GR Marion KREINER

26.4.2022

FRAGESTUNDE
an Frau Bürgermeisterin-Stellvertreterin
Mag.a. Judith Schwentner
am 28.4.2022

Betreff:

Gefahr Kinderspielplatz

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Stellvertreterin!
Graz ist „familienfreundliche Gemeinde" und das bereits seit 2012. Das bedeutet, dass Graz eine besonders hohe Lebensqualität für Kinder und Familien
hat. Parameter dafür sind u. a. ein ausreichendes Angebot für Bewegung und
Spiel in der frischen Luft und vielfältige, abwechslungsreiche und vor allem
sichere Spielplätze zu haben. Denn hier finden Kinder Gelegenheit, ihre
körperlichen Fähigkeiten zu entdecken, Fertigkeiten zu erlernen und eigene
Grenzen zu erfahren. Für viele Kinder – vor allem in städtischen Gebieten –
sind Spielplätze heute die Orte, an denen sie sich ihrem Alter entsprechend
austoben können.
Auch der Spielplatz am Hilmteich war ein solcher Ort. Leider muss man hier die
Vergangenheitsform bemühen, denn seit geraumer Zeit wird hier gefahrloses
Spielen verunmöglicht. Der Aufgang zur beliebten Rutsche wurde doch
tatsächlich mit Geröll aufgeschüttet, 7-10 cm lange spitze Steine bergen ein
immenses Gefahrenpotential für die Kinder. Gehen wird auf diesen Steinen
verunmöglicht, die Kinder werfen – weil sie Kinder sind – mit diesen Steinen um
sich und mittlerweile ist der ganze Spielplatz mit diesem schweren spitzen
Geröll übersät.
Uns ist klar, dass der Aufgang zur Rutsche renoviert werden musste, dass dies
in den Wintermonaten nicht zu bewerkstelligen war, dass die MitarbeiterInnen
der Holding und des Grünraums gerade in Zeiten von Corona bis zur
Erschöpfung arbeiten und Großartiges für die Stadt leisten. Das ändert aber

nichts daran, dass es an diesem Spielplatz ein außerordentliches Gefahrenpotential gibt und wir nicht einsehen, warum nicht im Sinne der Sicherheit für
die Kinder schnell und prioritär gehandelt wird, um Unfälle und Verletzungen zu
vermeiden.
Daher stelle ich an Sie, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Stellvertreterin
Mag.a. Judith Schwentner, als für die Erhaltung von Spielplätzen ressortverantwortliche Stadtsenatsreferentin folgende
Frage:
„Wann werden Sie endlich für die Beseitigung der eklatanten Gefahren für
Kinder am Spielplatz Hilmteich ausgelöst durch die aufgeschütteten spitzen
Steine im Bereich der Rutsche sorgen bzw. was werden Sie bis zu diesem
Zeitpunkt unternehmen, um die Gefahr von den Kindern abzuwenden?

