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Beantwortung des Antrags zum Thema:  

„Verbesserungen bei der Skateranlage und bei der Kletterwand 

im Wohngebiet Sieben Morgen“ 

 

 

Stuttgart, den 19.07.2021 

 

Liebe Mitmischgruppe des Kinder- und Jugendhauses Stammheim, 

 

wir freuen uns, dass ihr die Sport- und Spielplätze in Stammheim angeschaut und uns 

mitgeteilt habt, was Euch nicht gefällt und was ihr gerne anders haben möchtet. Eure 

Meinungen interessieren uns sehr, da ihr die Experten für Spielplätze seid! Vielen Dank auch 

für eure Plakate. So können wir genau sehen, was ihr an der Kletterwand und an der 

Skateranlage im Wohngebiet Sieben Morgen nicht gut findet und welche 

Verbesserungsvorschläge ihr habt. 

  

Ihr beantragt, dass die Kletterwand und auch der Bereich um die Kletterwand verschönert 

und freundlicher gestaltet wird. Wir haben uns damit beschäftigt und Folgendes 

festgestellt: 

 

Ihr habt recht. Auch wir finden den Platz bei der Kletterwand nicht schön. Wir können uns 

gut vorstellen, dass ihr euch dort nicht wohl fühlt. Durch die dichten Bäume und Hecken und 

die großen Steine kann man den Platz ganz schlecht einsehen. Man fühlt sich fast wie in 

einem dunklen Loch, das kann ganz schön unheimlich sein. Deshalb haben die Mitarbeiter des 

Garten-, Friedhofs- und Forstamts schon vor einiger Zeit überlegt, wie man die Situation 

verbessern kann. Geplant ist, den Platz viel offener zu gestalten, die Kletterwand 

eventuell zu verändern oder ein zusätzliches Spielgerät anzubringen. 

 

Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das ganz schön viel Geld kosten wird. Wir haben 

bereits Geld für die Umgestaltung beantragt, und wenn der Gemeinderat das benötigte Geld 

zur Verfügung stellt, kann es nächstes Jahr losgehen. Ihr braucht also noch etwas Geduld. 

 

Selbst mithelfen könnt ihr leider nicht. Die Umgestaltung kann nur von Fachleuten und mit 

Einsatz von großen Baumaschinen durchgeführt werden. Aber ihr könnt mitbestimmen, wie 

der Platz gestaltet werden soll. Wenn es soweit ist, melden wir uns bei euch.  

 

Auch an der Skateranlage wünscht ihr euch Verbesserungen. Die Anlage ist eurer Meinung 

nach unfreundlich, gruselig und etwas verwahrlost. Ihr hättet gerne eine größere Halfpipe 

und eine Rampenstrecke. 

 

Hier werden wir leider keine so großen Veränderungen wie bei der Kletterwand vornehmen 

können. Der Platz ist für eine große Halfpipe und für eine Rampenstrecke einfach zu klein. 

Die Aufbauten sehen zwar nicht mehr so toll aus, sind aber noch in Ordnung. Die Anlage ist 
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für ältere Kinder / Jugendliche gedacht, und die stört es meist nicht, wenn nicht alles super 

ordentlich aussieht. Aber in einem Punkt stimmen wir euch zu:  Auch dieser Bereich ist 

ziemlich düster, sodass man sich vielleicht unwohl und unsicher fühlt. Hier können wir 

Abhilfe schaffen:  Wir werden den Bereich auslichten, das bedeutet, wir schneiden die 

Hecken und Büsche zurück. Dann ist der Platz heller, freundlicher und auch besser 

einsehbar. 

 

Anbei senden wir Euch noch die Kontaktdaten vom zuständigen Mitarbeiter im Garten-, 

Friedhofs- und Forstamt. Sein Name ist Andreas Hellmann und er kümmert sich um die 

Verbesserungen bei der Kletterwand und der Skateanlage im Wohngebiet Sieben Morgen. 

Seine E-Mail-Adresse lautet: andreas.hellmann@stuttgart.de 

 

Wir danken Euch sehr herzlich für Eure richtig gute Arbeit als Mitmischgruppe und grüßen 

Euch sehr herzlich. 

 

 

Eure 

 

 

Maria Haller-Kindler       

 

Kinderbeauftragte der       

Landeshauptstadt Stuttgart     
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