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Rahmenplanung zur Spielplatzbedarfsplanung

I. Ziele der Spielplatzbedarfsplanung

Auf der Basis der geltenden Beschlusslage des Ausschusses für Kinder,
Jugend und Familie vom 16.06.2004 (DS-Nr. 0411448EB4) beschreibt  die
Spielplatzbedarfsplanung zunächst den aktuellen Bestand an öffentlichen
Spielplätzen  und entwickelt Kriterien für die Erstellung einer Bedarfsana-
lyse.

Auf dieser Grundlage soll dargestellt werden, welche Spielplätze unver-
zichtbar sind und erhalten oder verbessert werden sollten und welche
Spielplätze und Spielplatzflächen  aufgrund ihrer Lage, Ausstattung, Nähe
zu attraktiven Spielplätzen aufgegeben werden können und welche Um-
nutzungen ggf. vorstellbar sind.

In welchem Umfang Erlöse aus Veräußerungen von nicht mehr benötigten
Flächen erzielt werden können,  kann erst mit der Planung ermittelt wer-
den.

Der Bestand privater Spielplätze kann zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund
der Datenlage nur eingeschränkt betrachtet werden, deswegen soll zu-
künftig durch ämterübergreifende Informationsübermittlung auch auf si-
cheres Datenmaterial im Bereich der privaten Spielplätze zurückgegriffen
werden können.

Ebenfalls nicht Gegenstand der Bedarfsplanung sind die Schulhofflächen,
die eine Ergänzung des Angebotes an Spielplatzfläche darstellen. In der
Gesamtbetrachtung werden sie aber als solches berücksichtigt
Hier sind zudem die Entwicklungen und Auswirkungen der flächendecken-
den Einrichtung von offenen Ganztagsschulen in Bonn auf die Nutzung der
öffentlichen Spielplätze zu beobachten.

Ferner wird im Rahmen der Gesamtplanung das derzeit praktizierte Betei-
ligungsverfahren zur Umgestaltung und Neuplanung von Spielplätzen mit
den örtlichen betroffenen Familien und Kindern  dargestellt. Darüber hin-
aus werden  Vorschläge zur Weiterentwicklung vorgelegt.
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II. Planungsrichtwerte

II.1 Allgemeiner Diskurs

Es existiert gegenwärtig keine Gesetzesgrundlage, die die Einrichtung von
öffentlichen Spielplätzen in der Bundesrepublik zwingend regelt. Die
Schaffung von Spielplätzen gehört zwar zu den Aufgaben des Jugendam-
tes (§1 Abs. Ziffer 4 SGB VIII), jedoch gibt es hierzu nicht in allen Bun-
desländern Ausführungsgesetze. NRW verfügt nicht über ein eigenes
Spielplatzgesetz. Gemäß Baugesetzbuch haben Kommunen  als Instru-
ment städtebaulicher Planung  Flächennutzungspläne, in denen unter an-
derem Standorte für öffentliche Spielflächen auszuweisen sind, doch feh-
len auch in diesem Gesetz konkrete Richtwerte.

Für die örtliche Spielplatzplanung muss daher ein jeweils angemessener
Richtwert gefunden werden.

Der Runderlass des Innenministers NRW zu § 9 der Bauordnung NRW vom
31.07.1974 gibt einen Richtwert für die Ermittlung des Gesamtbedarfes
für öffentliche Spielflächen einschließlich abschirmender Grünflächen von
4 m² pro Einwohner. Die Richtwerte, insbesondere in überwiegend be-
bauten Gebieten können bis zur Hälfte unterschritten werden, wenn aus-
reichende Spielmöglichkeiten anderweitig sichergestellt sind, beispielswei-
se durch Spielstraßen, Schulhöfe, private Spielstätten etc. Obwohl dieser
Erlass zwischenzeitlich aufgehoben wurde, wird er vielfach noch zur Ori-
entierung herangezogen.

Weitere Orientierungswerte für die Planung liegen u.a. von der Techni-
schen Universität Carola-Wilhelmina Braunschweig vor, die allgemeine
Spielflächen auch für Erwachsene von 2,5 m² je Einwohner empfiehlt.

Der „Goldene Plan“ der deutschen Olympischen Gesellschaft hingegen
geht von einem Spielflächenbedarf je Einwohner von 1,5 m² aus.

Die Konferenz der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen
zuständigen Minister und Senatoren der Länder (ARGEBAU) empfiehlt  ei-
nen Richtwert für Spielflächen inklusive abschirmender Grünflächen von
2-4 m² pro Einwohner, wobei gleichzeitig auf die Bedeutung der jeweili-
gen Gegebenheit vor Ort hingewiesen wird.

Berlin hat eine eigene Spielplatzgesetzgebung verabschiedet, die eine
Bemessung des Bedarfs an öffentlicher Spielplatzfläche von 1 m² nutzba-
rer Fläche je Einwohner vorsieht.
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Beispiele von Kommunen im gesamten Bundesgebiet zeigen die Band-
breite an Richtwerten in der kommunalen Praxis, belegen aber gleichzeitig
eine Orientierung innerhalb der dargestellten Bandbreite.

Für Nordrhein-Westfalen hat sich auf der Ebene der Landesjugendämter
der Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit den Kriterien für eine Spiel-
platzbedarfsanalyse beschäftigt. Er schlägt  Richtwerte vor, die sich an der
Anzahl der zu versorgenden Kinder orientiert und eine Bemessung von 8,5
m² je Kind vorsieht. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine zielgruppen-
genauere Bedarfsanalyse gegenüber einer Bedarfsbemessung pro Ein-
wohner.

II.2 Planungsrichtwerte für Bonn

Für die Spielplatzbedarfsplanung in Bonn wird die Empfehlung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe als Bezugsgröße zugrunde gelegt. Wie
die oben vorgestellten Richtwerte zeigen, ist eine eindeutige verbindliche
Festlegung auf Bedarfsgrößen nicht existent. Da der Bedarf aus planeri-
scher Sicht nicht nur von der Anzahl der Kinder, sondern auch von der Art
der Bebauung und der Sozialstruktur im Stadtbezirk abhängt, wurde dem
Richtwert von 8,5 m² pro Kind eine Toleranz von 2,5 m² zugebilligt. Eine
Versorgung mit Spielplatzflächen innerhalb einer Bandbreite von 6 – 11
m² pro Kind im Alter von 0-14 Jahren gilt daher als bedarfsgerecht.

Zu berücksichtigen sind bei der Beurteilung der Versorgungslage auch
örtliche Besonderheiten, wie beispielsweise das Vorhandensein von Na-
herholungsgebieten wie die Rheinaue und der Grünzug Nord oder die Exi-
stenz privater Spielplätze. Darüber hinaus sind Bedarfe zu beachten, die
sich gegebenenfalls aus der Sozialstruktur des Bezirkes ergeben, wie die
Ergebnisse der im Folgenden zitierten Untersuchung vermuten lassen.

So kommt eine Gruppe Bonner Geographiestudenten/Innen unter der
Leitung von Prof. Wiegandt in ihrem Abschlussbericht zum Geländeprakti-
kum: Öffentliche Räume, Kinder(t)räume in der Großstadt, Wo spielen
Kinder in Bonn? (2005) zu dem Schluss, dass sich das Spielverhalten von
Kindern je nach sozialer Herkunft deutlich unterscheidet. Eine Befragung
von Ippendorfer und Dransdorfer Kindern brachte deutliche Unterschiede
in deren Freizeitverhalten zutage. „Die Ippendorfer Kinder haben also,
laut dieser Befragung, eine strukturiertere Freizeit als die Kinder in
Dransdorf. Durch diese organisierten Freizeiten (Besuch von Sportverei-
nen, Musikschulen etc., d. Verf.) halten sich die Kinder einen großen Teil
ihrer Freizeit in geschlossenen Räumen auf, in denen sie unter pädagogi-
scher Aufsicht stehen.

Die meiste Zeit sind sie also unter der Kontrolle Erwachsener und haben
weniger Zeit zum freien Spielen und erkunden. … Einen Aspekt des ver-
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häuslichten Spielens nutzen die Kinder in Ippendorf jedoch weniger häufig
als die Kinder in Dransdorf. Bei der Spielplatznutzung fällt auf, dass die
Dransdorfer Kinder diese Aktivität etwa doppelt so häufig angaben wie die
Ippendorfer Kinder. Dafür nutzen die Ippendorfer Kinder eher den eigenen
Garten, der oft ähnlich gut ausgestattet ist wie ein öffentlicher Spiel-
platz.“(a.a.O. S.42 f.) Neben dieser Unterschiedlichkeit verweist die Stu-
die auch auf eine Gemeinsamkeit, denn sowohl die Ippendorfer als auch
die Dransdorfer Kinder bevorzugen den jeweils größten Spielplatz im
Stadtteil. „Besonders die Kinder der 4. Klassen gaben an, die  anderen
Spielplätze seien langweilig.“ (a.a.O. S. 43).

Analog einer Empfehlung aus dem Handbuch zur örtlichen Sozialplanung
(Hrsg. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 1986) dienen
als Gradmesser für einen Handlungsbedarf bei unterversorgten Bezirken
folgende Einflussgrößen:

Ø Der Grad der Unterversorgung
Dieser ergibt sich aus dem tatsächlichen Bestand und  der errechneten
hundertprozentigen Versorgung. Für je 10 % (gerundet) Abweichung
nach unten wird ein Wertpunkt vergeben, sodass sich hieraus von ei-
nem bis zu 10 Wertpunkten ergeben können.
Ø Die Anzahl der Kinder
Für die Anzahl der im Bezirk lebenden Kinder wird pro hundert Kinder
ein Wertpunkt vergeben. Bei prozentual gleichem Unterversorgungs-
grad erhalten Gebiete mit hoher Kinderzahl hierdurch eine höhere
Dringlichkeit.
Ø Die Baustruktur
Hierbei wird unterschieden in

- dichte Bebauung, d.h. der Anteil der Mehrfamilienhausbebauung
   liegt bei über 60% (9 Wertpunkte),
- durchmischte Bebauung, d.h. der Anteil der Mehrfamilienhäuser
   liegt bei 40 bis 60% (6 Wertpunkte) und
- weitläufige Bebauung, d.h. der Anteil der  Mehrfamilienhäuser
   liegt bei unter 40% (3 Wertpunkte).

Gebiete mit dichterer Bebauung rücken somit ebenfalls in eine höhere
Dringlichkeit.

Die ermittelten Wertpunkte aus den genannten Einflussgrößen werden zu
einer Gesamtsumme addiert, die dann den zahlenmäßigen Ausdruck der
Dringlichkeit für einen Handlungsbedarf darstellt. Ausgehend von dem
Mittelwert wird eine Unterteilung in drei Dringlichkeitsstufen vorgenom-
men. Alle Bezirke mit Gesamtwerten oberhalb der mittleren Bandbreite
erhalten bei der Verbesserung der Versorgungslage höchste Priorität.
Für Bezirke, die anhand der hier dargestellten Bedarfsrechnung eine
Überversorgung aufweisen, gilt das Ausmaß der Überversorgung als
Gradmesser für einen Handlungsbedarf.
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Grundsätzlich aber werden alle Spielplätze in jedem Bezirk einer kritischen
Betrachtung unterzogen, die neben der quantitativen Versorgung die
Funktion des Platzes festlegt:

Spielplatz mit nahem Einzugsbereich

Spielplätze für jüngere Kinder bis 9 Jahre sollten nach Möglichkeit über
eine Fläche von 300 bis 1.000 m² verfügen, um ausreichend Entfaltungs-
möglichkeiten zu bieten. Kinder bis zum Beginn des Grundschulalters su-
chen einen Spielplatz nur in Begleitung Erwachsener auf, und eine Weg-
strecke im Umkreis zur Wohnung von 300 m kann in der Regel in weniger
als 10 Minuten zurückgelegt werden. Grundschulkinder bewältigen ver-
gleichbare Wegstrecken in kleineren Gruppen oder auch alleine auf dem
täglichen Schulweg. Sie lernen, sich ihr persönliches Umfeld in diesem
Rahmen zu erobern. Spielplätze dieser Kategorie mit gutem Spielwert ha-
ben eine entsprechend große Fläche und verfügen über vielfältige Spiel-
möglichkeiten für Kinder bis zu 9 Jahren. Unabhängig von anderen Spie-
langeboten sollte unbedingt eine Sandspielmöglichkeit vorhanden sein.
Plätze mit ausreichendem Spielwert verfügen über mindestens drei Spie-
langebote für unterschiedliche Altersgruppen und bieten Bänke für Be-
gleitpersonen.
Spielplätze für jüngere Kinder haben ungenügenden Spielwert, wenn nicht
mindestens drei unterschiedliche Spielmöglichkeiten und keine geeigneten
Sitzmöglichkeiten für Begleitpersonen nutzbar sind.

Spielplatz mit zentraler Versorgungsfunktion

Spielplätze  mit zentraler Versorgungsfunktion sollten in der Regel über
eine Fläche von mehr als 1.000 m² verfügen und multifunktional nutzbar
sein. Das heißt, sie müssen sowohl für jüngere Kinder als auch für ältere
bis 14 Jahre über geeignete Spielangebote verfügen. Erfahrungsgemäß
sind Eltern mit jüngeren Kindern bereit einen Fußweg von ca. 15 Minuten
zur Erreichung eines attraktiven Spielplatzangebotes in Kauf zu nehmen.
Kinder ab Grundschulalter erweitern  ihren persönlichen Einzugsbereich
und sind bereit und in der Lage,  Wege bis zu etwa einem Kilometer ohne
Schwierigkeiten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Sie wählen
ihre Treffpunkte innerhalb ihres Bezirkes oder eines Nachbarbezirkes nach
eigenen Interessen und der Attraktivität des jeweiligen Angebots.

Spielplätze dieser Kategorie mit gutem Spielwert sind große Plätze und
verfügen über vielfältige Spielgeräte für Kinder aller Altersstufen bis zum
Alter von 14 Jahren und bieten Möglichkeiten für freies Spielen in größe-
ren Gruppen. Diese Spielplätze bieten gleichzeitig Rückzugsmöglichkeiten
und Verweilmöglichkeiten für Begleitpersonen.

Plätze mit ausreichendem Spielwert erreichen die vorgegebene Mindest-
größe und verfügen über mindestens drei Spielgeräte für Kinder unter-
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schiedlicher Altersstufen sowie eine Möglichkeit für freies Spielen in Grup-
pen. Sie bieten auch Sitzgelegenheiten für Begleitpersonen.
Spielplätze mit einer geringeren Ausstattung gelten als ungenügend.

Die hier vorgenommene Funktionszuschreibung für die Spielplätze impli-
ziert eine Überprüfung des Spielgerätebestandes- und zustandes. Damit
geht die Spielplatzbedarfsplanung über eine quantitative Analyse hinaus
und beleuchtet die qualitativen Aspekte der Spielplatzbedarfe.

III. Erfassung des Spielplatzangebotes in Bonn

III.1 Datenerfassung

Eine wesentliche Voraussetzung für die Erstellung eines Spielplatzbedarf-
splanes war die Schaffung einer einheitlichen Datenlage. Ausgehend von
der Grünflächendatei  des Servicebetriebes Stadtgrün entwickelte das
Kataster- und Vermessungsamt nach den Bedarfen des Amtes für Kinder,
Jugend und Familie auf der Grundlage des städtischen Umweltinformati-
onssystems ein Programmsegment zur Erfassung und Darstellung aller für
den Bereich Spielplätze relevanten Daten.

Im Programm sind alle öffentlichen Spielplätze mit ihrer kompletten Aus-
stattung an Geräten und Außenmöblierung sowie ihrem Grundstückswert
erfasst. Zu den  Inventarlisten und Beschreibungen der einzelnen Plätze
sind ferner Daten über die im Einzugsbereich lebenden Kinder gestaffelt
nach Altersgruppen  abrufbar. Die Spielplatzdarstellungen sind vielfach
mit Fotos ergänzt, die Lage, Gestalt und Zustand des jeweiligen Platzes
wiedergeben.

Ferner kann die Versorgung mit Spielplätzen groß- und kleinräumig durch
Radien um die Spielplätze herum veranschaulicht werden. Spielplätze mit
Flächen zwischen 300 m² und 1.000 m² mit der Funktion der Nahversor-
gung sind mit Radien vom 300 m umspannt, Spielplätze mit Flächen über
1.000 m² dienen zentralen Versorgungszwecken und sind daher mit ei-
nem Radius von 800 m umgeben. Außerdem kann die Anzahl der durch
einen Spielplatz versorgten Kinder entnommen werden.
Diese Darstellung veranschaulicht die quantitative und flächenmäßige
Versorgung auch über gezogene Bezirksgrenzen hinaus. Erkennbar sind
ebenso bedeutende Verkehrsadern, die als „natürliche Grenzen“ die Nut-
zung einschränken.

Um einen ersten Überblick über private Spielplatzangebote in Bonn zu er-
halten, wurde das gesamte Stadtgebiet mit Hilfe von Luftbildaufnahmen
studiert und Flächen, die als Spielplatz erkennbar waren, auf denen sich
jedoch keine öffentlichen Spielplätze befanden, als private Spielflächen
markiert. Diese Vorgehensweise verschafft der Planung die Möglichkeit,
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sich einen umfassenderen Überblick über die gesamte Spielplatzsituation
im Bezirk zu verschaffen, erhebt aber keinesfalls einen Anspruch auf Voll-
ständigkeit!

Mit Hilfe des Spielplatzprogramms ermöglichte das Kataster- und Vermes-
sungsamt den Planern, das Stadtgebiet nach Spielflächen zu durchfor-
schen, die im Lauf der Jahre angelegt, jedoch bis heute nicht als Spiel-
platz ausgebaut wurden. Ziel der Planung ist langfristig auch hier einen
vollständigen Überblick über den Bestand zu erhalten, um ihn in die Pla-
nung mit einbeziehen zu können. Alle Flächen, die eruiert werden können,
werden nachrichtlich auch in die Planung aufgenommen und es werden
Vorschläge für die Nutzung dieser Flächen unterbreitet. Ihre Flächenan-
teile sind jedoch nicht in der Berechnung der derzeitigen Spielplatzversor-
gung pro Kind enthalten.

III.2 Spielplatzangebot in Bonn

Zurzeit stehen in Bonn ca. 330 öffentliche Spielplätze und Spielstand-
punkte mit einer Gesamtfläche von ca. 410.000 m² zur Verfügung.  Ne-
ben den öffentlichen Spielplätzen ergänzen über hundert Schulhöfe mit
einer Gesamtfläche von ca. 800.000 m², großflächige öffentlich zugängl i-
che Grünflächen und Kleinkinderspielplätze das Angebot an Bewegungs-
und Spielräumen im Stadtgebiet. Darüber hinaus sind mit den nicht be-
wohnten Bezirken Siegaue, Ennert und Kottenforst große Wald- und Na-
turflächen vorhanden, die als Naherholungsgebiete Entfaltungsmöglich-
keiten für Bewegungs- und Naturerfahrungen bieten.

Spielplätze für alle Altersgruppen liegen in den Naherholungsgebieten
Waldau, Rheinaue (links- und rechtsrheinisch) sowie im Grüngürtel Bonn
Nord. Diese Plätze übernehmen eine zentrale Versorgungsfunktion für die
umliegenden Stadtteile und sind daher von besonderer Bedeutung für das
Stadtgebiet. Neben den eigentlichen Spielplätzen ergänzen sie das Ange-
bot zur Bewegung, Entfaltung und Kommunikation. Hier bestehen Begeg-
nungsmöglichkeiten nicht nur für Kinder, Jugendliche und Familien son-
dern für alle Generationen.

III.2.1 Spielflächen für Kleinkinder

Verbindliche Regelungen bestehen für die Bereitstellung von Kleinkinder-
spielplätzen innerhalb von Wohnanlagen sowie für die Nutzung städtischer
Schulhöfe als Kinderspielplätze.

Die Satzung der Stadt Bonn über die Beschaffenheit und Größe von Spiel-
plätzen für Kleinkinder vom 03.08.1973 für Spielplätze nach § 10 Abs. 2
Bau O NW gilt bei Errichtung von Gebäuden mit mehr als zwei Wohnun-
gen. Die Größe der anzulegenden Spielplätze richtet sich nach Art, Größe
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und Anzahl der Wohnungen. Sie muss mindestens 25 m² betragen und
bei Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen um 5 m² je weiterer Woh-
neinheit erhöht werden. Kleinkinderspielplätze sind so anzulegen, dass sie
besonnt, windgeschützt und von den zugehörigen Wohnungen aus ein-
sehbar sind und einen Schutz vor Gefahren im unmittelbaren Umfeld bie-
ten. Ebenso wie die Größe ist auch die Beschaffenheit der Spielplätze und
der darin vorhandenen Ausstattungsgegenstände beschrieben. Es darf
auch hiervon keine Gefahr für Kinder ausgehen. Die Spielplätze sind in
nutzbarem Zustand zu erhalten und  dürfen nur mit Zustimmung der Bau-
aufsichtsbehörde verändert oder verlegt werden.

Im Rahmen der Spielplatzbedarfsplanung kann eine gesonderte Betrach-
tung der Kleinkinderspielplätze nicht erfolgen, da die Datenlage für diesen
Bereich derzeit noch nicht ausreichend ist.

III.2.2 Ergänzende Spielflächen auf Schulhöfen

Die Regelung zur Nutzung städtischer Schulhöfe besonders als Kinder-
spielplätze in ihrer aktuellen Fassung vom 05.10.1995 sieht vor, dass die
Schulhöfe der städtischen Bonner Schulen Kindern außerhalb des Schul-
betriebs als Spielplatz zur Verfügung stehen. Auch wird eine Nutzung an
unterrichtsfreien Tagen ermöglicht. Zielgruppe dieses Angebots sind
grundsätzlich Kinder bis zum Alter von 16 Jahren, jedoch dürfen auch Ju-
gendliche und Erwachsene Schulhöfe nutzen sofern durch diese Nutzung
Kinder nicht beeinträchtigt werden. Geregelt ist auch die Art der Nutzung
sowie die Ausübung des Hausrechtes durch befugte Personen.

Aufgrund der Einführung der offenen Ganztagsschule hat der Schulhof als
Spielplatz und Spielfläche in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen.
Mittelfristig werden ca. 40 % der Bonner Grundschüler durch offene
Ganztagsschulen versorgt und verbringen somit einen nicht unerheblichen
Teil ihrer Freizeit auf dem Schulgelände. Insbesondere die Grundschulen
sind mittlerweile nahezu alle mit Spielgeräten ausgestattet und bieten
darüber hinaus aufgrund der Größe der Plätze die Möglichkeit für freies
Spiel in Gruppen (Nachlaufen, Ballspiele, Hüpfspiele etc.). Da Schulhöfe
jedoch nur zu eingeschränkten Zeiten für alle Kinder zugänglich sind,
werden diese im Rahmen der Planung öffentlicher Spielplätze zunächst
nicht berücksichtigt. Grundsätzlich ergänzen sie aber das Angebot insge-
samt. Deshalb werden Schulhöfe im jeweiligen Planungsraum in die Ge-
samtbewertung mit einbezogen.
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III.3 Finanzen

Für 2006 sind im Haushalt 80.000 Euro  für die Bestückung und Repara-
turen auf Bonner Spielplätzen eingestellt.
Neben den genannten Haushaltsmitteln stehen einmalig für die Ausstat-
tung des Spielangebotes an der Rheinaue und an der Waldau jeweils
20.000 Euro zur Verfügung.

Die Bestückung eines Spielplatzes zwischen 300 und 1.000 m² für die
Zielgruppe der 0-9jährigen liegt bei mindestens 10.000 Euro. Die Bestük-
kung eines Spielplatzes mit zentraler Funktion dürfte nicht unter 15.000
Euro zu erreichen sein.

Vielfach wird die Auflösung eines Spielplatzes, für den absehbar kein Be-
darf mehr vorhanden ist, nicht zwingend mit einem Verkauf des Grund-
stückes einhergehen, da die Lage eine Bebauung häufig nicht zulässt.
Durch die Auflösung werden allerdings langfristig Kosten gespart, weil sich
der Pflegeaufwand minimiert, kein Sandaustausch und keine regelmäßige
Spielgerätekontrolle mehr erfolgen muss.

Darüber hinaus wird von der zuständigen Fachabteilung ein Sponsoring-
modell entwickelt. Im Rahmen der Spielplatzbedarfsplanung werden Hin-
weise darauf gegeben, welche Plätze im Falle eines Sponsorings Priorität
haben sollten.
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IV. Beplanung auf der Ebene statistischer Bezirke

Die Planung wird auf der Ebene der statistischen Bezirke vorgenommen.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die Spielplatzsituation in den stati-
stischen Bezirken jeweils anhand von zwei Tabellen dargestellt.

Die erste Tabelle zeigt zunächst die Gesamtfläche aller öffentlichen Spiel-
plätze im statistischen Bezirk in Quadratmetern. Aufgeführt wird dann die
Anzahl aller im Bezirk lebenden Kinder im Alter bis unter 15 Jahre als ori-
ginäre Zielgruppe der Planung. Des Weiteren werden die vorhandene
Spielplatzfläche pro Kind und der gesamte Spielplatzflächenbedarf für den
Bezirk angegeben, wobei ein Richtwert  von 8,5 m² pro Kind zugrunde
liegt. Der Bedarf errechnet sich aus den Faktoren Kinderzahl und Richt-
wert pro Kind; hieraus ergeben sich die Versorgungsgrade.

Spielplatzfläche
gesamt in m²

Kinder
0-unter 15

Fläche/pro Kind in m² Bedarf sfläche in m² Abweichung vom
Regelbedarf in m²

Versorgungsgrad

Die zweite Tabelle gibt Auskunft über die einzelnen Spielplätze im statisti-
schen Bezirk.  Angegeben sind zunächst die Standorte bzw. die verbindl i-
chen Bezeichnungen aller Plätze. Aufgeführt sind die Größe in m² sowie
die Versorgungsfunktion des Platzes. Spielplätze mit Flächen unter 300
m²  sind in der Regel nicht geeignet, die Versorgung eines größeren Um-
feldes zu gewährleisten. Spielplätze mit einer Fläche zwischen 300 m² und
1000 m² versorgen einen Nahbereich, der in einem Radius von ca. 300 m
Luftlinie um den Platz herum liegt.  Spielplätze mit mehr als 1000 m² ha-
ben über die Versorgung des Nahbereiches hinaus eine zentrale Versor-
gungsfunktion. Sie haben einen Einzugsbereich von ca. 800 m Luftlinie im
Umkreis. Ferner werden in der Tabelle Bewertungen über die Ausstattung
mit Spielgeräten und deren aktuellen Zustand vorgenommen.
Die Angaben über die Ausstattung mit Spielgeräten beruhen auf aktueller
Datenlage (Stand 31.12.2005). In Teilen werden darüber hinaus bereits
Veränderungen berücksichtigt, die in der ersten Jahreshälfte 2006  erfolgt
sind. Die Angaben zum Zustand der Spielgeräte stützen sich auf die Ein-
schätzung der zentralen Werkstatt, die täglich mit Wartungsarbeiten auf
den Spielplätzen befasst ist, und des Spielplatzkoordinators.

Spielplatzstandort Fläche in m² Versorgungsfunktion
 des Platzes

Spielgeräteausstattung
(Stand 31.12.2005)

Planungsempfehlung
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Abschließend wird auf Grundlage der ausgewerteten Daten jeweils eine
Planungsempfehlung für den Spielplatz abgegeben. Ein Platz soll in seiner
Funktion erhalten und gepflegt werden, wenn dies für die Versorgung des
Gebietes notwendig ist und kein anderer Platz diese Funktion mit über-
nehmen kann. Ein Platz ist mit weiteren Spielgeräten zu ergänzen, sofern
erforderlich ist das qualitative Spielplatzangebot im Bezirk zu verbessern.
Ein Spielplatz kann aufgelöst oder veräußert werden, wenn sich hierdurch
die Versorgungslage im Umkreis nicht  verschlechtert und in erreichbarer
Nachbarschaft ausreichend geeignete Plätze zur Verfügung stehen. Eine
Spielplatzfläche kann veräußert werden, wenn auch künftig an dieser
Stelle kein Bedarf für einen Spielplatz zu erwarten ist, da die Versorgung
durch andere Plätze dauerhaft gewährleistet wird.

V. Ausblick

Umsetzung der Planungsempfehlungen/Partizipationsverfahren

Da die Planung zahlreiche Empfehlungen für den Ausbau neuer Spielplätze
und für die Veräußerung oder Stilllegung vorhandener Spielplätze und –
flächen beinhalten wird, ist die Erarbeitung eines Stufenplanes zur Umset-
zung der Planungsempfehlungen vorgesehen.
Dieser Stufenplan wird im Anschluss an die politische Entscheidung zur
Spielplatzbedarfsplanung entwickelt, um unter Berücksichtigung voraus-
sichtlicher Kosten und erzielter  Einnahmen eine sukzessive Umsetzung zu
ermöglichen. Neben der Entwicklung eines Sponsoring-Modells wird im
Rahmen der Stufenplanung das derzeit praktizierte Beteiligungsverfahren
zur Umgestaltung und Neuplanung von Spielplätzen mit den örtlichen be-
troffenen Familien und Kindern  dargestellt. Darüber hinaus werden  Vor-
schläge zur Weiterentwicklung vorgelegt.


