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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
wir sind Eltern von schwer behinderten Kindern. Für unsere Kinder gibt es nach unseren
Erkenntnissen keine öffentlichen Spielmöglichkeiten.
1.) Wo gibt es in Erfurt barrierefreie Spielplätze?
2.) Wo können Spielgeräte eingefügt werden?
3.) Kann im Rahmen der BUGA ein neuer barrierefreier Spielplatz konzipiert werden?
Wir wünschen uns unterfahrbare Matschstraßen mit gummiabgepolsterten Zugängen zu
Spielgeräten, damit der Rolli nicht im Sand „einsinkt“. Wir wünschen uns Rutsch- und
Schaukelgelegenheiten, die für die Begleitpersonen handhabbar sind und auch für größere Kinder
genutzt werden können. Auch an Kinder, die nicht sitzen können, sollte gedacht werden.
Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass es sich um einen verkehrsgünstigen Ort handeln
sollte. Es müsste die Gelegenheit geben, Behindertenparkplätze in unmittelbarer Nähe
einzurichten. Weiterhin sollten öffentliche Verkehrsmittel gut erreichbar sein.
Bei diesen Überlegungen in unserer Elterninitiative möchten wir Sie bitten, den Standort
Tettaustraße zu prüfen. Es handelt sich um ein – aus unserer Sicht – für diesen Zweck gut
entwickelbares Gelände. Es gäbe dort gewachsene Vegetation, die es auch für schwerer betroffene
Kinder erleichtert, zu spielen. Besondere Kinder brauchen Rückzugsmöglichkeiten, um
Geborgenheit erleb- und erfahrbar zu machen. Oft fühlt man sich mit Kindern, die
Beeinträchtigungen haben, wie auf dem „Präsentierteller“.
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Wir möchten betonen, dass es nicht darum geht, explizit einen Spielplatz für Kinder mit
Behinderungen zu schaffen, sondern dass auch diesen Kindern die Möglichkeit gegeben werden
muss, einen schönen Nachmittag zu verbringen und auch innerstädtische „Ausflugsziele“ zu
haben.
Wir denken, es wäre für die Stadt Erfurt an der Zeit, einen behindertenfreundlichen Spielplatz zu
haben und würden uns sehr darüber freuen, wenn unsere Kinder (heute 6 und 13 Jahre) diesen
auch noch bespielen können.
Mit freundlichen Grüßen
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