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Darmstadt, den 29. Januar 2007 

 

An die Presse: 

 

Betreff: Sanierung des Theatervorplatzes  

Die Wiederaufnahme einer Neuplanung der Georg-Büchner-Anlage finden wir 
begrüßenswert.  

Der Idee von Architekt Arno Lederer sind wir grundsätzlich nicht abgeneigt, fragen uns 
jedoch, ob es sich die Stadt bei ihrer derzeitigen Finanzlage leisten kann, für die 
Sanierung der Tiefgarage sowie des Theaterplatzes immerhin 6,8 Mio Euro auszugeben, 
zumal die Aufteilung der Kosten zwischen Stadt und Land noch nicht vollständig geklärt 
ist.  

Vor allem aber nehmen wir Bezug auf die Äußerung der FDP, die nach eigenem 
Bekunden den Platz nicht als Naherholungsgebiet sieht, und mit dem Hinweis auf den 
Kinderspielplatz nahe der Heidelberger Str. und einem weiteren in der Innenstadt den 
Eindruck hinterlässt, es gäbe ausreichend Raum für Kinder.  

Die Anzahl der Spielplätze in der Innenstadt ist jetzt schon gering und wird sich noch 
weiter verringern. Neben der Beseitigung des Spielplatzes am Theater ist auch geplant, 
den Spielplatz am Friedensplatz  vor dem Schloss zu entfernen und den Spielplatz an der 
Stadtmauer entweder für die Darmbachoffenlegung oder für den Bau eines Parkhauses 
zu verkleinern bzw. zu verlegen. Der von der FDP erwähnte Spielplatz an der 
Heidelberger Str. ist für ältere Kinder und durch die ihn umgebende Mauer, die zu einer 
unsachgemäßen Nutzung geradezu einlädt, nicht wirklich attraktiv. Ersatz für die 
wegfallenden Spielplätze wird gar nicht erst eingeplant. Scheinbar ist für alles Geld da, 
aber nicht für die Schaffung lebens- und liebenswerter Räume für Kinder jeden Alters.  

Diese Entwicklung steht im krassen Widerspruch zu der von Rot/Grün vor der 
Kommunalwahl geäußerten Absicht, die Darmstädter Innenstadt zu einem Wohlfühlort zu 
machen, der nicht nur der Befriedigung von Konsuminteressen dient.  



Zudem verdient eine Stadt, die nicht auch in bester Innenstadtlage Spieloasen für Kinder 
bereithält, wohl kaum das Prädikat „familienfreundlich“.  

Wie auch immer die Planung letztendlich aussehen wird: die Gestaltung des Platzes 
sollte für alle, Erwachsene wie auch Kinder, zum Verweilen und Spielen einladen. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

Fraktion UFFBASSE  
 

 

 
Jörg Dillmann   Fraktionsvorsitzender 
Jürgen Barth   Stadtverordneter 
Kerstin Lau    Stadtverordnete    
Julius Geibel    Stadtverordneter 
Alexander Nebhuth   Stadtverordneter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


