
Herrn Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt 
Rathaus 
97070 Würzburg !!

02. Juni 2014 !!
Kinderspielplätze !!
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, !
in unserem Haushalt ist ein Haushaltsposten für Kinderspielplätze vorgemerkt. Trotz 
Steigerungen in den letzten Jahren im städtischen Haushalt, ist bei der Attraktivierung 
unserer Kinderspielplätze noch „Luft nach oben“ zu verzeichnen. Unsere Spielplätze sind vom 
Gartenamt gut gepflegt und gewartet, allerdings vom Spielangebot zum Teil in die Jahre 
gekommen. Nur Punktuell, und nach finanzieller Lage, werden die einzelnen Plätze mit einer 
neuen Attraktion versehen. Viele Spielplätze basieren dennoch mit der Anordnung auf den 
Konzepten aus den 70er Jahren. Nur einige Spielplätze sind landschaftlich nach einem 
Gesamtkonzept gestaltet.  
Spielplätze sollten heute sowohl Kinder verschiedener Altersklassen als auch Jugendliche 
zum Toben und Spielen einladen. Diesen Kriterien werden nur die wenigsten Plätze gerecht. !
In der Sanderau ist auf den Mainwiesen am Sebastian-Kneipp-Steg z. B. ein Spielplatz, der 
einiges an Attraktivität gewinnen könnte. Es gibt auf den Mainwiesen einige 
Erwachsenenspielgeräte, außer dem Schiff für Kleinkinder ist der Spielplatz selbst in den 
letzten Jahren nicht grundlegend geändert worden. Der Sandkasten z. B. dürfte noch aus der 
Ursprungszeit sein.  
Gerade in der Sanderau leben Familien mit Kindern, weshalb eine Attraktivierung dieses 
Spielplatzes oder auch des Platzes hinter der Justiz, der sich aufgrund seiner Fläche v. a.  
für eine landschaftliche Ertüchtigung eignen würde. !!
Deshalb stellen wir, auch im Namen der CSU-Stadtratsfraktion, folgenden !
A n t r a g  : !
Die Stadt Würzburg möge für die Vorbereitung des Haushaltes 2015 prüfen, welcher 
jährliche finanzielle Etat notwendig wäre, um die vorhandenen Kinderspielplätze 
konzeptionell zu attraktivieren. Da dies sicherlich über mehrere Haushalte erfolgen müsste, 
könnte dies beispielhaft am Spielplatz an den Mainwiesen und hinter der Justiz gerechnet 
werden.  !
Mit freundlichen Grüßen !!!
Dr. Christine Bötsch Wolfgang Roth   Judith Jörg  
Fraktionsvorsitzende stv. Fraktionsvorsitzender  Stadträtin !
Aron Schuster Anke Stumpf 
Stadtrat Stadträtin 



!!!!
           


