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Stellungnahme und 
Ortsrats zur Vorlage 12
 

 
I. Relevanten Punkte für den Bereich Moritzberg / Bockf eld a

12/445: 
 
Sachverhalt: 
Hintergrund der Kinderspielplatzentwicklungsplanung ist der Ratsbeschluss zum
Hier wurde festgelegt, dass pro Jahr 44.000 
Spielplätze eingespart werden muss. Damit die Spielplätze nicht aus
abgeräumt werden und von Spielgeräten befreit und somit nur als
sind, wurde ein System entwickelt die Spielplätze quantitativ
nicht leiden muss. Das bedeutet bei Aufgabe von 30
und Jahr. (44.000 : 30 = 1.467 
Im Rahmen der Kinderspielplatzentwicklungsplanung wurden die Ortsräte zweimal mit der
Vorlage 12/122 befasst und um Vorschläge der Kinderspielplatzentwicklung in den jeweiligen
Ortsteilen gebeten. Nach Eingang der jeweiligen Vorschläge erfolgte eine Abwägung seitens
Verwaltung, woraus ein modifizierter Beschlussvorschlag entstand.
In einigen Ortschaften konnten Patenschaften für die Spielplätze gewonnen werden bzw.
Patenschaftsübernahme wurde angeregt. Eine Patenschaftsübernahme bedeutet die
der Pflege (Rasenschnitt, Sträucher, Müllentfernung, Reparatur
beinhaltet nicht die Sicherheitskontrolle der Spielgeräte sowie die Kontrolle
Durchführung von Baumschnittarbeiten. Die Verantwortlichkeit für die
Bäume und Spielgeräte verbleibt bei der Stadt. Sollten die
zustande kommen, müssten die jeweiligen Spielplätze
 
Folgende Vorschläge wurden von den Ortsräten geäuße rt:
Moritzberg/Bockfeld: 

Der Ortsrat Moritzberg/Bockfeld folgt dem Verwaltungsvorschlag die Spielplätze 
Pappelalle, Moekerweg und An der Innerste Au zu schließen unter der Bedingung, dass 
keine Patenschaft gefunden wird.
Spielplätze Pappelallee Moekerweg
den Spielplatz Pappelallee in jedem
benachbarten Maschstraße errichtet wurde und
des Sportplatzgeländes blockieren könnte.
Die Spielplätze Moritzstraße und Heinrich
betreiben. Als Alternative soll der Kinderspielplatz Kobeltst
Weiterhin wird die Zustimmung zur Schließung der genannten Spielplätze an folgende 
Forderung geknüpft: es wird kein Spielgerät aus der Ortschaft aufgegeben. Die 
Spielgeräte von den zu
Spielplätze der Ortschaft umgesetzt.
Die Verwaltung schlägt dennoch vor, den Kinderspielplatz Heinrich
schließen, da es in diesem Bereich massive Anliegerbeschwerden gibt. Durch die
Schließung der Spielplätze kommt es zu dem gewünschten

---------------------------- 
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und geänderte Beschlussvorlage 
Ortsrats zur Vorlage 12 /445  

elevanten Punkte für den Bereich Moritzberg / Bockf eld a

Kinderspielplatzentwicklungsplanung ist der Ratsbeschluss zum
Hier wurde festgelegt, dass pro Jahr 44.000 € bei der Unterhaltung d. h.
Spielplätze eingespart werden muss. Damit die Spielplätze nicht aus
abgeräumt werden und von Spielgeräten befreit und somit nur als bloße Grünflächen vorhanden 
sind, wurde ein System entwickelt die Spielplätze quantitativ zu reduzieren, damit die Qualität 
nicht leiden muss. Das bedeutet bei Aufgabe von 30 Spielplätzen 1.467 € Einsparung pro Platz 
und Jahr. (44.000 : 30 = 1.467 €). 
Im Rahmen der Kinderspielplatzentwicklungsplanung wurden die Ortsräte zweimal mit der
Vorlage 12/122 befasst und um Vorschläge der Kinderspielplatzentwicklung in den jeweiligen

beten. Nach Eingang der jeweiligen Vorschläge erfolgte eine Abwägung seitens
Verwaltung, woraus ein modifizierter Beschlussvorschlag entstand. 
In einigen Ortschaften konnten Patenschaften für die Spielplätze gewonnen werden bzw.

hme wurde angeregt. Eine Patenschaftsübernahme bedeutet die
der Pflege (Rasenschnitt, Sträucher, Müllentfernung, Reparatur-Kosten für
beinhaltet nicht die Sicherheitskontrolle der Spielgeräte sowie die Kontrolle
Durchführung von Baumschnittarbeiten. Die Verantwortlichkeit für die 
Bäume und Spielgeräte verbleibt bei der Stadt. Sollten die angestrebten Patenschaften nicht 
zustande kommen, müssten die jeweiligen Spielplätze geschlossen werden.

Folgende Vorschläge wurden von den Ortsräten geäuße rt:  

Der Ortsrat Moritzberg/Bockfeld folgt dem Verwaltungsvorschlag die Spielplätze 
Moekerweg und An der Innerste Au zu schließen unter der Bedingung, dass 

Patenschaft gefunden wird. Wenn keine Patenschaft übernommen wird, werden die 
Spielplätze Pappelallee Moekerweg An der Innerste Au geschlossen. Die Verwaltung wird 
den Spielplatz Pappelallee in jedem Falle schließen, da hierfür ein Ersatz in der 

en Maschstraße errichtet wurde und der Spielplatz die weitere Vermarktung 
des Sportplatzgeländes blockieren könnte. 
Die Spielplätze Moritzstraße und Heinrich-Jasper-Weg möchte der Ortsrat weiter 

Als Alternative soll der Kinderspielplatz Kobeltstraße geschlossen werden. 
Zustimmung zur Schließung der genannten Spielplätze an folgende 

es wird kein Spielgerät aus der Ortschaft aufgegeben. Die 
Spielgeräte von den zu schließenden Spielplätzen werden auf die besteh
Spielplätze der Ortschaft umgesetzt. 
Die Verwaltung schlägt dennoch vor, den Kinderspielplatz Heinrich-
chließen, da es in diesem Bereich massive Anliegerbeschwerden gibt. Durch die

Schließung der Spielplätze kommt es zu dem gewünschten Einsparungsergebnis
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Beschlussvorlage des 

elevanten Punkte für den Bereich Moritzberg / Bockf eld aus der Vorlage 

Kinderspielplatzentwicklungsplanung ist der Ratsbeschluss zum Zukunftsvertrag. 
€ bei der Unterhaltung d. h. den Sachmitteln für 

Spielplätze eingespart werden muss. Damit die Spielplätze nicht aus finanziellen Gründen 
bloße Grünflächen vorhanden 

zu reduzieren, damit die Qualität 
€ Einsparung pro Platz 

Im Rahmen der Kinderspielplatzentwicklungsplanung wurden die Ortsräte zweimal mit der 
Vorlage 12/122 befasst und um Vorschläge der Kinderspielplatzentwicklung in den jeweiligen 

beten. Nach Eingang der jeweiligen Vorschläge erfolgte eine Abwägung seitens der 

In einigen Ortschaften konnten Patenschaften für die Spielplätze gewonnen werden bzw. eine 
hme wurde angeregt. Eine Patenschaftsübernahme bedeutet die Übernahme 

Kosten für Spielgeräte). Sie 
beinhaltet nicht die Sicherheitskontrolle der Spielgeräte sowie die Kontrolle der Bäume sowie die 

 Verkehrssicherheit für 
angestrebten Patenschaften nicht 

werden. 

Der Ortsrat Moritzberg/Bockfeld folgt dem Verwaltungsvorschlag die Spielplätze 
Moekerweg und An der Innerste Au zu schließen unter der Bedingung, dass 

Wenn keine Patenschaft übernommen wird, werden die 
An der Innerste Au geschlossen. Die Verwaltung wird 
Falle schließen, da hierfür ein Ersatz in der 

der Spielplatz die weitere Vermarktung 

Weg möchte der Ortsrat weiter 
raße geschlossen werden. 

Zustimmung zur Schließung der genannten Spielplätze an folgende 
es wird kein Spielgerät aus der Ortschaft aufgegeben. Die 

schließenden Spielplätzen werden auf die bestehenden 

-Jasper-Weg zu 
chließen, da es in diesem Bereich massive Anliegerbeschwerden gibt. Durch die 

Einsparungsergebnis 



 

Moritzberg / Bockfeld
 
 

 

 
 
 

        

Beschlussvorschlag : 
Folgende Spielplätze im Stadtgebiet Hildesheim werden geschlossen bzw. es wird eine
Patenschaft für folgende Spielplätze übernommen. Bei Nichtzustandekommen der
werden die Spielplätze geschlossen.
 
Moritzberg/Bockfeld: 
Die Spielplätze, Moekerweg, An der Innerste Au Süd und Kobeltstraße werden geschlossen,
wenn keine Patenschaften übernommen werden. 
Der Spielplatz Pappelallee wird
Der Spielplatz Moritzstraße bleibt erhalten. Bei Abgängigkeit der Spielgeräte
neuer Ortsratsbeschluss einzuholen. 
Die Spielgeräte der zu schließenden Spielplätze sollen möglichst in der Ortschaft verbleiben. 
 
Entgegen des Ortsratsbeschlusses wird der Spielplatz H
geschlossen. 
 
Der Beschluss zur Spielplatzleitplanung von 1975 wird aufgehoben.
______________________ 
 
 
 
II. Stellungnahme des Ortsrats zu de
 
1. Allgemeines 

- Die Mitglieder des Ortsrats
Patenschaften für Spielplätze. Gerade unter Berücksichtigung der finanziellen Situation 
der Stadt und dem dennoch 
Kompromiss für alle sinnvoll.

- Die Auflage der Übernahme von 
Patenschaft ist jedoch abzulehnen. Hier können für die Paten schnell Kosten von 
mehreren Hundert Euro entstehen. Dies in Verbindung mit dem Aufwand der Erhaltung 
und Pflege (Rasenschnitt, Grünschnitt, Müllentsorgung, …) durch die Paten übersteigt 
nach Ansicht des Ortsrats den zumutbaren 
Auf Grundlage dieser Aufgaben bzw. Anforderungen können die Mitglieder des Ortsrats 
daher nicht um Paten werben und fordern die Stadt auf, diesen Punkt aus dem 
Aufgabenbereich der Paten zu streichen.

- Der Ortsrat wurde mehrfach 
an den Erschließungskosten beteiligt wurden. 
daraus irgendwelche Rechte seitens der Anwohner oder Pflichten 
Hildesheim ergeben. Hierrüber wurde 
Verwaltung gestellt.  

  
2. Kinderspielplätze (KSP)  

a. Moekerweg, An der Innerste Aue (Süd) und Kobeltstraße
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Folgende Spielplätze im Stadtgebiet Hildesheim werden geschlossen bzw. es wird eine
Patenschaft für folgende Spielplätze übernommen. Bei Nichtzustandekommen der

Spielplätze geschlossen. 

Die Spielplätze, Moekerweg, An der Innerste Au Süd und Kobeltstraße werden geschlossen,
wenn keine Patenschaften übernommen werden.  
Der Spielplatz Pappelallee wird geschlossen.  

eibt erhalten. Bei Abgängigkeit der Spielgeräte
neuer Ortsratsbeschluss einzuholen.  

schließenden Spielplätze sollen möglichst in der Ortschaft verbleiben. 

Ortsratsbeschlusses wird der Spielplatz Heinrich-Jasper-Weg ebenfalls 

Der Beschluss zur Spielplatzleitplanung von 1975 wird aufgehoben. 

Stellungnahme des Ortsrats zu de n unter I genannten Punkten

ie Mitglieder des Ortsrats begrüßen ausdrücklich die Möglichkeit der Übernahme von 
Patenschaften für Spielplätze. Gerade unter Berücksichtigung der finanziellen Situation 

dennoch berechtigten Interesse der Kinder bzw. Eltern
sinnvoll. 

Übernahme von „Reparatur-Kosten der Spielgeräte“
ist jedoch abzulehnen. Hier können für die Paten schnell Kosten von 

mehreren Hundert Euro entstehen. Dies in Verbindung mit dem Aufwand der Erhaltung 
ege (Rasenschnitt, Grünschnitt, Müllentsorgung, …) durch die Paten übersteigt 

nach Ansicht des Ortsrats den zumutbaren Rahmen dieser ehrenamtlichen Patenschaft. 
Auf Grundlage dieser Aufgaben bzw. Anforderungen können die Mitglieder des Ortsrats 

um Paten werben und fordern die Stadt auf, diesen Punkt aus dem 
Aufgabenbereich der Paten zu streichen. 
Der Ortsrat wurde mehrfach angesprochen, dass die Anlieger beim Bau der Spielplätze 
an den Erschließungskosten beteiligt wurden. Es steht die Klärung d
daraus irgendwelche Rechte seitens der Anwohner oder Pflichten 

Hierrüber wurde bereits eine Anfrage von Erhard Paasch an die 
 

Innerste Aue (Süd) und Kobeltstraße 

            Seite 2 von 4 

Folgende Spielplätze im Stadtgebiet Hildesheim werden geschlossen bzw. es wird eine 
Patenschaft für folgende Spielplätze übernommen. Bei Nichtzustandekommen der Patenschaften 

Die Spielplätze, Moekerweg, An der Innerste Au Süd und Kobeltstraße werden geschlossen, 

eibt erhalten. Bei Abgängigkeit der Spielgeräte Moritzstraße ist ein 

schließenden Spielplätze sollen möglichst in der Ortschaft verbleiben.  

Weg ebenfalls 

Punkten : 

begrüßen ausdrücklich die Möglichkeit der Übernahme von 
Patenschaften für Spielplätze. Gerade unter Berücksichtigung der finanziellen Situation 

bzw. Eltern, ist dieser 

Kosten der Spielgeräte“ im Zuge der 
ist jedoch abzulehnen. Hier können für die Paten schnell Kosten von 

mehreren Hundert Euro entstehen. Dies in Verbindung mit dem Aufwand der Erhaltung 
ege (Rasenschnitt, Grünschnitt, Müllentsorgung, …) durch die Paten übersteigt 

Rahmen dieser ehrenamtlichen Patenschaft. 
Auf Grundlage dieser Aufgaben bzw. Anforderungen können die Mitglieder des Ortsrats 

um Paten werben und fordern die Stadt auf, diesen Punkt aus dem 

beim Bau der Spielplätze 
Es steht die Klärung der Frage an, ob sich 

daraus irgendwelche Rechte seitens der Anwohner oder Pflichten seitens der Stadt 
eine Anfrage von Erhard Paasch an die 



 

Moritzberg / Bockfeld
 
 

 

 
 
 

        

Da die Verwaltung hier dem Vorschlag
keinerlei Ergänzungen.
 

b. Pappelallee 
Der Ortsrat kann die Argumentation der Verwaltung 
eine Patenschaft ebenfalls aus.
 

c. Moritzstraße 
Der Ortsrat begrüßt den Erhalt des Spielplatzes und steht bei Abgängigkeit der 
Spielgeräte für Gespräche zur Verfügung. 
ggf: sollten Spielgeräte von den zu schließenden Spielplätzen vorsorglich 
Spielplatz Moritzstraße 
 

d. Heinrich-Jasper-Weg 
Der Ortsrat hält einen großen, kindgerechten, attraktiven und 
in dem Bereich der Ortschaft für dringend erforderlich. Dies würde durch die Schließung 
des Spielplatzes Heinrich
Kinderbeteiligung aufgewertet wurde, nicht mehr gegeben sein. Deshalb kann der 
Schließung ohne vergleichbare Alternative so nicht zugestimmt werden. 
Der Ortrat zeigt sich jedoch kompromissbe
an. Sollte dies scheitern kann der Ortsrat sich 
bestimmter Bedingungen vorstellen. 
Weg (HJW) muss der Spielplatz Godehardikamp aufgewertet werden, da dieser in seiner 
aktuellen Form nicht als adäquater Ersatz für den 
Ortsrat eine neue Beschlussvorlage mit entsprechenden Forderungen formuliert

_______________________________
 
 
 
 
 
III. Beschluss des Ortsrats
 

1. Der Ortsrat stimmt der Aufhebung der Spielplatzleitplanung aus dem Jahr 1975, wie im 
Beschlussvorschlag erläutert, zu.

 
2. Der Ortsrat stimmt der VO 12/

Innerste Aue (Süd), Kobeltstraße
   

3. Der Ortsrat stimmt der VO 12/445 
Dieser soll somit auf jeden Fall geschlossen werden und die Übernahme einer Patenschaft 
wird ausgeschlossen. 
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Da die Verwaltung hier dem Vorschlag - zu schließen - des Ortsrats gefolgt ist, gibt es 
keinerlei Ergänzungen. 

Argumentation der Verwaltung nachvollziehen 
Patenschaft ebenfalls aus.   

Der Ortsrat begrüßt den Erhalt des Spielplatzes und steht bei Abgängigkeit der 
Spielgeräte für Gespräche zur Verfügung.  

Spielgeräte von den zu schließenden Spielplätzen vorsorglich 
Spielplatz Moritzstraße reserviert werden.  

 
Der Ortsrat hält einen großen, kindgerechten, attraktiven und gut erreichbaren Spielplatz 
in dem Bereich der Ortschaft für dringend erforderlich. Dies würde durch die Schließung 

lplatzes Heinrich-Jasper-Weg, der erst vor ein paar Jahren unter 
Kinderbeteiligung aufgewertet wurde, nicht mehr gegeben sein. Deshalb kann der 
Schließung ohne vergleichbare Alternative so nicht zugestimmt werden. 
Der Ortrat zeigt sich jedoch kompromissbereit und regt eine Patenschaft für den HJW 
an. Sollte dies scheitern kann der Ortsrat sich eine Schließung nur

Bedingungen vorstellen. Als Alternative für den Spielplatz Heinrich
muss der Spielplatz Godehardikamp aufgewertet werden, da dieser in seiner 

aktuellen Form nicht als adäquater Ersatz für den HJW fungieren kann. 
Ortsrat eine neue Beschlussvorlage mit entsprechenden Forderungen formuliert

______________ 

Beschluss des Ortsrats  Moritzberg / Bockfeld: 

Der Ortsrat stimmt der Aufhebung der Spielplatzleitplanung aus dem Jahr 1975, wie im 
Beschlussvorschlag erläutert, zu. 

Der Ortsrat stimmt der VO 12/445 im Bezug auf die Spielplätze Moekerweg
(Süd), Kobeltstraße zu, wenn keine Patenschaften übernommen werden. 

stimmt der VO 12/445 im Bezug auf den Spielplatz Pappellallee
auf jeden Fall geschlossen werden und die Übernahme einer Patenschaft 

            Seite 3 von 4 

des Ortsrats gefolgt ist, gibt es 

nachvollziehen und schließt daher 

Der Ortsrat begrüßt den Erhalt des Spielplatzes und steht bei Abgängigkeit der 

Spielgeräte von den zu schließenden Spielplätzen vorsorglich für den 

gut erreichbaren Spielplatz 
in dem Bereich der Ortschaft für dringend erforderlich. Dies würde durch die Schließung 

Weg, der erst vor ein paar Jahren unter 
Kinderbeteiligung aufgewertet wurde, nicht mehr gegeben sein. Deshalb kann der 
Schließung ohne vergleichbare Alternative so nicht zugestimmt werden.  

regt eine Patenschaft für den HJW 
nur bei Erfüllung 

Als Alternative für den Spielplatz Heinrich-Jasper-
muss der Spielplatz Godehardikamp aufgewertet werden, da dieser in seiner 

fungieren kann. Hierfür hat der 
Ortsrat eine neue Beschlussvorlage mit entsprechenden Forderungen formuliert.  

Der Ortsrat stimmt der Aufhebung der Spielplatzleitplanung aus dem Jahr 1975, wie im 

Moekerweg, An der 
wenn keine Patenschaften übernommen werden.  

Pappellallee zu.  
auf jeden Fall geschlossen werden und die Übernahme einer Patenschaft 



 

Moritzberg / Bockfeld
 
 

 

 
 
 

        

4. Der Ortsrat lehnt die Auflage der Übernahme von „Reparatur
Zuge der Patenschaft ab.
 

5. Der Ortsrat stimmt der Übernahme einer Patenschaft für den 
Weg zu und ist unter dieser Bedingung für den Erhalt des Spielplatzes
Patenschaft niedergelegt oder nicht erfolgreich geführt werden, so ist ein neuer 
Ortsratsbeschluss zum KSP H
Kommt eine Patenschaft nicht zustande
Patenschaft entgegen, so stimmt der
Jasper-Weg nur unter den folgenden Auflagen zu:

a. Es gibt eine verbindli
HJW liegende Spielplatz Godehardikamp 
modernisiert und aufgewertet wird

b. Es wird ein Konzept zur (Aus
des Ortsrats, sowie 
(z.B. Leitung einer KiTa)

c. Dieses Konzept wird z
d. Die Spielplatzfläche muss deutlich vergrößert werden.
e. Die Spielgeräte vom HJW müssen zum neuen, 

umgesetzt werden
f. Der Spielplatz HJW muss so lange erhalten 

vergrößerte KSP Godehardikamp als
umzusetzenden Geräte)

 
6. Der Ortsrat gibt kein Spielgerät aus der Ortschaft au

schließenden Spielplätzen, sollen auf die weiterhin bestehenden 
 

7. Der Ortsrat möchte über die geplante Nachnutzung der freiwerdenden Flächen informiert 
werden 
 

8. Sollten die freiwerdenden Flächen gewinnbringend vermarktet werden, so fordert der 
Ortsrat einen Teil der Einnahmen für die Aufwertung der restlichen Spielplätze in der 
Ortsschaft einzusetzen, so wie es Dr. Brummer auf der 
hat: „Daher werde versucht, einige Plätze abzubauen und die Flächen zu vermarkten. Ein 
Teil der Einnahmen könne dann auch für die Aufwertung anderer Spielplätze eingesetzt 
werden.“ 
 

 
Abstimmung!  
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ie Auflage der Übernahme von „Reparatur-Kosten der Spielgeräte“ im 
Zuge der Patenschaft ab.   

Übernahme einer Patenschaft für den Spielplatzes 
und ist unter dieser Bedingung für den Erhalt des Spielplatzes

Patenschaft niedergelegt oder nicht erfolgreich geführt werden, so ist ein neuer 
Ortsratsbeschluss zum KSP HJW einzuholen. 
Kommt eine Patenschaft nicht zustande oder stehen andere Aspekte der Übernahme einer 

, so stimmt der Ortsrat der Schließung des Spielplatzes 
nur unter den folgenden Auflagen zu:  

erbindliche Zusage seitens der Stadt, dass der 
Spielplatz Godehardikamp von der Stadt vergrößert, umgestaltet

und aufgewertet wird 
Konzept zur (Aus- / Um-) Gestaltung des Geländes unter Beteiligung 

Ortsrats, sowie von Eltern, Kindern und ggf. fachlich geeigneten Personen 
einer KiTa) ausgearbeitet 

Dieses Konzept wird zeitnah umgesetzt 
Die Spielplatzfläche muss deutlich vergrößert werden. 
Die Spielgeräte vom HJW müssen zum neuen, vergrößerten KSP Godehardikamp 
umgesetzt werden 
Der Spielplatz HJW muss so lange erhalten bleiben, bis der aufgewertete und 
vergrößerte KSP Godehardikamp als Alternative bereit steht (bis auf die 
umzusetzenden Geräte) 

gibt kein Spielgerät aus der Ortschaft auf. Die Spielgeräte von den zu 
schließenden Spielplätzen, sollen auf die weiterhin bestehenden KSP 

Der Ortsrat möchte über die geplante Nachnutzung der freiwerdenden Flächen informiert 

llten die freiwerdenden Flächen gewinnbringend vermarktet werden, so fordert der 
Ortsrat einen Teil der Einnahmen für die Aufwertung der restlichen Spielplätze in der 
Ortsschaft einzusetzen, so wie es Dr. Brummer auf der Ortsratssitzung

Daher werde versucht, einige Plätze abzubauen und die Flächen zu vermarkten. Ein 
Teil der Einnahmen könne dann auch für die Aufwertung anderer Spielplätze eingesetzt 
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Kosten der Spielgeräte“ im 

Spielplatzes Heinrich-Jasper-
und ist unter dieser Bedingung für den Erhalt des Spielplatzes. Sollte die 

Patenschaft niedergelegt oder nicht erfolgreich geführt werden, so ist ein neuer 

oder stehen andere Aspekte der Übernahme einer 
der Schließung des Spielplatzes Heinrich-

che Zusage seitens der Stadt, dass der im Nahbereich zum 
vergrößert, umgestaltet, 

) Gestaltung des Geländes unter Beteiligung 
von Eltern, Kindern und ggf. fachlich geeigneten Personen  

vergrößerten KSP Godehardikamp 

der aufgewertete und 
Alternative bereit steht (bis auf die 

. Die Spielgeräte von den zu 
KSP umgesetzt werden.  

Der Ortsrat möchte über die geplante Nachnutzung der freiwerdenden Flächen informiert 

llten die freiwerdenden Flächen gewinnbringend vermarktet werden, so fordert der 
Ortsrat einen Teil der Einnahmen für die Aufwertung der restlichen Spielplätze in der 

itzung am 22. Mai gesagt 
Daher werde versucht, einige Plätze abzubauen und die Flächen zu vermarkten. Ein 

Teil der Einnahmen könne dann auch für die Aufwertung anderer Spielplätze eingesetzt 


