
SPIELPLATZCHECK „M“:  

 

 

 

 

Es ist Herbst geworden – irgendwie geht dieses Corona-Jahr 

ziemlich schnell rum. Aber natürlich gehen wir weiter auf alle 

Breckerfelder Spielplätze. Manche haben wir mittlerweile auch 

schon öfter besucht! Jetzt besuchen wir einen, der zumindest bei 

mir gedanklich irgendwie nicht präsent ist: den oberen Spielplatz 

im Park am Wengeberg. Diesmal sind wir wieder alle unterwegs. 

Zum Glück ist der Spielplatz komplett leer, sonst hätten wir vier 

uns in dieser Pandemiezeit auf einen anderen Platz begeben.  

Es gibt an einem der Schilder zur Zeit den Hinweis auf die aktuell 

gültigen Schutzbestimmungen/Abstandsregeln. Hoffen wir, dass das Provisorium 

nicht irgendwann in ein weiteres festes Schild umgewandelt werden muss.  

 

Also, was haben wir hier: Vom Wanderweg, der durch den Park führt, erreicht 

man ganz oben im Park den zweigeteilten Kinderspielplatz. Es gibt einen Bereich 

für die richtig kleinen Kinder und einen Bereich für die kleinen Kinder. Dieser 

Spielplatz ist für meinen Großen also leider 

langweilig.  

 

Schade, denn er ist schön beschattet gelegen, 

mit Hecken zum Spielen und Verstecken. Es 

gibt für die Großen eine Parkbank und einen Mülleimer an einem 

der Zugänge. Vom Weg her führt ein Zugang zum oberen Bereich 

mit Sand, Babyschaukel und Wipptier. Der Sandkasten ist mit 

weichen Gummirandsteinen eingefasst, die leider an der einen 

oder anderen Stelle brüchig sind, sodass der Sand nicht wirklich 

gut im Sandkasten bleibt – und der Bewuchs in den Sandkasten 

hineinragt.  

Aber ich finde es wirklich 

sehr gut, dass es hier einen 

Bereich für die ersten 

Spielplatzbesuche gibt. Zum Wickeln der Kleinen kann man die 

Parkbank im unteren Bereich nutzen. Sie ist relativ gut 

sichtgeschützt. Da ist dann auch Stillen möglich, ohne dass 

Mutter auf dem Präsentierteller sitzt.  



Beim Entfernen des ursprünglich neben der Bank 

platzierten Mülleimers ist der untere Ring dort 

verblieben. Das missfiel mir, aber vielleicht 

kommt dort ja wieder ein neuer Eimer hin und 

die Befestigung muss so nicht erneuert werden.  

Ansonsten hat man von der Bank einen guten 

Blick auf den ganzen unteren Bereich des 

Spielplatzes.  

 

Auch dort gibt es einen Sandkasten, in dem das Spielgerät steht. Dieser ist allerdings mit einer 

Betonumrandung eingefasst, auf der sich gut 

balancieren lässt. 

Das Spielgerät ist ganz klassisch: ein 

Schaukelgestell mit zwei Schaukeln, befestigt an 

einem kleinen Spielturm mit Rutsche.  

Dieser Spielplatz in den Augen meiner Jungs: Es 

ist okay hier, findet der Kleine. Es ist langweilig, 

findet der Große - es gibt nichts zum Klettern 

und Springen.  

Mein Fazit ist, dass es hier einen kleinen, sehr 

alltagstauglichen Spielplatz für die ganz kleinen Kinder gibt. Er ist 

übersichtlich, weit genug von der Straße weg, mit dem Kinderwagen gut erreichbar. Und 

die schöne freie Fläche vor der Bank können die Kleinen prima nutzen, um mit Bällen zu spielen.  

 


