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willig mithelfen, ihn in Gang zu
halten, steigert das Wohlfühlge-
fühl der Mütter.,,Ein Nachbar hat
hier sogar vor kurzem Rasen ge-
mähtl"
Hagen liegt im Vergleich zu an-
deren umliegenden Gemeinden
mit seinen 46 Kinderspiel- und
Bolzplätzen an der Spitze. Man
könnte also sagen, dass die Ge-
meinde überversorgt war. Hin-
zu kommt noch der demografi-
sche Wandel mit den rückläufi-
gen Geburtenzahlen, den man
mit einem gezielten Abbau hier
Rechnung tragen will. Qualität
statt Quantität ist also die neue
Devise.
Mit den neuen Großspielgeräten
der Firma Westfalia hofft die Ge-
meinde, eine gute Wahl getrof-
fen zu haben. Die Geräte verei-
nen mehrere Klettermöglichkei-
ten und Rutsche miteinander.
lm Gegensatz zu früheren Spiel-
geräten aus Holz sind diese Ge-
räte aus recyceltem Plastik her-
gestellt. Holz wird immer wie-
der nach einigen Jahren morsch
und muss ausgetauscht werden.
Der Hersteller gibt dagegen auf

das Plastik eine Garantie auf 15

Jahre. Der Wartungs- und Unter-
haltungsaufwand für Spielplätze
wird somit eingedämmt.,,Um die
Sicherheitsvorschriften einzuhal-
ten, werden die Geräte im gro-
ßen Abstand zu anderen Spielge-
räten aufgebaut und mit einem
guten Fallschutz, einer dicken
Matte Holzhackschnitzel, verse-
hen', erklärt lsabell Gentsch, Mit-
arbeiterin der Gemeinde Hagen,
die Gestaltung der Plätze.
Für ein zweites Bauvorhaben
ist vor wenigen Tagen der Auf-
trag vergeben worden. Neben
dem Soccerplatz am Schulzent-
rum wird ein zweiter Soccerplatz
mit Basketballkorb und Flutlicht-
anlage entstehen. ,,Wir haben
ganz bewusst keinen anderen
Standort gewählt. Der Soccer-
platz hinter dem Busparkplatz
wird sehr gut angenommen und
ist häufig belegt. 5o haben die
Kinder und Jugendliche dann
bald die Möglichkeit auf den
zwe¡ten auszuweichen, ohne wo-
anders hinfahren zu müssen', be-
richtet Gausmann. (Ho)
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Kinderspielplätze in Hagen:
Weniger ist manchmal mehr ...
Drei Spielplätze wurden m¡t neuen Großspielgeräten
ausgestattet
ln Hagen wird ein neues Spiel-
platzkonzept umgesetzt. Drei
Spielplätze, im Haskamp, ln der
Aue und in der Adenauerstraße,
sind bereits geschlossen worden,
doch dafür wurden drei ande-
re, am Sonnenhügel, in der Ma-
rienstraße und ein zweiter in der
Adenauerstraße, mit neuen und
alten Spielgeräten aufgewertet.
,,Für uns zählt die Qualität der
Spielplätze. Neben dem Aben-
teuerspielplatz, der für Hagen et-
was ganz besonderes ist, soll es
gerade in den Wohngebieten in
zentraler Lage ein gutes Ange-
bot geben, dass auch von den
Kindern und Müttern angenom-
men und genutzt wird", erklärt
Bürgermeister Peter Gausmann.
Der neue ausgestattete Spiel-
platz ,,Am Sonnenhügel" ist ein
gutes Beispiel. Am Nachmittag
treffen sich Babygruppen und
Spielgruppen hier. ,,Für uns ist es
das beste Kompliment, wenn wir
gesagt bekommen, dass Eltern
lieber auf diese neuen Spielplär
ze gehen als auf den Abenteu-
erspielplatz", betont Gausmann.
Anwesende Mütter mit kleineren
Kindern stimmen ihm sofort zu;
,,lm Kleinkindalter von rund vier
Jahren sind unsere Kinder hier
viel besser aufgehoben. Sie lie-
ben die Spielgeräte und wir ha-
ben sie gut im Blick. Der Aben-

teuerspielplatz hat dagegen zu
viele Möglichkeiten für die Klei-
nen, im Gebüsch zu verschwin-
den." Lobend erwähnt wurde
auch, dass für die Mütter genü-
gend Bänke und Sitzgelegenhei-
ten vorhanden sind. Dass auch
die umliegenden Anwohner sich
erfreut über den Wandel beim
Spielplatz zeigen und sogar frei-

Bürgermeister Gausmann ist begeistert von der Unbefongenheit der Kids: ,,Es ist der schönste
Termin des letzten Halbjahres!"
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