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S a c h b e r i c h t 
 
Am Sportgelände in Thüngersheim befindet sich eine Fläche, der bereits von Jugendlichen nach 
der Schule als Freizeitgelände genutzt wurde. Außer dem Sportgelände waren allerdings bisher 
keine weiteren Einrichtungen vorhanden.  
 
Diese Fläche wurde entsprechend dem Antrag und der Bewilligung als  
 

Kommunikationsplatz 
 

ausgebaut.  
 
Er beinhaltet folgende Elemente: 
• einen Multifunktionsplatz für Ballspiele, Schlittschuhlaufen, u.ä. 
• dem Multifunktionsplatz angegliedert einen Bühnen- und Tribünenbereich, der 

Theateraufführungen, Konzerte u.ä. ermöglicht; 
• einen überdachten Bereich mit einer Infosäule für breitbrandigen Internet-Zugang 
• einen Hot-Spot-Bereich mit drahtlosem Zugang zum Internet 
• einen Skaterplatz mit ins Gelände eingefügten Beton-Elementen (Half-Pipe u.ä.) 
• einen Kräutergarten 
• Schach- und Mühle-Spielflächen 
• Info-Tafeln für Vereine, Verbände und Gruppen, Schwarzes Brett 
• Sitzgelegenheiten 
 
Schon kurz nach Fertigstellung der Anlage zeigt sich, dass insbesondere der Skaterplatz und die 
Infosäule mit breitbandigem Internetzugang von den Jugendlichen der Region sehr gut 
angenommen werden. 
Dies zeigt, dass es wichtig und richtig war, dass die Jugendlichen bei der Planung des Platzes 
intensiv beteiligt waren. Besonders zwei Informationsfahrten zu bestehenden Anlagen trugen 
hierzu bei. 
 
Auch die Familien aus der unmittelbaren Nachbarschaft nutzen mit ihren Kindern bereits jetzt 
gerne die Einrichtung. 
 
Über drei installierte Webcams, die in Kürze in die LAG-Seiten eingebunden werden, kann sich 
jeder ein Bild über die Nutzung der Anlage machen. Diese Webcams werden auch besondere 
Veranstaltungen bspw. Theatervorstellungen der Laienspielgruppe oder Musikkonzerte einer 
breiteren Öffentlichkeit nahe bringen können. 
 
Der Obst- und Gartenbauverein wird im Frühling 2006 die noch ausstehende Bepflanzung des 
Kräutergartens in ehrenamtlicher Arbeit vornehmen. 
 
Die Laienspielgruppe Thüngersheim plant bereits Theatervorstellungen für die Spielsaison 2006 
auf der ebenfalls zum Projekt gehörenden mobilen Bühne, die den Multifunktionsplatz in ein 
Freilufttheater verwandelt.  
 
Die Einrichtung "Kommunikationsplatz" berücksichtigt so mit seinem breit gefächerten Umfang die 
Interessen aller Bevölkerungsgruppen (Jugend, Familien, Senioren) und fördert das Gespräch 
zwischen den Generationen. 
 
Die Betreuung wird der Arbeitskreis „Kommunikationsplatz für die Region in Thüngersheim“ 
übernehmen, der sich aus Vertretern der Jugend- und Seniorenarbeit, Jugendlichen, Senioren, des 
Obst- und Gartenbauvereins, der Laienspielgruppe usw. zusammensetzt. 
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