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Spielplatz „Neustadt“
Der Spielplatz „Neustadt“ verfügt über zwei unterschiedlich große Rutschen mit Kletternetz, zwei
Schaukeln, zwei Wippen und einer Tischtennisplatte.
Die Spielplatzgeräte waren allesamt in gutem Zustand. Die Rutschen waren etwas mit Graffiti beschmiert,
was aber nicht allzu viel war. Zudem weist die Rechte der beiden Rutschen wenige Dellen und Beulen
auf. Die Schaukeln hatten etwas abgekratzten Lack und ein paar Aufkleber drauf, allerdings war auch
dies nicht störend. Die Tischtennisplatte, als auch die Wippen waren in einem soliden Zustand.
Der Spielplatz war sehr sauber. Es befinden sich dort zwei nahegelegene Mülleimer. Zudem gibt es
genügend Sitzmöglichkeiten, wobei an heißeren Tagen eine Bank im Schatten als
Verbesserungsvorschlag anzudenken wäre.
Fazit: Der Spielplatz ist im guten Zustand. Ein paar kleine Mängel sind zu sehen, allerdings sind diese
noch nicht von großer Bedeutung. Es ist ein kleiner Spielplatz, welcher zwar nicht so viele, aber dennoch
alle nötigen Spielgeräte besitzt.

Spielplatz Claus-Jesup-Straße
Der Spielplatz in der „Claus-Jesup-Straße“ ist aufgrund von Bauarbeiten nicht mehr existent. Die Frage
steht im Raum, ob dieser nach den Bauarbeiten neu errichtet werden soll.
Das KiJuPa wäre an einer Mitgestaltung des neuen Spielplatzes interessiert, so wie sie bereits
freundlicherweise vom Bauamt Wismar, an dem zukünftigen „Seefahrer Spielplatz“ - an der St. Nikolai
Kirche - zur Mitgestaltung eingeladen wurden.

Der Spielplatz „Claus-Jesup-Straße“ aufgrund von Bauarbeiten abgerissen.

Spielplatz „Reuterplatz“
Der Spielplatz am Reuterplatz besitzt eine Schaukel, ein Schwingkarussell, zwei Wippen, einen
Sandkasten, eine Rutsche, einen Kletterturm, sowie eine Tischtennisplatte.
Die Spielgeräte sind in einem sehr guten Zustand. Leider sind die Allermeisten beschmiert worden.
Ansonsten gibt es nichts weiter auszusetzen. Der Spielplatz ist sehr sauber, obwohl nur ein Mülleimer
vorhanden ist. Es gibt zudem mit zwei Bänken auch Sitzmöglichkeiten.
Fazit: Der Spielplatz befindet sich in der Nähe der Fitz-Reuter-Schule und ist somit auch leicht für die
Schüler*innen vor Ort zu erreichen. Zudem ist er in sehr guten Verfassung, lediglich das Beschmieren ist
etwas schade.

Guter Zustand, aber leider beschmiert.
Ansonsten sehr sauber.

