
SPIELPLATZCHECK „B“:  

 

 

Anfang Juni haben wir den Spielplatz 

hinter der Eisdiele (am Westring, Ecke 

Fußweg „Am Wehrgraben“) besucht. 

Dort gibt es eine Rutsche, ein 

Wipptier, eine Kletterwand, wieder 

eine Wackelbrücke (sehr zur Freude 

des Großen      !) und jede Menge 

Sand. 

Der Spielplatz hat Hanglage und daher gibt es zwischen den 

beiden Eingängen einen beträchtlichen Höhenunterschied. 

Das Gelände ist aufgrund von Baum- und Gebüschbestand 

(mit super Versteckmöglichkeiten) gut beschattet und der 

durch eine Betonmauer abgefangene Höhenunterschied lädt 

zum Ausprobieren der eigenen Sprungfähigkeiten ein. 

Für die Eltern sind drei Bänke vorhanden, von denen man 

einen guten Ausblick auf den Sandbereich, bzw. auf 

den ganzen Spielplatz hat.  

Von den zwei beschilderten Ein- und Ausgängen ist nur 

der untere ohne Treppen zu erreichen. Dieser Zugang 

liegt ziemlich dicht an der Straße, sodass man dort gut 

auf kleine Ausreißer aufpassen muss, auch wenn die 

beiden versetzt angebrachten Absperrungen den ganz 

schnellen Weg auf die Straße verhindern.  

 



Direkt an diesem unteren Zugang befindet sich auch der 

einzige Mülleimer des Spielplatzes. Das begünstigt die 

wilde Müllablage auf der Rutsche und auf der 

Betonmauer.  

Der Spielplatz ist mit dem Kinderwagen/Buggy problemlos 

zu erreichen, aber für Rollstuhlfahrer ist keine 

Spielmöglichkeit vorhanden. Für die Theoretiker unter 

uns: ja, es sind einzelne Spielzonen erkennbar, wobei der 

obere Bereich eher für größere und der untere Bereich 

eher für kleinere Kinder geeignet ist.  

Was ist nun mein Fazit: ja, hier ist es schön – dieser Spielplatz ist zentral gelegen, für Kinder 

zwischen 2 Jahren und 8 Jahren geeignet und Eltern finden hier auch für die Kleinsten ein schattiges 

Plätzchen im Sand. Es gibt eine Wackelbrücke und gute Kletter- und Versteckmöglichkeiten. Nur 

Schippe und Eimer mitnehmen und es kann losgehen. 

Und das Fazit meiner Kinder:  

Hier kann man gut spielen und sich verstecken. Das tollste Gerät ist die Wackelbrücke und das 

ALLERBESTE ist der Standort („Mama, können wir noch ein Eis haben???“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


