
Beteiligung Spielplatz Parkstraße 
06.09.2021 

Teilnehmende 
Zusätzlich zum Planungsbüro freiraumplus, Nicole Hoffmann, Stephanie Schoenen und 
Awale Ouro Akpo (Musiker) haben 10 Kinder zuzüglich der dazu gehörigen Eltern 
teilgenommen (7 Elternteile). 


Zusammenfassung der Ergebnisse 

Insgesamt und Rahmenbedingungen  
Der Entwurf und die Tatsache, dass der Spielplatz überhaupt neu gestaltet werden soll, wurden 
sehr begrüßt. Viele der Familien sagten, dass sie die Spielplatz täglich nutzten. Die Kinder waren 
zum großen Teil im Kindergartenalter - teilweise gab es Geschwister im Grundschulalter. Es wurde 
aber auch genannt, dass einige Jugendliche abends den Spielplatz nutzten. Die Möglichkeit, sich 
zu treffen und zu sitzen, wurde daher auch positive bewertet, um diese Zielgruppe zu erreichen. 
Wichtig sei hier allerdings, dass es auf jeden Fall ausreichende und ausreichend große Mülleimer 
gibt, da aufgrund der Jugendlichen ein Müllproblem besteht (v.a. Abfälle von Essen to go wie 
Pizza etc.). 


Es gibt viele Brombeeren um den Spielplatz herum. Diese haben Dornen und sollten daher 
häufiger nachgeschnitten werden, damit die Kinder sich nicht verletzen. 

Insgesamt wurde die Pflege der Grünflächen vor Ort als nicht ausreichend bewertet. Teilweise 
würden auch Spritzen vor Ort liegen, sodass es wichtig ist, regelmäßig auch derartigen Müll zu 
entfernen.

Blumen wären zudem eine bunte Alternative zu den rein grünen Flächen und wurden von den 
Familien gewünscht. 

Zum Sonnenschutz wäre ein Sonnensegel über den Bereichen, an denen kleine Kinder spielen 
aufgrund der Sonne toll.


Spielgeräte 
Aus dem Entwurf bekamen vor allem der Reifenparcours sehr positive Bewertungen von den 
Kindern (4 mal besonders betont) und das Thema Autos7Fahrzeuge (2 mal besonders betont).


Bedenken zu den Entwürfen (von Frau Hoffmann und Herrn Schirmer):

• Ausdünstungen der Reifen

• Laub könnte auf der Fahrbahn rutschig sein


Im Entwurf bereits berücksichtigte Wünsche der Kinder: 

• Rutsche, Wippe, Kletterspinne erhalten, Schaukel 


Ergänzende Wünsche zu den Entwürfen: 

• Fußball spielen, Reifenschaukel wie im Bunten Garten, Trampolin


Zusätzliche Ideen

• Beschilderung unbedingt verbessern, da so nur die Familien den Spielplatz kennen, die den 

Weg zum Kindergarten nutzen oder direkt daneben wohnen. 

• Schön wäre, wenn insgesamt die Spielplätze und Angebote für Kinder im Quartier besser 

aufeinander hinweisen würden (z.B. Hinweiskarte an jedem Spielplatz mit allen Bolzplätzen, 
Spielplätzen, Bespielbare Stadt, Jugendzentren) oder als kleinen Stadtplan für’s Portmonee 



