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Spielplatz Anton-Saefkow-Straße
Der Spielplatz Anton-Saefkow-Straße verfügt über eine Doppel- und eine Einzelslackline, eine Rutsche
mit Leiter, 2 in Sitzhöhen variierende Schaukeln, Sandkasten, Karussell, jeweils 5 Balancierbalken und pilze, sowie über eine Seilbahn.
Bei den Slacklines fiel auf, dass diese durchhängen, die Rutsche war funktionsfähig, jedoch wäre ein
neuer Anstrich und/oder Säuberung anzuraten. Die Schaukeln sind in einwandfreiem Zustand, der
Sandkasten hat eine schöne Größe; auch an dem Karussell ist nichts zu beanstanden. Die Holzbalken
und Pilze zum Balancieren funktionieren, scheinen jedoch etwas morsch zu werden. Auch die Seilbahn
funktioniert noch, jedoch sollte man diese neu spannen. Zudem fehlt eine Erhöhung, wo die Kinder
besseren Schwung holen können. Bei dem Spielplatz gibt es nur einen Mülleimer, was für die Größe
unserer Meinung nach zu wenig ist. Allerdings war er sehr sauber. Der Spielplatz befindet sich gut sichtbar
neben einem Supermarkt und ist ebenfalls gut erreichbar. Auch hat man von dort eine tolle Aussicht.
Fazit: Der Spielplatz ist im guten Zustand. Ein paar kleine Mängel sind zu sehen, allerdings sind diese
noch nicht von großer Bedeutung. Es gibt genug verschiedene Spielgeräte, für jedes Kind ist
Abwechslung gesorgt. Ein paar mehr Bänke und Mülleimer wären jedoch angebracht.

Spielplatz Wendorf-Strand
Der Spielplatz „Wendorf-Strand“ beinhaltet eine Rutsche, eine Stehwippe, eine Drehscheibe, eine
Netzschaukel, sowie ein Balance Parkour. Zudem verfügt er über ein Wackelschiff und diverse Spiele,
wie Tic Tac Toe, „Mensch ärger dich nicht“ und 4 Gewinnt.
Der Spielplatz liegt direkt am Strand und die DLRG befindet sich direkt daneben. Zudem ist es dort sehr
sauber gewesen. Die Spielgeräte sind alle in einem top Zustand.
Fazit: Der Standort am Strand ist ideal für den Spielplatz. Die Spielgeräte sind in einem einwandfreien
Zustand. Es gibt nichts zu bemängeln.

Spielplatz im Neubaugebiet (mit dem Leuchtturm)
Der Spielplatz im Neubaugebiet (Leuchtturm) verfügt über eine Drehschraube und ein Wackelfloss.
Zudem gibt es einen Leuchtturm mit Rutsche und Kletterwand, sowie ein Parkour, welcher zum
Leuchtturm führt. Auch eine Multifunktionsbank ist vorhanden, welche sowohl als Sitzmöglichkeit wie auch
als Klettergerät verwendet werden kann.
Die Spielgeräte sind in einem sehr guten Zustand. Dank drei Mülleimern und einem
Hundekotbeutelspender ist es sehr sauber gewesen. Zudem befinden sich viele Sitzmöglichkeiten an
dem Spielplatz.
Fazit: Der Spielplatz befindet sich in einem neuen Wohngebiet und ist somit perfekt für Familien geeignet.
Außerdem umfasst dieser viele verschiedene und außergewöhnlichere Spielgeräte. Ideal für Kinder jeden
Alters. Wir finden, dass der Spielplatz auch für ältere Kinder und Jugendliche viele Möglichkeiten bietet.
Eventuell wäre es möglich hier das Alter für die Nutzung, von 12 auf 16 Jahren anzuheben. Beim
Leuchtturm befindet sich für uns eine potentielle Gefahrenstelle beim Übergang von der Hängebrücke.
Vielleicht kann man hier mit Gummi oder ähnlichem Material eine Art „Kopfpolster“ anbringen.

Spielplatz am alten Gutshof
Der Spielplatz am alten Gutshof umfasst eine ganze Reihe an Spielgeräten. So gibt es eine Rutsche, ein
Hindernis Parkour, ein Stehesel, Schaukeln, ein Schaukelpferd, ein Tau zum Balancieren und ein Sitzei
zum Drehen. Das Besondere ist zudem ein Traktor, ein Hofladen und ein Trichterkorb.
Der Spielplatz befindet sich in einer Spielstraße bei einem Wohngebiet. Zudem besitzt er zwei Mülleimer
und war auch sauber. Der Zustand der Spielgeräte war sehr gut. Nach Rücksprache mit einer Mutter und
der Beobachtung ihres Kindes wurde deutlich, dass für kleinere Kinder eventuell eine Korbschaukel
angebracht werden könnte, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Fazit: Ordentlich gepflegter Spielplatz mit einem eigenen Flair, mit vielen verschiedenen Spielgeräten in
sehr guter Verfassung. Wir würden jedoch lieber für die Nutzung des Spielplatzes ein Höchstalter von
12 Jahren anraten.

