
 
 

1. Wieviel ist im Haushalt 2019/2020 für die Sanierung und Neuschaffung von 
Spielstätten zurückgestellt ? Bitte Aufsplittung nach Sanierung einerseits sowie 
Neuschaffung andererseits. 
 
Die Zahlen gehen so wie angefordert nicht aus dem Haushaltsplan hervor. Bitte 
stellen Sie die Zahlen zur Verfügung. 
 

2. Welche Spielstätten werden in 2019 oder 2020 saniert? 
 

Aus welcher Stelle der Informationsvorlagen von 2009 und 2013 soll sich diese 
Information ergeben? 
 

3. Gibt es eine Planung zur Sanierung von Spielplätzen über 2020 hinaus ? 
Wenn ja, wie sieht diese Planung aus? 

 
Aus welcher Stelle der Informationsvorlagen von 2009 und 2013 soll sich diese 
Information ergeben? 
 

4. Bitte geben Sie pro Spielstätte/Standort an, welchen Zustand der jeweilige Platz 
hat, wann er erbaut und ggf. saniert wurde, welches die jeweiligen Kosten waren 
bzw. wann eine Sanierung geplant ist. Um Ihnen die Aufstellung zu erleichtern, 
haben wir Tabelle erstellt, die Sie im Angang dieses Schreibens finden. 

 
Nicht im Ansatz beantwortet. Die Tabelle finden Sie nochmals im Anhang. 
 

5. Im Zuge der Neuplanung des Colombiparkes ist die Neuschaffung eines 
Spielplatzes geplant. Ist der Bau dieses Spielplatzes in den 
Finanzierungsmitteln von EUR 1.000.000.- bereits berücksichtigt ? 
 

a. Wenn ja, in welcher Höhe ? 
b. Wenn nein, mit welchen Kosten für Planung, Bau und Gestaltung rechnet 

die Stadt und wie gedenkt sie diese zu finanzieren? 
 
Nicht beantwortet. Diese Information befindet sich auch nicht in der zur 
Verfügung gestellten Informationsvorlage G-19/099 andernfalls hätten wir die 
Frage nicht gestellt. 

 
6. Der vorgesehene Ort für den neuen Spielplatz im Colombipark befindet sich 

zwischen derzeitigem Trafohäuschen und der Rosastr. 2. Gleichzeitig ist unweit 
und Ecke Rosastr./Colombistr. ein Areal geplant, in dem sich Drogensüchtige 
regelmäßig aufhalten. Wieso hält es die Stadt für eine gute Idee, einen 
Kinderspielplatz in der Nähe eines Ortes zu bauen, in dem regelmäßiger 
Drogenkonsum toleriert wird? Welche Vorkehrungen wird die Stadt treffen, um 
hier Konflikte zu vermeiden? 

 


