Liebe Kinder und Spielplatz – Interessierte!
Vielen Dank für die tolle Beteiligung an der Spielplatzplanung!
Wir haben Eure Ideen, Wünsche und Kritik ausgewertet und eine sogenannte Hitliste daraus erstellt.
-

Platz 1 „Thema Klettern und große Rutsche für Kinder ab 4 Jahren“
Platz 2 „die vorhandenen Schaukeln findet ihr toll, sie sollen bleiben“
Platz 3 „mehr Spielangebote für die Kinder bis 4 Jahren“
Platz 4 „Seilbahn“ / „Trampolin“ / „Karussell“
Platz 5 „großes Fußballfeld mit zwei Toren“

Wir haben in der Beteiligung erfahren, dass Ihr Euch auf dem Kinderspielplatz nicht mehr wohlfühlt. Gründe dafür sind die wenigen
Spielgeräte und fremde Erwachsene, die sich hier treffen. Daher haben wir nun alle Bänke abgebaut und werden zukünftig nur noch einzelne
Sitzpunkte am Sandbereich planen. Und wir wollen neue Spielgeräte für Euch aufstellen!
Wir planen einen neuen Kletter-Rutschenturm für die größeren Kinder. Dieser wird im leerstehenden Sandkistenbereich entstehen.
Die vorhandene Hügelrutsche bleibt und wird mit weiteren Klettermöglichkeiten für Kinder bis ca. 6 Jahren attraktiver gestaltet. Rodeln soll
auch weiterhin möglich sein. Im anschließenden Sandbereich erhalten wir die Wippe und schaffen eine neue, integrative Sandspielstation.
Den Schaukelbereich wollen wir erhalten, da Euch dieser gut gefällt. Kaputte Schaukeln werden wir ersetzen! Und es wird ein neuer
Trampolinbereich entstehen! Für ein Karussell suchen wir noch den geeigneten Platz. Daher ist das Karussell im Plan mit einem Fragezeichen
versehen.
Wir haben auch ganz ausführlich geprüft, ob auf diesem Spielplatz eine Seilbahn und ein Fußballspielbereich mit großen Toren möglich ist.
Leider Rückmeldungen
ist der Spielplatz dafür
zu klein
und zufreuen
nahe anwir
deruns
Straßenbahn.
Über
oder
Fragen
unter: Daher wird es auf diesem Platz keine Seilbahn und kein großes
Fußballfeld geben. Die jetzige Rasenfläche mit dem kleinen Tor werden wir so lassen, dann könnt ihr dort weiterhin Fußball oder Federball
(konkrete
Rückmeldungen zur Planung bitte bis zum 13.11.2020)
spielen.
Am Donnerstag, den 6.5.2021 von 16 bis 17 Uhr gibt es die Möglichkeit auf dem Spielplatz, unter Berücksichtigung der Abstands- und
Hygieneregeln, offene Fragen und Anregungen zur Entwurfsskizze mit den zuständigen Planern zu besprechen.
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