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SPD - Fraktion Stadt Voerde 
 
         
 

Voerde, den 17.09.2014 
        SPD – Fraktion Stadt Voerde 
        Rathausplatz 
Der Bürgermeister      46562 Voerde 
Dirk Haarmann         
Rathausplatz 20        
46562 Voerde 
 
 
 
 
 

Antrag: 
 
Die SPD-Fraktion beantragt 

a)    die Erstellung eines  Spielflächenbedarfsplan 

b)    die Erstellung und Veröffentlichung eines Spielplatzplanes inklusive der Angabe der  
       Bestückung mit Spielgeräten (z. B. Drucksachen und Geoportal Niederrhein) 

c)    die Prüfung der Weiterentwicklung geeigneter Spielflächen und weiterer Flächen zu    
       „Generationenparks“. 

 

 
Begründung 

zu a) 

Die SPD Voerde hat sich mit ihrem Kommunalwahlprogramm 2014 bis 2020 dafür 
ausgesprochen, dass das Spielplatzangebot im Wohnumfeld dort, wo viele Kinder wohnen, 
erhalten und weiterentwickelt werden muss. 

Ein  Spielflächenbedarfsplan muss dazu beitragen, den finanziellen Bedarf zur Unterhaltung 
dieser wichtigen Infrastrukturkomponenten zu benennen. Eine langfristige 
Planungssicherheit für den Haushalt soll geschaffen werden. Das Leben von der Substanz 
ist nicht mehr hinnehmbar, da viele Spielflächen mittlerweile vollständig von Spielgeräten 
geräumt wurden und lediglich „grüne Flächen“ sind. 

Aus unserer Sicht werden die Haushaltsmittel derzeit nur am nötigsten Bedarf ausgerichtet. 
Es erfolgt nach Antragsstellung der Bürger jährlich die Errichtung und Instandhaltung nur 
eines Spielplatzes. Für weitere Bedarfe stehen dann für das laufende Haushaltsjahr keine 
Mittel mehr zur Verfügung. Rechtlich ist die Stadt Voerde verpflichtet angemessene 
Spielflächen für die Kinder in Voerde vorzuhalten. 
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zu b) 

Hier greifen wir den Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern auf, die sich vermehrt einen 
solchen Plan wünschen. Dieser soll dazu dienen, dass Familien mit Kindern die 
Spielmöglichkeiten in ihrer Stadt besser kennen und nutzen können. Hierzu sollen 
vorhandene Angebote, wie das Geoportal-Niederrhein genutzt werden. Auch eine gedruckte 
Broschüre mit den wesentlichen Informationen würde die Informationssituation sicherlich 
verbessern. 

Wir, die SPD Voerde, haben uns in unserem Kommunalwahlprogramm 2014 bis 2020 dafür 
ausgesprochen, dass wir mit unserer Politik dazu beitragen, dass sich die Menschen hier vor 
Ort wohlfühlen und dass für das gesellschaftliche Leben unter anderem auch 
Freizeitangebote wichtig sind. 

Aus diesem Grund befinden wir einen solchen  Spielflächenbedarfsplan als sinnvoll und 
notwendig und möchten mit diesem Antrag dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger 
nachkommen und gerecht werden. 

 

zu c) 
 
Der demographische Wandel ist in den verschiedenen Quartieren unserer Stadt in vollem 
Gange. Eine sinkende Anzahl von Kindern und eine steigende Zahl betagter Menschen 
fordern zu neuen Ideen und Lösungen bei der Gestaltung von gemeinsamen Nutzflächen 
heraus. Gut erreichbare Flächen mit einer hohen Aufenthaltsqualität für „Jung und Alt“ sind 
hier ein vielversprechender Ansatz. Hierbei sind die Bewohner der Quartiere und die 
Eigentümer von Immobilien im Quartier in besonderer Weise einzubeziehen. Ein besonderes 
Augenmerk sollte auf eine barrierefreie Nutzung liegen. 
 
Die SPD in Voerde sieht in der Einrichtung von „Generationenparks“ an verschiedenen 
Stellen im Stadtgebiet eine Chance, den Bedürfnissen von Bürgern aller Altersgruppen 
gerecht zu werden. Neue Begegnungsräume für Menschen aus den Quartieren können zu 
einer positiven Entwicklung unseres Gemeinwesens beitragen. 
 
Die Prüfung sollte sich nicht nur auf mögliche Standorte, sondern auch auf 
Realisierungsmöglichkeiten und externe Förderungen zur Umsetzung erstrecken. 

 

 

Uwe Goemann 
-Fraktionsvorsitzender SPD Voerde- 


