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Mitteilung Kinder- und Jugendverwaltung zum rollstuhlgerechten Spielangebot zur
Beschlussvorlage 0947/2021 Umgestaltung Spielplatz Buschgasse / Altstadt Süd
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses (JHA) vom 27.04.2021 wurde der oben genannten Beschlussvorlage (0947/2021) mit der Auflage mindestens ein rollstuhlgerechtes Spielgerät zu installieren, ohne dadurch die Umgestaltung zeitlich wesentlich zu verzögern, zugestimmt.

Um dieser Auflage zu entsprechen, ist eine neue Entwurfsplanung notwendig, da je nach rollstuhlgerechtem Spielangebot neue und gegebenenfalls größere Fallräume einzuhalten sind. Das führt dazu,
dass die Umgestaltung der vorhandenen Spielflächen in starken zeitlichen Verzug geraten. Da auf
der Spielplatzfläche zurzeit ein geringes Spielangebot vorliegt, ist eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahme dringend erforderlich.

Die Kinder- und Jugendverwaltung möchte der vom JHA vorgeschlagenen Auflage dennoch nachkommen und diese Auflage in einem zweiten Bauabschnitt umsetzten. Auf dem Spielplatz befindet
sich im Zugangsbereich zur Kita St. Josefhaus e.V. eine weitere Sandfläche mit einem alten, kleinem
Spielhäuschen und einem Wasserspielangebot. Beide Spielgeräte müssen zeitnah aufgrund von Verschleißerscheinungen ausgetauscht und erneuert werden. Zum Wasserspielangebot könnte ein rollstuhlgerechte Zuwegung angelegt werden. Zusätzlich werden an dieser Stelle Matschtische installiert,
die von Rollstuhlfahrer*innen bespielt werden können. Gerade Wasserspielangebote bieten viele
Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen und ermöglichen vielfältige taktile Sinneserfahrungen über
das Medium Wasser. Darüber hinaus könnte eine Nestschaukel das alte, marode Spielhaus ersetzten. Beide Spielgeräte sind inklusiv und können von allen Kinder gemeinsam bespielt werden.

Mit diesem Lösungsvorschlag würde eine zeitliche Verzögerung der geplanten Baumaßnahme verhindert und gleichzeitig in einem weiteren Bauabschnitt die Auflage des Jugendhilfeausschusses vom
27.04.2021 im Rahmen der Umgestaltung Spielplatz Buschgasse in Altstadt/Süd 0947/2021 umgesetzt werden.
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Darüber hinaus wurde bereits das Amt für Straßen- und Verkehrstechnik gebeten zu prüfen, ob
eine bestehende Parkplatzfläche auf der Annostraße am Eingang des Spielplatzes für den hohen
Bedarf an Fahrradparkplätzen zusätzlich umgebaut werden könnte. Die Spielplatzfläche ist aufgrund
der Lage hochfrequentiert und wird unter anderem von vielen Fahrradfahrern* innen mit Kindern angefahren.
Gez. Voigtsberger

