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Die Geschlechterverteilung der 360 Teilneh-
menden zeigt mit 54 % einen höheren Anteil 
von Personen weiblichen Geschlechts als mit 
43 % der männlichen Teilnehmer. 3 % gaben 
als Geschlecht „divers“ an.

Bei der Altersverteilung fällt der mit fast 23 % 
große Anteil der 10- bis 12- Jährigen auf. Die 
Altersgruppen der 7- bis 9- Jährigen, der 13- 
bis 17- jährigen und der 25- bis 34- jährigen 
folgen mit jeweils etwa 15 %. Über 45- jährige 
sind nahezu nicht vertreten, bzw. gaben ihre 
Kommentare in Vertretung der ganz kleinen 
Kindern ab. 

4.4 Ergebnisse der Online-Beteiligung 
Im Rahmen der Auswertung der Online-Betei-
ligung wird zunächst eine quantitative Auswer-
tung der Anzahl der eingegangenen Beiträge 
und der Geschlechter- sowie Altersverteilung 
der Teilnehmer:innen vorgestellt.

Der Fokus der Auswertung liegt auf der an-
schließenden Darstellung der Anmerkungen 
zu den einzelnen Spielflächen differenziert 
nach den Spielbezirken. In das abschließende 
Zwischenfazit der Spielbezirke werden auch 
die weiteren Ideen und Wünsche, die im Stadt-
gebiet verortet werden konnten, einbezogen. 

Die Online-Beteiligung wurde im Zeitraum 
vom 14. März bis zum 18. April 2022 insgesamt 
1738-mal aufgerufen. Es konnten Beiträge 
von 360 Teilnehmenden und drei ergänzende 
Zuschriften, die per E-Mail zu den Spiel- und 
Sportflächen eingegangen sind, ausgewertet 
werden. Insgesamt 18 Einträge mussten kom-
plett gelöscht werden, weil sie keinen auswert-
baren Inhalt enthielten. 38 Beiträge zu Ideen 
und Wünschen wurden zusätzlich innerhalb 
der Spielbezirke verortet und werden mit be-
trachtet. 15 Beiträge hierzu wurden ohne Ver-
ortung in einer Liste eingetragen und werden 
im Anhang in Tabellenform dargestellt.

195
154

11

Geschlechterverteilung -Anzahl-

weiblich männlich divers

33
35

54

82

48

21

55

29

2 1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0-3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre 10-12 Jahre 13-17 Jahre 18-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-59 Jahre 60 und älter

Altersverteilung -Anzahl-



              Spielplatzsanierungsprogramm Bremerhaven                |  63

Im Folgenden werden die eingegangenen Bei-
träge zu den Spielplätzen differenziert nach den 
Spielbezirken dargestellt. Es wird eine Cluste-
rung der Anmerkungen in den drei Kategorien 
„Das gefällt mir am Spielplatz“, „Das gefällt mir 
nicht am Spielplatz“ und „Meine Ideen zum 
Spielplatz“ vorgenommen. Konnten Beiträge, 
die in der falschen Kategorie eingetragen wur-
den, eindeutig zugeordnet werden, so wurden 
sie gewertet. Einträge, die sich thematisch nicht 
einordnen ließen, werden nicht dargestellt. In 
Klammern ist die jeweilige Anzahl der Beiträ-
ge ähnlicher Aussagen oder Inhalte zu finden. 

Hierbei ist anzumerken, dass teilweise sehr 
umfangreich kommentiert wurde und dement-
sprechend viele Aussagen entnommen werden 
konnten.  

Zu jedem Spielbezirk erfolgt ein Zwischenfazit, 
bei dem auch die Beiträge, die zusätzlich in 
diesem Bezirk verortetet wurden, betrachtet 
werden. Einzelne Nennungen, die in Form von 
Zitaten aufgeführt sind, wurden nicht korri-
giert, sondern exakt so dargestellt sind, wie die 
Teilnehmer:innen sie eingetragen haben.

4.4.1 Beiträge zu Spielplätzen
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Spielbezirk 1

Spielbezirk 1 - Zwischenfazit 

Spielbezirk 1 und damit der einzige Spielplatz 
Schulpfad/Weddewarden in diesem Bezirk 
wurde mit insgesamt fünf Beiträgen im Rah-
men der Online-Beteiligung kommentiert.
Seine Lage, abgelegen von der Straße und die 
Nähe zum Sportplatz überzeugen dabei be-
sonders.
Missfallen erweckt der langweilige, gar triste 
Zustand des Platzes, und dass die Spielgeräte 
in einem schlechten Zustand sind. Die schiefe 
Tischtennisplatte ohne Netzt nennen dabei 
zwei Teilnehmer:innen der Umfrage. Eine Ver-
schmutzung mit Hundekot und die fehlende 
Umzäunung wird in einem Beitrag ebenfalls 
bemängelt.
Entsprechend der Kritikpunkte betrifft der 
überwiegende Teil der Ideen die Moderni-
sierung und altersgerechte Gestaltung des 
Spielplatzes, bzw. der Geräte. Am häufigsten 
beziehen sich die Wünsche auf neue Spielge-
räte, wie zum Beispiel Drehscheibe, Seilbahn 
oder spezielle Schaukeln (Reifen- oder Nest-
schaukeln). Einzelbeiträge beziehen sich auf 
die Schaffung von Sitzmöglichkeiten für Er-
wachsene in der Nähe der Spielgeräte und von 
Wasserspiel.

Spielplatz Schulpfad/ 
Weddewarden

Das gefällt mir am Spielplatz: 
-  Lage, abgelegen, Nähe Sportplatz (5)
-  viel Platz (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- langweilig, dreckig, trist (4)
- Spielgeräte im schlechten Zustand, trist (6)
- Hundekot (1)
- fehlende Umzäunung (1)
- Tischtennisplatte schief, ohne Netz (2)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Neue Gestaltung, bunter, altersgerecht (5)
- neue Spielgeräte (Seilbahn, Tunnel, Rutsche, 

Wippe, Hängebrücke) (5)
- Klettergerüst (2)
- Drehscheibe (2)
- spezielle Schaukel (3)
- vorhandene Geräte erneuern (3)
- Sitzmöglichkeiten f. Erwachsene in der Nähe 

der Spielgeräte (1)
- Wasserspiel (1)
- Mülleimer, Hundebeutelspender (2)

- 5 Beiträge -

„Ist einfach nur ein langweiliger 
Spielplatz es gibt sehr viele Kin-
der in Weddewarden aber leider 
nur einen sehr alten und langwei-
ligen Spielplatz “
(Spielplatz Schulpfad/ 
Weddewarden)

„Mir gefällt an dem Spielplatz 
nicht, dass der so vernachlässigt 
wird, der Spielplatz ist das einzige 
was man hier so für die kleineren 
Kinder hat.“
(Spielplatz Schulpfad/ 
Weddewarden)
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Spielbezirk 2

Spielplatz Allensteiner Str.

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- große Fläche (1)
- Gehweg um die Schaukel (1)
- passable Geräte (1)
- Kombination Fußball+Basketball (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- fehlendes Angebot U3-Kinder (2)
- Basketballfeld veraltet (1)
- wenig Sitzmöglichkeiten (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Babyschaukel (1)
- Sitzkreis (1)

Spielplatz Am Parktor     
(Speckenbütteler Park)

Spielplatz An der Allee    
(Speckenbütteler Park)- 2 Beiträge -

- 6 Beiträge -

- 7 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- große Fläche (1)
- Sandkiste, Drehscheibe (je 2)
- Rutsche (3)
- gepflegt (1)
- Kletterparcours, hangeln (2)
- Auswahl Spielgeräte (Integratives Baum-  
  haus (2)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- steht unter Wasser (1)
- zu viel zum Klettern, einseitig, langweilig (4)
- zu wenig Geräte für sehr viele Kinder (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- mehr Angebot (Turnstangen, mehr Schau-

keln, Bagger, gr. Trampolin, Fernrohr) (5)
- weitere rollstuhlgerechte Geräte+ Sitz- 

Spielmöglichkeiten (z.B. mit Sand) (2)
- weitere Sitzmöglichkeiten mit Lehne (1)
- Seilbahn (2)
- Wasserspiel, Planschbecken (3)
- Tiergehege (1)

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Lage im Grünen, Schatten, schöner Ort (5)
- Auswahl Spielgeräte (4)
- Aufenthalt (2)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- alt, dreckig, verwittert, matschig (5)
- fehlende/kaputte Geräte (4)
- fehlendes Angebot U3-Kinder (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Wasserspielplatz, Brunnen (2)
- neue Spielgeräte (Seilbahn, Trampolin, Hän-

gebrücke) (1)
- Geräte für untersch. Altersgruppen (Baby-

schaukel, große Schaukel/Rutsche)  (4)
- neue, mehr Sitzmöglichkeiten (2)
- Reparatur Geräte (2)
- Zebrastreifen, Ampel Parkstraße (1)

„Heruntergekommenes basketball 
Feld / wenig Sitzmöglichkeiten.“
(Spielplatz Allensteiner Straße)

„in unmittelbarer Nähe gibt es 
noch einen Spielplatz: vielleicht 
wäre eine unterschiedliche Aus-
richtung der Zielgruppen denkbar: 
ein Platz für die Kleinsten und ei-
ner für ältere Kinder. “
(Spielplatz Am Parktor)
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Spielbezirk 2

BMX Bahn

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- schöne/coole Bahn (2)
- gut/schnell zu fahren (2)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- schwerer Aufstieg (wegen Sand) (2)
- Rasen, zugewachsen (2)
- Pfützen, Schlamm (1)
- unerwünschte Personen (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Bahn erneuern, Gras weg (3)
- Aufenthalt (Sitzplätze, Überdachung) (2)
- Treppe/ Drainage (je 1)
- Sicherheit schaffen (1)

Fitnessparcours (Specken-
bütteler Park)

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- vielseitiges Angebot (7)
- Basketball (1)
- großer Park, weitläufig (3)
- gepflegt (1)
- Trampolin (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Basketballfeld alt, fehlendes Netz, fehlende  
  Beleuchtung (4)
- fehlendes Angebot bestimmt Altersgruppen  
  (Kleine, Jugendliche) (3)
- defekte Geräte (1)
- Untergrund Sand (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Basketballfeld verbessern (Netz, reguläre       
  Linien, Umzäunung, beleuchtung, mehr   
  Körbe) (7)
- Angebot f. bestimmt Altersgruppen erwei-  
  tern (3)
- weiteres Angebot (Calisthenics, Seilbahn,   
  großes Trampolin, Skaterbahn für Roller) (1)
- Wasserspiel (1)
- Untergrund Gummi (1)
- Tiergehege (1)
- kleines Labyrinth (1)
- Sitzmöglichkeiten mit Lehne (1)

- 5 Beiträge -

- 16 Beiträge -

Spielplatz Gesundheitspark    
Speckenbüttel Ost

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Rutsche (1)
- kleines Häuschen (1)
- im Wald, Wassergraben (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- langweilig (2)
- Betonrohre (2)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- besondere Gestaltung (Abenteuer-, Wald-, 

Wasserspielplatz (4) 
- Fußballtore (1)
- Feuerstelle (1)
- Beleuchtung (1)
- Schaukel für Kleinkinder (1)

- 3 Beiträge -

„Es ist echt cool dort und auch sehr 
gut für anfänger ich wahr öffters 
dort mit meiner klasse dieser park 
ist mega gut .“
(BMX Bahn)
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Spielbezirk 2 - Zwischenfazit

Im Spielbezirk 2 wurden für sechs Standorte 
insgesamt 39 Beiträge zur Online-Beteiligung 
geleistet. Dabei entfielen auf den Spielplatz Al-
lensteiner Straße mit 2 Beiträgen die wenigsten 
Kommentare, der Fitnessparcours im Specken-
bütteler Park hat mit 16 Beiträgen, die mit Ab-
stand meisten Kommentare erhalten. 

Den meisten Teilnehmer:innen gefällt an dem 
Fitnessparcours das vielseitige Angebot. Be-
mängelt wird, dass am Basketballplatz das Netz 
sowie Beleuchtung fehlt. Auch die meisten der 
Verbesserungsvorschläge beziehen sich auf den 
Basketballplatz im Fitnessparcours und dessen 
Verbesserung, wie zum Beispiel Linierung, Be-
leuchtung oder der Wunsch nach mehr Körben.

Die Größe der Fläche gefällt den Teilnehmenden 
sowohl am Spielplatz Allensteiner Straße als 
auch beim Spielplatz an der Allee. Aber auch 
beim Spielplatz Am Parktor sind es Eigenschaf-
ten wie Lage und Schatten, die in insgesamt 
sechs Beiträgen überzeugen.

Bemängelt werden auf den Spielplätzen häu-
fig fehlende Angebote für bestimmte Alters-
gruppen und der Zustand der Spielgeräte. Die 
Spielplätze An der Allee und Gesundheitspark 
Speckenbüttel Ost werden dabei als zu einseitig 
und langweilig tituliert. 

Für die Flächen Fitnessparcours, An der Allee, 
Gesundheitspark Speckenbüttel Ost und Am 
Parktor wünschen sich die Teilnehmer:innen 
Wasserspielmöglichkeiten. Bei letztgenanntem 
sind der Wald bzw. der Wassergraben der häu-
figste Anziehungspunkt auf diesen Spielplätzen.

Im Spielbezirk 2 wurden zudem zwei Markie-
rungen gesetzt, die den Wunsch nach einem 
zusätzlichen Basketballplatz und einer Skate-
bahn im Speckenbütteler Park betrafen.

„Ich fände es toll, wenn  es mehr 
Angebote für Rollstuhlkinder geben 
würde, z.B. einen unterfahrbaren 
Tisch(mit verschiedenen Höhen) zum 
Spielen mit Sand, ein Rollstuhlkarus-
sel oder eine Rollstuhlschaukel. “
(Spielplatz An der Allee)

„Schöpfsachen/Brücke am Was-
sergraben fehlt Fussballtore 
fehlen Wippe/mehr spielgeräte 
Beleuchtung im Winter fehlt Feu-
erstelle fehlt.“
(Spielplatz Gesundheitspark Spe-
ckenbüttel Ost)

„Ich fände es toll wenn man den Basket-
ballplatz beleuchten könnte, ein Netz 
anbringt und ihn mit regulären Linien 
versehrt.“ (Fitnessparcours)

„Zu wenig spielmöglichkeiten. Da ist 
noch so viel Platz. In den schlimm-
sten Ecken von Bremerhaben sind 
die besten Spielplätzen. Aber in Spe-
ckenbüttel ist fast nichts.“
(Fitnessparcours)
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Spielbezirk 3

Spielplatz Debstedter Weg

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- kleine Rutsche (1) 
- Wippe (1)
- Klettergerüst (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- wenig andere Spielmöglichkeiten (1)
- zu wenig Klettergeräte für Kleinkinder (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Schaukel für Kleinkinder (1)
- Gleichgewichtsspiele (1)
- Seilbahn (1)
- Basketballanlage (1)

Spielplatz und Bolzplatz 
Ginsterweg

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Lage, Größe, Aufbau (5)
- Schatten durch Bäume, Gebüsche, große   
  Rasenfläche (3)
- Fußballplatz (2)
- gute Auswahl (Sandkasten, Klettergerüst) (3)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- dreckig, Müll (2)
- schlecht bei Regen (1)
- zu wenig Möglichkeiten (3)
- zu wenig Mülleimer (1)
- Unkraut im Sandkasten (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- mehr Schaukeln (auch Babyschaukel) (4) 
- Überdachung (Regenschutz/Schatten) (2)
- Spiellandschaft/Hügel (2)
- Wasserspielplatz/Brunnen (1)
- mehr Sitzmöglichkeiten (2)
- Labyrinth, Seilbahn (1)
- Basketballkörbe (2)
- mehr Mülleimer (1)
- mehr Spielgeräte (Brücke, Rutsche, Klettern, 

Baumhaus) (1)

Spielplatz Ferdinand-     
Lassalle-Straße

- 3 Beiträge -

- 4 Beiträge -

- 7 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- U3-Angebot (Klettern, Rutschen) (2)
- Nähe, Platz zum Treffen (1)
- Schaukel und Drehscheibe auch zum Sitzen  
  geeignet (1)
- Beteiligung war möglich (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Gummischaukel wird im Sommer heiß (1)
- wenig Sitzmöglichkeiten (2)
- im Kleinkindbereich fehlt Schatten (1)
- eintönig (1)
- zu wenig Mülltonnen (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Schaukel (auch für Kleine) (2)
- mehr Sitzmöglichkeiten (2)
- mehr Bäume (1)
- mehr Mülltonnen (1)

„Ich möchte einen großen Bereich über-
dacht haben, dass ich auch bei Regen 
spielen kann oder im ganz heißen Som-
mer Schatten habe. Für meine Schwe-
ster und mich hätte ich gern eine leicht 
abschüssige Straße für mein Fahrrad/
Laufrad oder bei Schnee zum Rodeln.“
(Spielplatz Ginsterweg)
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Spielplatz Feuerdornweg

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Autofrei (1)
- Karussell, Balancierweg und Rutsche (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- schlecht bei Regen (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- mehr Spielmöglichkeiten (2)
- Überdachung (1)

- 2 Beiträge -

Spielbezirk 3 

Spielplatz und Bolzplatz 
Hans-Böckler-Straße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- schöne Lage (2)
- vielseitig (3)
- Sportplatz (1)
- Auswahl der Geräte (2)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- wenig Sitzmöglichkeiten f. Eltern (1)
- Schaukel quietscht

Meine Ideen zum Spielplatz:
- mehr Angebote (auch f. Kleine) (1)
- Erneuerung, Pflege (1)
- mehr Sitzmöglichkeiten (1)
- mehr Mülleimer (1)

Spielplatz und Bolzplatz 
Louise-Schröder-Straße

Spielplatz Kurt-Schu- 
macher-Straße

- 4 Beiträge -

- 1 Beitrag -

- 2 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Klettergerät aus Holz (1)
- Rutsche, Drehgerät, Drehstange (2)
- Parcours (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Müll, schmutzig, dunkel, Jugendliche (2)
- Spielgeräte alt, kaputt (2)
- wenig Sitzmöglichkeiten (1)
- Rasenfläche zu klein (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- besseres Angebot (Rutsche, Klettergerät, 

Nestschaukel) (1)
- bessere Pflege (1)
- mehr guter Rasen (1)

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Stangen und Häuschen für Parcours (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- unangenehme Personen, Sprayer (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Parcours (1)
- Bodentrampolin (1)
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Spielbezirk 3

Spielplatz Sanddornweg

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Autofrei (1)
- Auswahl Geräte (Karussell) (2)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- schlecht bei Regen (1)
- Pflegezustand, zu wenig Sand (1)
- Geräte klein (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- neue Geräte (1)
- Überdachung) (1)
- Kleinkindangebot (Bagger, Minirutsche, 

Balanciermöglichkeiten (3)

Spielpark Leherheide

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Skatepark, Rampen (5)
- besondere Elemente (Drehkugel, Ufos,   
  Stäbe) (3)
- viel Platz (3)
- schöne Kindheitserinnerungen (3)
- freundliche Mitarbeiter (2)
- neuer Berg (1)
- U3-Ecke (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Dauerbaustelle (2)
- Geräte defekt, marode, verrostet, überaltet,  
  alter Lack splittert (7)
- neuer Berg, Wiese, Weg unterbrochen (4)
- unangenehme Personen (3)
- kleine Kinder stören auf Skateanlage (1)
- Angebot Skateanlage nicht für 90% der   
  Nutzer (Scooter) geeignet (1)
- alte Geräte werden vermisst (2)
- Fußballplatz schlechter Zustand (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Öffnungszeiten, Eintritt, Aufsicht gegen   
  Vandalismus (3)
- neue Möglichkeiten (Ritterburg, Kletterhaus  
  + U3-Angebote) (3)
- Erneuerung fußballplatz (1)
- Überdachung, Indoor (3)
- neue Rampen, HalfPipe f. Skateanlage (3)
- Halle in Industriegebiet f. Skater/Scooter) (3)
- Sportmöglichkeiten (Tischtennis, Volleyball  
  mit Gummiboden, Basketball (5)
- Wasserspiel öffnen (1)
- Untergrund Gummi (1)
- Natur-Thema wieder berücksichtigen (1)

- 3 Beiträge -

- 12 Beiträge -

Spielplatz Rotdornweg

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Seilbahn, Karussell, Schaukeln (2)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- zu wenig Auswahl (1)
- kein U3-Angebot (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- U3-Angebot (Schaukel, Klettergerät) (2) 
- U3-Rutsche (2)

- 2 Beiträge -
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Spielbezirk 3 - Zwischenfazit

Spielbezirk 3 hat insgesamt 41 Beiträge auf 
zehn von elf Spielplätzen erhalten. Lediglich der 
Spielplatz Jakob-Kaiser-Straße blieb dabei un-
kommentiert. Mit Abstand die meisten Beiträge 
entfielen auf den Spielpark Leherheide, der von 
12 Teilnehmer:innen kommentiert wurde. Ein 
Beitrag ging hierfür per E-Mail ein.

Auf den meisten der Spielplätze überzeugen 
bestimmte Spielgeräte die Nutzer:innen. Am 
Sanddornweg und am Feuerdornweg wird ge-
schätzt, dass dort keine Autos fahren.
Bemängelt wird von jeweils einem Teinehmer:in 
bei den Spielplätzen Ginsterweg, Feuerdorn-
weg und Sanddornweg, dass der Spielplatz bei 
Regen schlecht zu nutzen ist.
Ganz oben auf der Wunschliste der meisten 
Beiträge stehen Angebote für Kleinkinder, ins-
besondere Kleinkinderschaukeln. Diese werden 
für 6 Spielplätze mit insgesamt 12 Beiträgen 
gewünscht, zum Beispiel für die Hans-Böckler-
Straße oder den Debstedter Weg.
Der Spielpark Leherheide ist besonders mit 
schönen Kindheitserinnerungen verbunden, 
dabei gefällt am häufigsten der Skateplatz (5 
Beiträge). Bemängelt werden defekte, marode 
oder überalterte Geräte (7 Beiträge) und un-
angenehme Personen, die sich dort aufhalten. 
Vorschläge und Ideen beziehen sich daher auf 
Öffnungszeiten und Kontrollen und auf eine 
Erweiterung des Angebotes der Sportmöglich-
keiten wie Volleyball mit Gummiboden o.ä. (5 
Beiträge) und neuer Elemente für den Skate-
platz (3 Beiträge).

Es wurden sieben Markierungen mit weiteren 
Ideen für den Spielbezirk 3 verortet. Diese be-
trafen alle zusätzliche Sportangebote (4 x Fuß-
ball- und 2 x Basketballplatz). Besonders häufig 
wurde darauf aufmerksam gemacht, dass eine 
Skateanlage für Stunt-Scooter, BMX und Inliner 
fehlt.

„Leider ständig voll gemüllt, wenig gute 
rasenfläche, zu wenig sitz Möglich-
keiten. Spielgeräte sind alt und maro-
de“
(Spielplatz Kurt-Schumacher-Str.)

„Ich liebe diesen spielplatz, da 
kann man so viel machen am mei-
sten gefällt mir der sportplatz da 
ist es echt toll.“
(Spielplatz Hans-Böckler-Str.)

„Möglicherweise wäre eine Basketball An-
lage eine Idee.“
(Spielplatz Debstedter Weg)

„Sehr  Guter Spielplatz (LEGEND WIRK-
LICH) einfach Kindheit.“
(Spielpark Leherheide)

„Es gibt keine Geräte für unter 3 Jährige 
(Schaukel,Rutsche).“
(Spielplatz Rotdornweg)
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Spielbezirk 4

Spielplatz Gaußstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Schaukel, Rutsche (2)
- Bäume/Schatten (2)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- alt, dreckig (Sand) (2)
- Geräte funktionieren nicht (2)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- neuer Sand (2)
- Wasserspiel (1)
- Angebot für Kleine/Jugendliche (Sitzgele-

genheiten) (2)
- Klettern/Wippen (2)
- Grill wieder aufbauen (1)

Spielplatz und Bolzplatz 
Mercatorstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Tarzanschaukel (6) 
- Schaukeln (2)
- Holz-Spielfiguren (2)
- Rutschen (2)
- Treff (1)
- Schöner Spielplatz (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Geräte zu groß f. Kleine (3)
- Tarzanschaukel am WE nicht zugänglich (2)
- Zustand alt (2)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Tarzanschaukel am WE zugänglich (2)
- Angebot f. Kleine (Spielhaus/Holzfiguren 

zum Reiten/Rutsche/Klettern) (5)
- Sitzmöglichkeit (1)
- Erneuerung (Turm+Nestschaukel) (1)
- höhere Schaukel (1)Spielplatz Hilda-Heinemann

- 3 Beiträge -
- 8 Beiträge -

- 5 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Schön, großzügig, alles, schönes Motto (4)
- engagierte Anwohner (1)
- Seilbahn (2)
- Schaukel (2)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Geräte teilw. in schlechtem Zustand (3)
- Pflegezustand (2)
- wenig Möglichkeiten f. U3 Kinder (1)
- Tierfiguren gruselig (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Fußballplatz (1)
- neue Highlights, Klettertiere (2)
- Holz erneuern, Pflege verbessern (3)
- Angebot U3 (Klettern, Schaukeln) (1)

„Ein wirklich schön gestal-
teter Spielplatz.“
(Spielplatz Am Twischkamp)

Spielplatz Rickmersstraße

- 1 Beitrag -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Alles (1)
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Spielplatz und Bolzplatz Am 
Twischkamp

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Schöner Platz, alles ist super (2)
- Fußballplatz (1)
- Rutsche (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Seilrutsche (1)
- Plastikgerät in Sandkiste (1)
- etwas alt (3)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Erneuerung Farbgestaltung (2) 
- größere Rutsche+Karussell (1)
- besser passende Geräte statt Plastik (1)
- mehr Angebot f. Kleine (1)

- 3 Beiträge -

Spielbezirk 4 - Zwischenfazit

Im Spielbezirk 4 befinden sich sechs Spielplätze, 
von denen fünf Spielplätze insgesamt 20 Beiträ-
ge erhalten haben. Der Spielplatz Bütteler Stra-
ße wurde im Rahmen der Online-Beteiligung 
nicht kommentiert. Die meisten Beiträge erhielt 
mit acht Kommentaren der Spiel- und Bolzplatz 
Mercatorstraße am Freizeittreff Eckernfeld. Der 
Spielplatz Rickmersstraße erhielt lediglich einen 
Beitrag ohne konstruktive Vorschläge, hier ge-
fällt der teilnehmenden Person schlicht alles.

Auf dreiviertel der Spielplätze mit Beiträgen 
gefällt den Teilnehmer:innen besonders die 
Schaukel, nämlich auf den Spielplätzen Gauß-
straße (2 Beiträge), Mercatorstraße (8 Beiträ-
ge) und Hilda-Heinemann-Straße (2 Beiträge). 
An den Spielplätzen Hilda-Heinemannstraße, 
Rickmersstraße, Mercatorstraße und Am Twi-
schkamp finden die Teilnehmenden die Plätze 
insgesamt „schön“ (8 Beiträge). Missfallen erre-
gen dagegen das Alter der Geräte und der Pfle-
gezustand (11 Beiträge).
Für die Tarzanschaukel am Spielplatz Merca-
torstraße bemängeln zwei Teilnehmer:innen, 
dass sie am Wochenende nicht zugänglich ist 
und äußern dies direkt als Verbesserungsvor-
schlag. Ebenfalls für alle vier kommentierten 
Spielplätze gibt es den Wunsch, dass es mehr 
(oder überhaupt) Angebote für kleine Kinder 
(gemeint ist U3) geben sollte. 

Zusätzlich wurden fünf Beiträge im Spielbezirk 4 
verortet. Vier davon betrafen den Wunsch nach 
Schaffung guter Bolzplätze. Auf das Fehlen von 
weiteren Sport- (Volleyball, Skateplätze, Basket-
ball) und Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugend-
liche und Erwachsene, bzw. auf den schlechten 
Zustand der vorhandenen Bolz- und Pausenhof-
plätze wurde hingewiesen. Der fünfte Beitrag 
wurde auf einem nicht-städtischen Spielplatz 
(Großer Blink) gesetzt. Viele Kinder spielen 
demnach dort täglich, wobei das Spielangebot 
dürftig und teilweise defekt ist.

„Es könnte etwas bunter sein und mehr 
zum Klettern und erkunden. Es ist om all-
gemeinen alles sehr ALT“
(Spielplatz Mercatorstraße)

„Sehr alt, dreckig und die Geräte 
funktionieren nicht richtig.“
(Spielplatz Gaußstraße)

„Hat eine schöne Größe und ein 
schönes Motto“
(Spielplatz Hilda-Heinemann)
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Spielbezirk 5

Spielplatz Kattowitzer Str.

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Thema Dinos (3)
- Lage, Aufteilung (2)
- Seilbahn (2)
- Picknickbereich (1)
- Reifenschaukel (1)
- Kleinkindschaukel mit Bügel (1)
- Zaun zur Straße (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Zustand der Geräte, alt, defekt (4)
- Rastplatz nicht mehr schön (1)
- das Angebot f. 2-5 Jährige (1)
- eher für ältere Kinder (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Erneuerung, Reinigung der Geräte (4) 
- Picknickbereich erneuern (2)
- Angebot für Kleinere erweitern (2)
- Sand auffüllen (1)
- Seilbahn (1)
- Wiesen als Nutzgarten anlegen (1)

Spielplatz Beuthener Str.

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- fast alles (1)
- Sicherheit, eingezäunt, gut überschaubar (1)
- Grünfläche, Aufteilung (1)
- Sauberkeit (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- gefährlich, weil Fußball auf Straße rollt (1)
- zu wenig Auswahl (1)
- Reckstangen nicht nutzbar (1)
- Bagger schwergängig (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Höherer Zaun am Bolzplatz (1)
- Klettermöglichkeiten, Partnerschaukeln, 

Nestschaukeln (1)
- besonderes Angebot für die Kleineren (1)

Spielplatz Vor dem wilden 
Moore- 5 Beiträge -

- 3 Beiträge -

- 2 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Rutsche (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Schaukel ist nicht mehr nutzbar (2)
- Balancierstange wurde nicht ersetzt (1)
- alles morsch und alt (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Erneuerung Schaukel (2)
- Erneuerung Balancierstange (2)
- neue Geräte (2)
- Rutsche (1)
- Grunderneuerung (1)

„Mehr klettermöglichkeiten, Part-
nerschaukeln, Nestschaukeln für die 
kleineren, experimentierflächen zum 
schütten, umfüllen, ausprobieren, 
malwände für Kreide...“
(Spielplatz Beuthener Straße)
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Spielbezirk 5 - Zwischenfazit

Im Spielbezirk 5 befinden sich drei Spielplätze, 
die im Rahmen der Beteiligung insgesamt 10 
Beiträge erhalten haben. Es gab darüber hi-
naus keine zusätzlichen Verortungen.

Der mit 5 Beiträgen am häufigsten kommen-
tierte Spielplatz liegt an der Kattowitzer Stra-
ße. Hier überzeugen vor allem das Dino-The-
ma mit 3 Beiträgen und die Seilbahn mit 2 
Beiträgen. An der Beuthener Straße sind es Ei-
genschaften wie Sauberkeit, gut überschaubar 
und Sicherheit (Zaun), die zum positiven Bild 
des Spielplatzes beitragen. Der „tolle Zaun“ 
wurde auch auf dem Spielplatz Kattowitzer 
Straße gelobt.

Bemängelt werden bei den Spielplätzen Katto-
witzer Straße und Vor dem wilden Moore, dass 
die Geräte alt und defekt sind. Ebenso negativ 
fällt die demontierte Schaukel Vor dem wilden 
Moore auf. An der Beuthener Straße wird ge-
wünscht, dass es am Bolzplatz (Anm.: östliche 
freie Rasenfläche, die offensichtlich zum Bol-
zen genutzt wird) einen höheren Zaun geben 
soll, damit die Bälle nicht auf die Straße flie-
gen. 

Der Wunsch nach (erweiterten) Angeboten 
für Kleinere (2 Beiträge Katttowitzer Straße 
und 1 Beitrag Beuthener Straße) sowie eine 
Reinigung oder Erneuerung der Geräte an der 
Kattowitzer Straße (4 Beiträge) und Vor dem 
wilden Moore (2 Beiträge). Die Schaffung spe-
zieller Schaukeln, bzw. die Erneuerung würden 
an der Beuthener Straße und Vor dem wilden 
Moore begrüßt.

Im Spielbezirk 5 wurden keine weiteren Ideen 
und Wünsche verortet. 

„Vorhandene Geräte auffrischen, 
Angebot für die ganz kleinen er-
weitern, angrenzende Wiesen als 
Nutzgarten anlegen (Obstbäu-
me,...)“
(Spielplatz Kattowitzer Straße)

„Die Grünflächen, die Aufteilung, 
Sauberkeit. Nicht zu gefährlich für 
jüngere Kinder. Wir gehen oft mit 
kitakindern dort hin. Er ist gut über-
schaubar und eingezäunt.“
(Spielplatz Beuthener Straße)

„Alles nochmal neu machen mit 
neuer Schaukel, Rutsche und Ba-
langzierstange.“
(Spielplatz Vor dem wilden Moore)
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Spielbezirk 6

Spielplatz Pinguin-Entspan-
nungs-Paradies

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Rutsche (2)
- Karussell (2)
- Schöne Gestaltung (1)
- Sprachröhre (1)
- Hängematten (1)
- Angebot f. Kinder mit Beeinträchtigungen (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- fehlender Kleinkindbereich (1)
- zu wenig Sitzplätze (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- U3 Angebot Klettern, Schaukel (1)
- Spielhaus für kleinere Kinder (2)
- Rutsche für kleinere Kinder (2)
- Trampolin (1)
- größere Kletterwand (1)

Spielplatz Schifffahrts-
museum

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Kletterschiff, Spielschiff (5)
- gepflegt, sauber (4)
- großer Platz, (sehr) schön (4)
- gute Geräte, viele Spielmöglichkeiten (2)
- Schaukel (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- altes Schiff war schöner/größer, weniger   
  Kreativität nach Umbau (2)
- Geräte reichen oft nicht (1)
- keine Abtrennung zum Wasser (1)
- wenig Sitzmöglichkeiten (1)
- wenig Schatten (1)
- der Kleinkindbereich (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Wasserspielplatz (2) 
- Erweiterung auf Rasenfläche (2)
- Abenteuerspielplatz (1)
- Sitzmöglichkeiten (2)
- Geräte mit Hafenbezug (3)
- Erweiterung U3-Angebot (1)
- (Nest-) Schaukel für kleinere Kinder (2)
- Rutsche für kleinere Kinder (2)
- großes Trampolin (1)
- Erweiterung für ältere Kinder (2) 
- Angebote für ältere Kinder (Slackline, Fuß-

ball, Basketball, Ninja-Parcours, Skateanlage 
für Stunt-Scooter, Klettern) (6)

- 3 Beiträge - - 8 Beiträge -

„Die schöne Gestaltung und das 
es Spielmöglichkeiten gibt für 
Kinder mit Einschränkungen.“
(Spielplatz Pinguin-Entspannungs-
paradies)
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Spielbezirk 6 - Zwischenfazit

Die beiden Spielplätze im touristischen Herzen 
Bremerhavens wurden mit insgesamt 11 Bei-
trägen kommentiert, wovon ein Beitrag per 
E-Mail einging. Der Spielplatz am Schifffahrts-
museum erhielt dabei mit 8 Einträgen deutlich 
mehr Beiträge als das Pinguin-Entspannungs-
Paradies. Darüber hinaus gab es keine zusätz-
lichen Verortungen.

Besonders gefällt bei beiden Plätzen, dass es 
eine schöne Gestaltung mit guten Geräten und 
vielen Spielmöglichkeiten gibt. Beim Pinguin-
Paradies hebt ein Beitrag zudem die Spiel-
möglichkeit für Kinder mit Beeinträchtigungen 
hervor.

Bemängelt wird vor allem beim Spielplatz am 
Schifffahrtsmuseum, dass der Platz nach dem 
Umbau weniger Spielmöglichkeiten und Krea-
tivität bietet. Zudem gäbe es bei beiden Spiel-
plätzen zu wenig Sitzmöglichkeiten.

Gewünscht werden mehr Angebote für kleine 
Kinder, bzw. U3-Kinder (insgesamt 10 Beiträ-
ge). 
Besonders hervorzuheben sind die ausführ-
lichen beschriebenen Wünsche nach Vergrö-
ßerung des Angebotes für ältere Kinder mit Er-
weiterung der Fläche am Schifffahrtsmuseum 
(Slackline, Fußball, Basketball, Ninja-Parcours, 
Skateanlage für Stunt-Scooter, Klettern).

Auf beiden Plätzen fände ein Trampolin eben-
falls Anklang. Zwei Teilnehmer:innen schlagen 
für das Schifffahrtsmuseum außerdem einen 
Wasserspielplatz oder Geräte mit Hafenbezug 
(3 Beiträge) vor.

Im Spielbezirk 6 wurden keine weiteren Ideen 
und Wünsche verortet. 

„Auf der Wiese auch Sachen für 
größere Kinder , Z.B  Fußballtor 
oder Basketballtor Slakline zum 
Balancieren. Ninja Parkour wäre 
toll wie bei Ninja Warrior.“
(Spielplatz Schifffahrtsmuseum)

„Allgemein sehr schön Viele spiel-
möglichkeiten Sauber sehr  ge-
pflegt schön Aquarium“
(Spielplatz Schifffahrtsmuseum)

„Mehr Möglichkeiten zum Klettern, 
spannendere Geräte auch für etwas 
größere Kinder Ein maritimer Wasser-
spielplatz wie in Hamburg in der Hafen-
city wäre toll“
(Spielplatz Schifffahrtsmuseum)
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Spielbezirk 7

Spielplatz Grabenstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Die Seilrutsche (1)
- Wirklich schöner Spielplatz (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Sandkasten nicht schön (1)
- Klettergerüst ist langweilig (1)
- fehlender Kleinkindbereich (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- größeres Klettergerüst m. Kletterwand (1)
- Spielbereich für U3-Kinder (1)

Spielplatz Pausenhof Lehe

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Er ist sehr belebt (1)
- Rutsche (3)
- Schaukel (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- nur Beton, fehlende Grünfläche+Bäume (4)
- zu lange Öffnungszeit, zu laut (1)
- dreckig, Müll (2)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Rasenfläche, Grün, Bäume (3)
- Lärmschutz, kürzere Öffnung (1)
- zusätzliche Schaukel (1)
- Bessere Rutsche (1)

Spielplatz Gnesener Straße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Schaukel (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Klettergerät (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- schwarze Hüpfmatte (1) 

Spielplatz und Bolzplatz 
Frenssenstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Größe (3)
- Basketballplatz (3)
- Fußball spielen (3)
- Gute Auswahl für versch.Altersgruppen (2)
- Gute Auswahl Spielgeräte (Schaukel, Seil-  
  bahn, Drehkarussell (3)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Fußballplatz aus Beton (1)
- dreckig (3)
- der Fußballbereich, fehlendes Tor (2)
- wenig Aufenthaltsbereiche f. Familie (1)
- keine guten Schaukeln (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Fußballtore (2)
- mehr Sitzgelegenheiten (3)
- mehr Mülleimer (2)
- neue Rutschen (2)
- mehr für Kleinkinder (1)
- Trampolin, Schaukel (1)

- 2 Beiträge - - 5 Beiträge -

- 8 Beiträge -

- 1 Beitrag -

Spielplatz Kistner-Moltke

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- ist alles sehr gut (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- ist etwas zu klein (1)

- 1 Beitrag -
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Spielplatz Zollinland-Meide

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Rutsche und Sandplatz (1)
- Rasenplatz für Fußballspiel (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- fehlende Sitzmöglichkeiten f. Eltern (1)
- zu wenig Schatten (1)
- kein separates Klettergerüst (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Sitzmöglichkeiten f. Eltern (1)
- tolles Klettergerüst (1)
- zwei Tore für Rasenplatz (1)

Spielplatz Bürgermeister 
Martin-Donandt-Platz

Spielplatz und Bolzplatz 
Dresdner-Fichtestraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Gute Auswahl Spielgeräte (14)
- Spielplatz allgemein, Sandfläche (4)
- naturnah/Bäume (3)
- gut besucht, viele Kinder (2)
- besondere Gestaltung, Ufo/Rakete (6)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Dreck, Müll, Zigaretten, Spritzen (5)
- Geräte defekt (4)
- fehlende Sitzplätze (1)
- zu wenig Schaukeln (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Reinigung, Reparatur, neue Farbe (3)
- Klettergerüst für ältere Kinder (3)
- neue Spielmöglichkeiten (Schaukel, Dreh-

scheibe, Tunnel) (4)
- weitere Rutschen (2)
- Trampolin, Hüpfspiel (2)
- Hundeverbot (1)
- Basketballkorb (1)
- Fußballplatz (1)
- besondere Gestaltung (Schifffsform, Was-

serspielplatz) (2)
- um den Platz Rennstrecke oder Geschick-

lichkeitsparcours für Räder, Skateboards) (1)

Spielbezirk 7

- 2 Beitrage -
- 12 Beiträge -

- 5 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Freie Rasenfläche, viel Platz, Alles (4)
- Rennstrecke (1)
- gute Tore (1)
- Tunnel (1)
- große Rutsche (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Bodenbeläge kaputt (besonders die Renn-          
  strecke, Hockeyplatz) (2)
- Hundeklo (1)
- Zu wenig Möglichkeiten, zu kleine Sandki-         
  ste, Bänke ohne Rückenlehnen (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Basketballkorb (1)
- Sandkasten (1)
- große Drehscheibe (1)
- Balkenwippe f. Kinder bis 4 Jahre (1)
- Aufenthaltsbereich f. Familie (1)
- kleine Skaterbahn (1)

„Der Spielplatz liegt toll unter Bäu-
men und es gibt eine tolle große 
Sandfläche. Der Raketenturm mit 
der Seilbahn ist super.“
(Spielplatz Bürgermeister Martin-
Donandt-Platz)
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Spielbezirk 7

Spielplatz Sonnenstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
-  Wippen (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- trostlos, dreckig, schlechter Zustand (3)
- Unkraut (2)
- Untergrund Kies (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Bessere Beschilderung, schlecht zu finden (1)
- Neue Gestaltung, Ausbau (2)
- Rutsche und Klettergerüst (1)

Spielplatz Prager Straße

Das gefällt mir am Spielplatz: 

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Kleinkindbereich (1)
- wenig belebt (1)
- alt und schmutzig (2)
- fehlende/zu alte Sitzmöglichkeiten (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- schönere Gestaltung (2)
- besser Holzgeräte statt Plastik (1)
- Sandbereich, Kleinkindgeräte (2)
- neue, große Rutsche (1)

Spielplatz Rampenstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Klettergerät f. große Kinder (Raumnetz) (3)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- schmutzig/trostlos (3)
- Steinmauer, Verletzungsgefahr durch Steine  
  (3)
- Ausstattung nicht zeitgemäß, Plastikgerät (3)
- fehlende Sitzmöglichkeiten (1)
- große Rutsche fehlt (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Erneuerung/Aufwertung (2) 
- Säuberung/Pflege/Sandauffüllung (4)
- besser Holzgeräte statt Plastik (1)
- Sitz-, Aufenthaltsmöglichkeiten (2)
- WC (1)

Spielplatz Am Geestebogen

- 3 Beiträge - - 3 Beiträge -

- 3 Beiträge - - 5 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Schöner Spielplatz (2)
- Büsche (1)
- Auswahl Spielgeräte (Rutsche,Schaukel) (2)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- leicht kaputt, kein Tor, offener Eingang,   
  Probleme mit der Straße davor (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Basketballkorb (1)
- öfter reinigen (1)
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Spielbezirk 7 - Zwischenfazit

„Nix mehr  die Kinder können  noch 
nicht nal mehr mit einen City Rol-
ler dort fahren . Ohne immer in 
den spalten der Wege zu fahren.  
Alles wirde kaputt gefahren (...) es 
ist grausam wie der Spielplatz aus-
sieht   . Obwohl da immer Sommer 
so viele  Kinder immer gerne spie-
len.“
(Spielplatz Dresdner-Fichte-Straße)

„Ich möchte es nett ausdrücken 
leider sehr trostlos meist ver-
schmutzt auf einer Seite Bänke mit 
Steinstufen  auf anderen Seite ka-
putte oder keine Sitz moglichkeit 
gefährliche Stein mitten im Spiel-
platz für kleine giebts keine Geräte 
oder Spiel mögliches außer  Sand 
der kaum Sand ist  wie man es 
kennt leider“
(Spielplatz Rampenstraße)

„Viel Unkraut, unter der Schaukel 
sollte lieber Sand sein statt die 
alten Gummimatten, Wenn man 
hinfällt tut es weh weil der ganze 
Boden nur mit Kies ist. Ein Klet-
tergerüst wäre schon und etwas 
mehr grün.“
(Spielplatz Sonnenstraße)

Der Spielbezirk 7 hat mit insgesamt 50 Beiträ-
gen zu zwölf Spielplätzen die meisten Beiträ-
ge, die in der Onlinebeteiligung gemacht wur-
den, vorzuweisen. Dabei blieben 3 Spielplätze, 
nämlich Fichtestraße, Goethe-/Meidestraße 
und Hafenstraße ohne Kommentar. Zusätzlich 
gab es einen verorteten Beitrag am Geeste-
Wanderweg.

Punkten können die Hälfte, also sechs Spiel-
plätze, allein durch Eigenschaften wie Größe, 
Gestaltung (allein sechs Beiträge SP Bürger-
meister Martin-Donandt-Straße) oder schlicht 
„alles“. Insgesamt gab es 18 Beiträge zu die-
sem Thema. Ebenfalls auffällig ist, dass häufig 
einzelne Spielgeräte positiv bewertet werden, 
wie z.B. die Rutsche auf dem Pausenhof Lehe 
(gefällt 3 Beiträgen) oder das Kletternetz an 
der Rampenstraße (gefällt ebenfalls in 3 Bei-
trägen). Die gute Auswahl der Spielgeräte 
wurde in diesem Spielbezirk insgesamt 21-mal 
gelobt.
Negativ bewertet werden dagegen ebenfalls 
6 der Spielplätze mit insgesamt 19 Beiträgen 
als dreckig, schmutzig oder trostlos. Beim 
Spielplatz Frenssenstraße und Rampenstraße 
jeweils mit 3 Beiträgen, beim Bürgermeister 
Martin-Donandt-Platz sogar mit 5 Beiträgen. 
Dies sind Plätze, die zuvor auch viele positive 
Bemerkungen erhielten und vermutlich stark 
genutzt werden.
Die Ideen und Vorschläge beziehen sich dem-
zufolge ebenfalls häufig auf die Reinigung oder 
eine Umgestaltung. Hierzu äußern sich die 
Teilnehmer bei 5 Spielplätzen mit 14 Beiträ-
gen. Die meisten fallen dabei auf die Rampen-
straße mit 6 Vorschlägen. Die zweithäufigsten 
Nennungen beziehen sich auf einzelne Spiel-
geräte. Häufig wird dabei eine neue Rutsche 
oder ein neues Klettergerüst gewünscht.

Der einzige verortete Kommentar am Geeste-
Wanderweg enthält den Wunsch:
„Spielplatz direkt am Wanderweg in toller 
Lage, ein schönes Ziel für einen Spaziergang 
entlang der Geeste“
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- 4 Beiträge -

Spielbezirk 8

Spielplatz Luisenstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Karussell (1)
- Schaukel (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- wenig Spielmöglichkeiten (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Erneuerung (1)
- mehr Spielmöglichkeiten (1)

Spielplatz Danziger Platz

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- große Rutsche (1)
- toller Spielplatz (1)
- viele Schaukeln (2)
Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- zu wenig Sitzmöglichkeiten (1)
- Geräte und Sandkiste in schlechtem Zustand        
  (2)
- Holzhaus (1)
- Tischtennisplatte (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Klettergerüst aus Seilen (1)
- Abriss Holzhaus, Freifläche schaffen (1)
- Abriss Tischtennisplatte (2)
- Rutsche für Kleine (1)
- Sandkiste und Geräte überarbeiten (2)
- Neue Geräte (2)
- Eingang kindersicher machen (1)
- neuer Anstrich (1)

Spielplatz Krumme Straße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Drehkugel) (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Metallhalbkugel (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- größere Rutsche (1) 
- Seilbahn (1)

Spielplatz Nettelstraße

- 2 Beiträge - - 3 Beiträge -

- 1 Beitrag -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Schöne Spielmöglichkeiten f. Kleine (1)
- Rasenfläche (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Müll (2)
- zu wenig Sitzmöglichkeiten (1)
- Schaukel (1)
- Holzuntersitz (1)
- leer (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Babyschaukel (1)
- Klettergerät für ältere Kinder (1)
- kleine Tore (1)
- Bänke mit Lehne (1)
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Spielbezirk 8

Spielplatz Krüselstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Karussell (1)
- Schaukel (1)
- ruhig gelegen (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Rutsche fehlt (1)
- nicht als Spielplatz erkennbar (1)
- Sandkasten, Katzenklo (2)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Neue Geräte (Trampolin, Seilbahn, Kletter-  
  gerüst, Rutsche) (4)

Stadtpark Lehe

Bewegungspark an der 
Geeste

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Rutschenturm, Rutschen (9)
- Gute Auswahl Spielgeräte, -angebote (3)
- Größe, Lage, Park, Hügel, alles (7)
- Schaukeln (5)
- Drehscheibe (3)
- Oktopus zum Sitzen (1)
- Klettern (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Dreck, Müll, Scherben (7)
- unangenehme Personen (7)
- Hundekot (3)
- Rutsche (1)
- Hügel (2)
- Drehscheibe (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Picknick, Aufenthaltsmöglichkeiten (4)
- Sand reinigen (2)
- Umrandung Sandkiste entfernen (gefährlich) 

(1)
- neue Spielmöglichkeiten (Montessori-Ge-

räte, Wippe, Affenschaukel) (3)
- Ausweichplatz f. unangenehme Personen 

schaffen (1)
- Aufstiegmöglichkeiten f. Kleine an Rutsche (2)
- Tischtennisplatte (1)
- Fußballplatz (2)
- Reinigung, neue Farbe (2)

- 2 Beitrage - - 19 Beiträge -

- 7 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- gut zu fahren, flacher Boden, Rampe (5)
- Treffpunkt f. Jugendliche, coole Location,   
  Platz zum Skaten (4)
- Flutlichter (1)
- auch gut für BMX, Inliner (2)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- zu klein (4)
- zu wenig Sitzmöglichkeiten f. Eltern (1)
- zu wenig Kontrollen (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Vergrößerung (5)
- mehr Möglichkeiten (Rampen, Boxen) (3)
- Erweiterung (f. Mountainbikes, neuer Skate-

platz, Basketball, Fußball, Calisthenics) (5)
- mehr Sitzmöglichkeiten (1)
- mehr Schatten (1)

„Diese spiel platz gefällt mir aber 
das ist bisschen leer.“
(Spielplatz Nettelstraße)
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Spielbezirk 8 - Zwischenfazit

Im Spielbezirk 8 wurden alle sieben Spielflä-
chen mit insgesamt 37 Beiträgen kommen-
tiert. Der Stadtpark Lehe enthielt dabei mit 
18 Beiträgen die meisten Bewertungen. Der 
Spielplatz Krumme Straße wurde nur einmal 
benotet. 

Fast 30-mal wurden in der Kategorie „Das 
gefällt mir am Spielplatz“ einzelne Spielge-
räte oder die Auswahl des Angebotes lobend 
erwähnt. Die Rutschen im Stadtpark Lehe 
erhielten allein neun positive Beiträge. Das 
Angebot der Skateanlage am Bewegungspark 
an der Geeste gefällt den Nutzer:innen 5-mal 
und wird 4-mal auch als besonders guter Treff-
punkt, bzw. Location erwähnt. 
Der am meisten genannte Kritikpunkt ist folg-
lich, dass die Skateanlage zu klein ist. Missfal-
len bewirken der schlechte Zustand der Geräte 
oder der Pflegezustand. Zudem fehlen teilwei-
se Spiel- und Sitzmöglichkeiten. 

Insgesamt sechs Beiträge wurden im Spielbe-
zirk zusätzlich verortet. Auch hier gibt es Wün-
sche zur Erneuerung vorhandener Plätze, zu 
besonderen Angeboten (Rutsche, Kunstrasen-
Bolzplatz) oder nach zusätzlichen Spielflächen. 
Ein Zitat aus diesem Bezirk fasst viele Beiträge 
der Online-Beteiligung gut zusammen:

„Ich würde mir so gerne wünschen, dass un-
ebene Stellen des Basketballplatzes gefüllt 
werden und der Boden etwas waagerechter 
gemacht wird. Ich suche nämlich nach guten 
Plätzen in relativer Nähe, werde aber nie fün-
dig, außer selten in der Ferne. Ich muss offen 
und ehrlich sagen, dass Projekte wie diese für 
die Jugend von großem Wert sind, auch wenn 
es auf den ersten Blick nicht so erscheint. Denn 
leider haben ich und viele andere das Gefühl, 
dass wir nicht beachtet und gehört werden. 
Dafür danke ich Ihnen.“

„Erweiterung auf dem rasenplatz 
bebenan. Neuer skateplatz in 
bremerhaven/Langen“
(Bewegungspark an der Geeste)

„Vielleicht könnte man den Alkoholi-
kern und anderen Drogenabhängigen 
einen Ausweichplatz schaffen, damit 
diese sich weiterhin versammeln 
können aber Kinder und Jugendli-
che ungestört von deren Aktivitäten 
bleiben. Dafür müsste man deren 
Bedürfnisse berücksichtigen und sich 
mit ihnen auseinandersetzen, um für 
beide Seiten eine gute Lösung zu fin-
den..“
(Stadtpark Lehe)

„Ich liebe diesen Spiel-
platz wegen der Riesen 
Rutsche und den vielen 
schaukeln.“
(Spielplatz Danziger Platz)
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Spielbezirk 9

Da es keine städtischen Spielplätze in Spielbe-
zirk 9 gibt, konnten Beiträge nur frei verortet 
werden. Es wurden zwei Ideen in diesem Be-
reich gesetzt:
Am Verein der Gartenfreunde Süd-Lehe e.V. 
wurde der Vorschlag „Hier könnte ein neuer 
Treffpunkt entstehen. Man könnte einen Sitz-
bereich bauen, an dem sich Jugendliche treffen 
können.“ gemacht. Der zweite Beitrag wurde 
am Charlie-Reimann-Weg/Hauptweg markiert 
und enthält die Idee:
„Hier wäre die perfekte Stelle für einen Spiel-
platz. In der Siedlung Buschkämpen gibt es 
viele Kinder, die kaum Spielmöglichkeiten im 
Freien haben. Für jüngere sollte es Schaukeln 
oder Sandkisten geben. Es sollte zudem die 
Möglichkeit geben Basketball spielen zu kön-
nen damit auch ältere hier Spaß haben kön-
nen. Liebe Stadt mit solch einen Spielplatz 
kann man vieles erreichen, nicht nur das Kin-
der mehr Freude am Leben haben was in der 
Corona Zeit sehr wichtig ist, sondern auch das 
sich mehr junge Leute im Freien treffen anstatt 
in die digitale Welt zu entfliehen. LG“
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Spielbezirk 10

Spielplatz Berliner Platz

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Größe (1)
- Schaukeln (1)
- sehr gut für kleine Kinder (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- zu wenig Angebote für ältere Kinder (zu   
  wenig Schaukeln (2)
- Kampfhunde, Hundekot (1)
- zu wenig Spielfläche (1)
- Raucher (1)
- Radfahrer (1)
- Wiese matschig (1)
- stinkende, stachelige Sträucher (1)
- LKW-Verkehr (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Rutsche für ältere Kinder (2)
- Farbauffrischung, Pflege (1)
- Balanciergerät, Klettergerüst (1)
- Umzäunung (1)
- Hundekot-Beutelspender (1)
- Skate-, Inliner-Angebote (1)
- Basketball (1)
- Angebote (Schaukel) für Kleinere (1)
- mehr Zebrastreifen+ Kontrollen (1)
- Kiosk (1)

- 3 Beiträge -

Spielbezirk 10 - Zwischenfazit 

Der einzige Spielplatz im Spielbezirk 10, der 
Spielplatz Berliner Platz, hat in der Online-Be-
teiligung drei Beiträge erhalten. 
Dabei gibt es nur drei Beiträge zur Kategorie 
„Das gefällt mir am Spielplatz“ im Vergleich zu 
Kommentaren, die negativ geäußert werden 
mit neun Beiträgen. 
Dementsprechend gibt es zahlreiche Verbes-
serungsvorschläge unter dem Punkt „Meine 
Ideen zum Spielplatz“.
Die Beiträge beziehen sich, wie an anderer 
Stelle im Stadtgebiet auch, auf den Pflegezu-
stand des Platzes und unsachgemäße Nutzung 
durch z.B. Raucher, Radfahrer oder Hunde.
Gewünscht werden Angebote für andere Al-
tersgruppen (5 Beiträge), konkret benannt als 
beispielweise Skateangebot, Basketball und 
Kleinkind-Schaukel. Die Vorschläge zur Verbes-
serung des Pflegezustandes und zur Erhöhung 
der Sicherheit werden mit Farbauffrischung/
Hundekot-Beutelspender und einer Umzäu-
nung und verstärkten Kontrollen durch Ord-
nungskräfte genannt.
Im Spielbezirk 10 wurden keine weiteren Ideen 
und Wünsche verortet.

„Die größe! Ist okay aber zu wenig 
drauf. Die Sauberkeit geh glaub ich.“
(Spielplatz Berliner Platz)

„hier und da etwas Farbe 
und Pflege und alles wäre 
wieder topp! 
(Spielplatz Berliner Platz)
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Spielbezirk 11

Spielplatz Straßburger Platz

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- schön gestaltet (1)
- Zug (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- fehlender Kleinkind-Bereich (1)
- langweilig (2)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Farbauffrischung (1)
- U3-Geräte (Rutsche, Schaukel, Spielhaus) (1)

Spielplatz Isländer Platz

Spielplatz Nelkenstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Drehkarussell (2)
- Gute Angebote/Möglichkeiten (1)
- Schaukel (2)
- Trampolin (2)
- Vulkan (1)
- Babyrutsche (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Vulkan (WC-Nutzung, Verletzungsgefahr) (4)
- keine Umzäunung (2)
- fehlendes Angebot ältere Kinder (Rutsche,  
  Schaukel) (1)
- fehlender Kleinkind-Bereich (1)
- schmutzig (1)
- Trampolin gesperrt (1)
- wenig Angebot (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Nestschaukel (3)
- Bolzplatz (2)
- Babyschaukel (2)
- Aufwertung (1)
- Seilbahn (1)
- Piratenschiff mit Rutsche (1)
- Instandsetzung Vulkan (1)
- U3- Geräte (1)

- 2 Beiträge - - 7 Beiträge -

- 2 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- schön gestaltet (1)
- Nestschaukel (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- fehlender Kleinkind-Bereich (1)
- Müll überfüllt (1)
- Rindenmulch wirkt düster (1)
- viel ungenutzte Fläche (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Angebot für U3-Kinder (1)
- Hügel (1)

„Der Rindenmulch lässt den Spielplatz 
düster wirken. Zu viel ungenutzte Flä-
che. Mülleimer häufig überfüllt. Generell 
wirkt das Verhältnis von Fläche zu Spiel-
geräten irgendwie unausgewogen.“
(Spielplatz Nelkenstraße)



88  |        Spielplatzsanierungsprogramm Bremerhaven

Spielbezirk 11

Spielplatz Holzhafen

Das gefällt mir am Spielplatz: 
-  er ist da (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- nicht gut gesichert (1)
- zu klein (1)
- kahl (1)
- wenig Angebote (1)
- Umrandung Sandkasten gefährlich (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Rutsche für Kinder 10-15 Jahre (1)
- mehr Auswahl Geräte (1)
- Erweiterung (1)
- Umzäunung (1)
- Tür für Bolzplatz (1)
- Aufenthaltsmöglichkeiten f. Eltern (1)
- Skatepark (1)

Spielplatz Stader Straße

Spielplatz Ellhornstraße

Spielplatz Lübecker Straße

- 3 Beiträge - - 1 Beitrag -

- 1 Beitrag -

- 1 Beitrag -

Das gefällt mir am Spielplatz: 

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Gestaltung (1)
- Platz wird nicht genutzt (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Spielgeräte für U3-Kinder (1)
- Aufenthaltsmöglichkeiten f. Eltern (1)

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Der Platz den man zum Gestalten hätte 
 (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- trostlose Gestaltung (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Themenspielplatz (1)
- großes Spielgerät 1-10 Jahre (1)
- versch. Rutschen (Höhe, Ebenen) (1)
- zusammenhängendes Spiel (1)
- Sitzgelegenheiten f. Erwachsene (1)

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- schön gestaltet (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- fehlender Kleinkind-Bereich (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Angebot für U3-Kinder (Klettern, Rutsche, 

Schaukel, Spielhaus) (1)
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Spielbezirk 11 - Zwischenfazit

Alle sieben Spielplätze in Spielbezirk 11 wur-
den mit insgesamt 17 Beiträgen im Rahmen 
der Online-Beteiligung kommentiert. Mit sie-
ben Beiträgen ist der Spielplatz Isländer Platz 
am beitragsstärksten.

Die schöne Gestaltung wird auf den Spielflä-
chen Straßburger Platz, Nelken- und Ellhorn-
straße positiv hervorgehoben. Einzelne An-
gebote werden besonders am Isländer Platz 
gelobt. 
Auf fünf Spielplätzen wird bemängelt, dass das 
Spielangebot besonders für Kleinkinder fehlt. 
Einige Spielflächen wirken hingegen düster, 
langweilig oder fallen durch schlechte Nutzung 
auf.
Die meisten Ideen betreffen insbesondere die 
Erweiterung des Angebotes für U3-Kinder (9 
Beiträge) oder für ältere Kinder (2 Beiträge). 
12 Beiträge enthalten Ideen zu konkreten 
Spielmöglichkeiten. 

Es wurde zwei Kommentare im Spielbezirk 11 
verortet. An der Grünfläche Krippe Ellhornstr 
der Beitrag „Skatepark Geesetemünde“ und 
am Spielplatz Husumer Weg: „Mülleimer  Ba-
byschaukel Bänke auf dem Spielplatz  Sitzka-
russell  funktionierende Türen“

„Kahl. Nicht gut abgesichert so-
dass kleine Kinder sich leicht ent-
fernen können. Sehr klein. Wenig 
Auswahl  Die Pflasterumrandung 
des Sandkastens ist viel zu steil 
und bei Nässe sehr rutschig. Ge-
fahr für jeden.“
(Spielplatz Holzhafen)

„Die Gestaltung und das 
der Platz nicht wirklich ge-
nutzt wird.“
(Spielplatz Lübecker Straße)

„Eine Seilbahn, Nestschaukel, kleiner Bolz-
platz auf der großen Grünwiese wäre super. 
Es spielen viele Kinder dort Fußball aller-
dings wegen dem offenen Spielbereichen 
etwas gefährlich. Für die kleineren Kinder 
wäre eine babyschaukel super, es sind 
viele Kleinkinder auf dem Spielplatz die El-
tern haben immer die Kleinkinder auf dem 
Schoß sind dafür sind die Schaukeln zu tief. 
Dankeschön das wir an den Ideen teilhaben 
dürfen wir hoffen nur es wird auch etwas 
davon umgesetzt “
(Spielplatz Isländer Platz)
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Spielbezirk 12

Spielplatz Große Spiel-
wiese/Bürgerpark

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Schöner Spielplatz, Bäume/Schatten (2)
- gutes Angebot (versch. Altersgruppen, Holz-  
  anteil) (4)
- Klettergerät/Rutsche (2)
- Grillmöglichkeiten (1)
- Häuschen, Regenschutz (1)
- Karussell, Lauf-Hüpfband (1)
- Sandkiste, kleines Klettergerät (1)
- Bagger (1)
- Seilbahn (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Gestaltung (1)
- Nähe zur Hundewiese, freilaufende Hunde   
  (1)
- Autos zu schnell/rücksichtslos (1)
- Müll (1)
- zu schattig (1)
- alles klein (1)
- fehlender Kleinkind-Bereich, Babyschaukel    
  (2)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- U3-Angebot, Babyschaukel (2)
- Schrittgeschwindigkeit Kammerweg, Zebra-

streifen (1)
- große Rutsche, Wippe (2)
- Hangel- u. Klettergeräte (1)
- Rollschuhbahn um den Platz (1)

Spielplatz Ludwig-Börne-
Straße/Bürgerpark Süd

- 8 Beiträge - - 5 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
-  alles, gutes/vorhandenes Angebot (4)
- Fußball (2)
- Basketball (1)
- Fahrrad fahren üben (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Gestaltung (1)
- ungepflegt , Ratten (2)
- Fußballplatz, zu groß (2)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Haus, Grillplatz (1)
- Bessere Pflege, Rasenschnitt (1)
- Fußballplatz abreißen (1)
- U3-Angebot (1)
- Themenspielplatz, Farbgestaltung (1)

„(...) Es gibt Spielgeräte auch für 
Kinder unter 3 Jahren, die Kletter-
möglichkeiten.bieten mit Rutsche, 
es gibt schaukeln und auch Spiel-
häuser. (...) Zudem wäre eine The-
menbezogene Gestaltung schön 
mit mehr Farbe und Fröhlichkeit “
(Spielplatz Ludwig-Börne-Straße)
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Spielbezirk 12 - Zwischenfazit

Die beiden Spielplätze im Bürgerpark haben 
im Rahmen der Beteiligung insgesamt 13 Bei-
träge erhalten. Zusätzlich gab es noch vier Ver-
ortungen im Spielbezirk 12 mit gesonderten 
Vorschlägen.

Bei beiden Plätzen gefällt den Teilnehmenden 
mit jeweils 4 Beiträgen das vorhandene, bzw. 
gute Angebot. Weitere „gefällt mir“- Nen-
nungen beziehen sich auf einzelne Spielgeräte 
oder Ausstattungsgegenstände, wie z.B. Bag-
ger, Seilbahn oder die Möglichkeit zu grillen. 
Negativ bewertet werden der Pflegezustand 
oder ein fehlendes Kleinkindangebot auf dem 
Spielplatz Große Spielwiese. Ebenso negativ 
fallen an der großen Spielwiese freilaufende 
Hunde und rücksichtslose Autofahrer auf. Auf 
beiden Plätzen werden zudem Müll und ein 
schlechter Pflegezustand kritisiert.
Gewünscht werden bei beiden Spielplätzen 
ein Angebot für U3-Kinder oder neue, konkret 
benannte Spielgeräte. 

Drei verortete Beiträge beziehen sich auf 
zusätzliche Angebote für Jugendliche. Kon-
kret werden hier Wünsche nach einem Ca-
listhenics-Park, einer Kletterwand, einem 
Kletterparcours und zweimal nach einem 
(überdachten) Treffpunkt geäußert. Ein ver-
orteter Beitrag beinhaltet den Wunsch nach 
einer Baby-Kleinkindschaukel.

„Ein herrlicher Spielplatz zwischen 
Bäumen. Dort kann man es auch 
bei großer Hitze im Sommer aus-
halten. Besonders gelungen finde 
ich auch die Möglichkeit zu grillen 
sowie das kleine Häuschen, dass 
einem u.a. Regenschutz bietet.“
(Spielplatz Große Spielwiese)

„Mann kann sehr gut dort Fahrrad 
fahren und üben . Es mach immer 
viele Spaß und es gibt ein Riesen 
Fußball und Basketball spielen.“
(Spielplatz Ludwig-Börne-Straße)

„Nähe zur Hundewiese. Ganz oft 
laufen dort Hunde ohne Leine über 
den Spielplatz.  Wenn die Kinder 
vom Kammerweg zum Spielplatz 
laufen (...) 90 proz der Fahrer sind 
viel zu schnell unterwegs, es hält 
kein (!!!) Auto an, (...) Das Gilt übri-
gens überwiegend für das gesamte 
Bürgerpark Viertel..“
(Spielplatz Große Spielwiese)
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Spielbezirk 13

Spielplatz Hegerstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Fußballplatz (11)
- (fast) alle Geräte (8)
- Kletterhaus, Rakete (6)
- Schaukel (5)
- Basketballplatz (3)
- Drehkugel (2)
- Hügel, Fläche (2)
- kleines Wackelhaus (1)
- Natursteinblöcke (1)
- mit Freunden gut spielen können (1)
- Beteiligung der Anwohner (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Spielplatz zu klein, langweilig, zu wenig   
  Angebot (U3) (6)
- Basketballplatz zu klein (3)
- Rasenpflege, Fußballplatz zu matschig (4)
- Federwippe (2)
- Kletterhaus rutschig, Wippe schwergängig   
  (2)
- Sauberkeit (1)
- Rutsche zu kurz (1)
- Hügel (1)
- Zäune (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Bessere Rasenpflege (zu matschig, Blätter, 

besser Kunstrasen (5)
- Neue Gestaltung (1)
- Sandkasten, Klettergerüst (1)
- Rakete weiß anmalen, Farbgestaltung (2)
- Hügel weg, Wippe weg (1)
- Drehscheibe (2)
- Trampolin, Turnstange, Kletterwand, Auto 

aus Holz (1)
- Picknickplatz, dritte Bank (1)
- besseres Holz (1)
- Schaukelfallschutz auffüllen (1)
- Basketballplatz, Tore vergrößern (3)
- Vergrößerung, Parcours, Minigolf (3)

Spielplatz Elsterweg

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- viele Geräte (für ältere Kinder) (4)
- Größe, großzügig, Erreichbarkeit, nicht an   
  Straße gelegen (6)
- Fußballplatz (2)
- Spielhaus, Schaukel, Rutsche (1)
- Balancierbalken (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Erneuerung (Angebot kleine Kinder) (3)
- Basketballplatz zu klein, Rasen (3)
- Überholung der Geräte (1)
- nicht viel Natur (1)
- Balanciergerät (1)
- Fußballrasen, Tornetze fehlen (2)
- Hundekot (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Basketballplatz vergrößern, Steinboden (3) 
- Besserer Fußballrasen, Tornetze (2)
- Abenteuer- oder Themenspielplatz (1)
- Federwippe (2)
- Rutsche (2)
- Kletterparcours (1)
- Minitische, kleine Wippe (1)

- 19 Beiträge - - 13 Beiträge -

„Viele Hundehaufen auf dem Spiel-
platz und den Wegen dorthin. Die 
Rasenflächen werden als Spielwie-
se für Hunde benutzt. “
(Spielplatz Elsterstraße)
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Spielplatz Minna-Rattay-Weg

- 6 Beiträge -

Spielbezirk 13 - Zwischenfazit

Die drei Spielplätze im Spielbezirk 13 haben 
insgesamt 38 Beiträge erhalten. Hinzu kommen 
vier verortete Kommentare, die sich alle auf 
den Spielplatz am „Freizi“ Carsten-Lücke-Straße 
beziehen. Der Spielplatz Hegerstraße hat mit 
insgesamt 19 Beiträgen nicht nur die meisten 
Kommentare im Spielbezirk sondern auch inner-
halb des gesamten Stadtgebiets erhalten. Der 
Spielplatz Elsterweg hat mit 13 ebenfalls eine 
hohe Beitragsstärke.

Bei den Spielplätzen Hegerstraße und Elster-
weg überzeugen die meisten Teilnehmer:innen 
die Geräte allgemein (12 Beiträge), bzw. mit 20 
Kommentaren spezielle Spielgeräte auf allen 
drei Plätzen. Die Fußballplätze wurden insge-
samt 13-mal positiv bewertet. Am Elsterweg 
ist es zudem die Größe und die Lage fernab der 
Straße (6 Beiträge), die den Teilnehmenden ge-
fällt. Beim Spielplatz Minna-Rattay-Weg sind es 
die Gesamtgestaltung und das Klettergerüst mit 
jeweils 3 Beiträgen, die positiv genannt werden.
Bei allen drei Spielplätzen wird das fehlende/
schlechte Angebot speziell für kleinere Kinder 
(U3-Bereiche) kritisiert. Bei den beiden Bolzplät-
zen wird zudem der Zustand des Bolzplatzrasens 
und die Größe des Basketballplatzes bemängelt.

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- die (Farb-)Gestaltung, der alles (3)
- Klettergerüst, -parcours (3)
- Schaukel (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Schaukel quietscht (1)
- U3- Bereich fehlt (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Fußballtore (5)
- U3-Spielgeräte (1)

Dementsprechend beziehen sich auch die 
Wünsche und Ideen bei den Spielplätzen He-
gerstraße und Elsterweg zum großen Teil auf 
die Verbesserung von Bolz- und Basketballplatz. 
(8 Beiträge und 5 Beiträge). Auch am Spielplatz 
Minna-Rattay-Weg wünschen sich fünf von sechs 
Teilnehmer:innen Fußballtore. Die weiteren 
Wünsche beziehen sich überwiegend auf ein-
zelne Elemente, die ergänzt oder auch entfernt 
werden sollen. Desweiteren werden Wünsche 
zur besseren Pflege, Neu- oder Umgestaltung 
geäußert. Zusätzlich zum bestehenden Angebot 
wird vorgeschlagen, die vorhandenen Bereiche 
durch einen (Kletter-) Parcours, einen Minigolf-
platz oder auch Abenteuer, bzw. Themenspiel-
platz aufzuweiten.

Die vier verorteten und teilweise sehr ausführ-
lichen Beiträge und eine E-Mail beziehen dich 
durchweg auf den Spielplatz an der Freizeitstät-
te Carsten-Lücke-Straße. Alle Teilnehmer:innen 
wünschen sich hier eine Aufwertung des Spiel-
platzes und eine Erweiterung des Angebotes 
für andere Altersgruppen. Besonders dringend 
wird auf fehlende Kleinkinderbereiche (U3) 
hingewiesen:

(…) die einzige öffentliche zugängliche Spiel-
möglichkeit für Kleinkinder. Am Rande eines 
Parkplatzes befindet sich ein Basketballfeld 
(welches nicht genutzt wird) mit Stahlkörben 
und eine kleine Sandfläche mit einem Spielgerät 
für Kleinkinder. Für Eltern und Begleitpersonen 
sind Sitzgelegenheiten vorhanden, die sich aber 
in einem nicht zufriedenstellenden Zustand 
befinden. Auch fehlen für die Kinder Plätze für 
Ruhephasen.  Diese Fläche bietet sich an, um 
mit einem überschaubarem Aufwand gute Er-
gebnisse zu erzielen und vor allem den Bereich 
für Kleinkinder (U3) deutlich aufzuwerten (…)

(…) Es gibt viele kleine Kinder in der Nachbar-
schaft, die sich sehr darüber freuen würden. 
Das Freizi Lücke ist Anlaufstelle für Kinder ab 6 
Jahren. Es wäre sehr schön, wenn der Außen-
bereich für alle Altersgruppen aufgewertet wer-
den würde und die Kinder sich draußen sinnvoll 
beschäftigen und treffen können. 
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Spielbezirk 14

Spielplatz Braunstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- viel Auswahl, alles, abwechslungsreich (3)
- Klettergerüst (1)
- Kleinkindbereich (2)
- Hügel, Rennstrecke (1)
- Federwippe (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- fehlendes Angebot für Kleine (2)
- Schaukel, Rutsche, Klettergerüst zu groß (1)
- Müll (1)
- zu wenig Bänke (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Angebot f. U3 und Kleinkinder (2)
- U3-Rutsche (2)
- U3 Klettergerüst (2)
- kleines Drehkarussell, kleine Schaukel (2)
- Boden-Trampolin, Sandspielgeräte (2)
- Seilbahn (1)
- Erlebnisangebot (Klang, Fühlen) (1)

Spielplatz Kapitänsinsel

Spielplatz Midgardweg

- 7 Beiträge -

- 3 Beiträge -

- 3 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- vorhandene Geräte (1)
- große Rutsche (2)
- Schaukeln (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- fehlendes Angebot für Kleinkinder (1)
- trostlos (1)
- zu wenig Sitzplätze (1)
- Tischtennisplatte und Basketballfeld (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Picknickplatz (2)
- Volleyballplatz (1)
- Themenspielplatz (1)
- U3-Spielgeräte (1)

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Themengestaltung, tolles Schiff (1)
- Schaukeln (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- zu wenig Angebot für Kleinkinder (1)
- zu wenig Angebot für ältere Kinder (1)
- zu wenig Sitzplätze (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Drehscheibe, Seilbahn (1)
- Tarzanschwinger (1)
- Reifenschaukel (2)
- U3-Spielgeräte (1)

Bolzplatz Feld-Meisen-Str.

- 1 Beitrag -

Das gefällt mir am Bolzplatz: 
- Gut aufgebauter Bolzplatz (1)
- Tribünen (1)

Das gefällt mir nicht am Bolzplatz: 
- Rasen kaputt (1)
- Tore haben kein Netz (1)
- Tribünen dreckig (1)

Meine Ideen zum Bolzplatz:
- Reinigung Tribünen (1)
- neuer (Kunst-)Rasen (1)
- Tornetze aus Metall (1)
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Spielplatz Porschestraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- vorhandene Geräte, Gestaltung (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- fehlendes Angebot für Kleinkinder (1)
- Müll, Hundekot (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Schaukel und Rutsche f. Kleinere (2) 
- U3-Spielgeräte (1)

- 2 Beiträge -

Spielbezirk 14 - Zwischenfazit

In Spielbezirk 14 wurden alle sieben Spiel- und 
Bolzplätze mit insgesamt 18 Einträgen kommen-
tiert. Mit sieben Beiträgen wurde hierbei der 
Spielplatz Braunstraße an häufigsten bewertet. 
Der Spielplatz Finkenstraße wurde hingegen nur 
einmal kommentiert. In diesem Spielbezirk gibt 
es zwei reine Bolzplätze an der Feld-Meisen-Stra-
ße und am Marschbrookweg.
Gelobt wird der Bolzplatz an der Feld-Meisen-
Straße für die Tribüne und den guten Aufbau. 
Am Marschbrookweg gefällt die große Spielflä-
che. Auf den Spielplätzen werden wiederum 
bestimmte Geräte, bzw. die gute Auswahl vor-
handener Spielgeräte in zwölf Kommentaren 
positiv bewertet. Die Themen- oder besonders 
abwechslungsreiche Gestaltung werden an der 
Kapitänsinsel und der Porschestraße gelobt.
Im Spielbezirk 14 wird auf allen fünf Spielplätzen 
in der Kategorie „Das gefällt mir nicht am Spiel-
platz“ auf das fehlende Angebot für kleine oder 
U3-Kinder hingewiesen. Neun Beiträge betreffen 
das Thema Aufenthalt mit den Inhalten Müll/
Schmutz, fehlende Sitzplätze und Hundekot.
Zu oben genannten Einträgen passen die einge-
tragenen Ideen. 24 Beiträge betreffen spezielle 
Spielgeräte oder die Vergrößerung des Angebotes 
für U3-Kinder. Einzelne Teilnehmende wünschen 
sich einen Themenspielplatz, einen Volleyball-
platz oder einen Picknickplatz (Midgardweg). Auf 
dem Bolzplatz an der Feld-Meisen-Straße besteht 
der Wunsch nach einem Kunstrasenplatz mit Me-
talltoren, um dem Vandalismus vorzubeugen.
In Spielbezirk 14 wurde eine Idee bzw. ein 
Wunsch verortet, der einen Kunstrasen-Fußball-
platz betrifft.

Bolzplatz Marschbrookweg

Das gefällt mir am Bolzplatz: 
-  Große Spielflächen (1)

Das gefällt mir nicht am Bolzplatz: 

Meine Ideen zum Bolzplatz:
- Trampolin im Boden (1)

- 1 Beitrag -

„(...)Erlebnis Gerüst wo sie fühlen hö-
ren und sehen können z.b Steine,Holz 
was glattes zum fühlen Hören z.b Kl-
angstäbe die abgehauen werden für 
töne  Und sehen zmb Mosaik  - ein 
spurweg für die Füße .“
(Spielplatz Braunstraße)

Spielplatz Finkenstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 

Meine Ideen zum Spielplatz:
- U3-Spielgeräte (1)

- 1 Beitrag -
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Spielbezirk 15

Spielplatz Ostmarkstraße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- nichts (2)
- viel Platz (zum rennen) (4)
- Sand (fein) (2)
- Kletterturm (2)
- Umzäunung (1)
- vorhandene Geräte (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- fehlendes Angebot für U3- und Kleinkinder   
  (3)
- leer, langweilig (2)
- Sandkasten kaputt, schmutzig (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Wasserspielplatz, Themenspielplatz (3)
- U3-Angebote (Schaukel, Rutsche) (2)
- Picknickplatz (1)
- Sandspielhaus (3)
- Balancieren, Klettern für Kleine (2)
- Skateplatz, Rollerbahn (1)
- Trampolin, Wippe (1)
- mehr Spielgeräte (1)

Spielplatz Regenstraße

- 7 Beiträge - - 10 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
-  Seilbahn (9)
- Klettergerüst (5)
- große Schaukel, kleine Schaukel (2)
- Platz zur freien Entfaltung (1)
- Wippe (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- wenig Spielmöglichkeiten (3)
- Geräte alt, kaputt (3)
- wenig Angebot für Kleinkinder (3)
- Sandkasten (zu klein, Müll, Unkraut) (3)
- wenig Sitzmöglichkeiten für Eltern, Bänke   
  morsch (3) 
- keine Versteckmöglichkeiten (2)
- leer (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- großes Klettergerät (Piratenschiff) (4)
- Spielhaus, Tippi (2)
- Rutsche und Klettergerüst (1)
- Fußballtore, Umzäunung (3)
- Sitzmöglichkeiten (2)
- Erweiterung, Reparatur (2)
- Bodentrampolin (2)
- Drehkarussell (2)
- Basketballtrichter (1)
- Balancierbalken (1)
- Sandkasten, Fernrohr (1)
- Umzäunung (2)
- U3-Spielgeräte (2)
- Nestschaukel (1)
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Spielbezirk 15 - Zwischenfazit

Die beiden Spielplätze im Spielbezirk 15 haben 
insgesamt 17 Beiträge erhalten. Hinzu kommt 
eine freie Verortung, die sich auf die Skateram-
pe beim TuSpo Surheide bezieht.

Beim Spielplatz Ostmarkstraße ist es insbeson-
dere die Größe und viel Platz zum Rennen, die 
von 4 Beiträgen positiv genannt wird. In der 
Regenstraße überzeugen dagegen einzelne 
Spielgeräte wie die Seilbahn (9 Beiträge) und 
das Klettergerüst (5 Beiträge).
Negativ wird bei beiden Spielplätzen beson-
ders ein fehlendes U3-Angebot bewertet (je 3 
Beiträge). In der Regenstraße fehlen Sitzmög-
lichkeiten für die Erwachsenen (3 Beiträge) 
oder mangelnde Versteckmöglichkeiten für 
Kinder.
Die Teilnehmer:innen äußern sehr viele Ideen 
zu beiden Plätzen, insgesamt gibt es 40 Vor-
schläge. Diese reichen von Wasserspielplatz 
und ein größeres Klettergerät bis hin zu einzel-
nen Spielgeräten, wie Trampolin, Nestschau-
kel oder Balancierbalken. Für beide Spielplätze 
gibt es außerdem den Vorschlag einen U3-Be-
reich zu schaffen.

Bei der freien Verortung wünscht sich die Per-
son eine Überarbeitung der Skaterampe, bzw. 
eine Erweiterung des Angebotes beim TuSpo 
Surheide, unmittelbar neben dem Spielplatz 
Ostmarkstraße. „Wenn das möglich ist ! Baby 

Kleinkinder Schaukel !erkundungs 
Boden ! Was zum balancieren ver-
schiedene Höhen für ganz kleine 
bis gross babyrutsche   Wasser 
Brunnen zum matschen ?! Bänke 
vielleicht das man auch mal ein 
Picknick machen kann ! :)“
(Spielplatz Ostmarkstraße)

„Ganz feiner Sand in dem tollen 
großen Sandkasten. Ich kann viel 
laufen üben, weil es viel Platz 
gibt. Auch der Zaun um den 
Spielplatz ist klasse!.“
(Spielplatz Ostmarkstraße)

„Die kleinen Kinder kommen 
schlecht bis gar nicht auf die schau-
keln . Meiner Tochter fehlt da et-
was zum klettern und gleichzeitig 
zum verstecken.“
(Spielplatz Regenstraße)
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Spielbezirk 16

Spielplatz Zingelke

Spielplatz Käthe-Kollwitz-
Straße

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- schöne Gestaltung, Alles (2)
- Häuschen (Schatten) (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Müll (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Mülleimer (1)
- mehr Sitzmöglichkeiten (1)

Spielplatz und Bolzplatz 
Tränkestraße - 4 Beiträge -

- 7 Beiträge -

- 3 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Klettergerät (Raumnetz) (2)
- große Fläche (2)
- Spielgeräte (1)
- Es gibt Kleinkindbereich (1)
- Fußballplatz (1)
- Sauberkeit (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- wenig Spielmöglichkeiten, leer (2)
- matschig (Bolzplatz) (3)
- Nähe zur Hauptstraße, sehr laut (2)
- keine Kleinkindschaukel (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Basketballkorb (1)
- neuer Platz mit Spielgeräten (1)
- Seilrutsche (1)
- bessere Sitzmöglichkeiten f. Erwachsene (1)
- Grillplatz (1)
- Ninja-Kletterparcours (1)
- große Wippe, Drehscheibe, Spielhaus (1)

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Schön, kein Verkehr (2)
- große Wiese, sehr grün, viel Platz (2)
- viele Sitzmöglichkeiten (2)
- Treffpunkt mit Freunden (1)
- vorhandene Spielgeräte (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- sehr dunkel (1)
- Hundekot (1)
- Rückbau damals vorhandener Geräte (1)
- randalierende Jugendliche (1)
- fehlender U3-Bereich (1)
- wenig Spielmöglichkeiten f. Ältere (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Laternen (1)
- Spielmöglichkeiten f. Kleinere, U3 (Schaukel, 

Wippen, Seilbahn, Rutsche, Spielhaus) (3)
- Klettergerüst für Ältere (1)
- Sitzmöglichkeiten für Jugendliche (1)
- Picknickbereich (1)
- Roller/Laufrad/Bobbycar- Rennstrecke (1)
- Trimm-Dich-Pfad (1)

„Leider gibt es keine Spielplatz in 
Bremerhaven, wo die Schaukel 
für die Kleinkinder geeignet ist 
( mit Sicherung, Absperrung vor-
ne).   Zu laut, viel näher dran zur 
Hauptstraße “
(Spielplatz Tränkestraße)
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Spielplatz Krummenacker

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Klettermöglichkeiten (4)
- Farbgestaltung (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Holz alt und kaputt (2)
- Rindenmulch (schlecht barfuß zu laufen) (1)
- Schaukel muss geölt werden (1)
- keine Rutsche (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Pavillon für Jugendliche (1)
- Rutsche (3)
- Bänke, Sitzmöglichkeiten f. Erwachsene (3)
- Ninja-Parcours (1)
- Schaukel für Kleine, Einzelschaukel (2)

- 4 Beiträge -

Spielbezirk 16

Spielplatz An der Robinien-
allee

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- schönes Thema, Farbgestaltung (3)
- Lage, versch. Nationalitäten, familär, Größe,  
  schön übersichtlich (4)
- (Reifen-)Schaukel (2)
- Drehscheibe (2)
- Klettern (1)
- Wigwam (1)
- Apfelbäume (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- Unfälle (Klettergerüst nicht ausreichend   
  gesichert) (4)
- Dornenbüsche (3)
- Schotterfläche (wird befahren) (2)
- Brunnen, Grashügel (1)
- frei laufende Hunde (1)
- fehlender Kleinkind-Bereich (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Fußballtore, Umzäunung Schotterfläche (4)
- mehr Rasen (statt Dornenbüsche), Platz für 

Ballspiel (3)
- mehr Bänke (2)
- Rutsche und Klettergerüst (1)
- mehr Schaukeln (2)
- U3-Bereich (2)
- Angebot für 10-12 Jährige (1)
- Bodentrampolin (1)
- frischer Sand (1)
- Sicherung Klettergerüst (1)
- Wippe

Spielplatz Blumenthaler 
Straße

- 8 Beiträge - - 4 Beiträge -

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Größe (1)
- toller Ort für Kinder und Treffpunkt (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- beliebte Drehscheibe wurde entfernt (1)
- Schaukeln jetzt zu klein (1)
- zu wenig Schaukeln und Rutschen (1)
- zu wenig für Jugendliche (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Fußballtor (1)
- neue Drehscheibe, breitere Schaukeln (1)
- Seilbahn (1)
- U3-Spielgeräte (1)

„Schöne große Wiese“
(Spielplatz Zingelke)
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Spielbezirk 16

„Die Umbauten am Spielplatz. 
Die Drehscheibe wurde entfernt, 
welche dort am beliebtesten war. 
Die Schaukeln sind kleiner bzw. 
enger geworden. Kinder die et-
was breiteren Körperbau haben, 
haben es dort dann schwierig 
und Eltzern die zum Beispiel mit 
ihren Kindern zusammenschau-
keln können dies nun auch eher 
schwieriger tun.“
(Spielplatz Blumenthaler Straße)

Spielplatz und Bolzplatz 
Hagener Weg

Das gefällt mir am Spielplatz: 
- Karussell (3)
- schöne Lage, Platz, weitläufig, Natur (4)
- Fußballplatz (4)
- große Rutsche (2)
- Nestschaukel (2)
- großer Sandkasten, Flaschenzug (2)
- gut genutzt, viele Kinder (1)
- Wippen (1)

Das gefällt mir nicht am Spielplatz: 
- matschig, oft überschwemmt (4)
- kaum Sonnenschutz, heiß (3)
- veraltet, Holz (-gerüst) defekt (2)
- wenig Sitzmöglichkeiten (1)
- zu wenig Sand, zugewachsen, Unkraut (4)
- zu wenig U3-Angebote (2)
- wenig Spielmöglichkeiten f. Ältere (1)
- schlechte Tore (1)
- wenig Versteckmöglichkeiten (1)
- wenig Spielmöglichkeiten (1)

Meine Ideen zum Spielplatz:
- Riesen-Klettergerät (mit hoher Rutsche) (4) 
- Seilbahn (6)
- Skatebahn (3)
- großes Holz-kletterhaus (2)
- Sand auffüllen, Abgrenzung Sandkasten (2)
- Sonnenschutz (2)
- Sitzmöglichkeiten mit Tisch (1)
- Spielhaus, kleine Holzhütte (2)
- einfache Schaukel (1)
- Bodentrampolin (1)
- Papierkörbe (1)
- Ninja-Kletterparcours (1)
- Inliner-, Fußballfläche (befestigt) (1)
- Hockeyfläche mit Toren (1)
- Rollerbahn (1)
- U3-Angebote (1)
- Klettermöglichkeíten für Kleine (2)
- Wasserspiel (1)

- 12 Beiträge - „Ein Holzhaus ,oder mehrere für 
Kinder, die Rutschen mit einer 
richtigen Leiter / Treppe ausstat-
ten damit auch kleine sie nutzen 
können,  Sand auffüllen , für 
Schatten sorgen ,  Eine Wasser-
pumpe , zum Matschen“
(Spielplatz Hagener Weg)

„Das Thema ist toll!!! Perfekte 
Lage, sehr familiär die Umge-
bung.“
(Spielplatz An der Robinienallee
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Spielbezirk 16 - Zwischenfazit

Es wurden 42 Beiträge zu sieben Spielflächen 
in Spielbezirk 16 getätigt. Der Spielplatz We-
serstraße blieb ohne Kommentar. Besonders 
viele Beiträge beziehen sich auf die Spielplätze 
Hagener Weg, An der Robinienallee und Trän-
kestraße. 
Am häufigsten gefallen den Teilnehmer:innen 
spezielle Geräte oder die Auswahl der Spiel-
geräte mit insgesamt 22 Kommentaren. Dicht 
gefolgt betreffen 20 Einträge die schöne oder 
autofreie Lage, die Größe des Spielplatzes und 
im Falle der Spielplätze Käthe-Kollwitz-Straße 
und An der Robinienallee die schöne Gestal-
tung oder das Thema des Platzes.
Hingegen werden aber auch der Mangel an 
Spielmöglichkeiten für bestimmte Altersgrup-
pen, der Rückbau vorhandener Geräte (Zingel-
ke und Blumenthaler Straße) oder der schlech-
te Zustand unter der Kategorie „Das gefällt mir 
nicht am Spielplatz“ genannt. Bei den Bolzplät-
zen Tränkestraße und Hagener Weg wird kriti-
siert, dass sie sehr matschig sind. Desweiteren 
stören Müll, freilaufende Hunde und deren 
Hinterlassenschaften.
Die meisten Beiträge unter der Kategorie 
Ideen betrafen entsprechend der vorange-
gangenen Kommentare den Wunsch nach 
bestimmten Spielgeräten bzw. -möglichkeiten 
für U3-Kinder, ältere Kinder und Jugendliche. 
Zehn Kommentare beinhalteten Wünsche zum 
Thema Aufenthalt und hierbei am häufigsten 
zusätzliche Sitzmöglichkeiten. Hervorzuheben 
ist, dass der Spiel- und Bolzplatz Hagener Weg 
in 12 Beiträgen allein 33 Ideen enthielt, die 
ausgewertet werden konnten. 

Es wurde eine detaillierte Idee im Spielbezirk 
16 verortet: „Einen insekten spielplatz mit holz 
blättern zu rauf klettern und xxl marinkäfer 
rauben und so weiterund höhlen die wie amai-
sen gebauen aus sehen zum endecken und 
spielen.“

„Riesiger Kletterturm und Seil-
bahn Inliner-Hockeyfläche mit 
Toren und Bande wie bei der 
Heinrich-Heine-Schule “
(Spielplatz Hagener Weg)

„Der Sportplatz steht dauern 
unter Wasser, so dass man kein 
Fussball spielen kann.“
(Spielplatz Tränkestraße)
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4.4.2 Gesamtstädtisches Fazit

Unter Berücksichtigung sämtlicher Beteili-
gungsergebnisse aus der Online-Beteiligung 
sowie der ergänzenden Beteiligungsergebnisse 
der zusätzlich verorteten oder per E-Mail ein-
gegangenen Beiträge, lassen sich folgende zen-
trale Erkenntnisse ableiten, die eine Allgemein-
gültigkeit für eine Vielzahl an Spielplätzen in 
Bremerhaven beanspruchen können.

Attraktive Flächen mit guter Lage 
Die Lage und die Größe der Spielplätze wurden 
am häufigsten positiv hervorgehoben. Die at-
traktiven Flächen wurden hierbei besonders für 
die schöne und/oder thematische Gestaltung 
gelobt. Neben der Weitläufigkeit werden gut 
gepflegte, nah gelegene und autofreie Plätze 
besonders geschätzt.
Die Sportangebote und insbesondere das Vor-
handensein von Bolzplätzen und Basketball-
anlagen werden ebenfalls positiv wahrgenom-
men. Die Größe und die Ausstattung werden 
dabei besonders oft genannt.

Die Auswahl der Spielgeräte
Die vorhandenen Spielgeräte und die vielfäl-
tigen Spielmöglichkeiten wurden in der Online-
Beteiligung als besondere Qualität erachtet. 
Seilbahnen, Kletteranlagen und Elemente mit 
Themengestaltung, aber auch Einzelgeräte wie 
Schaukeln, Rutschen und Trampoline fanden 
am häufigsten positive Erwähnung.

Sanierungs-/Modernisierungsbedarf
Während das Angebot an Spielgeräten auf 
vielen Spielplätzen grundsätzlich gelobt wird, 
ist der zentralste Kritikpunkt der Online-Betei-
ligung deren Zustand. Auf einem großen Teil 
aller Spielplätze soll demnach ein Sanierungs- 
und/oder Modernisierungsbedarf bestehen. 
Bedingt durch das Alter vieler Geräte sollen 
diese in Teilen eine Instandsetzung oder einen 
völligen Ersatz durch zeitgemäßere und somit 
modernere Geräte bedürfen.

Bedarf nach Kleinkinderangeboten
Die vorhandenen Spielgeräte sollen häufig auf 
ältere Kinder ausgerichtet und von jüngeren 
Kindern daher nicht nutzbar sein. Auffällig ist, 

dass es fast auf jedem Spielplatz zwar ein Klein-
kindangebot in Form eines Sandkastens und 
mindestens einem Spielgerät gibt, attraktive 
Angebote, wie speziell auf U3- und Kleinkinder 
angepasste Spielgeräte aber den Teilneh-
menden fehlen.

Bedarf nach Jugendangeboten
Die vorhandenen Bolzplätze werden der Umfra-
ge zufolge stark genutzt. Oft sind Rasenplätze 
jedoch matschig, weshalb häufig nach Kunstra-
senplätzen verlangt wird. Der Bedarf an Basket-
ballanlagen wird als nicht ausreichend gedeckt 
beschrieben. Die vorhandenen Plätze sind zu 
klein, befinden sich oft auf Rasenplätzen und 
sind daher nicht optimal nutzbar. Das Angebot 
für Skater unterliegt einem starken Nutzungs-
druck. Die vorhandenen Anlagen sind zudem 
nicht gut für die Stunt-Scooter, Inliner und BMX- 
Fahrer ausgelegt. Diese Nutzergruppen äußert 
gehäuft den Wunsch nach zusätzlichen und ent-
sprechend spezialisierten Anlagen.

Verbesserungswürdige Aufenthaltsqualität
Die Aufenthaltsqualität verschiedener Spiel-
plätze wird punktuell für verschiedene Aspekte 
kritisiert. Der größte Kritikpunkt ist dabei die 
Verunreinigung und Müllbelastung und die un-
sachgemäße Nutzung von Hundehaltern und 
unangenehmen Personengruppen auf mehre-
ren Spielplätzen in Bremerhaven. Es werden 
mehr Reinigungen, Instandhaltung und Kon-
trollen gewünscht. Der Zustand der Möblierung 
ist analog zu dem der Spielgeräte stark veraltet, 
morsch und brüchig. Zum Teil sollen auch Sitz-
möglichkeiten und Schattenplätze auf gewissen 
Spielplätzen fehlen, was ihre Aufenthaltsqua-
lität erheblich mindert. Auch eine fehlende 
Begrenzung zum Straßenraum, wie sie auf be-
stimmten Spielplätzen kritisiert wird, trägt zu 
einer verminderten Aufenthaltsqualität für El-
tern mit kleinen Kindern bei.

Die Beteiligung wurde insgesamt sehr gut, in 
Teilen äußerst ausführlich und kreativ, ange-
nommen. Sehr häufig wurde neben geäußerter 
Kritik auch eine große Dankbarkeit für die Mög-
lichkeit der Teilnahme ausgedrückt.



 
Einen Mountenbike Strecke,Parkour in bremerhaven  
Ich persönlich denke, eine Möglichkeit sein Hobby des Skateboardens gerade in Bremerhaven Mitte 
besser auszuleben ist dringend notwendig, weshalb ich einen Skatepark in Bremerhaven Mitte sehr 
schätzen würde. Beim Skateboarden ist das Tolle, dass Jugendliche sich sportlich ausleben, Kontake 
knüpfen und kreativ werden, können. Deshalb denke ich wäre ein Skatepark für Mitte eine große 
Bereicherung. 
Scooter park   
Hey ich finde man sollte in bhv mehr Plätze zum inliner und Rollschuh fahren haben.Man sollte auch 
definitiv mehr Sitz Möglichkeiten mit einbeziehen da es die nur selten gibt.Man sollte auch mehr 
Möglichkeiten für ältere Kinder bzw jugendliche haben.Also aufjedenfall auch mehr Basketball Plätze 
vorfallen ein neuer in grünhöfe.Man sollte eine betonierte Stelle mit Sitzbänken machen wo man zb 
rollschuhfahren oder Skate boar usw machen.Danke für die möglich keit hier mit zu bestimmen. Mfg  
Ich finde jetzt persönlich das es hier viel zu wenig Skaterparks gibt. Bei manchen Spielplätzen gibt es noch 
große Flächen wo nichts ist und außerdem gibt es von denen auch viel zu wenig und am aller wichtigsten 
ist das sie schmutzig sind.  Meine Tipps für Spielplätze sind z.B.: kleine Labyrinthe,Tunnel und 
Wasserspielzeuge für den Sommer.  Liebe Grüße Daniel 
Êin skaterpark in Bremerhaven grünhöfe  
Eine Kleine Kunstrasen Sportplatz zum kicken  
Ich würde gerne neue bolz Plätze habe weil, viele wir TSV oder TUSPO sind halt geschlossen also von den 
der kunstrasen.  halt das man ein Kunstrasen eröffnet zum beispiel wo man immer freien eintritt hat. 
einen skater park  für Roller  
In der Memeler Straße beim Spielplatz mehr Sitz Bänke für Eltern die ihre Kinder nicht alleine lassen 
möchten.  Der große Platz ist ja da. Ein paar weitere Sitze Bänke und Tische. Aktuell ist nur eins 
verfügbar. Corona bediengt wären ein paar mehr besser.  Die memeler Straße würde sich sehr darüber 
freuen. 
Moin Moin, als dreifacher Familienvater von 1 jährigen Zwillingen und 3 jähriger Tochter aus der 
Innenstadt gibt es nur zwei sehr wichtige Punkte. Während meiner Elternzeit war ich fast jeden Tag mit 
den Kindern auf dem Spielplatz. Ich musste wirklich ausnahmslos direkt nach Ankunft immer 
Zigarettenstummel und Glasscherben von kaputten Flaschen wegräumen. Fast alle Hundehalter 
missachten die Pflicht ihre Tiere anzuleinen. Natürlich gibt es demzufolge auch dreckige 
Hinterlassenschaften. Mir ist klar, dass die Kontrolle und Überwachung aus Mangel an Personal bei 
Polizei die Kapazitäten überschreitet. Aber vielleicht könnte das Ordnungsamt ihre Prioritäten hierauf 
umlegen, bevor wir als Eltern uns in die Konflikte und Belehrungen unserer Mitbürger begeben. Leider 
kam es das eine oder andere mal schon vor, dass die Stimmung danach richtig aggressiv war und die 
Kinder natürlich das Verhalten der erwachsenen mitbekommen und dadurch eingeschüchtert wurden. 
Weder Polizei noch Ordnungsamt waren vor Ort zur normalen Kontrolle, auch nicht zur Überwachung 
der Einhaltung unserer damaligen Coronaregeln die an Schilder ausgeschrieben an jeden Spielplatz 
ersichtlich waren. Ich kann es aus dem Grund sagen, weil wie wirklich immer da waren! Die meisten 
Eltern mögen am liebsten aus Angst gar nicht Raucher, Hundehalter usw. Kritisieren. Regeln müssen 
überwacht werden um sie einzuhalten, sonst macht jeder was er will und das ist Alltag auf 
Bremerhavener Spielplätzen. Der zweite Punkt wäre, dass es in Sachen Regenschutz die eine oder andere 
Überdachung für Kinder und Eltern geben sollte weil wir ja oft nasse Tage haben aber dies ja nicht 
zwingen dazu führen muss, erst gar nicht auf den Spielplatz zu gehen aus dem Grund permanent im 
Regen zu stehen und spielen.   Vielen lieben Dank für diese Möglichkeit hier mitzuwirken, weiter so!  
Freundliche Grüße    
Ich wünsche mir Flaschenöffner an Spielplätzen wo mit man Glass Flaschen öffnen könnte wie zum 
Beispiel Bier oder Cola. Flaschen lg  
Ich wünsche mir Flaschenöffner an jedem Spielplatz zum öffnen von Glaßflaschen. 
It would be nice to have a workout station with pull bars, dip bars, more selection with calisthenics. 
Similar to what can be found in speckelnbuttel . 
dass man die Kommentare lesen kann 

 
 

ANHANG
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