
Aus der Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales vom 22.06.2022 
 
Beratung über die aktuelle Ausstattung der Spielplätze in Maring-Noviand 
Am 12.05.22 erfolgte durch die Sicherheitsfachkraft der VG Bernkastel-Kues eine 
routinemäßige Begehung alle Spielplätze in Maring-Noviand.  Der Prüfbericht lag 
allen Teilnehmern vor. Die erkannten Mängel wurden überwiegend durch die 
Gemeindearbeiter beseitigt oder bedürfen einer grundsätzlichen Entscheidung, wie 
diese abgestellt werden können. Folgende Ergebnisse für die Spielplätze wurden 
festgehalten: 
 
Spielplatz Maring: 
 

- Anschaffung einer neuen Schaukel 
- Der Spielturm, der zurzeit aus Sicherheitsgründen gesperrt ist, wird komplett 

entfernt 

- Nach den Sommerferien gibt es hier ein Vor-Ort-Termin mit dem Ausschuss 
Jugend und Soziales, um darüber zu diskutieren, wie eine „Neugestaltung“ 
des Spielplatzes umgesetzt werden kann. 

- Es werden zwischenzeitlich Angebote mehrerer Anbieter für einen neuen 
Spielturm mit Rutsche und Aufstieg eingeholt 

 
Spielplatz Lindenweg: 
 

- Keine Maßnahmen geplant – keine Beanstandungen im Prüfbericht 
 

 
Spielplatz Siebenborn/Bahnhofstraße 
 

- Es wurde angeregt, eine Kletterwand/Kletterspiel auf dem Spielplatz 
aufzustellen. Ein entsprechendes Spielgerät incl. Angebot  wurde diskutiert. 
BM Becker klärt mit einem ortsansässigen Verein ab, ob eine finanzielle 
Unterstützung dieser Maßnahme möglich ist. 

-  
 
Beratung über den Seniorennachmittag 2022 – Termin, Organisation 
Als Termin für den Seniorennachmittag 2022 wurde der 30.10.2022 festgelegt. Das 

Treffen der Senioren soll auch in diesem Jahr wieder in der Schulturnhalle sein. Die 

Organisation und Durchführung erfolgt durch den Förderverein der Kindertagesstätte 

Sonnenbaum. Für ein kleines Rahmenprogramm soll mit dem Musikverein Maring-

Noviand, der Grundschule Maring-Maring sowie der KITA gesprochen werden. 

 
Beratung über den Stand des neuen Jugendraumes 
Eine gemeinsam erarbeitete Hausordnung liegt der Gemeindeverwaltung und den 

Nutzern der Jugendräume nun vor. Ein Treffen mit den Jugendlichen in den neuen 

Räumlichkeiten im letzten Jahr stieß auf wenig Resonanz. Im Mai 2022 wurden die 

Räume durch die Jugendlichen im ersten Schritt mit Mobiliar eingerichtet. Mit Herrn 

Moll, Jugendpfleger der VG Bernkastel-Kues, soll abgestimmt werden, wie die Idee 

Jugendraum nun sinnvoll umgesetzt werden kann. Die Gemeindeverwaltung schlägt 

dazu eine Eröffnungsveranstaltung nach den Ferien am Freitag 09.09.22 mit Grillen 



und Getränken vor. Es sollen alle Jugendlichen im Ort ab 14 Jahren dazu eingeladen 

werden. 

 
Beratung zur Einrichtung eines Gemeinschaftsgartens – Ergebnis des Treffens 
vom 31.05.22 
Am Dienstag, 31.05.2022 gab es einen Vor-Ort Termin mit denjenigen Interessenten, 

die die Idee eines Gemeinschaftsgartens in Maring „ an der grünen Brücke“ 

umsetzen möchten. Dazu sind an diesem Abend 5 Bürger aus dem Ort erschienen, 

um erste Gedanken darüber auszutauschen, wie ein solches ein Projekt umgesetzt 

werden kann. Dazu wurde durch die Gemeindearbeiter eine Fläche im betreffenden 

Gebiet am 08.06.22 gemulcht. Die Interessenten können nun mit dem Anbauen von 

Obst und Gemüse etc. beginnen. Hochbeete oder Holzverschläge in diesem Bereich 

sind aufgrund des Hochwasserschutzes nicht erlaubt. Es wurde seitens der Teil-

nehmer angeregt, als Ergänzung der Wiese an der grünen Brücke, die Örtlichkeiten 

rund um den Römerkelter in Noviand dazu  in Augenschein zu nehmen. Als weiteren 

Punkt sprach sich Dr. Holger Schäfer für einen gemeinschaftlichen Weinberg aus; 

erste Gespräche hierüber wurden bereits mit einigen Winzern der Gemeinde geführt 

und deren Umsetzung diskutiert. 

Mitteilungen und Anfragen 
Ortsbürgermeister Becker informierte die Teilnehmer über den aktuellen Sachstand 

bezüglich der Renovierung des Bürgerhauses Maring und berichtete kurz über die 

Ergebnisse der Beratungen der letzten Sitzung des  Bauausschusses zu dieser 

Baumaßnahme. 


