
 

 
 

 

 

 
An den Vorsitzenden des Ortsbeirats Delkenheim 
Herrn Dr. Bernd Wittkowski   
 
 
 
         Wiesbaden, den 07.05.2021 
 
 
 
 
Antrag der SPD Fraktion für die Sitzung des Ortsbeirats am 18.05.2021 

 
 
Aufwertung und Umgestaltung des „Abenteuerspielplatz“ am Sportplatz  
 
 
Neben dem Elisabethenpark bietet auch der „Abenteuerspielplatz“ am Sportplatz viel Potenzial 

für eine umfassende Verschönerung. Es gilt, das Gelände aus seinem Dornröschen-Schlaf zu 

befreien und wieder zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt in Delkenheim machen.  

Mit dem neuen Pump-Track, der von den Kindern und Jugendlichen bislang sehr gut angenom-

men wird, wurde ein erster wichtiger Schritt zur Modernisierung des Abenteuerspielplatzes ge-

macht. Jetzt müssen weitere Schritte folgen, um diesen schönen und gut gelegenen Platz in 

Delkenheim für Kinder und Jugendliche attraktiver zu gestalten.  

Anregungen und Ideen für eine die Neugestaltung des Areals haben uns bereits in ersten Ge-

sprächen mit Eltern und der Mobilen Jugendarbeit erreicht. Dazu zählen etwa die Installation 

von Basketballkörben, die Einrichtung eines Matschplatzes oder der Aufbau einer Kleinkinder-

schaukel oder eines Hangelpfads.  

Um eine ansprechend Neugestaltung zu erreichen, die den unterschiedlichen Interessen der 

verschiedenen Altersstufen angemessenen Rechnung trägt, bedarf es einer sinnvollen Gesamt-

konzeption. Im Rahmen dieser Gesamtkonzeption ist insbesondere darauf zu achten, dass Nut-

zungskonflikte zwischen den einzelnen Altersstufen weitgehend vermieden werden. Das groß-

zügige Areal sollte hierzu die Möglichkeit bieten. 

Klar ist, dass eine Aufwertung des Abenteuerspielplatzes absehbar auch den Aufbau neuer 

Spielgeräte erfordert. Spätestens nächsten aufzustellenden Haushalt der Stadt Wiesbaden 

sollte daher eine finanzielle Vorsorge getroffen werden, um nach dem Vorliegen der Gesamt-

konzeption eine zeitnahe Umsetzung des Projekts auf den Weg zu bringen.    

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Der Ortsbeirat möge beschließen: 

 
Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten, 
 
1. unter Einbindung des Ortsbeirates und der Mobilen Jugend Arbeit zeitnah ein Gesamtkon-

zept zur Umgestaltung des „Abenteuerspielplatzes am Spielplatzes“, zu erstellen. Dabei 
ist insbesondere darauf zu achten, dass Nutzungskonflikte zwischen Jugendlichen und 
Kindern vermieden werden.  

 
2. spätestens im nächsten aufzustellenden Haushalt der Stadt Wiesbaden eine ausrei-

chende finanzielle Vorsorge für die Umgestaltung des Abenteuerspielplatzes am Sport-
platz in Delkenheim zu treffen.  

 
 
 
 
Meike Jacobi       Thomas Schwarze 
Stellvertretende Ortsvorsteherin     Fraktionssprecher SPD Fraktion im Ortsbeirat  
 


