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Mühltal erarbeitet Zukunftskonzept für seine Kinderspielplätze
Die Gemeinde Mühltal betreibt im Gemeindegebiet 20 öffentliche Spielplätze. Als Betreiber
obliegt ihr auch die laufende Instandhaltung und Wartung. Bei der Vielzahl unserer Spielplätze fließen jährlich hohe Summen und hoher Personalaufwand in diese Spielplatzbetreuung.
Zudem müssen defekte Spielgeräte ersetzt werden.
Die Gemeinde wird nun ein Planungsbüro damit beauftragen, die gemeindeeigenen Spielplätze zu begutachten und ein Zukunftskonzept zu erstellen. Dabei soll eine Überprüfung der
Spielplätze u.a. hinsichtlich ihrer Ausstattung an Spielgeräten vorgenommen werden. Wenn
möglich, soll es auch eine Nutzerbefragung zu Wünschen für die Spielplätze geben. Zudem
erwarten wir Vorschläge, wie wir den Unterhaltungsaufwand und damit auch den finanziellen und personellen Aufwand für die Spielplätze verringern können, ohne den Spielwert einzuschränken.
Auf der Grundlage des Konzeptes können dann erforderliche Neuanschaffungen aufgelistet
und der dafür erforderliche Finanzbedarf festgestellt werden. Die Entscheidung, welche Finanzmittel zu welchem Zeitpunkt bereitgestellt werden, liegt letztendlich in den Händen der
Gemeindevertretung.
Wenn das Konzept vorliegt, wird die Gemeindevertretung auch darüber entscheiden, für
welche Altersgruppe bzw. mit welchen Geräten der Spielplatz am Promenadenweg bestückt
werden wird.
Eine Ersatzbeschaffung von abgebautem defektem Gerät wurde vor dem Hintergrund des
beauftragten Zukunftskonzeptes zurückgestellt, zumal der nächste Spielplatz in kurzer Entfernung liegt. Wir bitten um Verständnis, dass es in diesem Jahr beim Spielplatz Promenadenweg daher vorerst bei der Bestückung mit Sandkasten, Doppelschaukel, Wipptier und
Balkenwippe bleiben wird.
Auf dem Datterich-Spielplatz am Schwimmbad wurde dank des großartigen Engagements
des Fördervereins Kinder & Jugend Traisa e.V. im letzten Jahr eine neue Seilbahn aufgestellt,
die die aktuellen Sicherheitsrichtlinien auch in Bezug auf die Geschwindigkeit einhält.
Die höhere Geschwindigkeit der alten Seilbahn hat vielen zwar besser gefallen, aber die Sicherheitsvorgaben müssen nun einmal zwingend beachtet werden. Da der Hersteller eine
freiwillige Garantie von 15 Jahren auf alle Holzteile gibt, werden wohl noch sehr viele Kinder
Freude an der neuen Seilbahn haben.
Überhaupt ist der Datterich-Spielplatz sehr attraktiv: Bei Doppelschaukel, Vogelnestschaukel,
Sandkasten, Turmrutsche, Seilbahn, Kletterwand, zwei Wippen, Federwippe, Basketballkorb,
Torwand und Bolzplatz haben Kinder und Jugendliche große Auswahl.
Eine neue Klettermöglichkeit hoffen wir im kommenden Jahr installieren zu können.
Auch für andere Ortsteile gibt es bereits Überlegungen, die jedoch mit dem Planungsbüro
abgestimmt werden.

