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Kontrolle von Spielplätzen, die im Mai 2021 vom KiJuPa besichtigt wurden.

Spielplatz „Kapitänspromenade“
Der Spielplatz „Kapitänspromenade“ verfügt auch im Juni 2022 über eine 10-Plus-Anlage, ein Reck und
einen Federwipper.
Die 10-Plus-Anlage sowie ihre Überdachung sind weiterhin stark verschmutzt. Es wurden neue Graffitis
entdeckt. Außerdem wurden die stark abgesplitterten Holzpfähle nicht erneuert. Uns ist außerdem
aufgefallen, dass einige Stangen zum Klettern des Parcours fehlen. Wie vor einem Jahr war die
Fußdrehscheibe nicht nutzbar. Die Sitzschaukel ist nicht mehr da.
Die Freischwinge hängt sehr hoch, dadurch können kleinere Kinder diese nicht benutzen.
Fazit: Das KiJuPa bittet die Stadt die oben genannten Mängel zu beheben. Außerdem wären ein oder
zwei klassische Spielgeräte (z.B. eine Rutsche oder Schaukel) zusätzlich toll, da der aktuelle Spielplatz
eher abschreckt. Des Weiteren muss dieser Spielplatz häufiger gereinigt werden, es wurde viel Müll,
Hundekot und sogar ein Sofa im Gebüsch entdeckt. Wir empfehlen einen Hundekotbeutelspender
aufzustellen. Das Gebüsch muss geschnitten werden, da die Bank vor Ort zugewuchert war.

Spielplatz „Wohngebietspark Friedenshof“
Dieser Spielplatz verfügt wie vor einem Jahr über zwei Fußballtore, einen Parkour und eine Seilschaukel.
Die Drehscheibe ist leider nicht mehr da und wurde auch nicht ersetzt.
Außerdem sind die Fußballtore weiterhin ohne Netze, wodurch dort die Anzahl an fußballspielenden
Kindern gering bleibt, nach Aussagen eines KiJuPas. Die Überdachung des Parcours ist weiterhin stark
mit Graffiti beschmiert. Bei dem Parkour ist aufgefallen, dass eine ganze Plattform fehlt und viele Stangen.
Die Drehschaukel quietscht sehr stark und wurde anscheinend nicht neu gefettet. Das fehlende
Bodenbrett auf einer Kletterstation wurde erneuert, sowie auch der Steg.
Fazit: Wir empfehlen die Mängel dringend zu beheben. Außerdem könnten bei dieser großen Fläche
noch ein bis zwei Spielgeräte aufgestellt werden. Eine weitere Bank und ein zweiter Mülleimer würden
auch nicht schaden.

Spielplatz „Erich-Weinert-Promenade 43/45“
Der Spielplatz „Erich-Weinert-Promenade 43/45“ verfügt auch heute über eine 1-Punkt-Schaukel, ein
Klettergerät und eine Supernova.
Leider ist dieser Spielplatz schmutzig, es liegen Scherben und Papier herum, auch bemängeln wir, dass
bei unserem Besuch Eltern dort rauchten und ein Dosenbier tranken. Die im letzten Jahr notierten Mängel
wurden nicht behoben. Sodass dieser Spielpatz zu einem möglichen Gefahrenort für Kinder werden kann.
Auch die Funktionsweise ist vielen Kindern weiterhin nicht bewusst.
Fazit: Wir empfehlen dringend Reparaturarbeiten.

Spielplatz „Erich-Weinert-Promenade 61-65“
Der Spielplatz „Erich-Weinert-Promenade 61-65“ verfügt auch im Juni 2022 über eine Kettenschaukel,
ein Kletterelement, einen Turm mit Rutsche und Sandspiel, sowie eine Balancierstrecke bzw. einen
Kletterparkour.
Der Kletterparkour funktioniert weiterhin einwandfrei, leider wurden aber nicht die Beschmierungen
entfernt. Auch das Schaukeltier ist weiterhin beschmiert. Bei der Doppelschaukel und der Rutsche gab
es keine Mängel. Der Transporteimer bei dem kleinem Parkour fehlt weiterhin.
Fazit: Dieser Spielplatz ist sehr beliebt und stark besucht worden. Deshalb bitten wir, dass die Mängel
behoben werden und eine regelmäßige Reinigung stattfindet.

