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Große Freude bei den „Kleinen Freunden“ 
Neue Spielanlage auf dem Außengelände eingeweiht 

 

 

Haßloch, den 25.05.2021 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Rutsche, Hängebrücke, Spieltürme und Kletternetz – an dem neuen Multifunktionsspielgerät 

auf dem Außengelände der Kindertagesstätte „Kleine Freunde“ stehen dynamische 

Aktivitäten wie Balance, Gleichgewicht, Rutschen und Klettern im Mittelpunkt. Mit der 

Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Spielanlage ist ein erster großer Schritt der 

Umgestaltung des Außengeländes geschafft. Während das neue Spielgerät sich vorwiegend 

für die größeren Kinder eignet, soll im weiteren Jahresverlauf auch der Spielturm für die 

kleineren Kindergartenbesucher erneuert werden. Außerdem wird das Klettergerüst aus der 

Kita „Pauluskirche“ umziehen und noch in diesem Sommer für eine weitere Aufwertung bei 

den „Kleinen Freunden“ sorgen. Über die Neuerungen freuen sich übrigens nicht nur die 

„Kleinen Freunde“, sondern auch die Kinder im benachbarten „Haus Mullewapp“, die 

ebenfalls das Außengelände nutzen können. Dementsprechend waren auch die 

Elternausschüsse beider Einrichtungen in die Auswahl des passenden Spielgeräts involviert. 

 

Bereits in 2018 musste der bei vielen Kindern beliebte Spielhügel mit Rutsche entfernt 

werden, da dieser nicht mehr den Sicherheitsanforderungen des TÜV entsprach. Es entstand 

an dieser Stelle eine ebenerdige Freispielfläche, die aber nicht auf Dauer ohne Spielgeräte 

bleiben sollte. Dementsprechend wurden für die Schaffung eines neuen Spielbereichs 

entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. In Abstimmung mit den Elternausschüssen sind 

die Wünsche und Vorstellungen der Eltern und Kinder in die Planungen mit eingeflossen und 

bei der Umsetzung berücksichtigt worden. 

 

Im Frühjahr 2021 war es dann soweit: Der Startschuss für die Arbeiten auf dem 

Außengelände ist gefallen und das haben die Kinder mit großen und neugierigen Augen 

beobachtet. „Als der Bagger anrollte und ein riesiges Loch aushob, dachten wir schon, wir 

bekommen einen Pool“, erinnert sich Einrichtungsleiterin Stefanie Stulik mit einem 

Augenzwinkern. Tatsächlich aber waren die Aushubarbeiten erforderlich, um das Fundament 

und den notwendigen Fallschutz für das neue Spielgerät herzustellen. Im Anschluss daran 

erfolgte der Aufbau mit anschließender Ruhephase, damit der Beton, der das Fundament 

bildet, vollständig aushärten konnte. Nach erfolgreicher Abnahme des Spielgeräts kann es nun 

seit Mitte Mai genutzt werden.  

 

Insgesamt sind rund 40.000 Euro für die Umgestaltung des Außengeländes im Haushalt 

eingestellt. Das neue Multifunktionsspielgerät hat rund dreiviertel des Budgets für sich 

veranschlagt. Das restliche Geld fließt in die Anschaffung des neuen Spielturms für die 

kleineren Kinder, der ebenfalls noch in diesem Jahr kommen soll. Der zuständige 

Beigeordnete Claus Wolfer freut sich über die bisher sehr gelungene Aufwertung des 
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Außengeländes und dankt gemeinsam mit Einrichtungsleiterin Stefanie Stulik den beiden 

Elternausschüssen, dem Fachbereich „Bauen und Umwelt“ sowie natürlich der ausführenden 

Fachfirma Spielart GmbH für die gute Zusammenarbeit. 

 

Über eine Bekanntmachung in Ihrem Medium würden wir uns freuen. 

 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Marcel Roßmann 

Pressestelle Haßloch 

Tel.: 06324-935 377 

 


