der Natur
Geselligkeit in Natur am See fördern
Zugang zur Natur ermöglichen
Kontrollgänge der Seebeauftragten auch am Abend „Sicherheit“
Erweiterung Freizeitangebot
Erhaltung der Natur und „Ruhe Oase See“
Keine Wohnmobilstellplätze und keine Zeltmöglichkeiten

Einarbeitung der Ergebnisse
Im Folgenden wird darauf eingegangen wie die Ergebnisse
des Bürgerforums in das bestehende Konzept eingearbeitet wurden. Besonders strittige Punkte, die jedoch aus Sicht
der Verwaltung sinnvoll sind, werden nochmals in die Onlinebefragung einfließen. Viele Punkte überschneiden sich
inhaltlich. Daher werden einige der genannten Punkte zusammengefasst. Einzelne Anregungen (fett gedruckt) werden durch // getrennt.

Die Vorschläge zeigen deutlich, dass es sinnvoll ist am See
Vorranggebiet auszuweisen. Das Konzept wurde daher um
eine Übersichtskarte erweitert. Diese legt Bereiche fest, in
denen möglichst nicht in die Natur eingegriffen werden soll.
Zugleich werden Flächen als Sichtschneisen definiert, die
vom Bewuchs freigehalten werden sollen. Ob weitere Naturschutzprojekte in Form einer Umwidmung erfolgen können,
ist mit Fachleuten abzustimmen.

Mehr Licht // Mehr Beleuchtung
Der Wunsch nach einer zusätzlichen Beleuchtung wurde
mehrfach geäußert. Hierbei ist jedoch zwischen einer flächigen Beleuchtung und einer temporären Beleuchtung zu unterscheiden. Konkret wurde im persönlichen Gespräch eine
Beleuchtung am Sportpark vorgeschlagen. Diese wurde in
das Konzept eingearbeitet und wird nochmals in der Onlinebefragung Beachtung finden.

Trinkwasserspeier zur Erfrischung
Der Vorschlag wurde im Bereich Sport als Maßnahme eingearbeitet.

Rundweg mit Solarleuchten ausstatten
Der Vorschlag wurde nicht direkt in das Konzept eingearbeitet. Neben den Kosten der Anschaffung müssen hierbei evtl.
auch Naturschutzrechtliche Belange im Detail geprüft werden. Das Thema soll ebenfalls in der Onlinebefragung Beachtung finden.
Wenn mehr Flächen für Freizeitaktivitäten verwendet werden: Vielleicht kann man Ackerflächen am See in naturnahe Flächen einer Auenlandschaft umwidmen und entsprechende Bepflanzungen anlegen. // Schutz und Erhalt von
Altholzbereichen für die Natur ggf. mit Kastanien-Staketenzaun umgeben wg. Verkehrssicherung // Neue Biotope
zur Förderung der Artenvielfalt anlegen (Sumpf, ...)

Reitweg um den See
Der Vorschlag wurde im Rahmen des Bürgerforums und vorab mündlich seitens des Reit- und Fahrvereins vorgeschlagen. Da es in der Vergangenheit zu Problemen kam, kann
der reguläre Rundweg hierfür nicht genutzt werden. Möglich wäre ein gemulchter Weg parallel eines Teilstücks des
Rundweges. Der Vorschlag wurde im Bereich Rundweg als
Maßnahme aufgenommen und soll im Rahmen der Onlinebefragung Beachtung finden.
Hundekot-Sammelbehälter (+Tütenspender) rund um den See
Hundekot-Sammelbehälter sind in Form von Abfalleimern vorhanden. Auf die Anschaffung von Tütenspendern wurde bisher
aus Kostengründen (Anschaffung und Unterhaltung) verzichtet.
Es ist zudem fraglich ob dies effektiv wäre. Der Punkt soll daher
zunächst im Rahmen der Onlinebefragung behandelt werden.
Trimm-dich-Pfad
Da bereits ein breites Angebot an Geräten zur Verfügung
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steht, ist die Einrichtung eines zusätzlichen Pfades nicht
sinnvoll. Ein Sinnes- oder Lehrpfad würde das Angebot deutlich mehr aufwerten.
Überdachter Platz für das „Training im Freien“
Der Wunsch nach einer Überdachung ist nachvollziehbar.
Diese sollte jedoch Multifunktional und primär als Wetterschutz für die Allgemeinheit konzipiert werden. Als solche
wurde sie in das Konzept aufgenommen und wird auch
nochmals in der Onlinebefragung behandelt.
Spielfeld zur freien Benutzung für Familien
Ein Großteil der Flächen am Wölfersheimer See kann von
den Bürgerinnen und Bürgern frei genutzt werden. Besonders die Arena bietet eine große gepflegte Rasenfläche für
verschiedene Nutzungsarten.
Sitzgruppen mit Bänken und Tischen
Wurde in das Konzept aufgenommen. Eine sinnvolle Anzahl
wird in der Onlinebefragung ermittelt.
Beachvolleyballplatz // Multifunktions Beachplatz (Volleyball, Handball, Fußball)
Die Einrichtung eine Beachvolleyballplatzes wurde bereits
während der Aufstellung des Konzeptes vorgeschlagen
und von der Arbeitsgruppe berücksichtigt. Im Rahmen des
Seeforumes wurde dies in zwei Varianten vorgeschlagen.
Ein Multifunktionsplatz für Handball, Fußball und Volleyball
würde zudem die Vereine im Ort ansprechen. Das Konzept
wurde daher angepasst.

Vorkehrung für sportliche Aktivitäten von Jugendlichen
Wird mit den genannten Punkten des Konzeptes erfüllt.

Falls die Fläche des Hochseilgartens an die Gemeinde
fällt: Café mit Liegestühlen, Hochbeete (urban gardening).

Die Wege um den See sind schon total überlaufen. Der Ruhecharakter sollte bewahrt bleiben.

Halfpipe
Der Bau einer Skateanlage ist am Bahnhof geplant.

Gärtnern (nicht nur) für Kinder.
Dies kann derzeit noch nicht verlässlich beantwortet werden. Daher sollte dieser Punkt nicht Teil des Konzeptes sein.

Es ist Kern dieses Konzeptes Freizeit und Naturschutz zu verbinden. Im Rahmen der Flächenausweisung sind zusätzlich
Flächen zur extensiven Freizeitnutzung vorgesehen. Damit
soll insbesondere in diesen überwiegenden Uferflächen der
Ruhecharakter erhalten bleiben.

Vogelwanderungen um den See mit entsprechenden Erläuterungen
Es werden bereits verschiedene Angebote am See angeboten. Um den Bedarf abzustecken wird das Thema in der Onlinebefragung behandelt.
Für Jugendliche: Graffitiwand welche für einen bestimmten Zeitraum von einem Künstler gestaltet werden kann
und dann wechselt.
Solche Flächen stehen an anderen Orten der Gemeinde zur
Verfügung. Am See fehlt hierfür leider teilweise die soziale
Kontrolle.
Minigolf
Beim Bau einer Minigolfanlage handelt es sich um kein Projekt, dass von der Gemeinde realisiert werden könnte. Um es
jedoch einem privaten Betreiber künftig generell zu ermöglichen, wurde Minigolf als Maßnahme im Bereich Fun- und
Familiensport aufgenommen.
Leise gesellige Freizeitaktivitäten
Der Fokus wird bereits jetzt hauptsächlich auf ruhige Freizeitaktivitäten gelegt. Actionsportarten sind im Konzept
nicht enthalten.

Treffpunkte für Jugendliche
In den Sommermonaten werden Spielplatz und Uferbereiche auch in den Nachtstunden sehr gut von Jugendlichen
angenommen. Es wird kein Bedarf gesehen noch weitere
Treffpunkte zu schaffen. Die übrigen Freizeiteinrichtungen
stehen natürlich auch Jugendlichen zur Verfügung.
Hüpfblase (Trampolin) für Kinder
Der Vorschlag wurde als Maßnahme im Bereich Freizeitinfrastruktur aufgenommen.
Gemeinschaftsgarten anlegen
Gemeinschaftsgärten liegen im Trend. Immer mehr Menschen zeigen interesse am gemeinsamen Gärtnern. Es ist
jedoch fraglich, ob ein solcher Garten am Ufer des Sees gut
platziert wäre. Hierfür sollte ein anderer geeigneter Standort
gefunden werden.
Rollstuhlgerechte Wege
Die Wege um den Wölfersheimer See sind zu einem großen
Teil rollstuhlgerecht. Ein Lückenschluss ist jedoch an einigen
Stellen sinnvoll. Der Punkt wurde daher im Bereich Rundweg
in das Konzept aufgenommen.

Boule // Bouleplatz

Was möchten wir: Einen Erlebnispark oder einen Ort für
Menschen, Pflanzen (standortgemäß)+Tiere?

Ein Bouleplatz ist unter dem Bereich Fun- und Familiensport
als Boccia enthalten.

Eine solche Maßnahme ist im Bereich Naturerlebnis enthalten.
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Vogelwelt erhalten
Versteht sich im Rahmen der Naturbereiche von selbst.
Ruhezone-Dickicht
Wird im Bereich der Naturschutzbereiche erhalten.
Wasserqualität verbessern - Leben im See erhalten // Keine Millionen in Wasserqualität (fehl)investieren // Wasserqualität ist wichtig, sorgfältige Abwägung
Der Bereich Wasserqualität soll aufgrund der Komplexität
nicht Teil dieses Konzeptes sein. Er wird jedoch auch in der
Onlinebefragung Beachtung finden.
Keine Zeltplätze // Kein Wohnmobilstellplatz // Keine
Wohnmobilstellplätze und keine Zeltmöglichkeiten //
Ganzheitlicher Blick: Nicht nur Naturschutz, auch Tourisusförderung
Besonders über das Angebot von Zeltplätzen wurde im Rahmen des Bürgerforums stark diskutiert. Besonders wurde
die dafür fehlende Infrastruktur und mangelde Kontrolle bemängelt. Daher wurde dieser Bereich nochmals überarbeitet. Bei der Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen zeigt
sich, dass vielen nicht bewusst ist wie ein solcher Platz aussehen könnte und dass es sich um keinen großen Campingplatz, sondern um einzelne Stellplätze handelt.

Erholung: Ruhezonen // Natur: Naturschutz erhalten // Erhaltung der Naturschutz-Bereiche // Gute Balance Mensch
/ Natur // Das Konzept lebt vom Naturerlebnis // Mensch
ist Teil der Natur // Zugang zur Natur ermöglichen // Erhaltung der Natur und „Ruhe Oase See“
Dem Bereicht Natur wird im Konzept große Aufmerksamkeit zu Teil. Besonders durch die Ausweisung von Vorranggebieten für die Natur wird dies deutlich. Die oben genannten Punkte wurden daher im Konzept beachtet und werden
nochmals Teil der Onlinebefragung sein.
Mensch: Lehrpfad für Kinder
Die Schaffung eines Lehrpfades ist Teil des Projektes „Naturerlebniszentrum“ das vom Eltern-Kind-Verein Wölfersheim
e.V. vorgeschlagen wurde und im Bereich Naturerlebnis als
Maßnahme zu finden ist.
Begegnen: Wanderwege mit Schilder, Informationen: z.B.
„Welche Vogelarten nisten.“
Der Bereich Wanderwege findet bereits Beachtung im Konzept. Eine Beschilderung in Form eines Lehrpfades wäre
realisierbar. So könnte eine Themenwanderung zum Thema
Natur entstehen. Dies wurde als Maßnahme im Bereich Radfahren und Wandern aufgenommen.
Sichere Verkehrslage Geisenheimer Straße // Zufahrt Geschwindigketskontrollen // 30er Schilder auf den äußeren
Rundweg // Zufahrt Verkehrsberuhigung // Fahrbahn-Hindernisse
Das Thema Verkehr war im Rahmen des Bürgerforums ein
großes Anliegen vieler Bürgerinnen und Bürger. Besonders
seitens der Anwohner wurde dieses Thema immer wieder
aufgegriffen. Einzelheiten hierzu müssen jedoch

Neue Aktivitäten auch an den Parkplatz ehemaliges Kraftwerk platzieren => Entlastung des bisherigen Schwerpunktes
Die Anregung könnte generell auch dazu beitragen die derzeitige Anfahrtssituation zu verbessern. Es steht allerdings
auch im Gegensatz zu den Planungen andere Bereiche des
Sees ruhig zu halten. Sinnvoll wäre es demnach ein Angebot,
dass nur eine begrenzte Zielgruppe anspricht am Parkplatz
Hochseilgarten zu plazieren. Hierfür bietet sich die Hundewiese an. Diese wurde als Freizeitfläche in der Flächenplanung berücksichtigt.
Kontrollgänge der Seebeauftragten auch am Abend „Sicherheit“
Der Vorschlag wurde im Konzept eingearbeitet.
Erweiterung Freizeitangebot
Das Konzept ist von einer Erweiterung des Freizeitangebote
im Einklang mit der Natur geprägt.
Fazit aus mündlichen Gesprächen
Im Rahmen vieler persönlicher Gespräche hat sich deutlich
heraus gestellt, dass der Wunsch nach zusätzlichen Freizeitangeboten und Veranstaltungen besteht. Zugleich soll dabei aber der ruhige Charakter des Sees nicht zu sehr beeinträchtigt werden.
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