Beantwortung des Antrags zum Thema:
„Unsere Spielplätze“

Stuttgart, den 28. Mai 2021
Liebe Mitmischgruppe der GTS Maria-Montessori-Schule Hausen,
vielen Dank für Euren Antrag an die Kinderversammlung.
Ihr habt Euch mit dem Thema „Spielplätze in Hausen“ beschäftigt und die Plätze vor
Ort angeschaut. Das ist wirklich toll!
Ihr habt euch vorgenommen, auf den Spielplätzen Müll aufzusammeln und regelmäßig die
Plätze zu kontrollieren und das auch zu dokumentieren. Das ist eine richtig gute Idee, bei
der wir Euch gerne unterstützen! Auch wir arbeiten täglich daran, dass die Spielplätze
schöne Spielflächen haben. So kontrollieren und reinigen wir wöchentlich unsere Plätze.
Alle 3 Monate findet eine umfangreiche Kontrolle statt, wo festgestellt wird, was fehlt
oder wieder repariert oder auch neu gemacht werden muss. Das macht ganz schön viel
Arbeit für die Mitarbeiter beim Garten-, Friedhofs- und Forstamt. Das ist das Amt, das
sich um die Spielplätze kümmert. Doch wir machen das gerne für Euch Kinder.
Nun beantragt Ihr, dass es in Hausen mehr Spielgeräte sowie Trinkbrunnen und Erste Hilfe - Stationen auf den Spielplätzen geben soll.
Antwort:
Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt arbeitet gerade an einem Plan für jeden Spielplatz,
um festzustellen, was bereits vorhanden ist und was noch fehlt. Dabei kann natürlich nicht
jeder Spielplatz alle Angebote bieten. Für Hausen ist zum Beispiel unser Ziel, dass die drei
städtischen Plätze Weilemer Pfad, Losäcker Spielplatz und Bachspielplatz Hausenring
möglichst viele verschiedene Spielmöglichkeiten und Spielgeräte haben. Wir würden uns
freuen, wenn Ihr uns mit Euren Ideen bei dem Plan helft und wir gemeinsam erkunden, was
konkret auf jedem der drei Spielplätze noch zu tun ist, damit Ihr Kinder einen schönen
Stadtteil habt. Die anderen Spielplätze in Hausen gehören nicht der Stadt, sondern zu den
einzelnen Häusern, wo wir leider nicht entscheiden können, welche Spielangebote es dort
geben sollte.
Bitte meldet Euch nach den Pfingstferien bei Frau Schuster oder ihren Kollegen vom
Garten-, Friedhofs- und Forstamt, damit ihr gemeinsam die Plätze anschauen können.
Kontakt: Anja Schuster Tel. 0711 216 93900, E-Mail: anja.schuster@stuttgart.de im
Garten-Friedhofs- und Forstamt

Kontakt Kinderbüro: Marktplatz 1, 70173 Stuttgart
Tel. 0711 216 60764, E-Mail: poststelle.kinderbuero@stuttgart.de

Ich wünsche euch noch viel Freude und Erfolg beim Spielplätze verbessern und
danke euch sehr herzlich, dass ihr bei der Kinderversammlung mitgemacht habt. 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/kinderfreundliche-kommune . Da könnt ihr alles
anschauen, auch was andere Mitmischgruppen gemacht haben.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Fotos schicken könnt, wenn ihr noch eine
Spielplatztour macht.
Herzliche Grüße
Eure

Maria Haller-Kindler
Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Stuttgart
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