Rede von Martina Lennartz (Gießener Linke/DKP) auf der
Stadtverordnetenversammlung in Gießen am 3. Mai 2018
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren,
in der Wieseckaue wurden für die LAGA 2014 „vier Schollen“ für Kinder aufgebaut.
Das Thema war: Humboldts Reise durch Südamerika um 1800. In diesem Fall handelt es sich
um „Abstrahierte Klettergeräte, Forschergeräte wie eine Lochkamera oder alten
Indianerstätten“.
Und wenn man sich mal informiert, wie Spielplatz definiert wird, dann stellen wir fest, dass
es sich überhaupt nicht wirklich um einen Spielplatz handelt.
Zitatanfang: „Ein Spielplatz oder Kinderspielplatz ist ein Ort, an dem mehrere verschiedene
Spielgeräte vorhanden sind, mit bzw. auf denen Kinder (meist bis 14 Jahre) spielen können.“
Zitatende.
Diese bunten Platten und Holzkisten sind nicht wirklich Spielgeräte, wurden aber für ca,
250.000 Euro (Gießener Anzeiger, 6.9.2014) angeschafft. (siehe Fotos)
Knapp 20 Monate nach Aufstellung bewerten Kinder der Sophie-Scholl-Schule den Spielpatz
als „überraschend“ schlecht.Nachzulesen in der „Gießener Allgemeine“ vom 19.5.2016.
Wir erinnern uns: Der alte Spielplatz mit dem tollen Piratenschiff und den Schaukel, der
Drehscheibe, den Wippen usw. wurden dafür vernichtet/verlegt- sie verschwanden.
Auch wurden für die vier Schollen der renovierungsbedürftige Verkehrsübungsplatz
abgerissen und einige Bäume gefällt.
Für über 700.000 Euro musste in der Weststadt neues Gebiet aufgekauft und ein neuer Platz
errichtet werden.
Die Steuergelder aus dem Investitionshaushalt sind weg, die Euphorie ist verflogen, die
Geräte stehen teilweise stark renovierungsbedürftig herum, die Spielfrequenz ist – wen
wunderts- sehr gering.
Die Holzkisten aber brauchen eine dringende Renovierung und wenigstens sinngebende
Maßnahmen. So stehen einfach nur feste Kisten im Sand.
Auch wenn Frau Weigel Greilich am 9.4.2018 dem Anzeiger versicherte, dass die Schollen
erneuert seien, so stellt man auch heute noch fest:
Die Holzplanken vergammeln und die Schriftzüge sind nicht mehr lesbar.
Die Kinder wollen schaukeln, wippen, rutschen, klettern. Sie wollen Freunde kennen lernen
und zusammen entdecken.
Da ich sehr oft mit dem Rad unterwegs bin, habe ich den letzten Wochen regelmäßig mit
Eltern und anderen Personen gesprochen, die sich mit ihren oder anderen Kindern an den
Spielplätzen aufhielten. Ich unterhielt mich ihnen.
Alle- ausnahmslos- sind unzufrieden mit dem aktuellen Angebot.
Bemängelt werden:
kein Kletterangebot
nichts zum Gestalten und kreativ Machen
kein Sonnendach/schutz oder zu wenig Bäume. Die Kinder braten in der Sonne. Vor allem für
die kleinen Kinder wäre Schatten sehr wichtig. Diese sind mit ihrer zarten Haut besonders
sonnenempfindlich
Nichts zum Rutschen
zu wenig Mülleimer
keine Toiletten
mehrere Eltern bemängelten, dass nichts für kleine Kinder und Babys angeboten werden. „ In
ganz Gießen gibt es keine Babyschaukel.“

Babyrutschen und kleine Spielecken
Die Kinder selbst wünschen Spielgeräte wo sie was zusammen machen könnenKinderkarusell o.ä.
Schaumstoffflächen zum Springen und Toben
Sie wünschen sich große Wippen und viel mehr schaukeln.
Sie wünschen sich Drehscheiben.
Um die beliebten Trampoline steht seit über 19 Monaten ein Bauzaun, der die Kinder vom
Toben abhält. Bei einem der wenigen attraktiven Spielgeräte in der Wieseckaue lässt sich die
Stadt viel Zeit zur Renovierung. Inzwischen scheint der Belag erneuert, der Bauzaun steht
aber noch.
Wir wissen auch um die zunehmende Kinderarmut in Gießen und wissen auch um das
mangelnde Angebot zum Spielen für die finanziell schwachen Familien. An der genannten
Stelle was zu verändern könnte ein kleiner- klitzekleiner- Trost für die Kinder und den Eltern
sein.
Feiert sich doch die Stadtregierung mit Hochglanzbroschüren als ein „Kinder- und
familienfreundliches Gießen“. Hier könnte sie es beweisen
An den Relikten der Landesgartenschau in der Wieseckaue lässt sich das ganz sicher nicht
ablesen.
Aus diesem Grund fordern wir von den Gießener Linken eine kindgerechte Neukonzeption
der Spielelandschaft für kleine und große Kinder. Wobei- wenn man den Eingang zitierten
Satz hier noch mal verwendet, dann fordern wir eigentlich, dass es dort endlich wieder
überhaupt ein Spielplatz – vor allem für die Kleinen bis 6 Jahre- erbaut wird, zu dem die Stadt
Gießen im Übrigen verpflichtet ist. Wir bitten Sie liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe
Erzieher, liebe Eltern und Großeltern um Zustimmung des Antrags.

