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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Kinder- und Jugendbüro grüßt Sie herzlich mit
einem letzten Newsletter „Spielraum“ in 2019.
Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns und wir freuen uns,
Sie mit diesem Newsletter auf den neuesten Stand in
Sachen „Spielräume“ zu bringen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und
entspannte Feiertage.
Ihr Team aus dem Kinder- und Jugendbüro
Eine Fläche für Alle
Am 04.09.2019 haben wir feierlich mit unserem
Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Dezernentin Iris
Bothe und Geschäftsbereichsleiterin Katharina Varga
den Spiel- und Quartiersplatz „Wohnen am Stadtwald“
eingeweiht.
Bei Kaffee und Kuchen konnten die Anwohner*innen
die neue Aufenthaltsfläche in mitten des Wohnviertels
begutachten und in Beschlag nehmen. Viele neue
Spielmöglichkeiten, Sitzgelegenheiten und eine große
freie Fläche zum Spielen bieten einen schönen
Begegnunsort für Groß und Klein.

Fahrradparkplatz am Haus der Jugend
Alle Fahrradfahrer*innen, die zum Haus der
Jugend wollen, haben jetzt die Möglichkeit,
ihre Fahrräder adäquat abzustellen und
anzuschließen, denn seit einigen Wochen
stehen die neuen Fahrradständer zur
Nutzung bereit.
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Gelungene Übergangslösung in Ehmen
In Ehmen mussten sich die Kinder leider von ihrer
beliebten Spielekombination auf dem Spielplatz
Kreuzkamp verabschieden, da diese nicht mehr
den Sicherheitsstandards entsprach und abgebaut
wurde. Jedoch musste nicht lange auf das Spielen
verzichtet werden.
Denn die neue Kukuk-Box, welche jetzt den
Kindern zur Verfügung steht, ist mit ihren
vielseitigen Spielmöglichkeiten
eine
tolle
Übergangslösung
bis
eine
neue
Spielekombination bereitsteht.
Ein voller Erfolg
Die Spielfläche Glatzer Straße hat seit den
Sommerferien
einen
Container
in
dem
Sitzgelegenheiten und diverses Spielzeug gelagert
werden können. Alle Materialien wurden von der
Stadt zur Verfügung gestellt und werden von den
freiwilligen Helfern der Spielplatzinitiative „Glatzer
Straße“ betreut und verwaltet. Uns freut es immer
wieder zu hören, dass dieses neue Spielangebot
sehr gut angenommen wird und wünschen allen
Kindern vor Ort auch weiterhin viel Spaß beim
Spielen.
Neuer Spielspaß in Detmerode
Die Anwohner*innen der Theodor Heuss Straße werden es
schon gesehen haben, der neue Spielplatz ist seit kurzem
freigegeben und verfügt mit der großen Spielekombination
über eine tolle und abwechslungsreiche Spiellandschafft.
Diese Spielekombination wurde zusammen mit Kindern und
den Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendbüros in einer
Beteiligungsaktion entworfen und so umgesetzt. Um
diesen neuen Spielplatz und die Arbeit
aller
Beteiligten zu würdigen, wird im Frühjahr 2020
noch eine kleine Einweihungsfeier auf dem
Spielplatz gefeiert.
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Bald wird gerutscht
Die Spielplätze Hasselbach (Steimker Berg) und
Siekwiesen (Hattorf) bekommen jeweils eine neue
Rutsche! Die neue freistehende Bockrutsche in
Hattorf ersetzt die Hangrutsche, welche in diesem
Jahr leider abgebaut werden musste. Am Steimker
Berg konnte mit der neuen Rutsche ein lang
bestehender Wunsch erfüllt werden.
Ein bisschen müssen sich die Kinder vor Ort jedoch
noch gedulden, denn die Rutschen werden erst
Anfang 2020 aufgestellt.
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