Referat E3/StMELF - Stand: 01.06.2015

LEADER-Projektbeschreibung
Projekttitel:
Vernetzte Erlebnisplätze in der Region Altbayerisches Donaumoos
Bewegungs- und Begegnungs-Platz für „Jung & Alt“
Burgheim, Sportgelände „Am Bidi“
_______________________________________________________________
Antragsteller:
Markt Burgheim
vertreten durch Ersten Bürgermeister Michael Böhm
Marktplatz 13
86666 Burgheim
Ansprechpartner: Bauamt/Hauptamt
- H. Christoph Hauber (Leiter Bau- und Hauptamt)
- H. Christian Appel (zust. Sb. LEADER-Projekte)
- Fr. Julia Reinold (zust. Sb.in Spielplatz)
_______________________________________________________________
Gesamtkosten:
Geländebearbeitung
Weg
Rasen
Fallschutz-Kies
Bäume (4 Stück)
Sträucher (20 Stück)
Sportgeräte
Montage
Bänke
Leuchten Solar

10.500 €
5.300 €
2.350 €
3.100 €
1.000 €
720 €
49.999 €
14.400 €
3.300 €
9.300 €

Gesamt brutto

99.969 €

Förderfähige Gesamtkosten:
Leader-Förderung 50%:

84.100,00 €
42.050,00 €

______________________________________________________________
LAG:
LAG Altbayerisches Donaumoos e.V.
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_______________________________________________________________
Kurzdarstellung des Projekts:
Dieses Projekt ist als vernetztes Projekt diverser Gemeinden geplant, um das
Freizeitangebot in der Region für alle demografischen Schichten zu optimieren. In
der ganzen Region sollen Erlebnisplätze für Jung und Alt entstehen, die als zentrale
Treffpunkte in den Orten genutzt werden sollen.
Gefördert werden sollen die jeweiligen Einzelmaßnahmen pro Kommune, die in
Arbeitsgruppen und Workshops in den jeweiligen Kommunen erarbeitet und
gemeinsam umgesetzt werden sollen. Nicht nur die Umsetzung der Erlebnisplätze
soll gefördert werden, sondern in einem LAG-Projektantrag auch eine einheitliche
Öffentlichkeitsarbeit, die den Sinn und das Ziel des Projektes sowie die Vernetzung
darstellt.
Jede beteiligte Kommune wird für die Umsetzung einen eigenen Projektantrag für
den jeweiligen Erlebnisplatz stellen, da sich diese voneinander unterscheiden sollen.
Die Thematik Demografie hat sich sowohl in den Arbeitskreisen als auch in der
Ideenwerkstatt, die zur Vorbereitung auf die Lokale Entwicklungsstrategie abgehalten wurde, als zentrales Thema für die Region herauskristallisiert.
Auch im vorangegangenen Jugendprojekt hat sich ergeben, dass Jugendliche sich
mehr öffentliche Plätze und mehr Angebote in der Region wünschen. Jedoch sollen
auch Plätze für Senioren und andere demografische Gruppen gestaltet werden,
sozusagen ein vernetztes Konzept für alle Altersklassen, bei dem die Plätze auch als
Treffpunkt für Jung und Alt fungieren können. Wichtig sind bei der Erarbeitung der
Einzelmaßnahmen eine weitreichende Bürgerbeteiligung und Transparenz.
Die Standortfrage für Burgheim ist geklärt: „Am Bidi“ soll auf rund 800 Quadratmetern Fläche ein Bewegungs- und Begegnungs-Treffpunkt für alle Generationen entstehen. Unter dem Motto „Triff dich, beweg´ dich“ wird das bestehende Sportgelände um einen attraktiven Bewegungsparcour erweitert, wird für Jedermann, ob trainiert oder weniger trainiert, ein Ort der Begegnung und Bewegung geschaffen. An
rund 10 Stationen wird ambitionierten Menschen unserer Gemeinde und unserer
Region Gelegenheit geboten, in vielfältiger Weise ihrem Bedürfnis nach Bewegung
auf spielerisch-sportliche Weise nachzukommen.
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Standort: Alle Erlebnisplätze werden in der Region Altbayerisches Donaumoos umgesetzt. Konkrete Standorte werden im Rahmen der Konzepterstellung evaluiert.
Bisher beteiligte Kommunen:
® Gemeinde Rohrenfels
® Gemeinde Karlshuld
® Gemeinde Weichering
® Gemeinde Ehekirchen

®
®
®
®

Stadt Neuburg
Gemeinde Oberhausen
Markt Burgheim
Gemeinde Bergheim

Projektbestandteile:
Einzelkommunen: Umsetzung Erlebnisplatz als Einzelmaßnahme
LAG: Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung
_______________________________________________________________
Projektziele:
(unmittelbare Projektziele und in Bezug zur LES, z.B. Beitrag zu Wertschöpfung, Lebensqualität, regionaler Identität etc.)
Entwicklungsziel: (4) - Wir stärken gewachsene Gesellschaftsstrukturen und verbinden diese mit den Herausforderungen des demografischen Wandels
Handlungsziel: (4.4) - Wir schaffen eine lebenswerte Heimat für Jung und Alt
Weitere Ziele:
Entwicklungsziel: (3) Wir erhöhen den Erlebniswert unserer Region für Bürger und
Gäste durch Vernetzung, Ausbau und Qualifizierung bestehender Angebote.
Handlungsziel: (3.1) - Wir steigern den Freizeitwert unserer Region durch die Einrichtung von neuen und Aufwertung von bestehenden Angeboten.
Handlungsziel: (3.2) - Wir machen die Kultur und Natur unserer Heimat für ihre Bewohner erfahrbar und fördern so die regionale Identität.
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Einzelziele:
® Schaffung von Treffpunkten für Jung und Alt
® Schaffung von Naturerlebnissen
® Stärkung der regionalen Identität und regionaler Profilbildung
® Schaffung eines integrierten Konzeptes über Erlebnisplätze für alle demografischen Gruppen
® Förderung der interregionalen und interkommunalen Kooperation (Synergieeffekte)
® Förderung der interregionalen Vernetzung
® Steigerung der Attraktivität und des Freizeitwerts der Region
® Beitrag zur Stärkung der „Weichen Standortfaktoren“ unserer Region
® Schaffung attraktiver Ortszentren für alle Anwohner
® Förderung der Kommunikation zwischen den verschiedenen demografischen
Schichten
® Erfüllung des Querschnittsziel Wissenstransfer durch thematisch angelehnte
Informationstafeln zum Thema Umwelt
® Kinder und Jugendliche in der Region halten und Ihnen attraktive Treffpunkte
bieten
® Förderung Wissenstransfer
® Vielzahl an Plätzen schafft Anreiz für eine Ausweitung der Nutzung der Plätze
durch überregionales Publikum
® Ausflugsziel für Menschen mit besonderem Betreuungsaufwand, bspw. für
Klienten der Stiftung Sankt Johannes „Schloss Straß“
® Ausflugsziel für Menschen aus benachbarten Gemeinden (an einem Tag dieser
Parcours im Heimatort, an einem anderen Tag der Parcours im Nachbarort)
® Potenzial für interkommunale Aktivitäten mit Wettkampf-Charakter, bspw.
"Bewegungs-Challenge der beteiligten Kommunen“
® Synergien nutzen: Instandhaltung vernetzter Plätze in interkommunaler Zusammenarbeit
® Aufwertung des Bestands an Sportangeboten (Laufbahn, Sportplatz, Beachvolleyball etc.) durch ein neues Angebot
® Gezielte Nutzungsangebote in Kooperation mit örtlichen Sportorganisationen
und ihren Übungsleitern
® Integration des Sport- und Bewegungsangebotes im Rahmen der Ganztagsbetreuung Schule (OGTS)
® Gezielte Programme gegen Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen
in der Freizeit
® ggf. Kooperation mit gesetzlichen und privaten Krankenversicherungsträgern
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_______________________________________________________________
Innovative Aspekte des Projekts:
Ein Projekt dieser Art gibt es in der Region Altbayerisches Donaumoos bisher nicht.
Vor allem der Ansatz der Vernetzung sowohl der Kommunen als auch der demografischen Schichten ist in dieser Form einzigartig. Auch die Einzelprojekte sind in ihrer
Form innovativ, da Sie das bestehende Angebot ergänzen und bisher so nicht vorhanden sind.
Es soll erstmals ein integrierter Ansatz erschaffen werden, der die Bedürfnisse der
verschiedenen demografischen Schichten erfasst, bündelt und umsetzt.
Über kommunale Grenzen hinweg soll ein gemeinsames Konzept für Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet werden, was dazu führen soll, dass neben der eigenen Kommune
auch andere Kommunen Bezugspunkte werden sollen.
Die drei Plätze an den Standorten
Burgheim, Ehekirchen, Rohrenfels
bieten bereits jetzt schon die Infrastruktur und damit das Potenzial für
eine interkommunale
Kooperationsgemeinschaft im Kontext der Zusammenarbeit innerhalb
des gemeinsamen Kommunalunternehmens „Mittlere Donau“. So könnte
ein gemeinsames Vermarktungsangebot dieser drei benachbarten Gemeinden die Bekanntheit und Besucherfrequenz steigern. Im Zuge von
gemeindeübergreifenden Veranstaltungen ließe sich dies sogar noch steigern. So könnten bspw. Wettkämpfe mehrerer
Gemeinden gegeneinander, mit gemischten Mannschaften oder Gemeinderat gegen
Gemeinderat einen positiven, integrativen Effekt erzielen.
Studien belegen den Anstieg motorischer Defizite und Übergewicht bei Kindern und
Jugendlichen. Als Gründe für diese Negativentwicklung führen Mediziner unter anderem dem Mangel an Bewegung in der Freizeit an. Die Integration des neuen Sportund Bewegungsangebotes im Rahmen der Ganztagsbetreuung Schule (OGTS) eröffnet Möglichkeiten, dieser generellen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen etwas entgegenzuwirken.
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_______________________________________________________________
Bezug des Projekts zu den Themen „Umwelt“ und „Klima“:
Die Erlebnisplätze sollen in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde
erstellt werden. Zur Umsetzung sollen möglichst autochthone Materialien verwendet werden. Die Bepflanzung soll bienenfreundlich sein. Zur Sensibilisierung sollen
Informationstafeln rund um Natur und Umwelt am jeweiligen Erlebnisplatz aufgestellt werden. Diese können von den regionalen Schulen thematisch aufgearbeitet
werden.
Der Erlebnisplatz in Burgheim entsteht auf einer nichtgenutzten Fläche des einstigen
Großfußballfeldes. Somit erfolgt kein weiterer, ökologischer Eingriff. Im Gegenteil:
Die Pflanzung schattenspendender Bäume sowie Sträuchern zur optischen Aufwertung bereichert die derzeitige Rasenfläche. Steininseln, angereichert mit Pflanzen
aus dem klassischen Steingarten, geben dem Platz nicht nur einen natürlichen Anstrich, sondern sind beliebte Standorte von Kleinlebewesen und Reptilien, insbesondere von Eidechsen. Der weitere Umgriff um das Parcours-Areal bietet sich an,
auf routinemäßige Mäharbeiten zu verzichten und stattdessen lange Wachstumsphasen zuzulassen, die Rasenfläche in eine Sukzessionsfläche umzuwandeln.
_______________________________________________________________
Bezug des Projekts zum Thema „Demographie“:
Das Thema Demografie ist das Hauptaugenmerk des Projektes. Das Projekt ist dem
Entwicklungsziel 4 „Wir stärken gewachsene Gesellschaftsstrukturen und verbinden
diese mit den Herausforderungen des demografischen Wandels“ zugeordnet.
Menschen, vor allem ältere Menschen suchen gerne Orte auf, an denen man Menschen trifft. Ob man sich am Bewegungs- und Begegnungs-Platz trifft, um selbst aktiv zu werden, mit den Enkelkindern einen gezielten Nachmittagsausflug zu unternehmen oder „nur“ um Gleichgesinnte zum Gespräch zu treffen, lässt das Konzept
völlig offen. Im Zuge der Entwicklung und Umsetzung der neuen Leitlinie des Marktes Burgheim, spezifische Quartiere für die Menschen von morgen zu schaffen, bspw.
für den älteren Teil der Ortsbevölkerung, gilt es auch Orte der Begegnung zu entwickeln. Daher stellt dieser Bewegungs- und Begegnungs-Platz einen wichtigen Bestandteil in der Umsetzung der kommunalen Entwicklungsstrategie dar.
Ein weiterer, wesentlicher Aspekt stellt die medizinische Bedeutung der aktiven Bewegung für den Menschen dar. Der klassische Arbeitnehmer in Burgheim ist Auspendeln. Lange Wege von und zur Arbeit, zunehmende, berufliche Fahrtätigkeiten, sei es
im Güterverkehr oder in der Landwirtschaft, Bürotätigkeit und ein verändertes, be-
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wegungsarmes Freizeitverhalten erfordern es, ein verstärktes Augenmerk auf aktive
Freizeitgestaltung zu legen. Der Parcours bietet die Chance, auf spielerische Weise
seine motorischen Fähigkeiten auszubauen, einem muskulären Rückgang entgegenzuwirken und auch die körperliche und kognitive Koordinationsfähigkeit zu trainieren.
_______________________________________________________________
Bedeutung des Projekts für das LAG-Gebiet:
Zwei Erlebnisplätze sind Startprojekte in der Lokalen Entwicklungsstrategie. In den
verschiedenen Arbeitskreisen und Workshops der LAG wurde der Bedarf nach diesen
Erlebnisplätzen geäußert, sodass sich die Bedeutung für die Bevölkerung der LAG als
sehr hoch einschätzen lässt.
Die einzelnen Erlebnisplätze werden lokale Bedeutung haben, doch gewinnen durch
die Vernetzung und das integrierte Konzept eine regionale und sogar überregionale
Bedeutung. Das Konzept der Erlebnisplätze bietet für alle Bürger und Besucher interessante Treffpunkte, die sowohl zur Kommunikation oder zu sportlichen Aktivitäten
genutzt werden können. Das LAG-Gebiet gewinnt an Attraktivität was weiche Standortfaktoren angeht und bekommt durch das Konzept ein neues Alleinstellungsmerkmal.
Die Lage der Orte Burgheim, Neuburg und Weichering entlang der Donau bietet eine
Chance, den Erlebnisplatz Burgheim an den rund drei Kilometer entfernten DonauRadwanderweg anzubinden. Hierzu bietet sich die Integration des Platzes in die Radund Wander-Route „Via Raetica“ an. Die drei Erlebnisplätze Weichering, Neuburg
und Burgheim wären somit als sportliche Zwischenstopps im Tagespensum einer
moderaten Radtour zwischen den drei Orten an der Donau bequem zu erreichen.
_______________________________________________________________
Einbindung von Bürgern, Vereinen o. ä. in das Projekt:
In die Planung des Projektes wurden im Rahmen der LES-Erstellung schon viele verschiedene Gruppen und Bürger eingebunden. In die Erarbeitung der bisherigen Projektideen waren ARGEn aus den verschiedenen Kommunen beteiligt und Vereine
eingebunden. Auch in die Planung und Umsetzung der Einzelmaßnahmen sowie der
Öffentlichkeitsarbeit sollen die Bürger und Gruppierungen stark eingebunden werden.
Um eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zu erarbeiten soll gemeinsam mit der
LAG ein Arbeitskreis eingerichtet werden, der durch jeweils einen Verantwortlichen
aus den beteiligten Kommunen und die LAG Geschäftsstelle besetzt ist.
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Die Entwicklung des Bewegungs- und Begegnungs-Platz für „Jung & Alt“ in Burgheim
geht auf eine Initiative des AK Spielplätze für Burgheim zurück. Die Gruppe, die aus
der Bürgerbeteiligung im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes (GEK) entstanden war, befasst sich sehr aktiv mit der Überarbeitung bestehender Spielplätze
auf dem Gemeindegebiet und der Entwicklung neuer Angebote. Im Vorfeld fanden
dazu einer Reihe von Besprechungen, der Besuch auswärtiger Beispielplätze und die
Überprüfung innerörtlicher Standorte statt, um eine auf Burgheim und die lokale Situation abgestimmte Empfehlung abgegeben zu können.
In Kooperation mit Übungsleitern örtlicher Sportorganisationen (Sportvereine) sollen Angebote geschaffen werden, um für sportlich-aktive Menschen ein zusätzliches
Angebot zu schaffen, Interessierten den Einstieg in Ausdauer- und Bewegungssport
zu erleichtern und ältere Mitmenschen zu motivieren, dass es lohnenswert ist, sich
Beweglichkeit, Ausdauer und motorische Fähigkeiten auch im Alter zu bewahren.
_______________________________________________________________
Vernetzung des Projekts in der Region / ggf. überregionale Vernetzung:
Die interkommunale Vernetzung der Erlebnisplätze ist Hauptziel des Projektes. Somit ist eine regionale Vernetzung sichergestellt. Im folgenden Projektschritt ist auch
eine überregionale Vernetzung geplant.
Die Erlebnisplätze sollen nicht nur durch das Dachprojekt vernetzt werden, sondern
auch durch eine (soweit möglich) Radwegverbindung, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und einen jährlichen Erlebnistag.
Nicht nur die Plätze an sich, sondern auch die kommunalen Verwaltungen, verschiedenen Gruppierungen und Bürger sollen so besser vernetzt und zusammen gebracht
werden mit dem Ziel Synergien besser nutzen zu können.
Die Lage der Orte Burgheim, Neuburg und Weichering entlang der Donau bietet eine
Chance, den Erlebnisplatz Burgheim an den rund drei Kilometer entfernten DonauRadwanderweg anzubinden. Hierzu bietet sich die Integration des Platzes in die Radund Wander-Route „Via Raetica“ an. Die drei Erlebnisplätze Weichering, Neuburg
und Burgheim wären somit als sportliche Zwischenstopps im Tagespensum einer
moderaten Radtour zwischen den drei Orten an der Donau bequem zu erreichen.
_______________________________________________________________
Erwartete nachhaltige Wirkung / Sicherung von Betrieb und Nutzung
des Projekts:
Die Nachhaltigkeit der Erlebnisplätze soll durch eine Kooperation von kommunalen
Körperschaften und Vereinen bzw. Jugendgruppen sichergestellt werden. Detaillierte Strategien zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit sollen für jeden Erlebnisplatz ein-
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zeln erarbeitet werden. Die Nachhaltigkeit soll auch durch jährliche Veranstaltungen
der Kommunen (z.B. Erlebnistag) erreicht werden.
Die Effekte der Nachhaltigkeit im Kontext der interkommunalen Zusammenarbeit
wurden bereits beschrieben, ebenso wie gemeindeübergreifende Aktionstage oder
wettkampfähnliche Veranstaltungen. Die Einbindung in die Aktivitäten der örtlichen,
sportorientierten Vereine wie bspw. den Fußballvereinen, dem Radfahrverein oder
auch lose organisierten Seniorengruppen wird der Akzeptanz des Parcours-Projekts
erwartungsgemäß förderlich sein. Die Aufgaben des Unterhalts liegen und der Verantwortung der Kommune, was somit die regelmäßige Überwachung, Instandhaltung und Pflege von Platz und Geräten gewährleistet. Zahlreiche Nachfragen aus der
Bürgerschaft und nicht zuletzt die positive Bewertung der gemeindlichen Arbeitsgruppe Spielplatz lassen erwarten, dass die geplante Einrichtung einen weiteren,
aufwertenden Baustein in der Entwicklung der gesamten Gemeinde darstellen wird.
_______________________________________________________________
Ggf. Ergänzungen mit Bezug zu Projektauswahlkriterien der LAG:
Dieses Projekt trägt maßgeblich zum Querschnittsziel Wissenstransfer der LAG Altbayerisches Donaumoos bei, zum Beispiel durch den regionalen Wissensaustausch
und die daraus entstehenden Synergien. Auch durch die Infotafeln und die Öffentlichkeitsarbeit kann das Wissen über die Region und die Natur multipliziert werden.
_______________________________________________________________

________
Datum

_______________________________
Unterschrift Projektträger
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