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An den Bürgermeister, 

die Stadtverwaltung,  

die TBD 

 

 

Dienstag, 8. September 2020 

 

 

Betrifft: Spielplätze im Stadtgebiet; Errichtung eines Abenteuerspielplatzes   

 

 

Sehr geehrter Herr Lierenfeld, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in unserer Anfrage vom 14. Juli 2020 zum Spielplatz Nr. 5493 in Dormagen-Stürzelberg 

haben wir deutlich gemacht wie wichtig Spielplätze für die Entwicklung sozial-

emotionaler Kompetenzen und der motorischen Fähigkeiten von Kindern sind. 

 

In den letzten Wochen haben uns einige Hinweise von Bürgern zu teilweise sehr 

vernachlässigten Spielplätzen im Stadtgebiet erreicht. 

 

Da das Gütesiegel „kinderfreundliche Kommune“ geradezu verpflichtend ist, wie wir 

bereits in unserer o.g. Anfrage vom 14. Juli 2020 festgestellt haben, haben wir uns 

gemeinsam mit einigen Eltern ausgetauscht und einen Fragenkatalog entwickelt, um den 

Zustand der Spielplätze im Stadtgebiet zu optimieren. 

 

Unsere Fragen hierzu lauten: 

 

1. Gibt es eine Übersicht zu allen Spielplätzen im Stadtgebiet, die Sie uns 

freundlicherweise übermitteln können? 

 

2. Wer ist jeweils für die Instandhaltung dieser Spielplätze verantwortlich? Gibt 

es eine detaillierte Übersicht hierzu, die Sie uns bitte zur Verfügung 

stellen? 

 

3. Erfasst die Übersicht zu den Spielplätzen den aktuellen Zustand der einzelnen 

Spielplätze? Welche Instandhaltungsmaßnahmen sind jeweils an den Spielplätzen 

erforderlich und welche Kosten fallen diesbezüglich an? Sofern es keine 

Gesamtübersicht gibt, bitten wir dies zu veranlassen und anschließend eine 

Prioritätenliste hinsichtlich der erforderlichen Maßnahmen und Kosten zu 

erstellen. Schaffen wir es alle Spielplätze in der nächsten Ratsperiode 

optimal instand zu halten und ggf. fehlende Spielgeräte zu ersetzen? 

 

4. Gibt es zu allen Spielplätzen Paten? Wenn nicht, welche Maßnahmen können Sie 

ergreifen, um fehlende Patenschaften zu ergänzen? 

 

5. Wie kann man die Bearbeitungszeit für Meldungen der Bürger im Mängelmelder 

verkürzen? Teilweise dauert die Behebung des gemeldeten Schadens sehr lange.  
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6. Wie wir der Presse entnommen haben, ist die Finanzierung der 

Instandhaltungsmaßnahmen problematisch, da aus dem Haushalt der Stadt bislang 

keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden können. Welche 

Maßnahmen schlagen Sie vor, um das Finanzvolumen zu erhöhen? Diesbezüglich 

bitten wir zu prüfen, ob ein dauerhaftes Crowdfunding Projekt mit der VR Bank 

oder anderen Institutionen für die städtischen Spielplätze initiiert werden 

kann oder ggf. eine Unterstützung durch die Bürgerstiftung, die lokale Allianz 

oder die Initiative Dormagen möglich ist.  

 

7. Wie kann sichergestellt werden, dass auch alle nicht städtischen Spielplätze 

ausreichend gepflegt werden? Ist es möglich die Eigentümer 

(Wohnungsgesellschaften etc.) stärker in die Pflicht zu nehmen und geringfügig 

zu unterstützen, falls Bedarf besteht (z.B. bei der 

Planung/Beschaffung/Vermittlung der Pflege der Spielplätze? Sind Kooperationen 

möglich, um Kosten zu optimieren? 

 

8. Weiterhin bitten wir um Prüfung, ob und wo ein Abenteuerspielplatz für die 

Kinder im Stadtgebiet entstehen kann. Uns ist klar, dass auch dies Kosten und 

Personal bindet. Daher möchten wir Sie auf das Konzept des Monheimer 

Abenteuerspielplatzes hinweisen. Hier wird der Abenteuerspielplatz über einen 

Verein betrieben und von der Stadt unterstützt. 

(www.abenteuerspielplatz-monheim.de) 

 

9. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um ggf. Akteure für die Gründung eines 

entsprechenden Vereins zu werben? 

 

 

 

  Mit freundlichen Grüßen,      

               
 Vorsitzender Ortsverband           Beisitzerin 

   UWG / Freie Wähler           UWG / Freie Wähler 

   Markus Roßdeutscher     Michaela Jonas  
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