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Sehr geehrte Frau Pilz,
 
ich möchte heute an unser Gespräch vom 18.2.13 und unseren Mailkontakt vom 22.2.13 anknüpfen und Ihnen mittei-
len, dass wir das Thema „Ballspielen im K6“ weiter in der AG Orga erörtert haben.

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es für ballspielende Kinder keine geeignete Fläche im K6 gibt, aber dennoch 
ein großer Bedarf besteht.

Der vorhandene Kinderspielplatz ist in der warmen Jahreszeit sehr stark frequentiert, nicht nur von Kindern, die an 
den Spielgeräten turnen, sondern auch von Kindern, die sehr gerne und sehr oft Ballspielen. Allerdings ist das auf 
dem Kinderspielplatz weder erlaubt noch vorgesehen. D. h., es gibt keine entsprechend abgesicherte Fläche. Dies 
führt unter anderem dazu, dass sich die turnenden Kinder gestört fühlen und in einzelnen Fällen kleinere Kinder auch 
schon durch fliegende Bälle verletzt wurden. Außerdem fliegen die Bälle in die umliegenden Gärten, was ebenfalls zu 
Unmut führt.

Um nochmals ein Stimmungsbild unter den Anwohnern im K6 einzuholen, haben wir eine Unterschriftenaktion durch-
geführt. Wir haben die Nachbarn angesprochen und sie gebeten Ihre Unterschrift abzugeben, wenn sie dafür sind, 
den jetzigen Kinderspielplatz und auch die Wege zu entlasten und eine weitere Spielfläche für ballspielende Kinder 
anzudenken.

Von 100 besuchten Häusern/Wohnungen im Viertel haben 95 ihre Unterschrift dazu abgegeben.
Insgesamt haben wir 142 Interessierte, die Ihre Unterschrift abgegeben haben.

Unser Vorschlag, die südliche Rasenfläche des Kinderspielplatzes so zu entlasten, dass es nicht möglich ist dort Ball-
zuspielen, sollte einhergehen mit der Entstehung einer neuen geeigneten Fläche. Insofern sehen wir Ihre Bedenken, 
es könnte ein Verdrängungsprozess statt finden, als nicht gegeben. 

Im Gegenteil, wir möchten darauf Aufmerksam machen, dass für ballspielende Kinder geeignete Spielflächen fehlen 
und darüberhinaus anregen, eine passende Spielfläche zu schaffen.

Wir bitten Sie deshalb im Namen der AG ORGA und der unterzeichnenden Anwohner, sich des Themas anzunehmen 
und mit uns zu besprechen, wie wir hier eine adäquate Lösung schaffen können.

Gerne bieten wir dabei der Stadt und dem Grünflächenamt unsere Mithilfe, sowohl bei der Planung, als auch bei der 
Umsetzung an.

Herzliche Grüße  

Angela Stürzl und das AG ORGA Team

Anlage 12 Unterschriftenlisten

Darmstadt, den 2.5.2013
 


