
Kreuztal, den 15.09.2003,

Antrag zur nächsten Sitzung des Sozialausschusses

„Spielplatz Zitzenbachstrasse“
 

Sehr geehrter Herr Biermann,

Sehr geehrte Frau Heinemann,

die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen bittet Sie, den folgenden Antrag in die Tagesordnung der nächsten

Sitzung des Sozialausschusses aufzunehmen:

 

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss beauftragt die Verwaltung:

Zu Prüfen, ob die Parkmöglichkeiten entlang der Zitzenbachstr. auf Höhe des Spielplatzes eingeschränkt

werden können.

1.

a) Den Zaun von der linken, bzw. nördlichen Seite des Spielplatzesvor vor die Büsche zu verlegen

(Versetzung um 1,5 m , falls es ein stadteigener Zaun ist) oder

(b) falls der Zaun eine private Grundstücksabgrenzung ist)

einen stadteigenen Zaun vor den Büschen zu errichten und die frei werdende Sitzgruppe in die Mitte des

Spielplatzes zu verlegen.

2.

Den Zaun zur Straßenseite hin wieder aufzubauen und darüber hinaus den Eingangsbereich des

Spielplatzes vor der Zufahrt mit Zweirädern zu schützen.

3.

Begründung:

Zu 1.

Kinder,  die  aus  dem  Wohnumfeld  zum  Spielplatz  gelangen  möchten,  müssen  an  Tagen  mit  hohem

Verkehrsaufkommen zwischen den parkenden PKWs hindurch die  Straße überqueren.  Um die  Gefahr  der

Kinder zu reduzieren, bitten wir zu prüfen, ob durch die Einrichtung einer Parkverbotszone dieser Bereich für

die Kinder übersichtlicher gestaltet werden.

Zu 2.

Die Anwohner dieser Seite des Spielplatzes beschweren sich über den Fäkaliengeruch, den sie auf ihrer direkt

an den Spielplatz angrenzenden Terrasse wahrnehmen. Dies wäre vermeidbar und auch die Spielplatzhygiene

würde verbessert, wenn das Gebüsch, dass als Sichtschutz auf jeden Fall erhalten bleiben sollte, ausgezäunt

wird.  Durch die  Verlegung  der  Sitzgruppe,  würde  darüber  hinaus  die  Privatsphäre  der  Nachbarn besser

gewahrt.  Durch  diese  Maßnahmen  könnte  die  Situation  für  die  Nachbarn  verbessert  werden ohne  die

Spielmöglichkeiten der Kinder wesentlich einzuschränken.

Zu 3.

Der ehemals Vorhandene Zaun wurde teilweise entfernt, nachdem er mehrmals mutwillig zerstört wurde. Durch

den fehlenden Zaun ist der Zugang zum Spielplatz nun auf ganzer Front möglich. Dies ist zum einen für Kinder

gefährlich,  die  direkt  vom Spielplatz auf  die  Straße  rennen und  zum anderen ist  so  die  Zufahrt  z.B.  mit

Motorrollern oder Fahrrädern möglich, die zweifellos nichts auf einem Spielplatz zu suchen haben.

Dieser Antrag ist eine Reaktion auf die Anwohnerbeschwerden hinsichtlich des Spielplatzes der Anwohner der

Zitzenbachstraße  und  auf  die  im letzten Haupt-  und  Finanzausschuss  gestellte  Forderung  den Spielplatz

unattraktiver zu machen.

Die Fraktion Bündnis 90/  Die Grünen sieht  keine Veranlassung den Spielplatz etwa durch Reduzierung der

Spielgeräte oder der Fläche unattraktiver zu gestalten. Der Spielplatz Zitzenbachstraße ist einer der schönsten

im ganzen Stadtgebiet  und  auch deshalb  sehr  beliebt.  Er  sollte  Beispiel  sein für  die  anderen Kreuztaler

Spielplätze,  da  er  Kinder  zum  sinnvollen  Spielen  und  Verweilen  einlädt.  Grundsätzlich  müssen  unsere

Bemühungen  dahin  gehen,  die  übrigen vorhandenen  Spielplätze  kindgerechter  zu  gestalten  und  weitere

Spielplätze zu schaffen, wo sie derzeit noch fehlen.

Das es in Bereichen in den Kinder spielen immer etwas lauter ist liegt in der Natur der Sache. Dieses Problem

kann man nach Ansicht von Bündnis 90/ Die Grünen allerdings nicht in den Griff  bekommen indem man den

Kindern den Raum zum spielen nimmt.  Beschwerden der  Anwohner  sollten selbstverständlich immer  ernst

genommen werden und  alles  Mögliche  getan werden um ihnen Abhilfe  zu leisten und  um ein friedliches

Miteinander zu ermöglichen

 
Mit freundlichen Grüßen

 
Anke Hoppe-Hoffmann                                  Patrick Fick

Fraktionssprecherin                                       stellv. Ausschussmitglied
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