
- 
 

 

 

 

 

 

Anlaufpunkt für alle Generationen – Bis zum Sommer 

soll die Meile fertig sein 

 

Der offizielle erste Spatenstich ist vorüber, die Arbeiten an der Bewegungs- und 
Begegnungsmeile für alle Generationen und die anschließenden Renaturierungsmaßnahmen 
für den Schwollbach haben begonnen. Und jetzt kann alles ganz schnell gehen, wenn die 
Corona-Krise und ihre Auswirkungen das Projekt nicht verzögern. „Wir wollen bis zur 
Sommerpause fertig sein“, hofft Ortsbürgermeister Joachim Jung. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baubeginn für die „Mehrgenerationenen-Bewegungs- und Begegnungsmeile“, wie sie offiziell heißt. Bis zur 
Sommerpause sollen die umfangreichen Arbeiten abgeschlossen sein. 
Foto: Reiner Drumm 
 

Die „Meile“, das ist im Wesentlichen ein etwa ein Kilometer langer barrierefreier 
Rundwanderweg, der das Neubaugebiet mit dem Sportheim verbindet und eine zentrale 
Fläche beinhaltet. Entlang des Weges wird es zwei Standorte mit Outdoorfitnessgeräten 
geben, Sitzmöglichkeiten sowie einen Steinlehrpfad. 

Mittelpunkt auf der zentralen Fläche ist eine Buckelpiste für Mountainbiker. Auch ein kleiner 
Barfußpfad befindet sich auf der Fläche, ein Bouleplatz mit zwei Bahnen, Spielgeräte und ein 
Sandkasten für die Kleinen zum Beispiel. Heimische Obstbäume werden entlang dem 
Rundwanderweg und auf den Flächen ebenfalls gepflanzt. Unterhalb des Sportplatzes ist 
eine Veranstaltungsfläche geplant mit einer kleinen Bühne. Dafür wird der Sportplatz um 
etwa 20 Meter nach oben verlegt, dort, wo sich derzeit noch das Kleinspielfeld befindet. Auf 
diese Weise werden Platz für die Veranstaltungsfläche und zentrale Parkmöglichkeiten 
geschaffen. 

vom 06.04.2020 



Zusätzlich zur Gestaltung dieser „Mehrgenerationen-Meile“, aber mit Mitteln aus einem 
anderen Fördertopf, wird der Schwollbach renaturiert. Dort, wo Schwoll- und Leiselbach 
zusammenkommen, ist die Fließgeschwindigkeit der Gewässer sehr hoch, erläuterte Jung. 
Das soll sich ändern: Der Bachlauf wird ein wenig verschoben, lange Begradigungen 
unterbrochen, Betonreste eines alten Wehres und Aussteinungen werden aus dem Wasser 
geholt und „der Uferbereich etwas ausgedehnt, um somit dem Bachlauf mehr Platz zu 
verschaffen, das unterstützt auch den Hochwasserschutz“, informierte Jung. Beide Projekte 
berühren sich, der Rundwanderweg führt am Schwollbach entlang, an dem ein 
Gewässerlehrpfad entsteht. Dieser führt über eine kleine Brücke direkt auf die zentrale 
Fläche. 

Die „Mehrgenerationen-Bewegungs- und Begegnungsmeile“, wie sie offiziell heißt, wird aus 
dem Leader-Programm des Europäischen Landwirtschaftsfonds gefördert, dessen Vergabe 
über die Lokalen Aktionsgruppen (LAGs) organisiert wird – in diesem Fall von der LAG 
Erbeskopf. Fast 200.000 Euro kostet die Gestaltung der „Meile“ insgesamt; bis zu drei Viertel 
der Kosten werden über den EU-Landwirtschaftsfonds gefördert. Für die Renaturierung des 
Schwollbachs gibt es Geld aus dem Landesförderprogramm „Aktion Blau Plus“. Die 
Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen rund 150.000 Euro und werden mit 
Zuschüssen von bis zu 90 Prozent – die Zuschüsse können je nach Einzelpunkten der 
Maßnahmen unterschiedlich ausfallen – gefördert. Die ersten Planungen hatte es im Herbst 
2014 gegeben. Im August 2019 kam die Fördergenehmigung für Blau Plus. Die Arbeiten 
wurden ausgeschrieben, nach dem Ergebnis der Submission gab es noch Anfang Dezember 
den ersten Spatenstich. Die eigentlichen Arbeiten begannen Mitte Februar. 

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer 

 


