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Spielplatz Europark

KINDER HABEN MITGEREDET

32 Spielplätze generalsaniert
Attraktive öffentliche
Grünanlagen sind nicht
nur für einkommensschwächere Familien besonders wichtig. Deshalb
legen sich die Wirtschaftsbetriebe bei der Neugestaltung der Spielplätze
besonders ins Zeug. Derzeit wird die Eggenberger
Anlage „Junges Europa“
generalsaniert.

In

dieser Gemeinderatsperiode wurden 32 von
70 Spielplätzen neu gestaltet
und drei neue Anlagen mit
Wasserspielplätzen errichtet.
Dabei hatten Kinder natürlich
Mitspracherechte.“ Auf diese

Bilanz der Grazer „SpielplatzMacher“ kann die zuständige
Stadträtin Wilfriede Monogioudis zurecht stolz sein. Neue
Spielplätze in Eggenberg und
am Hafnerriegel sind nur zwei
Beweise für das Engagement
in Sachen Lebensqualität für
Kinder und Eltern.
Trotz tiefer Temperaturen
sind derzeit die Arbeiten am
Spielplatz in der Eggenberger
Vinzenzgasse in vollem Gange: Die Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe errichten einen
imposanten Kletterturm mit
Schlauchrutsche und erneuern
den Sandspielbereich. Der Kletterturm ist übrigens eine Attraktion, die sich die Kinder nicht

Sicher im
Nest heißt das
Motto in der
Nestschaukel,
einem beliebten Spielgerät
auf mehreren
Spielplätzen
der Stadt.

nur gewünscht haben, sondern
über die im Kinderparlament
auch abgestimmt wurde.
Bereits wieder eröffnet ist
der Spielplatz „Am Dominikanergrund“ – Nähe Hafnerriegel/Münzgrabengürtel. Auch
hier hatten Kinder bei der Planung ein Mitspracherecht: die
beliebte Nestschaukel und ein
modernes Klettergerät standen
ganz oben auf den Wunschlisten der Kinder.

Wasserspiele
Wasserspielplätze gibt es am
Langedelwehr, auf der Tändelwiese und der Theodor-KörnerStraße. „Besonders wichtig sind
attraktive öffentliche Anlagen

gerade in jenen Vierteln, in
denen der Anteil sozial benachteiligter Menschen höher ist“,
meint Stadträtin Monogioudis.
Deshalb wurde in den vergangenen Jahren auf die Neugestaltung der Spielplätze in der
Schönausiedlung sowie in der
Triestersiedlung besonders viel
Wert gelegt.
Attraktive neue Wasserspielplätze, die von den Kindern
ausgesprochen gut angenommen wurden, beweisen, dass
dieses Konzept aufgeht. „Es
ist sehr fein, dass die von den
Wirtschaftsbetrieben sanierten
Spielplätze so gut angenommen werden.“ freut sich Stadträtin Monogioudis.

Vor dieser
Spinne fürchtet sich niemand: Eine
Kletterspinne
als ideales
Freiluft-Spielgerät im Bezirk Ries.

