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Betreff: 
Zaunanlage Bürgerpark/alla hopp Anlage           
 
Sachverhalt: 
Der Aufenthalt auf der alla hopp Anlage ist zurzeit „coronabedingt“ eingeschränkt von 9.00 
Uhr bis 20.00 Uhr (sonst 9.00 Uhr bis 22.00 Uhr) erlaubt. Die Anwohner haben sich bereits 
in der Vergangenheit massiv über Lärmbelästigungen vor allem nach den Öffnungszeiten 
beschwert. Um die Belästigungen zu minimieren wurden daraufhin vom Ordnungsamt 
zusätzlich zum beauftragten Sicherheitsdienstes verstärkt Kontrollen durchgeführt. Er-
gänzt wurden diese Maßnahmen u.a. noch durch den Einsatz von „alla Hopp-Rangern“.  
Trotz der Maßnahmen gingen weitere Beschwerden über Lärmbelästigungen nach 22 Uhr 
ein.  
In mehreren Gesprächen mit den Anwohnern, aber auch in einem gemeinsamen Ge-
spräch mit den Anwohnern, der Polizei, dem Planer des Geländes (Herr Schelhorn) und 
der Verwaltung wurde nach weiteren Lösungsmöglichkeiten gesucht.  
Da die verstärkten Kontrollen nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt haben, wurde sei-
tens der Anwohner der Wunsch geäußert, einen Zaun um das Gelände zu errichten. Der 
Vorschlag, die Anlage einzuzäunen, scheiterte allerdings zunächst daran, dass ein Zaun 
laut Vereinbarung mit der alla hopp Stiftung nicht erlaubt war. 
 
Mehrere alla Hopp-Anlagen in der Metropolregion sind von der Lärmproblematik betroffen, 
eine alla Hopp-Anlage (Unter-Abtsteinach) kann nur mit zeitlichen Einschränkungen öff-
nen. 
Auf Initiative der Stadt Hemsbach wurden mit der alla Hopp-Stiftung und Vertretern ande-
rer alla Hopp-Gemeinden u.a. Gespräche zum Thema Lärmaufkommen geführt, mit dem 
Ergebnis, dass nunmehr die Anlagen, wenn von den Gemeinden gewünscht, eingezäunt 
werden dürfen. Ein Zuschuss für die Kosten einer Zaunanlage wurde von der Stiftung je-
doch abgelehnt.  
 
Nachdem von Seiten der Stiftung keine Vorbehalte gegen die Errichtung eines Zaunes 
mehr bestehen, wird nunmehr vorgeschlagen, das Gelände einzuzäunen. Das Gelände 
kann dann außerhalb der Öffnungszeiten abgeschlossen werden. 
 
Geplant ist, um das Gelände einen 2-Meter hohen Zaun zu errichten. Das Material, das für 
die Zaunanlage benötigt wird, wurde vom Bauamt ermittelt (siehe Anlage 2). Es ist vorge-
sehen vier Ein- und Ausgänge mit Toren zu versehen. Zwei Eingangstore, Haupteingang 
und Eingang am Kiosk, sind so zu errichten, dass Rettungsfahrzeuge auf die Anlage fah-
ren können. Weiterhin ist ein behindertengerechtes Drehkreuz (nur Ausgang) im Bereich 
der Sportanlagen/Sporthallen vorgesehen, damit ein „Notausgang“ gewährleistet ist. 
 



 
 

Es ist geplant, die Arbeiten durch den Bauhof ausführen zu lassen. Die Kosten für die 
Zaunanlage belaufen sich bei Variante 1 mit einem behindertengerechten Drehkreuz auf 
ca. 63.000,00 € (brutto) und nach Variante 2 auf 58.500,00 € (brutto). 
In den Kosten sind Arbeitsstunden des Bauhofes, Mietkosten für Bagger mit Bohrer und 
Material (z.B.: Beton) und das Zaunmaterial eingerechnet.  
 
Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2020 keine Mittel vorgesehen.  
 
Anlage 1: Plan der alla hopp Zaunanlage 
Anlage 2: Materialzusammenstellung  
 
 
 
Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat beschließt die Zaunanlage um die alla hopp Anlage, wie im Plan vorge-
sehen nach Variante 1, mit einem (behindertengerechten) Drehkreuz zu errichten. 
 
 


