
 

           CDU Biebergemünd  
        CDU-Fraktion, Wilhelmstraße 25, 63599 Biebergemünd  

An den  

Vorsitzenden der Gemeindevertretung  

der Gemeinde Biebergemünd  

Herrn Markus Heim 

Sternenweg 7 

63599 Biebergemünd 

Biebergemünd, 20.02.2022  
 

Ergänzungsantrag der CDU-Fraktion zu TOP 5 („Planung Festplatz Bieber“) der 

Gemeindevertretersitzung am 22.02.2021 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Gemeindevertretung,  

wir möchten Sie hiermit bitten, über folgenden Ergänzungsantrag zu TOP 5 abstimmen zu lassen: 

 

1. In die Gestaltungsplanung soll die Möglichkeit der Errichtung eines Basketballfeldes mit 

zwei Körben und (kleineren) Skateelementen mit einfließen. 

2. Die Gestaltungsplanung geschieht unter Einbeziehung der Bevölkerung und der Vereine, 

um die Kreativität und Ideen der Bevölkerung zu schöpfen  

Begründung: 

Wir begrüßen den Antrag der FWG-Fraktion, sich ganz nach dem Motto „Denken Sie Groß“ mit 

einer Neugestaltung des Festplatzes in Bieber auseinanderzusetzen. Der Antrag ist sehr offen 

formuliert und bietet Gestaltungsmöglichkeiten in jedwede Richtung, die eine Nutzung 

generationsübergreifend ermöglichen soll. Diese Möglichkeiten möchten wir nicht eingrenzen, 

jedoch bei der Gestaltungsplanung die Interessen der Kinder und Jugendlichen gewahrt wissen. 

 

Nicht nur aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zum ehemaligen Hartplatz, der rege von Kindern 

zum Fußballspielen genutzt wird, eignet sich der Festplatz gut für eine Gestaltung in Hinblick auf 

weitere Sportarten und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Insbesondere 

um den großen Platz des Kerbzeltstandortes zu nutzen, könnten beispielsweise an dieser Stelle ein 

Basketballfeld mit zwei Körben und/oder mobile Skateelemente in die Planungen mit einbezogen 

werden. Schließlich gibt es in ganz Biebergemünd kein Basketballfeld mit zwei Körben. Diese 

Vorschläge sollen die bewusst offen gehaltene Gestaltungsplanung des FWG-Antrags nicht 

einschränken sondern erweitern. 

Die Vorschläge sind mehrfach aus der Bevölkerung an uns herangetragen worden und sicherlich 

gibt es noch weitere Ideen, die uns allen noch gar nicht gekommen sind. Daher sehen wir es als 

wichtig an, die Kreativität und Ideen der Bevölkerung zu schöpfen. Dies möchten wir nicht nur als 

Möglichkeit genannt wissen, sondern im Sinne einer Selbstverpflichtung des Gemeindevorstandes 

in den Antrag mit aufnehmen. Die Ideen aus der Bevölkerung könnten durch einen wie von der 

FWG-Fraktion vorgeschlagenen Ideen-Wettbewerb, durch einen Info- bzw. Brainstorm-

Nachmittag oder durch ähnliches geschöpft werden.  

 

Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass vor Beginn der Planung Gespräche mit den Veranstaltern 

der Bieberer Kerb geführt werden müssen. Schließlich wissen diese am besten, was es für eine 

weitere reibungslose Durchführung dieses traditionsreichen Festes braucht. 

N. Beck  

Niklas Beck, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender CDU Biebergemünd 


