Ergebnisse zu den Ideen der Jugendbeteiligung, 25.02.2021, zur DRV
Denzlingen / Emmendigen

25.03.2021

Ortschaft
Wasser
lfd. Nr.

Eingangsdatum geäußerte Idee
1
22.02.2021 Es gibt keine Bänke auf der Wassermer Seite, wäre für
alle Altersgruppen nett. Ein Kneipbecken oder auch
andere Wassertretstellen, seichte Bereiche (die
Elzinsel und Wehr wurden und werden auch rege
genutzt) oder ein Barfußpfad.
Eine Feuerstelle wäre zwar interessant, aber aufgrund
der heißen Sommer bedenklich. Auch befürchten
meine Kinder eher eine Vermüllung und Glasscherben,
wie leider auch am Bänkletreff. Die Elzwiesen sind als
solche als Liegewiese immer nett und
auch die kleinen Wehre wurden schon immer genutzt.
Interessant wäre (auch wegen unserem Ortsnamen)
ein Wassererlebnispfad zum Experimentieren mit
Wasserläufen, Edelstahlschiebern oder -kurbeln…
Wassertierbeobachtung auch in Anbetracht von
Grundschule, Kindergarten und Heimsonderschule
(ggf wie als Beispiel das Sulzbachtal bei Lahr) Und
mehr schattenspendende
Bäume (vor allem) am Baggersee in Kollmarsreute.

Bemerkung 03/2021
Vielen Dank für die eingesendeten Anregungen im Zuge der
Jugendbeteiligung.

2

25.02.2021 Wassertretstelle/Kneippstelle am Stöckenhofgraben
(Weiterführung der Idee des 8er Rats)

wird im Zuge der Baumaßnahme oder bereits früher umgesetzt

3

25.02.2021 Große Steine zum Sitzen an der Elz; Sandbänke und
Inseln

Sandbänke und Inseln werden durch die Elz entstehen.
Große Steine zum Sitzen werden im Zuge der Strukturmaßnahme in die
Sohle und am Elzufer eingebaut

4

25.02.2021 Wasserzugang zur Elz, mit Sitzmöglichkeiten (große
Steine), vielleicht sogar mit Sand?

Sitztreppen aus großen Steinen können nah am Elzufer realisiert werden

Zu ihren Anregungen können wir Ihnen folgendes mitteilen:
1. Eine Wassertretstelle soll im Bereich der Mündung des
Stöckenhofgrabens oberhalb der Ortslage von Wasser realisiert
werden.
2. Im Rahmen der Besucherlenkung werden auch Standorte für
zusätzliche Sitzbänke (mit Mülleimern) geplant.
3. Die Anlage eines Barfußpfades wurde mehrfach angeregt und kan
im Besucherinformationsareal realisiert werden.
4. Eine gesicherte Feuerstelle ist grundsätzlich realisierbar und soll in
die Planungen aufgenommen werden.
5. Die Elzwiesen bleiben als Liegeflächen erhalten und neue
Möglichkeiten am Gewässer zu rasten werden geschaffen.
6. Auf dem Areal der geplanten Besucherinformation könnte ein
Wassererlebnispfad realisiert werden. Die Möglichkeit wird geprüft.
7. Bäume werden im Zuge der Ausgleichsmaßnahme gepflanzt.
8. Regelmäßige Wassertierbeobachtungen für Kindergärten und
Schulklassen können durch das "Ökomobil" des RP Freiburg nach
Abschluss der Maßnahme angeboten werden.
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25.02.2021 mehr Schattenplätze schaffen z.B. durch Bäume
(Liegewiese mit Schattenplätzen)

Bäume werden im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen gepflanzt

6

25.02.2021 Hecken

Hecken werden im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen gepflanzt

7

25.02.2021 Bänke auch auf der Wassermer Seite

Ist mit der Stadt Emmendingen abzustimmen (regelmäßige Unterhaltung);
ggf. werden die Ortschaften nach Abschluss der Umgestaltung Bänke
ergänzen.

8

25.02.2021 Hinweistafeln auch in kindgerechter Sprache oder für
Kinder mit Erklärungen zu Umwelt und Tierschutz:
Welche Tiere sind an der Elz heimisch? Welche Tiere
sind in der Umgebung?

Kann im Rahmen der Besucherlenkung realisiert werden

9

25.02.2021 Hinweise zur Ökologie und Erklärungen zu heimischen Kann im Rahmen der Besucherlenkung realisiert werden
Tierarten, für Kinder erklärt

10

25.02.2021 Idee einer App als mobilen Führer, der die ökologische Kann im Rahmen der Besucherlenkung realisiert werden.
Entwicklung erklärt und Tierarten vorstellt.

11

25.02.2021 Abwechslungsreichere Wege (für Jogger)

die Wegeführung wird insgesamt abwechslungsreicher, da der Damm nach
dem Umbau verschwenkt wird und nicht mehr nur gerade aus geht.

12

25.02.2021

Die Aufstellung von Mülleimer ist vorgesehen und wird mit den Beteiligten
abgestimmt.

13

14

15

Müllproblematik: genügend Mülleimer schaffen, die mit
Deckel geschlossen werden können, da sonst die
Krähen den Müll wieder verteilen
25.02.2021 Eine Feuerstelle wäre zwar interessant, aber aufgrund
der heißen Sommer bedenklich. Auch befürchten
meine Kinder eher eine Vermüllung und Glasscherben,
wie leider auch am Bänkletreff.

Die Anlage einer Feuerstelle ist grundsätzlich möglich, ist aber mit den
Beteiligten abzustimmen. Im Bereich der Ortschaft Wasser ist keine
Feuerstelle geplant.

25.02.2021 Sitzgelegenheiten schaffen (Bänke)  die evtl. nachts
beleuchtet werden können evtl. Laterne mit
selbstbedienbarem Schalter ggf. Solarbetrieben. Als
weitere Idee wurde ein Bewegungsmelder benannt,
dieser aber ausgerichtet sein sollte auf Menschen (der
nicht bei Tieren aufleuchtet)

Sitzgruppen aus großen Steinen können am Elzufer realisiert werden,
Sitzbänke werden eingeplant.

25.02.2021 Barfußpfad

Kann im Rahmen der Besucherlenkung realisiert werden.

Eine Beleuchtung kann aus Naturschutzgründen nicht realisiert werden (§21
NatSchG: „Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im
Außenbereich sind zu vermeiden.“).
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25.02.2021 Beachvolleyball (evtl. zwischen Kollmarsreuter See
und Elz bzw. zwischen Kollmarsreute und Wasser)

17

25.02.2021 „Dirt Bike“-Fahrradparcours  mit Schanzen, mit/aus
Naturmaterialien

18

25.02.2021 Wand für Sprayer/Maler/Graffitikünste, die groß genug
ist (2x7m), die gleichzeitig die Menschen nicht
belästigt.

19

25.02.2021 Sportgeräte erweitern (Herr Sillmann wäre sogar
bereit, den Bouleplatz dafür etwas zu verkleinern, da
er die Nachfrage der Sportgeräte sieht)

20

25.02.2021 Weitere Tischtennisplatten, da sie gerne genutzt
werden

21

25.02.2021 Bessere Erreichbarkeit der großen Insel (Unterhalb
vom Wassermer Wehr), z.B. große Steine sinnvoll, die
das Überqueren der Elz erleichtern

22

25.02.2021 Tiere/Natur: Möglichkeit von Vogeltränken in den
Bäumen anzubringen oder Tierfutter (um evtl. Tiere
besser beobachten zu können)

23

25.02.2021 Badestellen („Gumpen“) – wie früher, als man in einem Tiefe Stellen (Kolke) werden im Zuge der Aufwertung des Gewässers
2 Meter tiefen Wasserloch Schwimmen lernen konnte angelegt bzw. von selbst entstehen

24

25.02.2021 Ein Kneippbecken (Anmerkung: Die Idee aus dem 8er- wird im Zuge der Baumaßnahme oder bereits früher umgesetzt.
Rat soll vorgezogen umgesetzt werden) oder auch
andere Wassertretstellen, seichte Bereiche (die
Elzinsel und Wehr wurden und werden auch rege
genutzt)

25

25.02.2021

26

25.02.2021 Interessant wäre eine Möglichkeit zur
Wassertierbeobachtung auch in Anbetracht von

Ein Wassererlebnispfad zum Experimentieren mit
Wasserläufen, Edelstahlschiebern oder –kurbeln

Kann eventuell unabhängig von den Umbaumaßnahmen durch die Stadt
Emmendingen realisiert werden (eher außerhalb der Rückverlegung
angrenzend an das Projektgebiet).. .
Wird im Rahmen der weiteren Planung geprüft (Platzbedarf). Wäre ggf. eher
außerhalb der Rückverlegung angrenzend an das Projektgebiet als Projekt
der Stadt Emmendingen zu realisieren.
Die Stadt Emmendingen sieht hier einen Zielkonflikt zur Renaturierung;
Wände für Sprayer besser in urbanen Bereichen. Standorte für legale Graffiti
können unabhängig von der Renaturierung gesucht werden
Ist grundsätzlich möglich, zuständig ist hier die Stadt Emmendingen.
Standort liegt außerhalb der Rückverlegung, kann durch die Stadt
Emmendingen bzw. Ortschaft Wasser unabhängig vom Projekt
Elzaufweitung realisiert werden.
Ist grundsätzlich möglich, zuständig ist hier die Stadt Emmendingen.
Standort liegt außerhalb der Rückverlegung, kann durch die Stadt
Emmendingen bzw. Ortschaft Wasser unabhängig vom Projekt
Elzaufweitung realisiert werden.
Ist grundsätzlich möglich, kann im Zuge von
Strukturverbesserungsmaßnahmen realisiert werden
in dem neu geschaffenen Areal wird das Futterangebot für Wildtiere groß
genug sein, so dass eine Anfütterung nicht notwendig erscheint.
Es wird aber über eine Hütte zur Vogelbeobachtung nachgedacht

wird im Rahmen der weiteren Planung geprüft; wäre eventuell in Verbindung
mit der Wassertretanlage möglich (siehe oben).
wird im Rahmen der weiteren Planung geprüft; es wird z.B. über eine Hütte
zur Vogelbeobachtung nachgedacht

-4Grundschule, Kindergarten und Heimsonderschule
(z.B. wie das Sulzbachtal bei Lahr)

