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Herrn Bürgermeister
Tobias Meyer
Gemeindeverwaltung
Rathausplatz 1
67454 Haßloch

Haßloch, den 07.04.2022

Betreff:
„Unser Haßloch mit Zukunft – Kinderspielplätze in Stand setzen und attraktivieren“
Umgestaltung / Erweiterung des Spielplatzes am Rathausplatz

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Meyer,
nach mehreren Beschwerden aus der Haßlocher Bürgerschaft, über die Ausstattung und den Zustand
unserer Haßlocher Spielplätze, wurden durch Mitglieder der CDU-Fraktion stichprobenartige Besuche
auf den Spielplätzen durchgeführt.
Im Ergebnis stellte sich uns die Frage, warum die Spielplätze teilweise in einem schlechten
Gesamtzustand waren und warum Spielgeräte abmontiert und nicht ersetzt wurden.
Daraufhin wurde eine entsprechende Anfrage mit der Bitte um Stellungnahme an die
Gemeindeverwaltung gestellt. (Schreiben vom 09.01.2022)

Unter dem Motto
„Unser Haßloch mit Zukunft – Kinderspielplätze in Stand setzen und attraktivieren“
möchten wir weitergehende Überlegungen und Konzepte zur Attraktivierung der einzelnen
Spielplätze, besonders hinsichtlich einer pädagogischen, naturnahen Ausgestaltung unter
Einbeziehung neuster Technologie und Möglichkeiten anstoßen.
Als erstes Projekt möchten wir uns um den Spielplatz an unseren Rathausplatz kümmern.
Dieser befindet sich im Ortsmittelpunkt und bietet für spielende Kinder leider keine große Auswahl an
Spielgeräten.
Weiterhin besteht durch die Verkehrssituation eine stetige Gefahr für unsere Kinder.
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Sinnvoll wäre es den Bereich des Spielplatzes auf eine Seite der Brücke zu verlegen.
Der Spielbereich auf der Seite des Brunnens vor dem Rathaus sollte aufgelöst und könnte durch eine
Bank und einen Tisch ersetzt werden.
Damit sich Kinder gefahrlos auf der Spielplatzseite bewegen können, sollte ein Zaun zum nördlich
gelegenen Parkplatz eingeplant werden.
Es ist sinnvoll den Spielbereich auf einer Seite der Brücke zu konzentrieren. Daher wäre es wichtig
den Spielbereich um den zur Straße hin liegenden (im Plan schraffierten) Bereich zu vergrößern.
Diese Fläche wird bisher nur wenig genutzt.
Dazu ist eine neue solide Umwehrung zu schaffen und der Spielbereich, mit Übergängen über den
Wasserkanal, anzubinden.
Die neu geschaffene Spielfläche ist oberflächlich als Spielbereich zu modellieren und mit zusätzlichen
Spielgeräten auszustatten.
Auf der Brücke sollte beidseitig eine neue, angemessene und ansprechende Geländerkonstruktion
erstellt werden, damit auch die Anrampungen so abgesperrt sind, dass ein spontanes Überqueren
durch die spielenden Kinder nicht mehr möglich ist und so Gefahrensituationen mit dem
Straßenverkehr verhindert werden können.

Daher beantragt die CDU-Fraktion:
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt Planungen hinsichtlich der Umgestaltung des
Spielplatzes auf dem Rathausplatz aufzunehmen. Die von der CDU-Fraktion oben
beschriebenen Vorschläge sollen in diese Planungen mit einfließen. Eine Entwurfszeichnung
liegt dem Antrag als Anlage bei.

Wir bitten darum den Antrag in der nächsten Sitzung des Fachausschusses zu beraten und zu
beschließen.
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Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
-Daniel Mischon
Fraktionsvorsitzender
CDU – Fraktion - Hassloch
daniel.mischon@cdu-hassloch.de
Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/cdu.hassloch/

Folgen Sie uns im Internet

https://www.cdu-hassloch.de
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