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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Das Kinder- und Jugendbüro begrüßt Sie Alle zur
ersten Ausgabe 2019 des Newsletter „Spielraum“.
Jetzt wo wir die kalten und grauen Tage des Jahres
hinter uns gelassen haben, können wir die
Spielplatzsaison mit einigen neuen Highlights
einläuten.
Hierfür bedanken wir uns, auch im Namen der
Kinder, wieder herzlich bei unseren Kolleginnen
und Kollegen des Geschäftsbereichs Grün, ohne
die es diese tollen neuen Spielmöglichkeiten nicht
geben würde. Vielen Dank!
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und
weiterhin viele sonnige Tage, um alle Neuheiten der
Stadt Wolfsburg auszuprobieren.
Ihr Team aus dem Kinder- und Jugendbüro

Hurra! Der Spielplatz Von-Ebner-Eschenbach-Ring kann sich freuen. Die neue
lang erwartete Doppelseilbahn ist nun freigegeben und darf bespielt werden. Die
zwei parallel laufenden Bahnen laden klein und groß zu spannenden Rennen oder
gemeinsamem Rutschen ein.
Spannend wird es auch auf dem Spielplatz Mörser Winkel, auch hier wird in Kürze
eine Doppelseilbahn für die Kinder zur Verfügung stehen.
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Spielplätze im Härtetest!
Am 26.04.2019 haben sich die Kinder aus dem
Kinderbeirat getroffen, um die Spielplätze
Bebelstraße und Königswiese im Kern von
Wolfsburg genau unter die Lupe zu nehmen.
Hierbei wurden sie von den Mitarbeiterinnen des
Kinder- und Jugendbüros begleitet.
Spielwert, Sauberkeit und ob alle Spielgeräte
noch so funktionieren wie sie sollen, wurde von
den 10 Kindern aus dem
Kinderbeirat
fachmännisch untersucht und in Fragebögen
schriftlich festgehalten.
Sogar die vor Ort spielenden Kleinkinder wurden
nach ihrer Meinung gefragt, um auch die
Meinung der ganz kleinen Besucher
aufzunehmen.
Die schönen Spielgeräte und der hohe Spielspaß
wurden gelobt, Sauberkeit und Vandalismus aber
auch stark kritisiert.
Die Expertise der Kinder wird sehr geschätzt und
die Anliegen berücksichtigt und bearbeitet.
Zwei
Kolleginnen des
KinderJugendbüros reisten nach Fulda!

und

Anfang April trafen sich die großen
Spielgerätehersteller und Verantwortlichen der
Verwaltung aus ganz Deutschland in Fulda.
Vor Ort wurden den Kolleginnen des Kinder- und
Jugendbüros viele neue Ideen für Spielplätze
gezeigt und der Austausch mit anderen
Kommunen und Gemeinden ermöglicht. Diese
neuen Eindrücke und Erfahrungen fließen in die
weitere Arbeit in Wolfsburg ein.
Sandiger Spaß an der Teichbreite
Die Kleinen können sich freuen, das neue Sandbauwerk am
Spielplatz „Am neuen Teich“ lädt zum Spielen, Buddeln und
Rutschen ein!
Die farbenfrohe Spielekombi sorgt mit einer Rutsche, vielen
Möglichkeiten Sand zu befördern und Kletterspaß schon bei
den Kleinsten für viel Freude.

Kinder- und Jugendbüro

Newsletter 01/2019

Fußball vereint!
Generationen, Gesellschaftsschichten und Herkunft sind egal wenn sich Kinder und Jugendliche zum Bolzen
treffen.
Deshalb hat sich die Spielraumkommission, bestehend aus Vertretern der Politik, Geschäftsbereich Grün und
Geschäftsbereich Jugend aufgemacht, Bolzplätze in Wolfsburg zu begutachten. Hierbei wurden sich gut
ausgebaute und neue Bolzplätze angeschaut, aber auch jene,
welche noch verbessert werden können oder sogar müssen.
Neben den Bolzplätzen wurden sich auch Schulhöfe wie bei der
1,2,3 Schule angeschaut, welche auch abseits vom alltäglichen
Schulbetrieb zum Spielen genutzt werden können.
Ich sage Tschüss!
Nach 28 Dienstjahren bei der Stadt Wolfsburg, davon
die letzten vier Jahre im Kinder -und Jugendbüro,
gehe ich ab 1.Juli 2019 in meine passive
Altersteilzeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei
allen für die konstruktive Zusammenarbeit und hoffe,
dass das auch für die zukünftige Arbeit mit meinen
Kolleginnen so bleibt!
Es gibt noch viel zu tun, um dem Siegel der
kinderfreundlichen Kommune gerecht zu werden.
Deshalb wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Kraft
und Freude sich für die Belange der Kinder und
Jugendlichen in unserer Stadt einzusetzen.
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