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Beantwortung des Antrags zum Thema:  

„Verschönerung / Renovierung des Rohrer Parks“ 

 

Stuttgart, den 15.07.2021 

 

Liebe Mitmischgruppe der 3. Klasse der Pestalozzi-Schule, 

 

vielen Dank für Euren Antrag an die Kinderversammlung. 

 

Ihr habt Euch mit dem Thema „Verschönerung / Renovierung des Rohrer Parks“ beschäftigt. 

So habt ihr herausgefunden, dass im Park Scherben und Müll auf dem Boden liegen. Aus 

eurer Sicht gibt es zu wenig Mülleimer und die Parkordnung ist nicht deutlich genug zu sehen 

und nicht kindgerecht geschrieben. Auch die Holzhütte ist eurer Meinung nach sehr 

schmutzig, eine Bank ist zerstört. Die niedrige Mauer an der Hütte findet ihr gefährlich, 

weil Kinder in den See stürzen könnten. Ihr kritisiert außerdem, dass es für Kinder über 6 

Jahren kein Spielangebot gibt und das Klettergerüst dreckig ist. 

Ihr wünscht euch einen Bereich für Jugendliche im unteren Teil des Parks und eine 

Ergänzung der vorhandenen Spielgeräte mit Geräten für ältere Geschwisterkinder, z.B. eine 

Vogelnestschaukel, einen Wasserspielbereich mit Wasserpumpe und ein Klettergerüst mit 

Tunnelrutsche. Zusätzlich sollten mehr Sitzbänke bei den Spielbereichen aufgestellt 

werden und die Holzhütte am See sauber gehalten und die kaputte Bank repariert werden.  

 

Die Mitarbeitenden vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt haben sich zusammengesetzt und 

überlegt, was sie davon umsetzen können.  

 

Heute bekommt Ihr eine Antwort auf euren Antrag:  

 

Wir haben die Abfallbehälter im Rohrer Park gezählt und herausgefunden, dass sich dort 9 

Abfallbehälter befinden. Überall, wo Leute sich länger aufhalten, stehen Mülleimer in der 

Nähe. Wir glauben nicht, dass mehr Mülleimer den Park sauberer machen. Leider tragen viele 

Menschen ihren Abfall nicht bis zum nächsten Mülleimer, sondern lassen ihn dort fallen, wo 

sie gerade sind. Da auch Hinweisschilder nur von Leuten beachtet werden, die sich ordentlich 

benehmen, glauben wir nicht, dass weitere Schilder für mehr Ordnung sorgen können. 

Die Spielplätze werden von uns jede Woche einmal gereinigt. Wenn Mitbürger z. B. 

herumliegende Scherben melden auch öfters. Bei einer Verschmutzung des Parks könnt ihr 

uns unter der Behördennummer 115 anrufen.  

Außerdem wollt ihr die Stadtverwaltung unterstützen und herumliegenden Müll aufsammeln 

und entsorgen. Das ist eine tolle Idee von Euch und wir freuen uns sehr über eure Hilfe! 

 

Wir haben auch überprüft, wie viele Sitzbänke im Rohrer Park stehen. Im Rohrer Park 

stehen insgesamt 17 Sitzbänke. Davon stehen 5 Bänke beim oberen Spielplatz im Bereich 

Kirchenwegle und 4 Bänke am unteren Spielplatz. Da die Bänke bei den Spielbereichen aus 
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unserer Sicht ausreichend sind, werden erst einmal keine zusätzlichen Bänke aufgebaut. 

Eure Anliegen bezüglich der Holzhütte und der kaputten Bank wurden aufgenommen und an 

die zuständige Abteilung für die Gebäudeunterhaltung weitergeleitet. 

 

Ihr möchtet gerne eigene Vorschläge für die Parkordnung in kindgerechter Sprache 

erarbeiten. Wir können gut verstehen, dass ihr Euch die Parkordnung in kindgerechter 

Sprache wünscht! Dies ist aber leider nicht möglich, da die Parkordnung nach bestimmten 

Regeln geschrieben werden muss. Diese Regeln kommen aus den Gesetzen und sind für Kinder 

und viele Erwachsene sehr schwer zu verstehen. Wir haben deshalb bei der Gestaltung der 

Schilder vor Ort leicht verständliche Ausdrücke und viele Bilder verwendet, damit auch 

Kinder verstehen können, was dort erlaubt und verboten ist. Die Schilder wurden in einer 

Arbeitsgruppe, die sich mit den Spielflächen der Stadt Stuttgart beschäftigt, vorgestellt 

und abgestimmt. Wir planen deshalb nicht, die Schilder in nächster Zeit zu verändern. Auch 

würde das zu viel Geld kosten, das wir lieber für neue Spielgeräte ausgeben möchten. 

 

Letztes Jahr haben wir mit dem Jugendrat und dem Bezirksbeirat besprochen, ob eine 

Calisthenics-Anlage im unteren Teil des Parks aufgebaut werden soll. Die Anwesenden haben 

sich damals für zwei andere Standorte entschieden. Zwei Calisthenics-Anlagen werden 

dieses Jahr im Stadtpark Vaihingen und im Bereich des Spielplatzes in der Vischerstraße 

aufgestellt. Deshalb planen wir im Rohrer Park aktuell keinen weiteren Spiel-Bereich für 

Jugendliche. Auf dem Spielplatz im Bereich Kirchenwegle kann die vorhandene 

Doppelschaukel natürlich auch von älteren Geschwisterkindern genutzt werden. 

Im Moment sind auch keine neuen Spielgeräte für die Spielbereiche im Rohrer Park geplant. 

Wir überprüfen aber gerade alle Spielplätze der Stadt Stuttgart und schauen, ob etwas 

erneuert werden muss. Uns ist besonders wichtig, dass Kinder viele Möglichkeiten zum 

Spielen haben. Wenn im Rohrer Park nach der Überprüfung Umgestaltungen geplant werden, 

dann werden wir versuchen, eure Vorschläge einzubeziehen.  

 

Wir danken Euch sehr herzlich für Eure fleißige Arbeit als Mitmischgruppe und die vielen 

Vorschläge zur Verschönerung des Rohrer Parks! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Eure 

 

        gez. 

Maria Haller-Kindler      Anja Neuppert 

 

Kinderbeauftragte der      Bezirksleiterin Filder 

Landeshauptstadt Stuttgart    Garten-, Friedhofs- und Forstamt 
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