
,,Nicht alles über den Haufen werfen"
Bauausschuss für neuen Spielplatz im Stadtpark / Gesamtplanung erst später / VR-Bank ist spendabel

Schopfheim. so schnell wie
möglich will die Stadt einen
neuen Kinderspielplatz im
Stadtpark einrichten. Der
soll - jedenfalls laut Mehr-
heitsbeschluss des Bau- und
Umweltausschlsses am
Montag - nicht auf der jetzi-
gen Fläche entstehen, son-
dern an anderer stelle: am
strelfen zur Wohnbebauung
in der Scheffelstraße hin,
zwischen jetzigem Schach-
feld und Vogelvoliere,

Dass zuerst eine Gesamtpla-
nung fiil den Stadtparkan sich
vorgenommen wird, wie crü-
nen-Städtrat Jürgen Fremd es
vehement forderte, würde von
dei restlichen Mehrheit im
Ausschuss abgelehnt.

Der Beschluss: Zuerst soll
der Spielplatz eingerichtet
werden, wonir die VR-Bänk
anlässlich ihres Jubiläums in
diesem Jahr die Kosten fürdie
Spielgeräte in Höh€ von rund
3s 000 Euro übernehmen will
(siehe gesonderten ArtikeD.

Gegenvotum von lürgen
Fr€md: Der Gdnen-Stadtrat
hält diese Vorgehensweise für
falsch: ,,Der Prozess wi.d von

tenZustanddes j€tzigen Spiel-
platzes. So sei man sich einig
gewesen, so schnell wie mög-
lich eine Verbesseiung herbei-
zuführcn- Bei der Klausurta-
gung mit dem G€meindemt
sei die Beschlusslage eindeü-
tig gewesen: Dieses Jahr wolle
man lediglich den Spieiplatz

sich auch nichts. " Nitz bestritt,
dass es zeidich möglich wäre,
eine Stadtpark-Cesamfiber-
planung noch in diesem Jahr
hinzubekommen. ,,Das ist un-
realistisch." Die Tagesord-
nung für die März-Sitzung des
Gemeindents sei bereits
unlerDach und Fa€h.,,Das ist

kundiger Bürger den Kopf
über die,,hintedragende"
Haltung Jürg€n Fremds.,,Das
versteh€ ich bei weitem
ni€ht." Es sei ein clück, dass
sichdieBankamSpielplatzbe-
teiligej andere Kommunen
wären f.oh da.über. ,,Ich habe
eineB'tle",soAndi Csell:,,den

Bürger seitJahren massiv über
den Zustand des jetzigen
Spielplatzes beschwerten.
Wenn nun das großzügige An-
gebot der VR-Bank gefi;hrdet
würde, stimme er einer Verta-
gung, wie von Jürgen Fremd
gewünscht, ni€ht zu, so Tho-
mas Csell, zumalimHaüshalt
2015 auchkeineMittelfüreine
G€samtüb€rplanung vorhan

Thomas Kuri (cDD saste,
€sheiß€, nichtdenzweitenvor
dem ersten Schritt zu machen,
doch dürch eine Verlagerung
des Spielplatzes würde man
sich nichts verbauen. Jeannot
Weißenberg€r (CDU) zeigt€
sich erfteut, dass sich die VR,
Bant einbringe; trotz allem
V€rtändnis für die Bedin-
gung, die Maßnahme im Jubi-
läumsjahr umzüsetzen, habe
er aber auch Zw€if€l. Karl-
heinz Markstahler Greie
Wähler) sagte, in seiner Frak-
tion gebe esverschiedeneMei,
nungen, aber nun wolle er,
dass man in dieser Sachejetzt

Zwei Plänungsbliros für
spielplätze stellten in der Sit-
zung ihre Angebote vor: Der
Aüsschuss vergab den Spiel-
platz-Auftrag mit relativ knap,
perMehrheit an den Anbieter,
mit dem die Stadt schon auf
verschied€nen Spielplätzen

Desolater Zustand: Der jetzige Spielplat? ist in miserabler Verfassung. Fotos: Werner Müller



der falschen Seite aüfgerollt,
denn man macht den zweiten
Schrittvordem ersten." Fremd
sprach sich dafir aüs, zu-
nächst die Gesamtplanung für
den Stadtpark zu enrwickeln,

erneuern. Auch der Stadtpark
solle grundsätzlich überplant
werden, aberdafür seien 2015
keine Mittel im HaDshalt ein-
gestellt.

Der VR-Bank sei man indes

ni€ht in zwei Wochen ge-
macht, da braü€ht man viele
Monate." Dass män jetzt an
den Spieiplatz herangehe, sei
ein guterAnfang-

Es könne nicht sein, dass je-
der, dereinen kennl, dereinen
kennt, sage, wie es funktionie
re. Es könne auch nicht sein, al-
le zwei Wochen die Meinung
zü wechseln beziehungsweise
ein Projekt festzulegen ünd
drei Wochen später ä es wie-
der über den Haufen zri wer
fen nach dem Motto ,,rein in
die Ka ofi'eln, raus aus den
Kartoffeln"- Im übrigen warn,
te Nitz davor, der VR-Bank
nun den Schwarzen Peter zu-
schieben zu wollen-

stimmen ausdem cremium:
Andi Gse schütlelte als sach-

Spielplatz heut€ auf d€n \n/eg

Thomas csell (SPD) sagte,
eine Gesamtplanüng für den
Stsdtpark sei wünsch€nswet;
essei aberauch klar, dass sich

vErruxEuc!€! JPrerPraEc4
zusammenSearbeitet hat. um
die Inhalte, also mit welchen
Spielgeräten der Spielplatz im
einzelnen bestückt wird, soll
sich der Arbeitskr€is küm-

,,Der Prozess wird von
derfalschen Seite
aufgerollt"
Jürgen Frcmd
Grüne-stadtrat

dankbar fir den
namhaien Betrag,
den diese zu ihrem
Jubiläum zur Verlü-
gung stellen wolle-
Wenn es später ein-
mal, etwa 2016, um
di€ Gesamtplanung
des Stadtparks Ce-
he, sei selbstver-

unter Beteiligüng vieler fach-
kundiger Gruppen. So habe
die betreffende IG mit einer
Ländschaftsgärtnerin bezie-
hungsweise einer-planerin ge-
spiochen, die argesichert ha
b€, es sei zeitlich machbar, zu-
erst eine Gesamtplanung vor-
zunehmen und sich dann um
den Spielplatz zu kümmern.
Würde dies vom Ratim März
aufden Weg gebracht und bis
Juti die Gesamtgestaltung fix
gemacht werden, dann könne
bis September/Oktober alies
fertig sein, und die VR Bank
könne dann als Sponsor ihr
FestüitSpi€lplarzeinweihung
ieiern.,,Das ist nachhaltiser",
wär sich Fremd sicher, ,,däs
kriegen wir dieses Jahr hin."
Tiaurig sei indes, dass nicht
schon Ende vergangenen Jah,
res eine Gesamtplanüng äuf-
gestelltworden sei.

Die Sicht des Bürg€rmeis-
t€rs: Christof Nitz erinnerte
das cremium an den desola

ständlich eine öi
fentliche Beieiligung, aüch
mit demArbeitskreis, geplant-

Nitzspßch sichindesdatur
aüs, den jelzigen Standort flir
den neüen spielplatz beizube,
halten. ,,Dann verbaüt män Auf diesem Streifen am Parkrand €ntsteht der neue SDielDlatz.

VR-Bank macht der Stadt ein Geschenk
Kreditinstitut feiert Jubiläum und engagiert sich nachhaltig im Stadtpark

Schopfh€im (ma). Die VR-
Bank will sich bei der Neuge-
staltung des Spielplätzes im
Stadtpark finanziell sta* en,
gagleren.

Das Kreditinstitut feiert
201s sein Iso-jähriges Be-
st€hen, das sich aüf den
Rechtsvorgängea die Volks-
bank, gründet. Darauf machte
Vo6tandsvorsitzender Bein,
hard Schlageter äufmerksam,
dermit Vorstand Ines Nieder-
schuh arr Sitzung gekonmen
war. Eine Projekgruppe habe

entschieden, das Jubiläum
ausschließlich in Schoofheim
zu feieln- Aufsrund de; räurn-
tichen Nähe zum Stadtpark
würde sich dieser als Ort zum
Fei€rn anbieten, beispielswei-
se fiireine Art Volksfest- Do.h
die VR-Bank habe in diesem
ZusammenhaDg €rfähren,
dass der Städtpark nicht das
ganz€ JahrüberzurVerfügung
stehe, da der Spielplatz umge-

In diesem SinD habe die
B3nk beschlossen, zümJubilä-

um aüf (Redner-)Veranstal-
tungen zu velzichten und statt-
dessen etwas Nächhaltiges für
die Bevölkerung zu s€hatren,
besonders für lcnder. So wür.
de dieVR-Brnk die Kosten für
die Spielgeräte auf dem neüen
Spielplaiz übernehmen, rund
3s000 Eüro, und liir Bänke.
Maximal wo e die VR-Bank
s0000 Euro zur Verfügung
stellen. ..aber das muss dieses
Jahr über die Bühne gehen".

Darüber hinaus hätten sich
Mitarbeiter der Bank bereit-

erklärt, bei der lnstandhäl-
tung zu helfen, etwa ein- bis
zw€imal im Jahr näch dem
Rechten sehenzuwollen, zum
Beispiel durch Purzäktionen.
Auch Patens€haften seien
denkbar Die VR-Bank wolte
die Schecküberyabe aber
nicht imJahr 2017 oder 2018
vomehmen, wenn der g€sam,
te Park überplant ist, sondern
2015 zumJubiläum der Bank,
die dann die Einw€ihung des
neuen Spielplatzes mit einem


