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Spielplatz ist doch schon vorhanden
GLB ist erstaunt über SPD Aussage zur Spielplatzsituation in Klein-Gerau
Seit längerem kommen die Gespräche zwischen Gemeinde und der Erich-Kästner-Schule in KleinGerau bezüglich Öffnung des Schulhofs nicht voran. Die Bedenken der Schulleitung anlässlich des
Ortstermins am vergangenen Samstag geäußert, bezüglich Vandalismus und Zerstörungswut sind
verständlich. Bestes Beispiel dafür ist die Worfelder Grundschule. Bevor eingezäunt und nach
Schulende verschlossen wurde, waren Sachbeschädigungen und Vandalismus an der Tagesordnung.
Der IST- Zustand an der Klein-Gerauer Grundschule sollte seitens der SPD nun auch endlich
akzeptiert werden.
Der nicht weit von der Schule entfernte Spielplatz Gerhart-Hauptmann-Straße soll doch Im Frühling
2010 unter Beteiligung einer Kindergruppe wieder aufgewertet werden (derzeit ist dort nur eine
Wippe, sowie zwei Wackeltiere für Kleinkinder vorhanden). Dies wurde in der Oktobersitzung des
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss GLB Vertreter Horst Twardawa auf Nachfragen zugesagt.
Deshalb muss die Frage gestellt werden, warum nur wenige Wochen nach dieser Information ein
von der SPD Klein-Gerau anberaumter Ortstermin in der Schule, sogar mit dem (wahrscheinlich)
künftigem Landrat Thomas Will statt findet? Denn zwei Spielplätze sind eigentlich nicht
vorgesehen.
Redet denn die SPD nicht mehr miteinander? fragt sich die GLB.
Tatsache ist: Die Gemeinde wollte das Areal des Spielplatz Gerhart-Hauptmann-Straße als
Baugrundstück veräußern und den Schulhof gewissermaßen als Ersatz nutzen. Diese Möglichkeit
hat man nun nicht.
Die Spielgeräte wurden damals dennoch einfach schon mal abgeräumt ohne eine Entscheidung der
Gemeindevertretung und Schule abzuwarten. Auf Intervention der GLB wurde im Jahr 2008 nach
langem Zögern wenigstens wieder die Wippe installiert. Im Frühsommer dieses Jahres sollte die
Anzahl der Spielgeräte aufgestockt werden. Die Ausführung wurde erneut angemahnt, trotzdem
nicht umgesetzt. Da der Platz aber im Frühjahr 2010 sowieso neu gestaltet wird und in der nun
„kalten“ Jahreszeit Spielplätze nicht so sehr frequentiert werden, wäre eine Installation
beispielsweise einer Schaukel zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht unbedingt sinnvoll.
Ein Spielplatz, der diesen Namen auch verdient, ist im südlichen Ortsteil Klein-Geraus unbedingt
nötig. Der Spielplatz Gerhart-Hauptmann-Straße könnte schon längst in einem annehmbaren, für
die Kinder attraktiven Zustand sein. Bislang hatte die GLB allerdings keine Unterstützung ihrer
Forderungen gegenüber der Gemeindeverwaltung erfahren. Dass sich nun die SPD-Fraktion auch
endlich mit dem Thema befassen will, macht der GLB Hoffnung auf rasche Umsetzung, im
Interesse der Kinder.
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