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Neubau des Spielplatzes auf dem Dorfplatz im OT Raisdorf 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haß,  
 
 
der Vorstand des Heimatbundes Schwentinental hat sich auf  seiner letzten 
Sitzung nochmals intensiv mit dem Bau des neuen Spielplatzes auf dem 
Dorfplatz befasst. Uns haben hierzu auch viele Nachfragen aus der 
Bevölkerung erreicht. Die Maßnahme stößt offensichtlich nicht nur beim 
Heimatbund auf großes Unverständnis. Wissend dass diese Entscheidung 
lange vor Ihrem Amtsantritt getroffen wurde und die Anlage schon fast fertig 
gestellt ist, haben wir trotzdem beschlossen, Ihnen die bestehenden 
massiven Bedenken vorzutragen. 
  
Ich habe mir die entsprechende Vorlage, die im Herbst 2018 ausschließlich 
in einem Fachausschuss beraten wurde, angesehen und mir zusätzlich, 
persönlich Informationen in der Verwaltung eingeholt. Die Kritik macht sich 
insbesondere an folgenden Aspekten fest. 
 
1. 
Es hat keine Bedarfsermittlung gegeben, ob ein zusätzlicher Spielplatz hier 
überhaupt erforderlich ist. Der nächste Spielplatz „Kieler Tor“ ist ca. 250m 
entfernt!  Dieser hätte u.U. mit sehr viel geringeren Kosten modernisiert 
werden können. Diese Alternative ist (sofern es überhaupt einen Bedarf gibt) 
offensichtlich nicht diskutiert worden. Jedenfalls ist Entsprechendes weder 
in der Vorlage thematisiert, noch in den verwaltungsseitigen Unterlagen 
dokumentiert worden. 
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2. 
Die Lage im Dreieck an den 3 relativ stark frequentierten Straßenzügen birgt 
nicht unerhebliche Gefahren beim Überqueren der Fahrbahnen durch die 
Kinder. Schon Erwachsene haben Probleme mit der Straßenquerung vom 
Rönner Weg bzw. von der Dorfstraße zum Dorfplatz. Die Situation, wenn 
Bälle über den Zaun fallen, mag ich gar nicht weiter ausführen. 
 
3. 
Seit Jahren haben Verwaltung und Politik propagiert, das gesamte Areal auf 
und rund um den Dorfplatz zu überplanen und dort dringend benötigte 
Infrastruktur zu schaffen. Es stand und steht(?) der Bau von Senioren 
gerechten Wohnungen mit integrierter Seniorentagesstätte in der 
Diskussion. Mit dem Spielplatz wird jetzt eine Maßnahme „vor die Klammer 
gezogen“, ohne dass diese in ein Gesamtkonzept eingebunden wäre. Hier 
werden kostenintensive Fakten geschaffen, die nur schwer wieder 
rückgängig gemacht werden können. Ich meine auch zu erinnern, dass 
genau auf der Fläche, bzw. einem Teil davon, vor gar nicht so langer Zeit für 
mehrere tausend Euro eine Krokuswiese angelegt worden war. 
 
Vor diesem Hintergrund wäre es u.E. zwingend angezeigt gewesen, dass sich 
auch zumindest der Ausschuss für Stadtentwicklung und die 
Stadtvertretung mit dieser Maßnahme hätten befassen müssen. Dem 
Dorfplatz kommt sowohl wegen seiner historischen Bedeutung, aber auch 
wegen seiner Zentralität für den OT Raisdorf eine besondere Bedeutung zu, 
die der Heimatbund nicht ausreichend gewahrt sieht.  
 
Ich bitte um Verständnis, dass es dem Heimatbund Schwentinental wichtig 
ist, Ihnen unsere Gedanken zu diesem komplexen Thema einmal schriftlich 
dar zulegen.  
 
Herzliche Grüße 


