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CDU will Spielplätze erhalten und ausbauen
Stadtverband und Fraktion stellen Ideen vor
Der Zustand der Spaichinger Spiel- und Bolzplätze liegt der CDU sehr am Herzen. Die CDU hat deshalb nun ein Spielplatz-Konzept vorgelegt und spricht
sich darin dafür aus, dass möglichst viele Spielplätze auch in Zukunft ihren
festen Platz im Stadtbild haben, erhalten und teilweise ausgebaut werden.
„Wir setzen uns zum einen dafür ein, dass Kinder in allen Stadtteilen Spielplätze in ihrer näheren Umgebung finden können“, so der CDU-Vorsitzende Tobias
Schumacher. Deshalb soll die Vielzahl an kleinen Spielplätzen in der Fläche
bleiben und die Spielgeräte dort kontinuierlich instandgehalten und ersetzt
werden.
Gleichzeitig schlägt die CDU, die das Konzept gemeinsam im Vorstand und in
der Gemeinderatsfraktion erarbeitet und durch Vor-Ort-Termine „unterfüttert“ hat, vor, auf fünf Spielplätzen im Stadtgebiet besondere Attraktivitäten
anzubieten. Dies könnten die Spielplätze im Stadtgarten, am Heidengraben,
der ja bereits ausgebaut wurde, am Hofener Wäldle, im Exotenpark und im
Hinteren Grund sein. „Wichtig sind uns beide Elemente: Kleine Spielplätze in
unmittelbarer Nähe und größere Anlagen, die zusätzliche Angebote und Spielgeräte zu bieten haben und dadurch auch stärker zur Entwicklung der Kinder
beitragen können“, so die CDU. Unabhängig davon macht sich die CDU auch
für die Instandsetzung des Trimm-Dich-Pfads und für die Stärkung der Freizeitanlage Schlüsselwiese stark. Dabei bietet die CDU an, bei Sanierungsmaßnahmen am Trimm-Dich-Pfad selbst mit anzupacken.
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Finanziert werden sollen die Maßnahmen durch die vereinzelte Aufgabe von
kleineren Spielplätzen. So kann sich die CDU vorstellen, einzelne Plätze abzubauen und die Flächen einer Wohnbebauung zuzuführen. Dies soll jedoch im
Einzelfall sorgfältig geprüft werden. In Betracht kommen nach Meinung der
CDU der Bolzplatz unter der Mühle, der Kinderspielplatz in der Lupfenstraße
sowie der Kinderspielplatz Lachstraße / Trossinger Straße. „Uns geht es darum,
kinder- und familienfreundliche Stadt zu bleiben. Dazu gehören attraktive und
gepflegte Spielplätze“, so die CDU abschließend. Diese sollen auf hohem Niveau erhalten werden.
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