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An den Bürgermeister, 
die Stadtverwaltung, 
und die technischen Betriebe (TBD) 
 
 

Dienstag, 14. Juli 2020 
 
 
Betrifft:  Anfrage Wasserspielanlage und Bänke auf dem Spielplatz Nr. 5493 in 
Dormagen-Stürzelberg, Roßlenbroichstraße 
 
 
Sehr geehrter Bürgermeister, 
Sehr geehrte Verwaltung und technischen Betriebe, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Stürzelberg ist in den letzten Jahren zu einem besonders familienfreundlichen Stadtteil 
herangereift, der zudem weiter wächst. Der Bedarf einer zusätzlichen Kita, die auf dem 
ehemaligen Sportplatzgelände an der Schulstraße zum Start des Kitajahres 2021/2022 am 
01. August 2021 in Betrieb geht, spiegelt diese Entwicklungen wieder. 
 
Es sollte so auch gewährleistet sein, dass sich weiterhin eine bestmögliche 
Familienfreundlichkeit entfalten kann. Das Gütesiegel „kinderfreundliche Kommune“, das 
unserer Kommune zu Teil wird, verpflichtet gerade zu. 
 
Ein besonders kinderfreundlicher Platz war bisher der Wasserspielplatz an der 
Roßlenbroichstraße. Wasserspielplätze sind im Stadtgebiet allerdings kaum vorhanden. 
Der Spielplatz Nr. 5493 ist bei Eltern und Kindern sehr beliebt. Er stellt einen 
„Mittelpunkt“ im Dorf dar, an dem man sich gerne trifft, sich austauscht und die Kinder 
bisher pädagogisch wertvoll das Wasserspiel genießen konnten. 
 
Wasserspielplätze mit „Wasserstraßen“ sind wichtig für die kindliche Entwicklung. Das 
„Matschen“ mit Sand und Wasser ist fast für jede Altersgruppe von Kindern gleichermaßen 
interessant. Kreatives „Matschen“ und die dadurch verursachten taktilen Empfindungen 
tragen zu einer guten Entwicklung von Kindern bei. Da eine Wasserstraße von Kindern 
mehrerer Altersgruppen genutzt wird, lernen hier die kleinsten Spielplatzbesucher im 
Zusammenspiel mit den schon größeren Kindern.  
 
Sozial-emotionale Kompetenzen und motorische Fertigkeiten werden durch die pädagogisch 
wertvolle Wasserstraße gefördert. Gefühle zu verstehen, sich in andere Menschen 
hineinversetzen zu können, sich in Situationen angemessen zu regulieren – all das wird 
an der Spielstraße durch die Interaktion der Kinder verschiedener Altersgruppen 
gefördert. Die aufgeführten Punkte sind wichtige Voraussetzungen für das ganze Leben, 
besonders aber auch für das Lernen in der Schule. 
 
Physikalische Gesetze werden an der Wasserstraße spielerisch erlernt (dickflüssig, 
dünnflüssig, schwer, leicht – verschiedene Zustände des Spielsands mit dem Wasser).  
 
An heißen Tagen im Sommer ist die Wasserstraße für Kinder besonders wertvoll, denn sie 
sorgt für eine wohltuende Abkühlung, die sich auf die Stimmung der Kinder auswirkt. 
Besonders für Kinder aus sozial schwachen Familien ist das eine willkommene Abwechslung, 
denn zu Hause auf engstem Raum gibt es die Möglichkeit des pädagogisch wertvollen 
Wasserspielens nicht. 
 
Das Wasserspielgerät ist nun vor einigen Wochen durch die technischen Betriebe abgebaut 
worden. Der besagte Spielplatz ist ein wichtiger Treffpunkt der Familien im Dorf und 
das Wasserspiel für die kindliche Entwicklung förderlich. Auch Familien außerhalb des 
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Stadtteils nutzen den Spielplatz sehr gerne, weil es im Stadtgebiet kaum 
Wasserspielplätze gibt. 
 
Auf Nachfrage einer Mutter, die den Spielplatz mit ihren Kindern regelmäßig besucht, 
wurde dieser durch die Verwaltung mitgeteilt, dass die Neuanschaffung eines 
Wasserspielgerätes zu teuer sei. 
 
Die integrative Kita direkt neben dem Spielplatz 5493 hat eine „kostengünstigere 
Variante“ einer Wasserstraße aufgebaut. Vielleicht ist es möglich diese Variante auch 
für den Spielplatz an der Roßlenbroichsraße zu installieren? 
 
Außerdem sind die Sitzmöglichkeiten für Eltern, die ihre Kinder beaufsichtigen, stark 
eingeschränkt. 
Bisher gab es zwei Bänke, die schon nicht ausreichend waren. Nun ist eine Bank entfernt 
worden, sodass noch weniger Sitzmöglichkeiten vorhanden sind. Zwei Bänke waren schon 
zu wenig, da der Spielplatz sehr gut frequentiert und beliebt ist.  
 
Zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation am Standort sollte die Installation einer 
neuen Wasserspielanlage und mindestens zwei weiterer Bänke (an gut frequentierten 
Stellen) zukünftig in Erwägung gezogen werden. 
 
Unsere Fragen, die wir in diesem Zusammenhang an Sie zuvor richten möchten, lauten: 
 

1. Aus welchen Beweggründen ist seinerzeit das vorhandene Wasserspielgerät entfernt 
worden? 

2. Warum ist es nicht durch eine adäquate neuere Einrichtung ersetzt worden? 
3. Erlauben Sie uns eine Kosteneinschätzung für eine Neuinstallation, inklusive 

Aufbau, Anschaffung, dauerhafte Inbetriebnahme und Wartung. 
4. Gibt es Pläne diese Wasserspielanlage ggf.in der nächste Ratsperiode neu 

anzuschaffen, wenn ja, wann kann damit gerechnet werden? 
5. Wenn nicht mit einer Neuanschaffung zu rechnen ist, welche Alternativen zur 

Finanzierung stehen zur Verfügung? Erläutern Sie und die bisherigen Erfahrungen 
in diesem Zusammenhang mit dem Crowdfunding oder auch Sponsoring. 

6. Sitzbänke sollten einfacher zu beschaffen sein. Die technischen Betriebe verfügen 
sicherlich über eine geeignete Übersicht verschiedener Modelle, die preislich 
erschwinglich sind und dennoch dauerhafter Nutzung und Witterungseinflüssen 
standhalten. Legen Sie uns bitte, die in Frage kommende Modelle, inklusive Kosten 
dar. 

 
Wir bedanken uns bei Ihnen für eine zeitnahe Bearbeitung unserer Anfrage unter 
Berücksichtigung der Öffentlichkeit. 
     
 
  Mit freundlichen Grüßen,      

               
 Vorsitzender Ortsverband      Beisitzerin 
   UWG / Freie Wähler           UWG / Freie Wähler 
   Markus Roßdeutscher     Michaela Jonas  
 
 
 
 
 
 
Anhang: aktuelle Aufnahmen Spielplatz 5493 in Stürzelberg 
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