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Informationen zum aktuellen politischen Geschehen 
aus dem Rat der Stadt Schleiden 

 
Kinderspielplätze im Stadtgebiet: 

Der Stadtrat hat im Jahr 2019 ein Spielplatzkonzept beschlossen. Dieses Konzept besagt, dass 
öffentliche Spielplätze, wie die in Olef, in die Pflege von Vereinen oder Initiativen übergehen müssen 
oder zurückgebaut werden. 

 

Kinderspielplatz Lützenberg: 

Die BGO und die Spielplatzinitiative Lützenberg werde gemeinsam die Pflege des Spielplatzes 
Lützenberg übernehmen. Der Spielplatz bleibt also bestehen! Hier ist jeder herzlich eingeladen, beim 
Erhalt und der Pflege des Spielplatzes mitzuwirken. Außerdem besteht die Möglichkeit, kurzfristig 
neue Spielgeräte anzuschaffen. Wer bei der Auswahl und Planung mitarbeiten möchte, kann mich 
gerne kontaktieren.  

 

Kindergarten Olef: 

Es ist geplant, eine viergruppige Kindertagesstätte auf dem Bolzplatzgelände zu errichten, welche 
bei Bedarf auch noch ausgebaut werden kann. Die beiden Profinos- Containerkindergärten werden 
noch bis Herbst 2022 auf dem Gelände verbleiben. Danach soll mit dem Bau des neuen Kindergartens 
begonnen werden. Der Kindergarten soll 2024 in Betrieb gehen. Dessen Außengelände, mit den 
Spielgeräten für kleinere Kinder, soll außerhalb der Kindergartenzeiten für alle Kinder zugänglich 
sein. Der alte Kindergarten im Oleftal wird aufgegeben. 

 

Bolzplatz Olef: 

Der DRK-Containerkindergarten, der sich im unteren Bereich befindet, wird noch bis 2024 an diesem 
Standort verbleiben. Im Anschluss wird dort ein neuer Bolzplatz errichtet. Bis dahin dient das 
Gelände der Firma CL-Rick in den Weiden weiterhin als Ausgleichbolzplatz. 

 

Kinderspielplatz Johannesweg / alter Bolzplatz: 

Die Verwaltung schlägt vor, im Bereich des Bolzplatzes einen neuen großen Kinderspielplatz zu 
errichten. Es soll also eine Spiel- und Sportanlage mit angeschlossenem Kindergarten entstehen. Die 
BGO hat im Vorstand entschieden, die Pflege des Spielplatzes im Johannesweg (der ohnehin wegen 
der Flut momentan komplett zurückgebaut ist) nicht zu übernehmen und diesen Spielplatz zu 
Gunsten der neuen Spiel- und Sportanlage aufzugeben. Ich bin seit längerem mit einer 
Hilfsorganisation in Kontakt, die uns aufgrund der Flutkatastrophe beim Aufbau des neuen 
Spielplatzes unterstützen möchte. Das ist eine große Chance für uns, aber leider noch nicht final 
entschieden. Sobald es eine Entscheidung dazu gibt, informiere ich darüber. 
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Fazit: 

Olef wird zwei hochwertige Kinderspielplätze haben. 
 
Die Spiel- und Sportanlage am alten Bolzplatz wird durch Zäune in separate Bereiche unterteilt. Es 
wird Spielmöglichkeiten für Kinder aller Altersstufen auf einem zusammenhängenden Gelände 
geben. 
 
Ich finde den Verwaltungsvorschlag sehr gut und unterstütze diesen. Die finale Entscheidung wird in 
der Sitzung am 7. April vom Stadtrat getroffen. Ich erwarte eine große Mehrheit für die geplante 
Umsetzung.  
  

  

 

 

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik, stehe ich wie immer gerne zur Verfügung. 

 

Gruß, 

 

Stefan Groß 

Tel.: 01573/2555658 

Mail: gross_eifel@web.de 


