Spielplätze in
Tempelhof‐Mariendorf
‐ eine Bewertung

Spielplatz am
Volkspark Mariendorf
Mariendorfer Damm/
Ecke Prühßstraße
Der Spielplatz ist sehr gut ausgestattet; neben dem
obligatorischem Klettergerüst und der Schaukel finden sich
auch originelle Spielgeräte, wie zum Beispiel eine große
Betonhalbkugel, welche zum Klettern einlädt,
sowie eine Drehscheibe, auf der man seine
Schwindelfreiheit unter Beweis stellen kann.
Auch ein Gummimatten‐Parcours, auf dem man
seine Geschicklichkeit testen kann, steht zur Verfügung.
Negativ fällt an diesem Spielplatz nur die
Beschmutzung durch Graffiti und vor allem Tags
auf, welche die tolerierbaren Maßen bei weitem
übersteigen.
Der Spielplatz ist interessant gestaltet und für alle
Altersgruppen geeignet. Bis auf das Graffiti, dass
leider ein hinnehmbares Übel zu sein scheint, lässt sich kein
negativer Faktor feststellen.

Spielplatz am
Stadion Mariendorf
Prühßstraße/ Ecke
Andauer Weg
Der Spielplatz fällt zunächst durch seine untypische
Gestaltung auf; ein sich durch den Sandkasten
schlängelnder, bunt bemalter und mit Mosaiken verzierter
Steindrache, dessen Inneres begehbar ist; auf der anderen
Seite des Weges dann ein Turm inklusive Burggraben. Des
Weiteren laden drei Rutschen zur Benutzung ein und
Wasserpumpen bieten eine weitere Möglichkeit der
spielerischen Gestaltung.
Negativ fällt an diesem Spielplatz eigentlich nur das
Fehlen eines Spielgerätes, der Schaukel auf, welches aber
angesichts der Vielfalt an kreativen Spielgeräten, die durch
die nahen Fußballplätze noch ergänzt werden, kaum ins
Gewicht fällt.
Der Spielplatz überzeugt insbesondere durch seine kreative
Gestaltung. Auch die Wasserspiele machen den Spielplatz
attraktiv. Von seiner Konzeption her ist der Spielplatz
hauptsächlich für Kinder ab ca. fünf Jahren geeignet.

Spielplatz an der
Carl‐Sonnenschein‐GS
Am Hellespont/
Dardanellenweg
Der Spielplatz, der zur nebenan liegenden Carl‐
Sonnenschein‐Grundschule gehört, ist ganz nach den
Bedürfnissen einer Grundschule ausgestattet. Eine Seilbahn,
zwei Klettergerüste, und eine Rutsche.
Eingebettet sind diese in große Sandflächen.
Die Klettergerüste fallen hierbei durch ihre Differenzierung
auf, während das eine eher für die jüngeren Grundschüler
geeignet ist, es ist kleiner und besitzt nicht so viele
komplizierte Parcours, ist das andere größer, und mit
Gummimatten ausgestattet, die das Klettern erschweren.
Negativ ist auch hier das Fehlen einer Schaukel zu nennen,
was jedoch keine wirkliche Beeinträchtigung der
Spielplatzqualität verursacht.
Der Spielplatz ist gut ausgestattet und für die Bewohner
der Umgebung gut zu erreichen. Die Tatsache, dass ein
Schulspielplatz hier für die Öffentlichkeit geöffnet und mit
einem Jugendclub verknüpft wurde, ist lobenswert. Diese
gibt dem Spielplatz eine weitere Qualität.

Skaterbahn in der
Ringstraße
Ringstraße/
Kurfürstenstraße
Ausgestattet ist der Platz mit einem Streetballplatz, eine
Variante des Basketballs, einem Fußballplatz; für Skater
mit einer Halfpipe, Rampen, Grindstangen sowie Treppen
für Kickflips & Olys (Tricks der Skater). Eine Graffitiwand
lädt zur künstlerischen Gestaltung ein.

Die Skaterbahn ist für Skater gut ausgestattet, ebenso wie
die Plätze für Hobbybasketballer und Hobbyfußballer. Der
Platz ist für Kinder aller Altersklassen zugänglich. Kleine
Kinder sollten in Begleitung älterer Geschwister oder der
Eltern hingehen.

Spielplatz an der
Skaterbahn Ringstr.
Ringstraße/
Kurfürstenstraße
Der Spielplatz hat eine Wasserpumpe wo man sich im
Sommer besonders gut abkühlen kann. Außerdem gibt es
2 Häuser aus Holz und ein Kletternetz. Es gibt eine
Tischtennisplatte zum Tischtennis spielen. Die Mattenwippe
ist für mehrere Personen zum Wippen und Springen
geeignet.

Der Spielplatz ist besonders an heißen Sommertagen zur
Abkühlung oder zum Vergnügen für alle Altersklassen
geeignet; die Häuser für Kinder bis 6 Jahre; das Kletternetz
für Kinder ab 7 Jahren. Ein entspannter Besuch kann
garantiert werden.

„Kifferspielplatz“
Ringstraße/
Teltowkanal
(ggü. J.‐Eck‐OS)
Dieser Spielplatz ist sinnlos, denn die meisten Spielgeräte
sind kaputt und verschmiert. Eines unserer Mitglieder hat
versucht die Seilwippe zu erfassen; anschließend war sein
ganzer Arm voller Öl.
Auf dem Spielplatz ist eine Drehscheibe, deren Sitzfläche
abgenutzt ist, sie ist kaum benutzbar. Eine Rutsche und
eine Schaukel fehlen. Die Bänke sind beschmiert und
kaputt. Am Rand befinden sich Brennnesseln, meist liegen
dort auch Glasscherben. Die Balancierbalken sind
gefährlich, da sie zu hoch angebracht und in einem
schlechten Zustand, man fällt leicht herunter. Das Haus ist
nur noch ein Gerippe und nicht nutzbar.
Auf dem Spielplatz besteht eine hohen Verletzungsgefahr
durch herumliegende Glasscherben. Der Spielplatz wird
durch Anlieger auch als „Kifferspielplatz“ bezeichnet; dies
verdeutlicht die Klientel dieses Ortes. In seinem jetzigen
Zustand ist von einem Besuch abzuraten.

Spielplatz auf dem
Alarichplatz
Alarichstraße/
Konradinstraße
Dieser Spielplatz ist leer, ein kleines Haus, eine kleine
Rutsche, zwei kleine Wippen. Ansonsten befinden sich keine
weiteren Geräte auf dem Platz. Die wenigen Spielgeräte
sind verschmiert, an sich wäre der Spielplatz eher für
kleinere Kinder geeignet.
Dahinter befindet sich eine große Wiese, die aber zu wenig
Bäume besitzt und deswegen im Sommer zu wenig
Schatten bietet.
Lediglich ein kleiner Bolzplatz bietet Abwechslung für
Kinder und Jugendliche aller Altersklassen.

Der Spielplatz ist ziemlich klein und nur für Kinder unter 7
Jahren geeignet. Er ist jedoch aufgrund der kaputten
Geräte und des Mülls nicht sehr attraktiv. Lediglich der
nahegelegene Fußballplatz ist in einem guten Zustand.

Hexenspielplatz
Friedrich‐Karl‐Str./
Friedrich‐Franz‐Str.
Der Platz für die Kleineren ist mit einem Ring aus
Reifenschaukeln, einem Klettergerüst mit normaler
Schaukel, einer Wippe und einem kleinen Haus zum
Spielen ausgestattet. Der Sandkasten ist großzügig
angelegt, sodass jeder genügend Platz hat. Dadurch
kommen leider andere Flächen, wie eine Wiese, leider zu
kurz.
Der Bereich für die Älteren besteht aus drei Gerüsten, die
mit Stangen und Seilen miteinander verbunden sind. Die
Gerüste sind mit Gummimatten und Kletterwänden
ausgestattet, der Spielplatz ist ein einziger Kletterparcours.
Der Bodenbelag besteht aus Kies. Auch hier kommen
andere Flächen wie eine Wiese zu kurz.
Der Bereich für Kleinkinder ist für diese Altersgruppe
passend ausgestattet. Der Bereich für größere Kinder ist
ausschließlich für diese geeignet, da Verletzungsgefahr
besteht; dafür sorgt er mit seinen Kletterparcours bei den
Größeren für viel Spaß und Freude.

Spielplatz im Alten
Park
Parkstraße/
Schönburgstraße
Dieser Spielplatz richtet sich an Kinder im Vor‐ und
Grundschulalter und zeichnet sich durch sein verspieltes
Design aus. Zwei Klettergerüste sind vorhanden, eines
besitzt eine Rutsche. Eingebettet sind die Gerüste in einen
großen Sandkasten mit Schaukelpferden und einer Wippe,
an den Rändern bieten Bänke Möglichkeiten zum
Ausruhen. Der Platz öffnet sich zu einer weitläufigen
Parkanlage, die viele weitere Erholungsmöglichkeiten
bietet.

Der Spielplatz ist gut für kleinere Kinder, da er recht
übersichtlich ist, und somit nicht die Gefahr besteht, sein
Kind zu verlieren. Spielgeräte misst man kaum, alles
wesentliche ist vorhanden. Insbesondere die Nähe zur
weitläufigen Parkanlage machen ihn attraktiv.

Spielplatz im
Bosepark
Bosestraße/
Friedrich‐Franz‐Str.
Der Spielplatz besteht aus mehreren Teilen, einem
Fußballplatz, einem Basketballplatz, und dem eigentlichen
Spielplatz. Dieser wirkt ansprechend durch seine
themenbezogene Gestaltung, die Klettergerüste haben das
Aussehen von Zügen, sogar eine echte Diesellokomotive
ziert den Spielplatz. Für die etwas älteren sind eine
Balancierstange und eine Mattenwippe vorhanden. Für
kleinere Kinder befinden sich auf der westlichen Seite
Spielgeräte in Form von Waggons, auf beiden Seiten
stehen Bänke zum Ausruhen. Eine Attraktion im Sommer
ist die Wasserpumpe mit Wasserweg.

Der Spielplatz ist für Kinder aller Altersstufen geeignet,
auch dank des nahen Fußballplatzes. Besonders interessant
ist die Nachbildung der Spielgeräte in Form eines
Bahnhofs, sowie die Tatsache, dass eine richtige
Diesellokomotive in ein Spielgerät umgewandelt wurde.

Spielplatz am
Bundesring
Bundesring/
Rumeyplan
Auch dieser Spielplatz ist themenbezogen aufgebaut und
nimmt Bezug auf seine Lage im Fliegerviertel: Die
Klettergerüste sind wie ein kleiner Flughafen aufgebaut.
Eine Schaukel, eine kleine Drehscheibe, eine Rutsche und
ein Klettergerüst in Form eines Flugzeuges laden zur
Benutzung ein. Der Spielplatz selbst ist einem guten
Zustand, von seiner Konzeption her eher für Kinder im Vor‐
und frühen Grundschulalter geeignet.

Der Spielplatz überzeugt insbesondere durch seine
originelle Gestaltung, die sich an seine Lage im
Fliegerviertel am Flughafen Tempelhof anlehnt, im Stile
eines Flughafens; dadurch ist er sehr attraktiv. Besonders ist
der Spielplatz für Kinder bis zehn Jahren geeignet.

Spielplatz
Löwenhardtdamm
Löwenhardtdamm/
Wolffring/
Dieser Spielplatz steht in Kontrast zu dem
vorhergehenden, in seiner spartanischen Form ist er mit
einem Nilpferd aus Stein zum Klettern, zwei
Schaukelpferden und einem Haus aus Holz ausgestattet.
Außerdem gibt es einige Bänke zum Ausruhen. Eine
Spezialität stellt die umlaufende Wasserstrecke aus Stein,
die mit einer Wasserpumpe zum Leben erweckt werden
kann. Der Spielplatz ist in einen Park mit großzügiger
Wiese zum Austoben eingebettet, unter einer
nahegelegenen Brücke gibt es einen Fußballplatz.
Wünschenswert wären an dieser Stelle Schaukeln, Wippen
und Klettergerüste, also die „typische“
Spielplatzausstattung.
Der Spielplatz wird von einer weiten Grünfläche umgeben.
Er ist zum Toben und Rennen geeignet, ein naheliegender
Fußballplatz lädt zur Benutzung ein. Der Platz kann von
Kindern aller Altersklassen besucht werden.

Spielplatz am Sankt‐
Joseph‐Krankenhaus
Wüsthoffstraße/
Bäumerplan
Dieser Spielplatz überzeugt durch seine innovative
Gestaltung: alle Spielgeräte sind durch ein Klettergerüst
durchgehend miteinander verbunden. In dieses Gebilde
eingebettet sind Drehstangen, Schaukeln, eine Seilbahn
und einen Balancierparcours. In nördlicher Richtung
schließt sich ein Fußballplatz an.

Der Spielplatz ist für abenteuerfreudige Kletterer geeignet.
Kinder bis ca. 10 Jahren können auf dem Spielplatz viel
Spaß haben.
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