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Ei ne hal be Mil li on für neue Spiel ge rä‐ 
te

Fo tos (2): Salz

VON CARS TEN SOM MER FELD

Mi chel (6) spielt gern auf dem Platz am Wind park– die Klet ter- und Spiel kom bi na ti on dort ge hört zu de nen, die bis 2026
er neu ert wer den sol len.

Bis 2026 müs sen et li che Ge rä te auf Spiel plät zen er setzt wer den. Die Stadt hofft da für auf
Un ter stüt zung von Spon so ren.

GRE VEN BROICH | | Die Stadt wird kräf tig in ih re 90 Spiel- und Bolz plät ze in ves tie ren müs ‐
sen. Die Ver wal tung hat ei ne Sa nie rungs lis te für den Ju gend hil fe aus schuss am 25. Mai er ‐
stellt. Preis wert wird es nicht: „Für die nächs ten fünf Jah ren er gibt sich ein Sa nie rungs be ‐
darf in Hö he von 470.000 Eu ro“, er klärt Ers ter Bei ge ord ne ter Mi cha el Heesch. Im Haus halt
2021 ste hen le dig lich 61.000 Eu ro be reit. In den fünf Jah ren ab 2026 sind für wei te re 215.000
Eu ro Spiel ge rä te auf der Sa nie rungs lis te auf ge führt. Auf 29 Plät zen be steht bis 2031 Aus ‐
tausch be darf.
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Das weckt Er in ne run gen: Vor sechs Jah ren schätz te die Ver wal tung den Sa nie rungs stau auf
ih ren Spiel plät zen auf 400.000 Eu ro, et li che Ge rä te wa ren de fekt, muss ten ab ge baut wer ‐
den. Der Un ter schied zu heu te: „Der Sa nie rungs stau ist ab ge baut, wir ha ben in den ver gan ‐
ge nen Jah ren tüch tig Geld in die Hand ge nom men, über meh re re Jah re zu sätz lich Geld ein ‐
ge plant“, be tont Stadt spre cher Ste phan Ren ner. „Es gibt im mer et was zu tun, aber der Zu ‐
stand der Spiel plät ze ist über wie gend gut.“

Da mit das so bleibt, müs se die Stadt kon ti nu ier lich er neu ern – da für soll das neue, auf zehn
Jah re aus ge leg te Kon zept die Grund la ge bil den. „Es han delt sich aber um ei ne Mo ment auf ‐
nah me. Van da lis mus- oder Sturm-Schä den, Wet ter-Ein flüs se oder Pil ze, die das Holz zer ‐
set zen, kön nen zu Än de run gen auf der Lis te füh ren“, sagt der Stadt spre cher. Die Le bens ‐
dau er von Spiel ge rä ten sei je nach Nut zungs in ten si tät und Stand ort un ter schied lich, nach
zehn bis 15 Jah ren müs se aber mit ei nem Aus tausch ge rech net wer den. Aber „das ei ne oder
an de re Ge rät, das in den letz ten Mo na ten ab ge baut wur de, ist noch nicht er setzt wor den.
Wir woll ten erst das Sa nie rungs kon zept für al le Ge rä te er stel len“, sagt Ren ner.

Ei ni ge fi nan zi ell „di cke Bro cken“ kom men auf die Stadt zu. „In der nächs ten Zeit möch ten
wir et wa auf dem Spiel platz An St. Georg in Elf gen die Spiel kom bi na ti on mit Hang rut sche
und Klein ge rä ten er neu ern, die sind in die Jah re ge kom men“, sagt Ren ner. Kos ten punkt:
50.000 Eu ro. An der Ma thi as-Es ser-Stra ße in El sen sol len Klet ter- und Spiel ge rä te für
35.000 Eu ro aus ge tauscht wer den. Zu den zeit nah vor ge se he nen Pro jek ten ge hört auch die
An la ge am Schil lings hof in Gus torf, die für 25.000 Eu ro neue Spiel-In fra struk tur er hal ten
soll.

Ei ne Kom plett sa nie rung für 70.000 Eu ro steht in den nächs ten fünf Jah ren am He yer weg in
We ve ling ho ven an. Mit Blick auf die Plä ne für die drit te Ge samt schu le dort er klärt Ste phan
Ren ner, dass für ei ne Schul er wei te rung der Bolz platz auf ge ge ben wer den müs se, „der Spiel ‐
platz aber bleibt er hal ten“.

An ge sichts der be grenz ten Mit tel setzt die Stadt auf Un ter stüt zung aus der Bür ger schaft,
auf „Dritt mit tel-Ak qui se bei För der ge bern und Stif tun gen“. Ei ne Rol le da bei spie len sol len
die 27 Spiel platz pa ten – Eh ren amt ler, die auf den An la gen nach dem rech ten se hen, Kon tak ‐
te zu El tern und Nach barn hal ten. „Es wä re schön, wenn sich durch die se Netz wer ke Spon ‐
so ren fin den las sen“, sagt Ren ner. So könn ten über Er satz be schaf fun gen hin aus zu sätz li che
„ge wünsch te Ak zen te auf Spiel plät zen ge setzt wer den“.

Et li che Ak zen te hat be reits die Bür ger stif tung Gre ven broich ge setzt. Sie hat te für die Sa nie ‐
rung der Spiel spin ne ge sorgt und dann mit lo ka len Part nern Plät ze in Lang wa den und Noit ‐
hau sen aus ge stat tet. Als nächs tes soll an der Ma thi as-Es ser-Stra ße im Grön land vier tel das
gro ße Spiel schiff ver voll stän digt wer den. Der Bug der „Gunnbjorn“ steht, für ei nen der feh ‐
len den Tei le wol len Bür ger stif tung und Kir mes ge sell schaft El sen 25.000 Eu ro sam meln.
„13.000 Eu ro ha ben wir. Ich hät te gern schon den ge sam ten Be trag zu sam men, aber Co ro na
macht es schwer, bei der Su che nach Spen dern Kon tak te zu knüp fen“, sagt Ex-Bür ger meis ‐



IN FO

Wei te re Pro jek te im Ju gend fach be reich

te rin Ur su la Kwas ny, stell ver tre ten de Vor sit zen de der Stif tung. Das Ziel sei nun, dass die
Stadt An fang 2022 die Schiffs tei le be stel len kann.

Für den Platz am Wind park en ga giert sich die Dorf ge mein schaft „All rath ak tiv“. In Ko ope ra ‐
ti on mit der Stadt wur de die An la ge zum Ge ne ra tio nen-Platz aus ge baut. Der Ver ein hat für
ei ne Slack li ne und ein Spiel ge rät für Klein kin der mit Mi nirut sche ge sorgt. „Im Lau fe des
Mo nats sol len noch neue Lie gen auf ge stellt wer den“, kün digt Ver eins vor sit zen de Ca th rin
Has sels an. Die se sind als Al ter na ti ve zu Bän ken ge dacht. Rund 6000 Eu ro in ves tiert der
Ver ein aus Ein nah men und Spen den.

Neu es Kon zept Ne ben der Sa nie rungs lis te für Spiel ge rä te ist ein Spiel- und Frei zeit flä chen kon zept

in Ar beit, um das heu ti ge An ge bot qua li ta tiv wei ter zu ent wi ckeln, et wa auch mit Blick auf die In klu -

si on.

Neue Über sichts kar te Das Ju gend amt plant au ßer dem ei ne Über sichts kar te für Fa mi li en mit ei ner

Zu sam men stel lung von Spiel und Frei zeit mög lich kei ten in der Stadt Gre ven broich.


