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Betr.: Maroder Zustand des Spielplatzes im Treitschkepark
Ich frage das Bezirksamt:
1. Ist dem Bezirksamt der marode Zustand des Spielplatzes im Treitschkepark bekannt?
2. Was gedenkt das Bezirksamt zu tun, um die Verletzungsgefahr für Kinder durch die
kaputten Spielgeräte zu beheben?
3. Ist dem Bezirksamt außerdem bekannt, dass gerade dieser Spielplatz sehr verunreinigt ist? Wenn ja, was gedenkt das Bezirksamt zu tun?
4. Ist eine Grundinstandsetzung dieses und der übrigen in der Region Steglitz liegenden Spielplätze geplant und in die Haushaltsberatungen für 2005 miteinbezogen?
5. Wenn ja, wie hoch sind die Kosten?
6. Wenn nein, warum nicht?

Marion Berning

Antwort des Bezirksamts

Die o.g. kleine Anfrage beantworte ich wie folgt:
zu 1:
Aus der Frage geht nicht hervor, um welchen Spielplatz es sich handelt.
In diesem Park befinden sich zwei Spielplätze; ein Kleinkinderspielplatz grenzt an das
Parkhaus und ein weiterer Spielplatz für alle Altersgruppen einschl. Bolzplatz und Jugendtreffpunkt liegt an der Lepsiusstraße.
Der Spielplatz an der Lepsiusstraße ist im Jahre 1997 umbebaut worden, ausgenommen
der Jugendbereich.
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Beide eingezäunten Spielplätze befinden sich in einem ordnungsgemäßen und
unfallfreien Zustand, wobei erwähnt werden muss, dass der Kleinkinderspielplatz
stark abgespielt ist und die Holzschwelleneinfassung Fäulnis aufweist.
Auch der vorgelagerte Jugendtreff mit seinem Unterstand und Palisaden zeigt aufgrund
seines Alters und seiner Benutzung diverse Beschädigungen, die jedoch keine Unfallgefahren darstellen.
zu 2:
Es besteht keine Verletzungsgefahr durch kaputte Spielgeräte. Treten Schäden an den
Spielgeräten auf, werden diese umgehend repariert oder die Geräte demontiert.
zu 3:
Der Jugendtreff ist in Zeiten starker Benutzung (in den Sommermonaten ) durch Glasscherben und Müll stark verunreinigt. Er wird jedoch zweimal wöchentlich, wenn erforderlich mehrmals die Woche, gereinigt.
Da der Jugendbereich vom Spielplatz durch einen Zaun abgetrennt ist, wurde seitens des
Bezirksamtes der Gefahr für die spielenden Kinder vorgebeugt.
Zu 4-6:
Eine Grundinstandsetzung der beiden Spielplätze ist nicht geplant , weil sie sich noch in
einem ordentlichen Zustand befinden. Es gibt viele Spielplätze im gesamten Bezirk, die
sich in einem desolateren Zustand befinden, u.a. der Spielplatz am Bäkequell und im Gemeindewäldchen. Viele überholungsbedürftige Spielplätze, die älter als 10 Jahre sind,
müssten dringend in die Investitionsplanung aufgenommen werden.
Das NG hat diese Spielplätze bereits als erforderlich für die Investitionsplanung angemeldet.
Mit freundlichen Grüßen
Stäglin
Bezirksstadtrat
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