
Wasserrecht und Spielplatz Heide I – geplante Maßnahmen 
 
Wasserrecht: 
Ausgangspunkt: Der sog. wasserrechtliche Bescheid für das Baugebiet „Heide I“ läuft aus. 
Es konnte zwar eine Verlängerung erfolgen, dies ist jedoch nicht unbefristet möglich. 
 
Bei der Neubeantragung sind die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. 
Unter anderem sind Aspekte des Starkregenschutzes stärker zu gewichten als dies in den 90ern der 
Fall war.  
Dies bedeutet insbesondere, dass mehr Rückhaltevolumen zu schaffen ist, um den Abfluss und damit 
die Auswirkungen von Starkregen zu puffern. 
  
Es wurden drei Varianten und ihre Kosten intensiv geprüft:: 
Variante 1 418.000 EUR jedoch wenig Gewinn in punkto Starkregenschutz 
Variante 2         512.000 EUR     deutliche Verbesserung in punkto Starkregenschutz 
Variante 3          748.000 EUR    noch mehr Verbesserung in punkto Starkregenschutz, jedoch   

überproportionale Kostensteigerung gegenüber Variante 2 
 
Insgesamt ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Variante 2 als am besten zu bewerten. 
 
 

 
Lageplan 
 
 
Spielplatz: 
Dieser befindet sich nicht mehr im allerbesten Zustand. 
U.a. bedingt durch das nahegelegene Neubaugebiet „Heide II“ ist mit einem stärkeren Andrang von 
Kindern in den nächsten Jahren zu rechnen. 
  
Seitens der Gemeinde wird deshalb die Chance genutzt, in diesem Jahr im Rahmen des 
Ferienprogramms eine Kinder- und Elternbeteiligung zu starten, um den Spielplatz nach Abschluss 
der wasserrechtlichen Maßnahme neu und bedarfsgerecht gestalten zu können. 



  
Eine Auflösung des Spielplatzes im Bereich „Heide I“ stand und steht nicht zur Debatte. 
 
Lediglich ein Teilbereich (der Bereich, in dem die unterirdischen Retentionsboxen liegen) wird nicht 
bzw. nicht beliebig überbaut werden können.  
In der Sitzung des Bauausschuss am 21.11.2019 wurde der Begriff „Bolzplatz“ benutzt, um zu 
verdeutlichen, dass auf dem unterirdischen Becken keine Spielgeräte verankert werden können.  
Korrekter ist jedoch der Begriff „Freispielfläche“, der generell zwischen Spielgeräten vorhanden ist. 
 
Eine Festlegung, wie der Spielplatz zukünftig genau gestaltet sein wird, hat der Bauausschuss nicht 
getroffen! 
Hier wird es wie beschrieben eine Kinderbeteiligung geben und anschließend eine Festlegung durch 
den Jugendausschuss. 
  
Durch die baulichen Zwänge gestaltet sich der Ablauf wie folgt: 
Zuerst  Aktualisierung der Regenrückhaltung (geplanter Zeitraum: September 2020 bis Februar 2021), 
anschließend Neugestaltung des Spielplatzes im Jahr 2021 
 
Mit dieser Vorgehensweise wird die rechtlich gebotene, aber auch sinnvolle Maßnahme der 
Regenrückhaltung mit einer Modernisierung des Spielplatzes verknüpft, und das ziemlich zeitnah 
zum Bezug der Häuser im Baugebiet „Heide II“. 
  
Nähere Infos zur Beteiligung bzgl. Neugestaltung des Spielplatzes werden im Rahmen des 
Ferienprogramms 2020 veröffentlicht. 


