Fachbereich Bürgermeister

17.09.2021

Beantwortung der Anfrage der Ratsherren Siewert und Bunge vom 30.08.2021

1. lst der Wiederaufbau der alten und eine Sanierung der vorhandenen
Spielgeräte auf dem Spielplatz an der Karlshöhe geplant? Wenn nein, warum
nicht? Wenn ja, wann erfolgt die Umsetzung?
Im Rahmen einer Baumaßnahme der SELH AöR wurden ein paar Spielgeräte im vorderen
Bereich des Spielplatzes abgebaut. Dort befinden sich aktuell ein Wackeltier, eine
Tischtennisplatte und ein Sandkasten. Ein weiteres Wackeltier sowie eine Wackelwippe
wurden für die Maßnahme abgebaut.
Die Wackelwippe kann aufgrund ihres Zustandes nicht wiederaufgebaut werden. Als Ersatz
soll daher eine Rutsche, die auf einem anderen Spielplatz nicht mehr zum Einsatz kommt,
aufbereitet und aufgestellt werden. Die dafür erforderlichen Fallschutzmatten sind bereits
bestellt, sodass die Rutsche und eine weitere Wackelziege voraussichtlich im Oktober
aufgestellt werden können.
Da die Mittel im investiven Bereich für Spielplätze nicht ausreichen, ist eine Neubeschaffung
von Geräten nicht finanzierbar.
2. lst eine regelmäßige Kontrolle des Spielplatzes durch das Ordnungsamt oder
die Polizei in den Abendstunden machbar? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja,
wann wird damit begonnen?
Der Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung sieht sich derzeit personell nicht
in der Lage, in den Abendstunden eine regelmäßige Kontrolle des Spielplatzes
durchzuführen. Die Polizei führt ebenfalls nur anlassbezogene Einsätze durch;
weitergehende Erkenntnisse über diesen Spielplatz liegen dort im Übrigen nicht vor.
Das Thema wäre nach Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes grundsätzlich mit
der Polizei zu erörtern.

3. Erachtet die Stadtverwaltung den Einsatz des städtischen Streetworkers auf
dem Spielplatz für geboten? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wann kommt
er zum Einsatz?
Der Einsatz des städtischen Streetworkers ist definitiv geboten. Aktuell ist dieser bis auf
Weiteres außer Dienst – ein konkreter Rückkehrtermin ist noch nicht bekannt. Sobald er
wieder im Einsatz ist, wird er sich mit der Situation befassen und eine Einschätzung zu einer
adäquaten Herangehensweise vornehmen. Hieraus wird sich dann ableiten, inwiefern sein

alleiniges Handeln zu einer Lösung der Problematik beitragen kann und/ oder das
Hinzuziehen weiterer Fachstellen erforderlich ist.

4. Gibt es Pläne für Veränderungen des dort anliegenden Bolzplatzes?
Derzeit gibt es keine Pläne für Veränderungen.

gez. Wagemeyer

