
 

 
 

 

 

An den Vorsitzenden des Ortsbeirats Delkenheim 
Herrn Dr. Wittkowski 
 
 
 
         Wiesbaden, den 18.06.2021 
 
 
Antrag der SPD Fraktion für die Sitzung des Ortsbeirats am 29.06.2021 
 
 
Unterstand für Jugendliche besser auf dem Bolzplatz Kölner Straße integrieren 
 
Der Unterstand für Jugendliche wurde aufgrund der Baumaßnahmen der Kindertagesstätte 
Münchener Straße von seinem ursprünglichen Platz an den Rand des darunterliegenden öf-
fentlichen Parkplatzes an der Kölner Straße verlegt. 
 
Dieser neue Standort wurde von den Jugendlichen kaum angenommen und damit war der 
Zweck des Unterstandes fraglich geworden. Die Mobile Jugendarbeit hat dankenswerterweise 
im Einvernehmen mit betroffenen Jugendgruppen den Standort am Bolzplatz Kölner Straße 
als geeigneten Standtort eruiert und dann auch die weitere Versetzung des Unterstandes ver-
anlasst. Wir sind der Mobilen Jugendarbeit für ihre Initiative und ihr Engagement sehr dankbar 
und begrüßen auch grundsätzlich die Versetzung des Jugendunterstandes in Richtung Bolz-
platz Kölner Straße. 
 
Bei dem Bolzplatz Kölner Straße handelt es sich um ein weitflächiges Areal in das durchaus 
ein Unterstand für Jugendlichen gut integriert werden kann. Allerdings wurde der Unterstand 
sehr dominant, fast zentral auf dem Bolzplatz angebracht, sodass er den ursprünglichen 
Zweck des Bolzplatzes, das Fußballspielen behindert. Selbstverständlich haben uns dann ge-
nau solche Reaktionen der Bolzplatznutzer erreicht, die uns gebeten haben doch beides auf 
dem Gelände zu ermöglichen, Fußballspielen und Jugendtreffpunkt. Auch wir sind der Auffas-
sung, dass der ursprüngliche Zweck des Platzes als Bolzplatz ohne Einschränkungen erhalten 
bleiben muss und das Gelände genug Potenzial bietet, um auch geeigneten Platz für den Ju-
gendunterstand zu bieten. Es ist wichtig, dass beide Angebote ohne Einschränkungen für Del-
kenheim erhalten bleiben. 
 
Eine mögliche und gute Verbesserung wäre es zum Beispiel, den weitläufigen Platz zwischen 
den beiden Toren etwas zu verkürzen, das ein Tor näher an das andere zu versetzen und die 
hinter dem Tor neu gewonnene Fläche für den Jugendunterstand zu nutzen. Damit wäre eine 
störungsfreie und vielseitige Nutzung des Geländes wieder gegeben. 
 
Der Ortsbeirat möge beschließen: 
 
Der Magistrat wird gebeten  
 
in Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat und der Mobilen Jugendarbeit ein Konzept zu erarbei-
ten und dann umzusetzen, dass der Bolzplatz an der Kölner Straße von allen Nutzer*innen 
des Bolzplatzes aber auch des Unterstandes für Jugendliche ohne Einschränkungen genutzt 
werden kann. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
Thomas Schwarze     Meike Jacobi 
Fraktionssprecher     stell. Ortsvorsteherin 


