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Kontrolle von Spielplätzen, die 2020 vom KiJuPa besichtigt wurden.

Spielplatz „Neustadt“
Der Spielplatz „Neustadt“ hat auch im Frühjahr 2022 zwei unterschiedlich große Rutschen mit Kletternetz,
zwei Schaukeln, zwei Wippen und einer Tischtennisplatte. Neu ist ein Karussell aus Metall.
Leider mussten wir feststellen, dass die Rutschen weiterhin mit Graffiti beschmiert sind. Auch die Dellen
und Beulen in der rechten Rutsche wurden nicht entfernt. Der Lack der beiden Schaukeln ist immer noch
abgekratzt.
Die Tischtennisplatte und die Wippen waren in einem guten Zustand.
Der Spielplatz war sehr sauber. Es befinden sich dort zwei Mülleimer. Auch gibt es genügend
Sitzmöglichkeiten, wobei an heißeren Tagen eine Bank im Schatten besser wäre.
Fazit: Nicht nur wir, auch die Besucher*innen des Spielplatzes wünschen, dass die Stadt die von uns
genannten Mängel schnellstmöglich behebt.

Spielplatz Claus-Jesup-Straße
Der Spielplatz in der „Claus-Jesup-Straße“ ist aufgrund von Bauarbeiten nicht mehr da.

Spielplatz „Reuterplatz“
Der Spielplatz am Reuterplatz besitzt wie vor zwei Jahren eine Schaukel, ein Schwingkarussell, zwei
Wippen, einen Sandkasten, eine Rutsche, einen Kletterturm, sowie eine Tischtennisplatte.
Die Spielgeräte sind immer noch beschmiert.
Der Spielplatz ist sehr sauber, obwohl nur ein Mülleimer da ist. Es gibt zwei Bänke als Sitzmöglichkeit.
Fazit: Eine Entfernung des Graffitis ist wichtig, da dies nicht gut aussieht und abschreckt. Außerdem wäre
eine zweite Schaukel toll.

Spielplatz „Böttcherstraße“
Der Spielplatz „Böttcherstraße“ verfügt auch heute über eine Schaukel, eine Rutsche, eine Reifenwippe
sowie einem Kletterturm mit Netz.
Wir musste leider feststellen, dass die fehlende rechte Schaukel nicht ersetzt wurde. Auch die
Schmierereien wurden nicht entfernt. Der Kletterturm zeigt immer noch Anzeichen wetterbedingter
Verwitterung, dies kann zur Gefahr bei der Benutzung führen. Die Seitenwände der Rutsche sind auch
sehr instabil geworden.
Fazit: Eine zweite Sitzmöglichkeit wurde nicht aufgestellt. Eine Mutter wies uns auf das Herumliegen von
Scherben hin. Ein Austausch der Rutsche ist wichtig, ebenfalls die Stabilisation des Klettergerüstes.

Spielplatz „Schatterau“
Der Spielplatz „Schatterau“ war für uns, wie vor zwei Jahren, der „Wohlfühlspielplatz“. Wir fanden auch
diesmal einen tollen Spielplatz mit verschiedenen Sandkisten vor. Es gibt „Ausgrabungselemente“ aus
Holz, ein Klettergerüst mit Rutsche, Kletterblumen, Wippen, eine Schaukel sowie ein weiteres
Klettergerüst. Gut waren auch die vielen Fahrradstellplätze.
Die Lage des Spielplatzes ist durch den Park sehr ruhig. Es gibt viele, unterschiedlich gestaltete
Sitzmöglichkeiten. Der Spielplatz war auch diesmal sehr sauber.

