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 BREMEN-Borgfeld, den 10.10.2015 
 
 
 

Antrag der Beiratsfraktion der CDU 
 
 

ANTRAG Kinderspielplätze  
  
der Beirat Borgfeld möge beschließen: 
 
Der Beirat Borgfeld fordert die Senatorin für Sozia les, Jugend, Frauen, Integration 
und Sport (zuständig für die Spielplätze Am Unteren  Feld, An der Kuhweide und 
Kiebitzbrink),sowie den Senator für Umwelt, Bau und  Verkehr, Bereich 
Umweltbetriebe (zuständig für den Spielplatz Ratspi ekerpark) auf diese vier 
Spielplätze in Borgfeld  unter Beteiligung des Beir ates sowie der Eltern der im 
Ortsteil lebenden Kinder unverzüglich wieder in ein en sicheren, kindgerechten 
und gepflegten Zustand zu versetzen. Die Attraktivi tät der Spielplätze muss durch 
den Aufbau moderner und herausfordernder Spielgerät e, insbesondere von 
Kletterhäusern, erhöht werden. 
 
 
  
  
Begründung: 
 
1. Durch die hohe Anzahl an Kindern in Borgfeld ist der Ortsteil auf eine zeitgemäße 
Ausstattung mit altersgerechten, funktionierenden und kindgerechten sowie attraktiven 
Kinderspielplätzen angewiesen. 
 
2. Die Borgfelder Kinderspielplätze befinden sich durchweg in einem ungepflegten und 
teilweise unsicheren Zustand. Teilweise sind Spielgeräte seit Monaten defekt bzw. aus 
Sicherheitsgründen demontiert. 
 



3. Die Spielgeräte auf Borgfelder Kinderspielplätzen sind teilweise mehrere Jahrzehnte 
alt und nicht mehr zeitgemäß. Die Spielplätze An der Kuhweide und Kiebitzbrink 
bestehen überwiegend aus einer Rasenfläche. Diese sind mit einer Sandkiste, einer 
kleinen Hütte und einer Schaukel versehen. Der Spielplatz Am Unteren Feld besteht aus 
einer überwiegend verwilderten Fläche und teilweise defekten Spielgeräten 
(Wasserpumpe seit Monaten defekt). Der Spielplatz im Ratspiekerpark wird seit Jahren 
zurückgebaut. Gab es hier einst noch ein Kletternetz und weitere interessante 
Spielgeräte besteht er neuerdings nur noch aus einer Sandkiste, ein paar Schaukeln / 
Wippen, sowie einer kleinen beweglichen Holzbrücke. Neuere Spielgeräte, wie sie in 
anderen Stadtteilen seit vielen Jahren und in teils erheblicher Anzahl zu finden sind, 
würden die Attraktivität der Borgfelder Spielplätze deutlich erhöhen und zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität der hier lebenden Familien beitragen. 
 
 
Diese Sanierung und Attraktivitätssteigerung der Borgfelder Spielplätze sollte in 
Zusammenarbeit der Eltern und dem Beirat geschehen. Viele Eltern würden sich, bei 
einer entsprechenden Unterstützung durch die Politik, mit Rat und Tat an der 
Umsetzung beteiligen. 
  
  
 Der Antrag wurde einstimmig angenommen   


