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Kinderspielplätze in der Innenstadt 
 
 
 
Die FDP, namentlich Herr Blum, macht in der aktuellen Diskussion um 
Kinderspielplätze den Fehler, dass sie die Kinderspielplätze nur im Zusammenhang 
mit Besuchern der Innenstadt sieht. Aber auch in der Innenstadt wohnen Familien.  
Familien, die mit 74,7 % die schlechteste Versorgung haben, was Kindergartenplätze 
angeht (Städtischer Durchschnitt sind 94,5 %) und die mit 1,6% Hortplatzversorgung 
katastrophal vernachlässigt sind (wobei der städtische Durchschnitt hier auch nur bei 
17,9 % liegt, s. Magistrats-Vorlage2006/0607). Dazu kommt dann noch die schlechte 
Versorgung mit nicht kommerziell genutzten Nahräumen und wenige und vor allem 
wenig ansprechende Spielplätze.  
Eine Gesamtanalyse für die Innenstadt und die verschiedenen Bedürfnisse ihrer 
Besucher und Bewohner würden wir sehr begrüßen, diese wurde schon vor zwei 
Jahren von Rot/Grün versprochen, jedoch nie umgesetzt. Auch in dem gemeinsam 
mit der FDP aufgesetzten Haushalt 2007 sind dafür keine Mittel angesetzt…..Ein 
Schelm wer Böses dabei denkt.  
In Darmstadt wird viel Raum zum Aufbewahren von Kindern geschaffen, aber leider 
kein Lebensraum für Kinder. Dies ist vielleicht Elternfreundlich, aber leider nicht 
Kinderfreundlich. 
Im Übrigen geht es uns nicht nur um die Kinder, wenn wir die Wichtigkeit von 
Naherholungsgebieten in der Innenstadt betonen. Viele ältere Menschen schätzen es 
sehr, sich während des Tages dort aufzuhalten, wo „etwas los ist“. Leider gibt es in 
der gesamten Innenstadt kaum Möglichkeiten dies zu tun, ohne etwas konsumieren 
zu müssen. Dies können sich leider viele alte Menschen nicht leisten.  
Wer eine Politik betreiben möchte, die gegen die Vereinsamung und Isolation von 
Menschen ist, muß öffentliche Plätze schaffen, die alle Bevölkerungsgruppen 
ansprechen. Keine grauen Betonwüsten, die durch ihre Kälte zwar großstädtischen 
Flair schaffen, aber nicht zum Verweilen einladen. Darmstadt darf nicht durch 
Architektur und stadtplanerische Entscheidungen so lebensunfreundlich und kalt 



werden, dass das wichtigste Marketing Argument für Darmstadt wegfällt: Großstadt 
mit Herz. 
Mit freundlichen Grüßen 
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