Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .
„Spiel- und Bolzplätze in der Gemeinde“

Wie viele Spielplätze gibt es den in der
Gemeinde?
Es gibt zwölf Spielplätze, vier Bolzplätze und einen
Funpark, welche entsprechend der Spielplatzordnung
jederzeit zugänglich sind.

Wo sind diese Plätze?
Die Spielplätze befinden sich in Schloßberg an der Eichbichlstraße, Breitensteinstraße, Ganghoferstraße und
am Steigackerl. In Haidholzen am Vogelhainweg, Pirschweg, Webereiweg, Dianastraße, am Achenfeld, in der Simserfilze, am Sportplatz Waldering und am Badeplatz Simssee.
Bolzplätze gibt es in Schömering, in Schloßberg an der Breitensteinstraße und am Feldsteig sowie am Badeplatz Simssee.
Unseren Funpark findet man an der Walderinger Straße nahe am
Sportgelände.

Wer ist für die Spielplätze verantwortlich?
Verantwortlich ist der Betreiber und damit die Gemeinde. Vom gemeindlichen Bauhof werden die Spielplätze, Bolzplätze und der Funpark regelmäßig auf einen verkehrs- und spielsicheren Zustand überprüft, gewartet und gepflegt.

Wie sieht so eine Prüfung aus?
Sachkundige Mitarbeiter vom Bauhof kontrollieren, entsprechend der DIN EN 1176, die Spielplätze und dokumentieren dies. In Ausnahmefällen oder evtl. bei einer
Erstabnahme wird ein Sachverständiger hinzugezogen.
Der zeitliche Abstand der Kontrollen richtet sich nach der
Jahreszeit, Umfang und Art der Kontrollaufgaben sowie der Größe
und Frequentierung des Spielplatzes. So ist ein wenig benutzter
Spielplatz seltener zu warten als ein häufig benutzter oder von
Vandalismus betroffener Spielplatz.

Wer haftet, wenn was passiert?
Das kommt drauf an: Falls gegen gesetzliche Vorschriften
verstoßen wurde haftet der Betreiber. Die Eltern und Kinder müssen darauf vertrauen können, dass sich die Spielgeräte in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.
Keine Haftung besteht für Gefahren, die sich aus der offensichtlich erkennbaren Eigenart der Spielgeräte ergeben. Wenn beispielsweise ein Kind aus einem Karussell fällt, weil andere Kinder es zu schnell bewegen oder bei Unfällen, die durch Unachtsamkeit beim Spielen passieren.
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Sind manche Spielgeräte nicht zu
gefährlich?
Wenn Kinder nicht mehr die Möglichkeit zu aufregendem Spielverhalten haben, hat das nicht nur negative
Auswirkungen auf ihre körperliche Fitness, sondern
auch auf ihre soziale, emotionale und geistige Entwicklung. Eine Professorin formulierte es so: „Es ist ein
Risiko, wenn es kein Risiko mehr beim Spielen gibt.“

Darf jeder die Spielplätze benutzen?
Die Spielplätze dürfen alle Kinder und Jugendlichen
entsprechend der Angaben der Spielplatzordnung
benutzen. Die Bolzplätze sind ohne Altersbeschränkung
nutzbar. Kinder unter 3 Jahren dürfen die Spielgeräte nur
unter Beaufsichtigung eines Erziehungsberechtigten
benutzen.

Warum stellt man denn die Geräte nicht enger
zusammen, um mehr Platz für weitere Spielgeräte zu schaffen?
Um einen sicheren Spielbetrieb zu gewährleisten,
sind Fallschutzräume für die entsprechenden Spielgeräte einzuhalten. Die Fallschutzräume dürfen sich z.T. überschneiden, ausgenommen bei drehenden oder schwingenden
Geräten.

Warum ist unter manchen
Spielgeräten Rasen und dann wieder
Sand oder Holzschnitzel?
Entsprechend ihrer jeweiligen Fallhöhe (Absturz)
sind Fallschutzflächen anzulegen. Bis 1,50 m kann
Rasen verwendet werden. Ab 1,50 m Fallhöhe sind
Bodenmaterialien mit stoßdämpfenden Eigenschaften zu verwenden wie z.B. Holzschnitzel, Rindenmulch,
Sand, Kies (Rundkorn) oder Fallschutzplatten.

Darf man die Spielgeräte auch selber
bauen?
Grundsätzlich ja, aber auf öffentlichen Spielplätzen müssen die Spielgeräte den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Der Selbstbauer muss also mit den Vorschriften bestens vertraut sein. Sein Werk sollte er anschließend
von einem Gutachter abnehmen lassen, damit er es im Schadensfall nicht zu verantworten hat.
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Im August ist unser Bürger Berthold
im Urlaub!!!

