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Ergebnisse aus dem 1. Workshop zum Themenfeld  
„Freizeit, Tourismus und Vereinsleben“ am 18.10.2022 

- Potenzielle Freizeitfläche neben dem Friedhof: 

o Ideen für die Fläche: Pumptrack/Dirtbikebahn, Sitz-/Rastmöglichkeiten in der 

Nähe des bestehenden Baumes  
o Fläche könnte als Start und Ziel für Rundwege um das Dorf dienen  

§ Synergieeffekte nutzen 

o Lärm könnte ggf. ein Problem sein. Vorteil durch die naturnahe Gestaltung 
eines Pumptrack: Rückführung in eine andere Nutzung problemlos möglich. 

o Geringe Kosten für die Errichtung eines Pumptracks (Erdarbeiten können ggf. 

durch ortsansässige Unternehmen geleistet werden, Ehrenamtliche 
Unterstützung durch Bürger) 

o Befragung von Friedhofsbesuchern wurde bereits durchgeführt: bisher wird 

das Projekt positiv gesehen – keine Gegenstimmen 
o Der Gemeinde entsteht nur wenig finanzielles Risiko  

o Fazit: zur weiteren Ausarbeitung wird ein weiterer Workshop, speziell zu 

diesem Thema durchgeführt. Dazu werden Experten eingeladen, die bereits ein 
ähnliches Projekt umgesetzt haben 

- Thema Friedhofsgestaltung: Gemeinde denkt über das Angebot an alternativen 
Bestattungsformen nach und möchte diese anbieten.  

o Konzept sollte ausgearbeitet werden, auf welcher Fläche sollen zukünftig 

welche Bestattungsformen angeboten werden?  

o Gibt es ggf. Förderung?  

- Heimatmuseum 

o Wurde in der Fragebogenaktion und im Rundgang angesprochen 

o Ein gesondertes Heimatmuseum ist in Erlenbach eher weniger sinnvoll 

o Die Integration der Erlenbacher Geschichte kann aber über den 

Geocachingweg erfolgen, somit können verschiedene Interessen und 

Altersgruppen erreicht werden  

- Rundweg 

o Ideen und erstes Konzept für Rundweg bereits vorhanden (Trifelsblick etc.), 

wird zur Verfügung gestellt 

o Zusätzliche Ideen für den Rundweg: 
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§ Feenrundweg als Stichwort und Orientierung, Infos werden 

bereitgestellt, in Erlenbach könnte Sandhasen das Thema sein 

§ Jugendtreff integrieren zum Basteln  
o Fazit: zur Ausarbeitung der Strecken und Themen wird ein weiterer Workshop 

durchgeführt, Termin wird bekannt gegeben 

- Nordic-Walking: 

o In Erlenbach sind die Wege teilweise nicht laufbar und die Beschilderung fehlt 
zum Teil 

o Nordic-Walking-Gruppe ist ortskundig und benötigt keinen ausgewiesenen 

Weg, Touristen oder Besucher von außerhalb wurden auf den beschilderten 
Wegen eher nicht angetroffen. 

o Kosten für die Beschilderung werden zukünftig nicht mehr vom Kreis 

übernommen -> Gemeinde in der Zuständigkeit -> nicht unerhebliche Kosten 
o Fazit: kein Aufrechterhalten der Beschilderung erforderlich  

- Radwege: 

o Attraktivere Routenführung (z.B. ab Minderslachen) 
§ Beschilderung prüfen und ggf. neue Route ausweisen (über Sportplatz) 

§ Fragestellung, ob asphaltieren des Teilstückes Richtung Hatzenbühl 

(Wald) möglich ist 

• Klären über Verwaltung! Bauabteilung zuständig 
- Trimm-Pfad: 

o Wird in Erlenbach im klassischen Sinn nicht benötigt 
o Bürger/innen sind ortskundig  

o Alternative: Generationensportgeräte oder etwas ähnliches ggf. in Verbindung 

mit Freizeitgelände 
§ Generationenübergreifend nutzbar 

§ Prüfen was möglich ist bzw. welche Kosten entstehen  

§ Förderung?  
§ Herxheim / Westheim als Beispiel für Realisierung  

- Kneipp-Becken: wird geprüft, ob und an welcher Stelle eine Realisierung möglich wäre 

  


