Aufruf der Gemeindeverwaltung
An alle Kinder, Jugendliche und Junggebliebene,
die Gemeinde Miehlen möchte Ihr Spiel- und Freizeitangebot im Ort ausbauen und einen BikePark errichten. Als Standort ist die Wiese neben dem Bolzplatz am Bürgerhaus vorgesehen.
Mit der Fa. Konrad Willar (www.pumptrack.de) konnte die Gemeindeverwaltung einen
kompetenten Partner im Bau von Pumptracks und Bike- Parks gewinnen, der gemeinsam mit
uns dieses Projekt umsetzt.
Geplant ist die Ausführung in Erdbauweise, um bei Bedarf jederzeit Optimierungen bzw.
Anpassungen an dem Bike- Park vornehmen zu können und somit ein flexibles und
nachhaltiges Freizeitvergnügen zu ermöglichen.

Was hat das mit mir zu tun?
Vor allem möchten wir, dass Du später den Bike- Park nutzt und Spaß daran hast.
Daher ist es uns wichtig, dass Du auch bei der Planung bereits Gelegenheit hast,
Deine Wünsche und Ideen einzubringen.
Daher werden wir im Mai einen Web- Workshop veranstalten. Hierbei stellt Fa.
Konrad Willar im Internet mögliche Elemente und Gestaltungsmöglichkeiten eines
Bike- Parks vor und will von Dir hören, was Dir bei dem Park wichtig ist. Dadurch
kannst Du einen wichtigen Beitrag leisten, wie der Park später genutzt wird.
Du kannst zusätzlich selbst Bilder raussuchen und während dem Workshop dem
Planer zeigen, um Deine Ideen zu verdeutlichen.

Wie kann ich dabei sein?
Der Web- Workshop wird über die Anwendung „Zoom“ durchgeführt. Hierfür
brauchst Du nur einen Internetzugang am PC oder die Zoom- App auf deinem
Smartphone und eine Einladung mit Zugangscode zum Workshop.
Wenn Du an dem Workshop teilnehmen möchtest, sende bitte deine E-Mail-Adresse
an gemeinde-miehlen@t-online.de mit dem Betreff: Web- Workshop Bikepark.
Auf diese Email- Adresse bekommst Du dann die Einladung (mit genauem Termin für
den Workshop; steht noch nicht fest) und Meeting- ID zugesandt, mit der Du dich
einwählen kannst.

Wie geht es nach dem Web- Workshop weiter?
Die Planer werden mit Hilfe der gesammelten Anregungen einen 3D- Entwurf des
Parks erstellen. Dieser wird dann online nochmal zur Abstimmung bereitgestellt, um
zusätzliche Anregungen zu berücksichtigen.
Anschließend wird mit dem fertigen Entwurf ein Konstruktionsplan erstellt und im
Sommer sollen die Bagger anrollen…
Wir freuen uns auf Deine Ideen und die aktive Mitwirkung bei diesem Projekt!
Dein

André Stötzer
Ortsbürgermeister, im Namen des Gemeinderates der Ortsgemeinde Miehlen

