
Neugestaltung der Ortsmitte Niederauroff 
Projektskizze im Rahmen der Dorfentwicklung Idstein-West 

Projektgegenstand und Zielsetzung: 
Im Bereich der Dorfmitte Idstein-Niederauroff ist der Spielplatz und ein Bereich als Treffpunkt, für Feste 
und sportliche Aktivitäten angesiedelt. 

Rund um die Linde bestehen Sitzgelegenheiten, eine Tischtennisplatte, ein Basketballkorb sowie die 
Florianshütte und die angegliederte Überdachung. Ein Weg zum nahegelegenen Dorfgemeinschaftshaus 
(DGH) besteht derzeit nur als Trampelpfad durch den Grünstreifen und über den angrenzenden 
Parkplatz. 

Die Bereiche sollen erneuert, neu gegliedert und ansprechender gestaltet werden. Darüber hinaus soll 
ein Weg die Dorfmitte mit dem DGH verbinden. 

Das Projekt gliedert sich in zwei Teilprojekte: 

1) Erneuerung der Überdachung an der Florianshütte 
2) Umgestaltung der Dorfmitte rund um die Linde und Schaffung eines Weges zum DGH 

Nutzung 
Die Dorfmitte Idstein-Niederauroff wird intensiv zur Begegnung der Bürger Niederauroffs genutzt. Hier 
finden unter anderem folgende Aktivitäten statt: 

• Feuerwehrfest am 1. Mai – Niederauroff hat hier viele Besucher aus der gesamten Umgebung zu 
Gast. Die Überdachung wird intensiv genutzt, rund herum werden Zelte zum Sitzen und für die 
Bewirtungsangebote sowie die Kinderbetreuung aufgestellt. 

• Lindenfest der Sportgemeinschaft Niederauroff – hier treffen sich die Bewohner des Orts in der 
Dorfmitte zum gemeinsamen Fest, Spiel und Sport. 

• St. Martinsumzug: Die Dorfmitte mit Florianshütte und Überdachung ist Ausgangspunkt und 
Ende für den jährlich stattfindenden Martinsumzug. Dieser ist auch über Niederauroffs Grenzen 
hinaus bekannt und beliebt. Am Endes des Umzugs treffen sich alle beim großen Martinsfeuer an 
der Florianshütte. Die Hütte selbst beherbergt Getränkeverkauf und Tobola, unter dem Dach 
kann man sich aufhalten, Würstchen, Waffel und Kindergetränke bekommen.  

• Im Rahmen der Fußballweltmeister- und Europameisterschaften fand mehrfach ein durch die 
Sportgemeinschaft organisiertes „Public Viewing“ statt, bei dem sich bis zu 60 Besucher zum 
gemeinsamen Fußballschauen und Feiern mit Würstchen und Getränken unter der Überdachung 
trafen. 

• Darüber hinaus wird der Raum unter der Überdachung von Kindern die den Spielplatz besuchen, 
Boulespielern oder vorbeilaufenden Wanderern als Unterstand gerne und oft benutzt. Besucher 
des Spielplatzes feiern hier gerne auch mal Kindergeburtstage oder andere Anlässe. Klassen 
nutzen den Platz als Unterstand bei Wandertagen. Der Kinderspielplatz ist gerade auch aufgrund 
der Unterstellmöglichkeiten auch weit über Niederauroffs Grenzen hinaus bekannt und gerne 
besucht.  



• Im Rahmen der Volkswandertage war die Dorfmitte Niederauroff bereits mehrfach ein offizieller 
Rastpunkt und bot den Wanderern Schutz vor Sonne und Regen. 

• Gemeinsame Aktionen im Ort, wie zum Beispiel dieses Jahr das gemeinsame Ostereiermalen mit 
anschließendem Rühreiessen, finden hier statt.  

• Die Feuerwehr lässt Aktivitäten und Übungen hier ausklingen. 

 

Teilprojekt 1: Erneuerung der Überdachung an der Florianshütte 
Status Quo 
Die bisherige Überdachung ist eine ehemalige Schwimmbadüberdachung und in die Jahre gekommen. 
Sie sieht nicht mehr ansprechend aus und es wird bezweifelt, dass sie noch lange dicht und stabil ist. Da 
sie aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken ist, soll sie aus diesem Grund im Rahmen des Projekts 
erneuert werden. 

Geplante Maßnahmen 
Die bisherige provisorische Überdachung wird entfernt und durch eine neue Konstruktion ersetzt.  

 

 

Kosten & Umsetzungszeitrahmen 
Die Kosten belaufen sich auf ca. 40 T€. Die Planung liegt vor, der Förderbescheid liegt vor, der Bauantrag 
ist gestellt. Die Umsetzung soll im Sommer 2018 erfolgen 

  



Teilprojekt 2: Neugestaltung der Dorfmitte Niederauroff  
Gliederung in 3 grundlegende Teilbereiche – Feiern, Sport und Spiel 

 

Bisherige Überlegungen: 

Bereich “Feiern” 
• Schaffen eines Korridors als räumliche Verbindung mit dem DGH. „Durchbruch“ durch die Hecke, 

ähnlich wie unser Vorschlag, allerdings geradewegs auf das DGH zu. Verbindung des 
„Durchbruchs“ mit dem gepflasterten Bereich an der Florianshütte. 
à Es wird vorgeschlagen, den Weg nicht gerade sondern etwas kurvig zu gestalten. Es ist zu 
klären, wie die Führung über den Parkplatz erfolgen soll. Dabei sollen möglichst keine Stellplätze 
verloren gehen.  

• Ursprünglich war auch das Versetzen der Tischtennisplatte in den Bereich „Sport“, hinter die 
Hecke angedacht.  

à Aufgrund des Gewichts der Tischtennisplatte ist durch eine Umsetzung ein erheblicher 
Kostenaufwand zu erwarten. Aus diesem Grund soll die TT-Platte am bestehenden Platz bleiben. 

• Neuanordnen der Sitzgruppen um die Linde, Verwendung gleicher Modelle 
• Schaffen von Licht in der Florianshütte soll nun durch hellen Innenanstrich der Decke erfolgen 

(hier ist zu überlegen, ob dies nicht zu schnell sichbarer Verschmutzung führen kann) 
• Entlang des Zauns besteht die Überlegung einen Blumensaum (Bienenfreundlich) anzulegen, um 

das Bild etwas aufzulockern. 



 

Sport 
• Eingrenzen (z.B. mit bodenebener Steinkante, Pflaster) des Basketballspielbereiches 
• Kombination aus Basketballkorb und Fußballtor 
• Eingrenzen Martinsfeuerbereichs? (ebenfalls mit Steinen) – bodeneben 
• Ggf. Begradigung der Spielfläche 



 

 

Bereich “Spielen” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angedachte Maßnahmen: 

• Doppel-„Liegestuhl“ zum Ausspannen während die Kinder spielen 
• Ergänzung der Schaukel um eine Netzschaukel. Hierbei ist eine Erweiterung der bestehenden 

Schaukel angestrebt. Die Möglichkeiten einer Erweiterung wurden bei der Herstellerfirma Kompan 



angefragt. Ebenso alternative Möglichkeiten wie eine zusätzliche freistehende Netzschaukel bzw. 
eine Kombination aus normaler und Netzschaukel. 

• In Überlegung ist auch noch ein kleiner „Erlebnispfad“ zum Balancieren (z.B. Reifen, Holzbohlen, 
Steine etc. 
 

 

 

 

 

 


