Beantwortung des Antrags zum Thema:
„Spielflächen und Freizeitplätze in unserem Stadtteil“

Stuttgart, den 23. September 2021

Liebe Kinder des Kinder- und Jugendhauses Hausen,
vielen Dank für Euren Antrag an die Kinderversammlung und für eure Zeichnungen
von Spielflächen-Entwürfen!
Ihr habt Euch mit dem Thema „Spielflächen und Freizeitplätze in unserem
Stadtteil“ beschäftigt und gebt richtig wichtige Hinweise. Wir danken euch sehr für
eure Bemühungen!
Ihr habt festgestellt, dass auf den Spielplätzen in Hausen oft viele Jugendliche ihre
Zeit verbringen. Ihr fühlt euch daher auf den Spielplätzen unwohl und wünscht euch
Spielgelegenheiten in der Nähe des Kinder- und Jugendhauses, damit ihr die
Erwachsenen als Ansprechpersonen habt. Leider gibt es auf dem Jugendhausgelände
derzeit nur eine große Schaukel. Ihr konntet aber herausfinden, dass dort noch
genug Platz für weitere Spielgeräte ist.
Da ihr eure Freizeit am liebsten Draußen oder im Kinder- und Jugendhaus verbringt,
beantragt ihr mehr Spielgeräte auf der Spielwiese am Jugendhaus. Auf euren
Zeichnungen ist sehr gut zu erkennen, welche Spielgeräte ihr euch wünscht. Ihr
wünscht euch zum Beispiel Spielgeräte zum Balancieren, Klettern, eine Seilbahn, ein
Trampolin, eine Nestschaukel, ein Karussell, eine Drehscheibe, ein Cardio-Gerät und
ein Kinderhaus zum Spielen.
Heute bekommt ihr eine Antwort auf euren Antrag:
Es hat sehr lange gedauert, herauszufinden, wer der Eigentümer der Spielwiese am
Jugendhaus ist. Daher hat die Beantwortung leider etwas länger gedauert, als wir es
geplant hatten. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Nach mehreren Gesprächen
haben wir herausgefunden, dass die Spielwiese im Besitz der Stuttgarter
Jugendhaus Gesellschaft ist.
Wir können sehr gut verstehen, dass ihr euch mehr Möglichkeiten zum Spielen
wünscht und dass ihr euch sicherer fühlt, wenn ihr erwachsene Ansprechpersonen
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in der Nähe habt. Euer Wunsch, die Spielwiese am Jugendhaus mit mehr
Spielgeräten auszustatten, kann leider nicht so einfach in kurzer Zeit zu
verwirklicht werden. Im Grunde muss die Anlage dafür ganz neu gestaltet werden,
damit zum Beispiel zwischen den einzelnen Spielgeräten ausreichend
Sicherheitsabstand ist und ihr euch nicht beim Spielen verletzt.
Wir haben euer Anliegen an Herrn Moreno von der Stuttgarter Jugendhaus
Gesellschaft weitergegeben. Er ist die Bereichsleitung für die Kinder- und
Jugendhäuser in Stuttgart-Nord und begleitet die Bauvorhaben. Wir konnten von
ihm erfahren, dass aktuell keine Gelder für die Neugestaltung der Spielwiese am
Jugendhaus eingeplant sind. Er hat euer Anliegen jedoch an die Bauabteilung der
Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft weitergeleitet. Dort wird nun geprüft, ob die
Ausstattung der Spielwiese mit weiteren Spielgeräten möglich ist.
Sobald uns eine Rückmeldung von der Bauabteilung vorliegt, werden wir uns erneut
an euch wenden.
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an das Kinderbüro wenden. Da wir
leider auch in diesem Jahr wegen Corona keine Versammlung machen konnten, haben
wir alle Anträge, Eure Bilder und die Antworten auf die Anträge auf die Homepage
www.stuttgart.de/kinderfreundliche-kommune gestellt. Da könnt ihr auch
anschauen, was andere Mitmischgruppen gemacht haben.

Herzliche Grüße
Eure

Maria Haller-Kindler
Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Stuttgart
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