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Antrag der SPD-Fraktion:  
Verbesserungen und Erweiterungen der Spielplatzlandschaft in Karlsdorf-Neuthard 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigt, 
 

leider konnte dieses Jahr keine Spielplatzbegehung stattfinden, weshalb wir Ihnen die 
Wünsche, Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge nicht „vor Ort“, sondern in Form 
dieses Antrags übermitteln. Die folgenden Vorschläge basieren auf den Rückmeldungen 
zur Fragebogenaktion der SPD-Fraktion. Diese haben wir durch Augenschein geprüft und 
anschließend zusammengefasst. Wir möchten den Antrag nicht als sofortigen 
Maßnahmenkatalog verstanden wissen, sondern streben dadurch eine kontinuierliche 
Verbesserung des Spielplatzangebotes innerhalb unserer Gemeinde an! Nachdem die 
Verwaltung in den letzten Jahren viele Vermögensgegenstände bewertet und in einen 
Sanierungsplan aufgenommen hat (Infrastruktur, Netze, Gebäude), halten wir es für 
richtig, auch für die Spielplätze einen solchen Plan zu erstellen. Das jährliche Budget von 
10.000 Euro halten wir für die Sanierung bzw. den Erhalt von 19 Spielplätzen (exklusive 
Spielstraße, Geräte vor dem Jugendhaus, Bolzplätze etc.) für nicht ausreichend. 
 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge zum Spielplatzangebot 
 
In Neuthard: 
 

1. Hardtstraße 
Der Spielplatz ist nur durch einen schmalen langen Weg zu betreten, welcher durch 
2 Tore gesichert ist. Leider ermöglicht der Schließmechanismus des Tors nicht, 
dass man das Spielplatzgelände mit Zwillingskinderwagen bzw. Fahrradanhänger 
betreten kann. 
Hier bitten wir um eine Lösung; z. B. durch Entfernung des Schlosses, so dass man 
einen Flügel bei Bedarf öffnen kann. 



 
Zugang zum Spielplatz Hardtstraße: Das zweite Tor lässt sich nicht öffnen. 
 

 
Im Boden verankert und durch ein Schloss gesichert. 

 
2. Kalkofen 

Dieser neuere Spielplatz kommt allgemein sehr gut an, jedoch sind einige kleine 
Verbesserungen wünschenswert. 
Das Spielgerät „Abenteuerschiff“ kann von Kleinkindern leider nicht eigenständig 
betreten werden, da ein Aufgang fehlt. Gerade aber die Altersklasse ab 2 Jahren 
nutzt dieses Gerät sehr gerne. Hier könnte eine feste Leiter oder ein Podest Abhilfe 
schaffen. Um zudem die Sicherheit auch für Kleinkinder zu verbessern, wären 
einige zusätzliche Querverstrebungen nötig, die ein Herunterfallen verhindern.  



Rund um den schönen Naturstein ist zu wenig Sand vorhanden, so dass einige 
spitze Kanten des Betonsockels des Steins aus der Erde ragen. Wir bitten darum 
Sand um den Naturstein nachzufüllen. 
 

 
Spielgerät Abenteuerschiff auf dem Spielplatz Kalkofen. 
 

 
Die Querverstrebungen sind für Kleinkinder zu hoch. Das Erklimmen des Spielgeräts mit Hilfe der Eisenleiter ist für 
Jüngere nicht möglich. 
 

 
Der Betonsockel ist nicht mehr ausreichend mit Sand bedeckt. 
 

3. Schulstraße 
Dieser Spielplatz wird sehr stark kritisiert. Trotz der ungemein großen Fläche fehlt 
es hier an Spielgeräten und er bietet Kindern kaum Möglichkeiten. Der Sandkasten 
ist als solcher kaum mehr erkennbar.  



Wir bitten hier um eine Generalüberplanung! Denkbar wäre eine große 
Tunnelrutsche vom wunderschönen Häuschen auf dem Berg nach unten. 
Außerdem bietet der Berg die Möglichkeit, verschiedene Kletterpfade zu 
installieren.  
 

 
Kaum Spielgeräte, trotz großer Fläche (nicht zu sehen ist das kleine Klettergerüst hinter dem Berg)  
 

 
Der Sandkasten befindet sich in keinem guten Zustand (wird von den Benutzern als Katzenklo bezeichnet). 

 
4. Waldsportplatz 

Tenor bei diesem Spielplatz ist, dass viel Potential verschenkt wird. Grundsätzlich 
bietet der Spielplatz aufgrund seiner Lage, der freien Fläche und der nicht 
vorhandenen Wohnbebauung ideale Spielmöglichkeiten. Leider wurden hier seit der 
Erbauung keine Erweiterung oder Verbesserungen vorgenommen! Als durchweg 
positives Beispiel wurde der Waldspielplatz in Forst genannt.  
Wir wünschen uns folgende Vorschläge in die langfristige Planung aufzunehmen:  
Bau eines Kletterturms besonders für größere Kinder. 
Bau eines Balanceparcours, welcher die natürlichen Gegebenheiten des Waldes 
nutzt!  
 



 
5. Tiergartenweg 

Das Karussell auf diesem Spielplatz ist defekt und sollte repariert werden.  
 

In Karlsdorf: 
 

6. Westliche Brühlstraße 
Dieser einstmals große und attraktive Spielplatz wurde über die Jahre Stück für 
Stück verkleinert. Von den attraktiven Spielgeräten wie den Wasserbrunnen 
inklusive des Wasserspiels, der Seilbahn und dem anspruchsvollen Klettergerät ist 
nichts mehr übriggeblieben. Zwar wurden neue Geräte aufgestellt, diese kommen 
aber nicht mehr an die Attraktivität und Qualität der ursprünglichen heran. 
Hinzu kommt noch, dass im aktuellen Zustand die Rutsche nur von älteren Kindern 
erreicht werden kann. Wir schlagen hier ebenfalls vor, einen Aufstieg für jüngere 
Kinder anzubauen. 
 

 
Kaum noch Spielgeräte. 
 

 
Kleinkinder können die Rutsche nicht benutzen, da sie den Aufstieg am Klettergerüst nicht eigenständig 
schaffen. 



 
7. Kneippstraße 

Dieser Spielplatz ist aufgrund seiner zentralen Lage, direkt an beiden Kindergärten und der 
Schule sehr häufig frequentiert. Gerade auf dem Nachhauseweg wird er sehr häufig 
besucht. Leider wurden an den Spielgeräten (Ausnahme Wipp-Tiere) seit sehr vielen 
Jahren keine Erweiterungen oder Erneuerungen vorgenommen. Wünschenswert wären 
hier neue Spielgeräte für größere Kindergarten- oder auch Grundschulkinder.  
 

8. Kohlfahrtstraße 
Grundsätzlich gibt es auf diesem Spielplatz sehr wenig Spielgeräte. Außerdem wäre eine 
Anpassung der Schaukelhöhe erforderlich, da diese für jüngere Kinder nicht zu erreichen 
ist. Im Spätjahr gibt es zusätzlich ein Problem mit dem Fallobst, da der dortige Apfelbaum 
seine Früchte verliert und diese auf dem Spielplatz verrotten und massenhaft Wespen 
anziehen.  
 

 
Sehr wenig Spielgeräte. 
 

 
Die Babyschaukel ist in einer sehr angenehmen Höhe (Eltern müssen Kinder anstoßen). 
Die Kinderschaukel hängt jedoch zu hoch und ermöglicht keine eigene Benutzung! 



9. Kieselschorren 
Dieser neuere Spielplatz wird allgemein gut angenommen. Leider funktioniert hier 
oftmals das Wasserspiel nicht. Der Aufgang zur Rutsche ist für Kleinkinder sehr 
schwer, da das Geländer zu hoch angebracht ist hier wäre eine weiter 
Querverstrebung wünschenswert.  
 

 
Um den Aufgang auch Jüngeren zu ermöglichen wäre eine weitere Verstrebung im Geländer wünschenswert. 

 
10. Ringstraße 

Auf diesem Spielplatz klemmt das Eingangstor und kann nur noch schwerlich 
geschlossen werden!  
 

 
Spielplatz Ringstraße 



 
Eine Überprüfung des Tores wäre wünschenswert. 
 

11. Vogelpark Karlsdorf 
Dieser Spielplatz ist mit einer der am meinst besuchten Spielplätze in unserem Ort, 
gerade auch wegen der Nähe zum wunderschönen Vogelpark und der schönen 
Lage mit viel Schatten im Sommer. Leider hat sich auch dieser Spielplatz seit vielen 
Jahren kaum weiterentwickelt. Hier gibt es so viel Potenzial für z.B. ein Spielgerät 
mit Wasser, Trampolin, Wippe, kleines Spielhaus für Kleinkinder mit Rutsche, eine 
Nestschaukel anstatt 5 normale Schaukeln usw. Dies wäre ein Mehrwert für sehr 
viele Besucher von Karlsdorf-Neuthard und würde vielleicht sogar Menschen aus 
umliegenden Gemeinden anlocken – was z.B. die Gastronomie stärken würde.  
 

 
Spielplatz Vogelpark Karlsdorf 

 
 
 
 
 
 



12. Dieselstraße  
Dieser Spielplatz bietet trotz seiner Größe nur sehr begrenzte Spielmöglichkeiten. 
 

 
Wenige Spielgeräte auf dem Spielplatz Dieselstraße. 

 
13. Bolzplatz Schule Karlsdorf 

Am Bolzplatz fehlt ein zweites Tor.  
 

 

 
Allgemeine Anregungen: 
Es fehlt an einem Abenteuer- bzw. Erlebnisspielplatz mit Bewegungsmöglichkeiten für 
Junge und Alte im Sinne eines „Allahopp“ Spielplatzkonzepts. Im gleichen Sinne wird 
häufig der Wunsch nach einem Generationen-Parcours als Begegnungsstätte aller 
Altersgruppen genannt. In beiden Fällen fällt hierbei oftmals der Standort 
Altenbürgzentrum. 



Oftmals wurde auch fehlender Schatten auf den Kinderspielplätzen und zu wenige 
Spielmöglichkeiten für größere Kinder bemängelt.  
 
 
Zusammenfassung des Antrags: 

1. Die SPD-Fraktion übermittelt die Anregungen und Verbesserungsvorschläge von 
Eltern der Gemeinde aus unserer Fragebogenaktion an die Verwaltung mit dem 
Wunsch der Bearbeitung. 

2. Die SPD-Fraktion schlägt vor, für den Vermögensgegenstand „Spielplätze“ 
ebenfalls einen langfristigen Sanierungsplan zu erstellen. 

3. Die SPD-Fraktion fordert, das Budget für die Erhaltung und Sanierung der 
Spielplätze in Karlsdorf-Neuthard ab 2020 auf jährlich 20.000 € zu erhöhen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
SPD-Fraktion Karlsdorf-Neuthard 
 
Martin Gern, Filip Frensch, Maria Brandes 
  
 
 
 
 
 

 


