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hier: TOP Spielplatzpflege und Sanierungsmaßnahmen von Spielplätzen
Auf Antrag der FDP Fraktion (Ds Nr. 45 /2018) wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 27.02.2018
folgender einstimmiger Beschluss gefasst:
Die Verwaltung wird beauftragt, in regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens einmal im Kalenderjahr, im
zuständigen Fachausschuss ausführlich über die Pflege und den Sanierungsstand aller Spielplätze zu
berichten. Aus dem Bericht muss hervorgehen, welche Maßnahmen wann und wo durchgeführt wurden
bzw. noch werden und welche der beschlossenen und bis dahin noch nicht durchgeführten „SpielplatzSanierungs-Maßnahmen“ bis wann durchgeführt werden und abgeschlossen sind.
Aufgrund der zur Zeit geführten öffentlichen Diskussion und aufgrund des Zustands einiger
Heiligenhauser Spielplätze bitten wir die Verwaltung im nächsten Jugendhilfeausschuss, einen
aktuellen Sachstand über die bereits beschlossenen Sanierungsmaßnahmen von Spielplätzen und
den aktuellen Pflegezustand aller Spielplätze inklusive des Spielsandes, abzugeben. Es sind die
Maßnahmen aufzuführen, welche im Rahmen der Spielplatzpflege 2018 durchgeführt wurden.
Zudem sind die Gründe aufzuzeigen, weshalb welche Maßnahmen zur Spielplatzpflege zur
Spielplatzsaison 2018 nicht durchgeführt werden konnten/können.
Des Weiteren erwartet die FDP Fraktion von der Verwaltung eine Aussage darüber, was von dem im
Februar im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Betrag für Spielplätze in Höhe von €
280.000,00 bereits für welche Maßnahmen ausgegeben wurde, was davon wofür noch bereitgestellt
wird und wann der Jugendhilfeausschuss über den in Planung befindlichen „Leuchtturmspielplatz“
(oder ähnliche Bezeichnung) informiert, beraten und beschließen wird.
Begründung:
Seitens der Verwaltung wurde zum Haupt- und Finanzausschuss am 20.09.2017 zu Protokoll gegeben,
dass aufgrund einer Ministerialempfehlung der Spielplatzsand einmal jährlich auszutauschen sei. Aktuell
zeigt der Zustand jedoch ein anderes Bild. Ein Austausch oder zumindest die Reinigung des Sandes wurde
sichtbar nicht durchgeführt. Auch kritisieren wir, dass beim Pflegezustand einiger Spielplätze noch „Luft
nach oben“ ist und beschlossene Sanierungsmaßnahmen teilweise /oder gar nicht durchgeführt wurden.
Für die FDP Fraktion Grund genug, um den Sachstand im zuständigen Fachausschuss zeitnah zu beraten.
Freundliche Grüße
FDP Heiligenhaus
Volker Ebel, Vorsitzender
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