
Ortsgemeinde Hillesheim/Rhh 
                                   Gemeinsam Zukunft gestalten 
                                                       

Dokumentation 1. Kindertreffen als Streifzug durch den Ort 
am 09.07.2021 von 15.00  16.30  
Start: Spiel- und Freizeitgelände 

Die Gemeinde Hillesheim/Rhh hat vom Ministerium des Innern und 

für Sport des Landes Rheinland-Pfalz Fördergelder für die 

Durchführung einer Dorfmoderation zur Verfügung gestellt 

bekommen. Neben den Erwachsenen werden nun auch gezielt die 

Kinder und Jugendlichen an diesem Prozess beteiligt.   

Mit einer persönlichen Einladung wurden alle Kinder in Hillesheim 

im Alter zwischen 5 - 11 Jahren angeschrieben. Von den 33 

eingeladenen Kindern waren 2 Mädchen und 5 Jungen gekommen. 

Die Altersdurchmischung war sehr ausgewogen. Mit sieben 

TeilnehmerInnen waren etwas mehr als 20 % der Kinder der 

Einladung gefolgt. Dies stellt eine im Vergleich zu anderen 

Gemeinden durchschnittliche Beteiligung dar. Begleitet wurde die 

Kindergruppe von der Moderatorin Caroline Engelhardt und der  

Ortsbürgermeisterin Melanie Schindel. Treffpunkt war um 15.00 Uhr 

auf dem Spiel- und Freizeitgelände der Ortsgemeinde. Beendet 

wurde das Treffen nach dem Streifzug durchs Dorf wieder auf dem 

Spielgelände gegen 16.15 Uhr. 

Die Moderatorin stellte sich kurz vor und stellte ihre Tätigkeit in Hillesheim dar. Zunächst konnten die 

Kinder auf einem Übersichtsplan der Gemeinde ihren 

Namen und ihr Alter vermerken und auf dem Plan verorten, 

wo sie in Hillesheim wohnen (oranger Punkt). Hierbei fällt 

auf, dass die Verteilung der Kinder im Ort sehr gleichmäßig 

ist. Mit einem orangenen Kreuz konnten die Kinder im Plan 

einzeichnen, an welchen Orten/Plätzen sie spielen und sich 

gerne aufhalten oder wo sie sich nicht so wohl fühlen. 

 
Hauptsächlich spielen und treffen sich die Kinder auf dem 

Spiel- und Freizeitgelände der Gemeinde. Des Weiteren 

anderen naturbelassenen Flächen im Ort und am Ortsrand. 

Sie fahren mit dem Fahrrad durch den Ort und leihen sich 

beim Bücherschrank Bücher aus. Für einige Aktivitäten 

gehen sie auch in die Nachbarorte z.B. zum Skaten nach 

Westhofen. 

Abgefragt wurden auch Stellen im Ort, wo sie sich nicht so 

wohl fühlen, wo sie Angst haben oder der Verkehr für sie 



gefährlich ist. Aufgrund der Umgehungsstraße ist der Verkehr im Ort zumindest für die anwesenden 

Kinder kein Thema. Angst bzw. Unwohlsein haben sie lediglich an der Bushaltestelle in der 

Bahnhofstraße durch den bellenden Nachbarshund genannt. 

Diese Plätze/Orte, Straßen und Wege wurden bei dem gemeinsamen Streifzug abgegangen. 

Gemeinsam wurde die Route auf dem Plan verortet. Die Kinder hatten die Aufgabe zu zeigen, was 

ihnen in und an Hillesheim gefällt und was verbesserungswürdig ist. Bei dem Streifzug durch den Ort 

wurden alle wichtigen Punkte der Kinder festgehalten und im Folgenden aufgeführt. 

 

Ort Lob, Kritik, Wünsche, Anregungen 

Spiel- und Freizeitgelände 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lob: 
- Kinder spielen hier oft und gerne 
- es gibt fast alles 
- Rasenfläche am Bolzplatz ist jetzt gut bespielbar 
 
 
Wünsche: 
- Netz an Bolzplatztoren reparieren 
- Regelmäßige Rasenmahd am Bolzplatz 
- Volleyballnetz wieder anbringen beim Basketballfeld 
- Kleinen Erdhügel mit Verstecken (Art Geocaching) 
- Halfpipe oder Skaterbahn 
- Kleiner Kletterpark  

 
 

Lob: 
-  

 
Wünsche: 
- größere Sitzecke für mehr Leute 
 

Außengelände Kindergarten Kritik: 
- Klettergerüst mit Rutsche ist ganz alt  bei dem Streifzug 
wurde gesehen, dass es gerichtet und neu gestrichen wurde 
 
Wünsche: 
- Schaukel 
 

Bushaltestelle in der Bahnhofstraße Kritik: 
- bellender Hund erschreckt die Kinder, er schlägt bei jeder 
Bewegung an 
- ein weiterer bellender Hund ist im Anwesen bei Kriegsdenkmal 
 
 



Bushaltestelle Alzeyerstraße Wünsche:
- Bushaltestelle soll neu gerichtet werden, da keine 
Sitzmöglichkeit beim Warten auf den Bus 

Bücherschrank am Denkmal Lob: 
- hier leihen sich die Kinder Bücher aus bzw. stellen Bücher von 
sich hinein 

Kirchberg Aussagen: 
- wird von den Kindern nicht genutzt, ist Ihnen zu steil und der 
Weg zu weit und zu sehr außerhalb 

Bürgerhalle 
 
 
 

Wünsche: 
- Standort für eine Halfpipe 
 
 

Wasserloch 
(Regenrückhaltung NBG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lob: 
- hier kann man gut mit Wasser spielen 



Kneippbecken Kritik:
Sind Glasscherben drin + Algen 
 
Wünsche: 
- Soll sauber gemacht werden, damit man dort auch spielen 
kann 

 
 

Sonstige Wünsche und Angebote, die sich die Kinder von der Gemeinde/von den Vereinen wünschen 
 Kleiner Bauernhof/Pferdeanlage 
 Skaterbahn  gehen oft nach Westhofen 
 Angeln für Kinder 
 Dreck-Weg-Tag (gemeinsam mit Kindern) 
 Bauen mit Holz/Schnitzen   
 Back- bzw. Kochkurs 

Fazit und weiteres Vorgehen:  
Mit dem Kindertreffen wurde das Thema Bürgerbeteiligung und Dorfentwicklung auch den Kindern nahe 

gebracht. Die Kinder konnten sich beteiligen und sollen dies auch in Zukunft tun können. 

Die Ideen und Anregungen, die die Kinder heute eingebracht haben, werden in die Maßnahmenmatrix 

aufgenommen und in die Arbeitskreise der Dorfmoderation und in die  Vereinen getragen werden. Dort 

sollen die einzelnen Maßnahmen konzipiert und mit weiterer Beteiligung der Kinder soweit dies möglich 

ist umgesetzt werden.  

 
 
 
 
Aufgestellt Mainz 12.07.2021 
Dipl.Ing. Caroline Engelhardt 

 


