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Mehr Spielerlebnisse für alle Kinder 
am historischen Platz der OdF
In dieser Woche startet der Ersatz des alten Spielgerätes durch moderne 
Spielmöglichkeiten für alle

Paulsstadt • Ab Mitte der Woche wird es lauter an der Sandspielfläche des Platzes. 
Die Beschäftigten einer Spezialfirma schaffen Raum für neue Spielmöglichkeiten, 
denn das blaue Gerät zu Hangeln, Klettern und Toben ist in die Jahre gekommen und 
wird entfernt. Die Planung und Ausschreibung für die Neugestaltung der Spielflä-
che wurde zwar zügig durch den SDS erledigt, dennoch sorgten lange Lieferzeiten  
der Gerätehersteller dafür, dass der Umbau erst jetzt erfolgen kann.

„Zwischen Februar und Mai vergangenen Jahres haben wir verschiedene Interessengrup-
pen bei den Gestaltungsfragen für den Spielplatz mit eingebunden“, berichtet Katarina  
Dominka, die Projektverantwortliche des SDS. „Im Gespräch waren wir unter anderem mit 
dem Ortsbeirat, der unteren Denkmalbehörde, der Koordinatorin für Behinderte und Senio-
ren, sowie den ,echten‘ Spielplatz-Experten, den Schülerinnen und Schülern einer dritten 
Klasse der Fritz-Reuter-Schule“, erzählt die Fachfrau. Durch den Denkmalcharakter des 
Umfeldes am Platz der Opfer des Faschismus war den Planungsbüros eine auf die Sand-
fläche beschränkte  und zurückhaltende Gestaltung der Spielfläche möglich. Eine Heraus-
forderung, die durch intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten planerisch gut umgesetzt 
worden ist. 
Drei Gestaltungsvorschläge namhafter kreativer Spielgerätehersteller, die auch generati-
onsübergreifende Spielelemente enthalten sollten, wurden mit der Denkmalschutzbehörde 
auf Machbarkeit untersucht. Zusammen mit der Beteiligungsmoderatorin des Schweriner 
Stadtjugendringes wurden diese mit den Fritz-Reuter-Schülerinnen und Schülern lebhaft 
diskutiert und kompetent bewertet. Im Ergebnis des Austausches entstand ein „Motorik-
Parcours“, der kleinen und größeren abenteuerlustigen Kindern unterschiedliche Schwierig-
keitsgrade beim Klettern, Hangeln oder Balancieren bietet. Natürlich fehlt auch der Klassiker 
– die Rutsche – nicht. Ein Spielzaun mit Klangspiel, Maltafel und bespielbaren Applikationen 
wie einer Zielwurfanlage runden das Angebot für alle ab. Wenn das Wetter es zulässt und 
alle Arbeiten planmäßig laufen, können die Kinder der Paulsstadt ihren neuen Spielplatz 
schon ab Ende April in Beschlag nehmen.
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Foto und Grafik zum Text:

Beispielfoto des Motorik-Parcours, wie er auf der Spielfläche am Platz der OdF entstehen wird Foto: ABC-Team

Spielelemente mit Maltafel, Klangelement und Zielwurfwand  Grafik: ABC-Team


