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Antrag der CDU Fraktion für die Sitzung des Gemeinderates am 09. September 2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

nach der Sitzung des Gemeinderates vom 03.07.2019 und der Vorstellung des
Spielplatzkonzept wurde von der Venrualtung der,,Masterplan
Kinderspielplätze" vorgeschlagen. ln vielen interessanten und konstruktiven Gesprächen mit
dem Verein zur Unterstützung für Familien, Senioren und Kindern (FSK), sowle der jungen
Union sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir den Antrag, stellen die
Möglichkeiten zur Errichtung eines integrativen Spielplatzes in der Gemeinde Wenden in
diesen nach Prüfung auf zu nehmen.

Alle Kinder haben ein Recht auf Spielen. Dieses trifft aber nicht für allen gleich zu.
Kinder, die aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Voraussetzungen den Anforderungen
des Alltags nicht oder nur ungenügend gewachsen und auf fremde Hilfe angewiesen sind,
benötigen eine entsprechend gestaltete Umwelt. Gerade in integrativen Spielräumen kann
auf kindgerechte Weise eine Verbindung zwischen Menschen geschaffen werden, die sonst
meist gesellschaftlich voneinander getrennt sind. lhre Nutzung muss dabei weitgehend
unabhängig von fremder Hilfe möglich sein, Spiel und Lernmöglichkeiten sollen möglichst
weitgehend und idealen¡veise im gleichen Maße für Kinder mit und ohne Behinderung
möglich sein. Als Beispiel können hier die Projekte der Firma Kinderland Emsland dienen
(siehe Anlagen).

Als wichtig sehen wir auch an das dieser Spielplatz im Nahbereich mit dem Auto erreichbar
ist und Parkplätze vorhanden sind. Da sicher auch Nutzer von außerhalb der Gemeinde
dieses Angebot annehmen würden sehen wir z.B. als zusätzliche Steigerung des
Touristischen- und Lebensqualitätswert der Gemeinde wenden eine Standortmöglichkeit in
Nähe des Museums Wendener Hütte oder im Bereich neuer Fahrradweg und Gastronomie
beim Balcke-Dürr Gelände.

Entsprechende Finanzielle Mittel sollten in der Planung des Haushaltes202l berücksichtigt
werden und Fördermöglichkeiten die das Land anbietet erschlossen werden.

Martinstraße 49, 57 L62 Olpe
8 027 61/3046 tr 02',t 61/3181

E-mail: cdu-otpe@t-online.de
www.cd u- kreis -o Ipe.d e



Freundtiche Grüße

Martin Sotbach
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tin úherdochter lleg ltidt zur Sinneseilohrung ein:

forbiges licht, der gonze l(örper wird von Vorhän.

gen und T0uen berûh4 der Boden ist bewegl und

dm Lirht forbig. ZusôhlÌh konn der l(örper noch in

drehende, schwingende und wippende Bewegungen

gebrocht lrerdên.

. Eewegungspiel

. toltileWohrnehmung

. visrelleVlohrnehmung

. ouditive Wahrnehmung

. Sphlkontokt

. Glekhgewicht und Eolonte fördern

. slle Generulionen

. borierefrei

. dieser Spielort konn ouf leder ebenen tlörhe

inlolllerl werden, Bodenmodelloge isl nkht niltig
. olle Spielgerðle sind rollstuhlfohrergererht
. olle Sinne werden ongesprorhen
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[ine Rutsche erklimmen monche l(inder ûber ein lleh.
Andere srhoffen es über eine lreppe. tlnd wieder or
deren gelingt der Aufstieg über eine mil Hindernissen

und,Ratterfeldern' bestürkte lompe.

. Eewegungspiel

. toh¡lelI¡hrnehmung

. visuelleWohrnehmung

. Gespùr fùr den eigenen l(örper entwirkeln

. Gleichgewitht und Bolonce fördern

. l(inder von 2-12 Johren

. bonierefrei

. die honierefreie Rsmpe wird hier zum Spielort

fûr olle lfi¡der, sie ¡st Ieil des Spielgeröts und

kein zusät¡lirhes Ilement
. dos Spielgeröl eignet sirh für l(¡nder oller Alter-

gruppen: ein 2 Järiger konn mil seinen [lt¿rn

die Rompe hochspielen, ohne dobei gröBeren

Kindern, mil lüst ûuf hôheres Spielrisiko, in die

Quere zu kommen
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Spielplolz-Neubou

Vorionle B

,,Perspeküvwechsel"
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Modul I

Spielplotz-Neubou

Vorionle (
,,Eewegungs- und Mobriolspiel"
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Srhoukeln, 5ondspiel, Ylorkeln, [)rehen, Wippen,

Iolonrieren - olles w¡s dos Spielplotrherz begehrtl

Bewegungsspiel

hhile Wohrnehmung
. visuelleWohrnehmung
. Spielkont¡kt
. Gleirhgewirhl und 8¡lonre fðrdern

. olle Generolionen

. bonierefrei

. dieser Spielort konn ouf ieder ebenen flõrhe

infilliertwerden, Eodenmodelloge ist nichtnOtig
. olh Spielgerûle sind rolkluhlfohrergerecht
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Irgänzungen

Vorionle A,,Rollenspiel"
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oufdreitbenenmileinonderspielen {I

Rollenspiel

Spielkontokt

Bewegungspiel

5ondspiel
. neue llehen gemeinsom erohernl

. l(inder zwisrhen 3 und ì2 lohren

. inllusiv

. ieile bsnierefrei

. drei versrhiedene Schwierigkeitsgrode, die

wie weil sirh ein l(ind houi mireìnmier ii
verbunden sind

egol

Spiel

l(inderland
Imsland Spielgeräte
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Ergtinzungen

Vorionte B

,,Sinnliches fi¡r kleine Kinder'
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I Umlauftaum ohre
Anforderuñg ao
FallsdrÈ
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SpichnlagrSrhlosscr¡lrc0r O
ouf drei [benen mileinonder spielen fI

Spiclgclöndrr Srblorrcr:lrrtr ¡
tokilesSpielvonzweiSeiten fT-\

drolb¡r¡r lolli Súlo¡scrstr¡3c
die llelt in einem onderen lirht sehen

. Rollenspiel

. Spielkontokt

Bewegungspiel

Sondspiel

. neue Yfelten gemeinsom erobem!

. l(inder zwisrh¿n 3 und ì2 lohren

. inklusiv

. Ieile boni¿refrei
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. Rollenspiel

. 5pielkontokt

Eewegungspiel

Sondspiel

. neue lVelten gemeinssm erobern!

. l(inder rwischen 3 und 12 Johren

. inklusiv

. Ieile honierefrei

. drei verschieden¿ Srhwierigleilsgrode, die, egol

wie weil s¡ú ein Kind trout, miteinonder im Spiel

Rollenspiel

Sp¡elkontokl

Bewegungsspiel

Sondspiel

. neue Wehen gemeinsom elobern!

. l(inder zwischen 3 und l2 Johren

. inklusiv

. Ieile horierefiei

. drei venchiedene Srhwierigkeitsgrode, die, egol

wie weit sirh ein Kind lrout, miteinonder im Spiel

verbunden sind

drei versrhiedene Srhwierigkeilsgrode, die, egol

wie weil skh ein l(nd foul, miteinonder im 59iel

verbunden sindil lfinderland
Imsland Spielgeräte
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Modul 2

Ergtinzungen

Vorionle (

,,olle Generolionen"
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Gcncrolioncnlorussscll
mil forbigem Kunstloffdorh

a
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llondwippcr O
mil Armkroft ton Eelnkrofl wlppen .f\

. l(ooperolionsverhohen

. l(o¡loklverhohen

. flugkrûfte spüren

olle Generotionen

inklusiv

Ihern mit (inderwogen

Mensthen mil Gehhilfe

Mensòer mit Rolktühl

. Setreurer mil heeinhörhtiger Penon

. zus0mmen m¡l einer Rolktuhlfohrer.Sport.

gruppe hoben wir die Zusotzbügel on den

lingängen konzipierl: llier können Rolktuhl-

fohr¿r sirh festholten und glekhes Sp¡elr¡siko

erleben, wie ondere Mitspieler
. die unterrhiedliden Sitzhöhen ermõglkhen

ollen Generolionen ein enlsponntes Silzen

. dos gelhe Kunstloffdorlr lässl Mitspieler in

ein forbiges lirhl tourhen und 0k¡¡v¡ert d¡¿

visuelle Vlohrnehmung

l(ooperolionsverhohen

l(ontoktuerholten

Glekhgewkht und Bolonce fôrdern

mit den Armen in Srhwung kommen

olle Generotionen

bsnierefrei

Menxhen mit Gehhilfe

Mênrher mil Rolktuhl

Setreurer m¡l beeinlriirht¡ger Perso0

den AnstoB zu diesem Geröt gob eine Alten-

pflegeeinriótung, mil der wir den Hondrip-

per umkonzipiert hrben: breiter, befohrborer

[intieg, der ouch mit dem Rolhtùhl oder

Roll¡tor nulzb¡r isl sowie e¡n breiler 5¡h m¡l

bequemer lehne, der ouf e¡ner einrhôhbû,

ren llöhe seinen liefpunkt hol

l(inderland
Imslånd Spielgerã1e
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Modul3

einzelne Spielgerüle

lfinderland
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Pörhonsin iedorh ohne Iùrlengìrt:

l(ooperolionsverholten

16rperempffnrlen

Veillouen

gemeinsom, sicher,f iegen'

. olle Generotionen

. inklusiv

. [hern mit Kind

. Selreurer mil beeinträthtiger Peron

. miltlol¡hotkrhnitzen ok folkrhul¡isl
diese Sthoukel ourh für lle¡xhen mil

dem Rolhtuhl ereirh.und nut¡bor
. pendelorliges beruhigendes khsukeln
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Do¡oal¡rh¡ulclPörrhcnsilz e
s¡ch'belm Srhouhln ¡¡ die Augen sehen --t\,

Smdr¡idonloge iedorh mit ærgrõ8rnòn todxt

Srndspirlonlogc
unlerfohrhor mit Sondoufzug

. teinmolorik

. toh¡lelYohrnehmung

}lond-Âu geKoordinotion

Mslerislerleben
. lloleriolempffndon
. l(ooperotionsverhohen

l(inder im Rolktuhl können ohne

llmsehen, dos iloleriol Sond

erleben und mil onderen l(indern

zusommen spielen

bonierefrei
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beweglkh gelogerter Iisrh mir Girhirklirhkeirspiel .f\

. f¿inmotorik

. l{ond-Augel(oordinolion

. gemeinsom ein Ziel verfolgen

. l(ooperolionsverholten

. olle Generotionen

. bonierefiei

. ohne tolk¡hutz oufstellb¡r

. ohne [¡lkrhutz ¡ufstellh¡r

Imsland Spiel0eräte
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