Beantwortung des Antrags zum Thema:
Spielgeräte, Corona-Politik und Spielstraßen

Stuttgart, den 28.5.2021

Liebe Mitmischgruppe der Kindervertreter der Franz-Schubert-Schule,
vielen Dank für Euren Antrag an die Kinderversammlung zum Thema Spiel und Freizeit. Ich
freue mich sehr darüber, dass ihr findet, dass Botnang kinderfreundlich ist und dass
Kinder dort glücklich sind. Das ist sehr sehr schön!
Zum Thema Homeschooling haben wir euch ja vor vier Wochen schon eine Antwort
geschickt. Heute will ich auch auf die anderen Themen antworten.
Ihr fordert eine bessere Politik in Corona-Zeiten, mehr Spielstraßen und Spielplatzgeräte
für ältere Kinder wie z.B. ein Spielplatz mit Wasserparcour, anspruchsvolle Klettergerüste
und ein großes Trampolin. Weil ihr gleich mehrere Themen habt, wird jetzt leider unsere
Antwort auch ein bisschen länger:
1. zum Thema Spielplatzgeräte für ältere Kinder:
Für die Spielplätze ist das Garten- Friedhofs- und Forstamt zuständig. Dort haben wir
nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
Wenn Spielplätze geplant werden, denken wir auch immer daran, dass die Geräte spannend
und abwechslungsreich sind. Wir müssen aber auch Sicherheitsregeln einhalten, die zum
Beispiel die Abstände zwischen den Geräten vorgibt. Deshalb können wir auch nicht auf
jedem Platz ein großes Spielgerät aufbauen.
Wir haben uns ein paar Dinge für einige der Spielplätze in Botnang überlegt und haben
dafür auch Geld vom Gemeinderat bekommen, dass wir neue Geräte einbauen können:
- Skatepark an der Beethovenstraße:
Der Skatepark ist zwar leider im Moment wegen der Pandemie geschlossen, jedoch können
hier Kinder und Jugendliche verschiedenen Alters skaten und sich treffen.
Wir haben geplant, ein paar der Skategeräte auszutauschen und ein zusätzliches Gerät
aufzustellen. Die vier neuen Geräte werden voraussichtlich im September geliefert und
aufgestellt.
-Spielplatz Konradin- Kreutzer- Weg
Kontakt Kinderbüro: Marktplatz 1, 70173 Stuttgart
Tel. 0711 216 60764, E-Mail: poststelle.kinderbuero@stuttgart.de

Auf dem Spielplatz stehen Fitnessgeräte. Die sind schon etwas älter. Unter dem Spielplatz
ist ein Regenüberlaufbecken. Das heißt, dort wird Regenwasser aus Eurem Stadtteil
gesammelt und gereinigt, bevor es in den Feuerbach fließt. Die Anlage ist schon recht alt
und muss deshalb erneuert werden.
Die schlechte Nachricht ist, dass der Spielplatz für ca. zwölf Monate gesperrt werden
muss.
Die gute Nachricht ist, dass nach der Baustelle am Regenüberlaufbecken neue, moderne
Fitnessgeräte dort eingebaut werden. Da könnt auch Ihr Eure Muskeln stärken.
- Spielplatz Belauweiher/ Kauffmannstraße
Der Spielplatz wird komplett neu gebaut. Es gibt Spielmöglichkeiten für Kinder und
Jugendliche in jedem Alter. Es wird ein Klettergerät geben, Schaukeln, Tischtennis,
Streetball und auch einen Bereich mit Sitzbänken und Tischen. Am Buberlesbach werden
ein paar Trittsteine im Bach verlegt, sodass man auch an das Wasser dran kommt.
Leider müsst müsst Ihr Euch aber noch gedulden, da noch viel besprochen werden muss
bevor wir mit der Baustelle anfangen können.
2. Verkehrsberuhigte Bereiche/Spielstraßen in Botnang
Um besser spielen und Fahrrad fahren zu können, wünscht ihr euch weniger Verkehr und
verkehrsberuhigte Bereiche oder Spielstraßen. Das kann ich sehr gut verstehen. Leider ist
es nicht so leicht, an den vielen Autos in der Stadt etwas zu ändern. Aber wenn ihr eine
Idee habt, wo es besonders wichtig wäre, dass eine Straße verkehrsberuhigt wird, weil da
zum Beispiel viele Kinder wohnen, könnt ihr mir das schreiben, dann können wir prüfen, ob
das möglich wäre. Allerdings muss ich euch gleich sagen, dass es da sehr viele Regeln gibt
und es nicht leicht ist. Deshalb sperren wir seit zwei Jahren immer wieder Straßen für
einige Stunden als „temporäre Spielstraßen“. Dann kann man mal erleben, wie es ist, auf
der Straße zu spielen und Fahrrad zu fahren ohne dass Autos einen stören. Auch in
Botnang wird es in diesem Jahr eine solche temporäre Spielstraße geben.
3. zum Thema Corona-Politik
Ihr beantragt eine bessere Organisation der Politik in Corona-Zeiten. Das klingt total
spannend und es würde uns sehr interessieren, wie ihr die Corona-Politik erlebt habt und
welche Vorschläge ihr habt, wie man es besser machen könnte. Dazu habe ich folgenden
Vorschlag: am Fr 16. Juli treffen sich am Vormittag in einer Videokonferenz Menschen aus
dem Rathaus und von der Politik um darüber zu sprechen, wie es Kindern und Jugendlichen
nach der langen Corona-Zeit geht und was sie sich wünschen. Wenn ihr Euch traut und Lust
habt, könnt ihr dort berichten, wie es euch ergangen ist, was ihr euch wünscht und welche
Verbesserungsvorschläge ihr habt.
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Ich danke Euch sehr herzlich für Eure richtig gute Arbeit als Mitmischgruppe, für die
guten Ideen und Bilder. Da wir ja leider auch in diesem Jahr wegen Corona keine

Versammlung machen können, stellen wir alle Anträge, Eure Bilder und die
Antworten auf die Anträge auf die Homepage www.stuttgart.de/kinderfreundlichekommune . Da könnt ihr alles anschauen, auch was andere Mitmischgruppen gemacht
haben.
Herzliche Grüße
Eure

Maria Haller-Kindler
Kinderbeauftragte der
Landeshauptstadt Stuttgart
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