29.Treffen des Kindergemeinderats
am 28.02.2022 von 16:00-18:00 Uhr

Wer war alles dabei?
Amar, Anna-Lena, David, Ejna, Johanna, Lenox, Lorenzo, Luca, Noah, Raimond

Um was ging es?
Um eure Ideen für die Neu-Gestaltung des Spielplatzes, des Skateparks und des Pumptracks!

•
•
•

Vorstellung der Pläne
Eure Ideen
Wie wird es weitergehen?

Vorstellung der Pläne
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Um euch einen Überblick zu geben, stellten die Planer:innen ihre Pläne vor. Zuerst ging es um
den Spielplatz Pachern. Er wird größer und bekommt mehr Geräte. Maria, die Planerin, zeigte
euch Bilder von verschiedenen Geräten und Dingen, die am Spielplatz möglich wären. Dann
erzählten euch Ben und Matt wie sie den neuen Skatepark bauen werden. Am Ende stellte
Gerhard euch verschiedene Pumptracks vor und zeigte euch, wie der Pumptrack in Hart bald
aussehen könnte.

Eure Ideen
Ihr konntet euch mit den Planer:innen an einen Tisch setzen und nochmal genauer darüber
sprechen, was geplant ist und welche Ideen ihr noch habt. Die Planer:innen hörten euch zu und
notierten sich eure Ideen.

Dann konntet ihr Punkte vergeben: welche neuen
Spielgeräte und Dinge am Spielplatz sind euch am
wichtigsten?
Wo ihr mit anpacken wollt, konntet ihr auch eintragen:
beim Aufstellen vom neuen Tischtennis-Tisch, beim
Bepflanzen des Naschgartens oder beim Anmalen des
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Ballspielplatzes. Ihr seid auf jeden Fall sehr motiviert!

Wie wird es weitergehen?
Maria fasste eure Ergebnisse nochmal zusammen. Eure Wünsche für den Spielplatz, den
Skatepark und den Pumptrack wurden weitergegeben und in die Pläne eingearbeitet. Einige
eurer Wünsche sind leider nicht umsetzbar, wie zum Beispiel ein Teich, ein Streichelzoo und
ein Labyrinth. Für diese Dinge gibt es einfach zu wenig Platz beim Spielplatz.
Das sind Ideen von euch, die umgesetzt werden:
Neue Basketballkörbe beim Ballspielplatz
Größeres Trampolin
Baumhaus (beim Raababach)
Toiletten beim Spielplatz werden schöner und sauber gehalten
Fußballplatz bekommt stabile Tore
Mehr Bäume
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…und noch vieles mehr!
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Unser nächstes Treffen findet
am Montag, 09.
von

Mai

15:15 bis 19:30 Uhr statt.

Wir treffen uns vor der Kulturhalle.
Als erstes machen wir die Radtour,
anschließend findet der Kino-Nachmittag statt!
Bitte bringt folgende Dinge mit:
• Eine Maske (für den Fall, dass wir sie brauchen)
• Euer Rad oder euren Roller und einen Helm 😊
• Eine eigene Trinkflasche
Liebe Grüße,
Abelina & Bernd

WICHTIG!
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Am Freitag, 06. Mai findet
ein weiteres Treffen statt!
Bernd und Abelina werden nicht dabei sein,
aber jemand aus der Gemeinde wird mit euch
von 15:30 bis 17:00 Uhr am Bauermarkt
Stoffsackerl verteilen.

