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Universität

Poster zur
Astrophysik
Flensburg. Am kommenden
Sonntag, den 24. Juli, ab 14 Uhr
stellen Studierende der Europa-Universität Flensburg unter dem Thema »Aktuelle Themen der Astrophysik« Poster
vor, die sie im Rahmen einer
gleichnamigen Veranstaltung
entwickelt haben. Es gibt einen Querschnitt durch Gebiete, die im Fokus der aktuellen
Forschung stehen: Exoplaneten, Transneptunische Objekte, Kometen, Zentrum der
Milchstraße, Sternentstehung,
Quasare sowie Sonnenaktivität und Klima. 
usp

Sitzung

Rat tagt
Flensburg. Am Donnerstag,
den 21. Juli, findet im Rathaus,
Ratssaal, die 31. Sitzung der
Ratsversammlung statt. Der
öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 16 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Resolution gegen die Lagerung von
Abbruchmaterialien aus AKWRückbauten (Antrag der Ratsfraktionen der Linken und der
WiF) sowie die Aufstellungsbeschlüsse für die Änderung des
Bebauungsplanes »Hafenspitze
(Nr. A 6)« und den Bebauungs
plan »Rude - nördlicher Teil
(Nr. 294)«. 
usp

Verkehr

Bis Oktober
nur eine
Spur
Flensburg. Autofahrer müssen
mit der Sperrung von je einer
Spur pro Fahrtrichtung auf
der Osttangente zwischen der
Zufahrt zum »Förde Park« und
der Eckernföder Landstraße
voraussichtlich noch bis Mitte
Oktober leben. Darauf weist
der Landesbetrieb Straßenbau
und Verkehr hin und bittet um
Verständnis.
An dem Streckenabschnitt
der B 199 wird eine Brücke
über die Westenwatt saniert.
An der Brücke sind Kappenerneuerungen und Betoninstandsetzungen erforderlich. Gleichzeitig werden die
Schutzeinrichtungen in diesem Abschnitt ergänzt und erneuert.
Träger der Baumaßnahme ist
die Bundesrepublik Deutschland. Die Kosten der Maßnahme werden auf rund 320.000
Euro veranschlagt. 
usp

Vor 50
Jahren ...
... stand das »Hotel am Rathaus« kurz vor der Fertigstellung. Der neue Beherbergungsbetrieb mit 60 Betten sollte
Anfang August den Betrieb
aufnehmen.

Die Spilplätze der Stadt werden immer weniger genutzt. Dabei steckt die Stadt jährlich 580.000 Euro in die Pflege und Wartung der Spielplätze. 
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Viele Rutschen sind verwaist
Spielplätze der Stadt
werden immer weniger
genutzt. Mitglieder des
Jugendhilfeausschusses
sollen mit veränderter
Planung auf anderes
Nutzungsverhalten reagieren.
SPIELPLÄTZE
Flensburg. Nicht weniger als 77 Kinderspielplätze mit einer Gesamtgröße von 165.000 Quadratmetern gibt
es derzeit in der Stadt. Dazu stehen
fünf naturnahe Spielflächen und
sechs Jugendaktivitätsflächen bereit.
Fast 580.000 Euro steckt die Stadt
jährlich in die Pflege und Wartung
dieser Flächen. Und über 120.000 Euro werden Jahr für Jahr für die Sanierung und den Austausch von Spielgeräten ausgegeben.
Doch ist dieses Geld wirklich sinnvoll investiert? Nach Beobachtungen
der Mitarbeiter des städtischen Kinder- und Jugendbüros und des Technischen Betriebszentrums hat sich
das Nutzungsverhalten von Kindern,
Jugendlichen und Eltern verringert
und verändert.
Einige Gründe für diese Änderungen liegen auf der Hand: Kinder und
Jugendliche verbringen mehr Zeit in
Institutionen von der Krippe bis zur
offenen oder gebundenen Ganztagsschule. Gleichzeitig haben immer
mehr Eltern Bedenken, ihre Kinder
im öffentlichen Raum unbeobachtet
spielen zu lassen. Spielgeräte für die
Kleinen werden im heimischen Garten oder im Schrebergarten montiert.
Über diese Veränderungen beim
Nutzungsverhalten
potentieller
Spielplatz-Besucher und erforderliche Reaktionen sollen nun auch die
Mitglieder des Kinder- und Jugendbüros mit den Politikern und Vertretern der Träger der Kinder- und Ju-

gendarbeit im Jugendhilfeausschuss
der Ratsversammlung diskutieren.
Zu der Sitzung des Ausschusses am
heutigen Mittwoch (20. Juli) hat der
Leiter des städtischen Kinder- und Jugendbüros, Thomas Dau-Eckert, eine
Vorlage mit einer Problemskizze und
Fragen für die weitere Diskussion gefertigt.
Aktueller Anlass ist die zum Jahresende auslaufende Spieplatzplanung,
die jeweils für fünf Jahre konzipiert
wird. Zum 1. Januar 2017 muss eine
neue Planung her. Und dabei soll auf
die Veränderung beim Nutzungsverhalten von Kindern, Jugendlichen
und Eltern reagiert werden.
Zum Wie gibt es nach Einschätzung von Thomas Dau-Eckert derzeit
allerdings »mehr Fragen als Antworten«. Das betonte er gestern im Gespräch mit unserer Zeitung.
Sicher sei für ihn nur, dass es auch
in Zukunft Kinderspielplätze als öffentliche Treffpunkte geben soll und
sie dafür attraktiver werden müssen.
Ob aber noch so viele Spielplätze ge-

ben wird wie bisher, stehe dagegen
in Frage.
»Eine Veringerung der Zahl der
Spielplätze darf aber nur in enger
Abstimmung mit den Bürgerforen in
den Stadtteilen erfolgen. Das haben
die Proteste bei der Spielplatz-Schließung am Sünderuper Weg in der
jüngsten Vergangenheit gezeigt«, betonte der Leiter des Kinder- und Jugendbüros der Stadt.
Gleichzeitig müsse das durch
Schließungen eingesparte Geld für
eine attraktivere Gestaltung von
Spielflächen an anderen Orten genutzt werden. Wo weiterhin Bedarf
besteht, sollten die Spielplätze so
derart ausgebaut werden, dass sie
auch Familien zum Besuch lockten,
so Dau-Eckert.
Er setzt auf einen gründlichen Diskussions- und Planungsprozess zur
weiteren Entwicklung der Kinderspielplätze. Deswegen plädiert DauEckert auch für eine Verschiebung
des Starts der nächsten Fünf-Jahresplanung vom 1. Januar 2017 auf den

1. Januar 2018. »Bis Ende dieses Jahres können wir die Diskussionen
über die weitere Zukunft der Kinderspielplätze auch nicht vorläufig abschließen. Die Debatte muss mit der
integrierten Stadtentwicklung- und
Sportentwicklungsplanung verzahnt
werden. Und das dauert seine Zeit«,
meinte der Leiter des städtischen
Kinder- und Jugendbüros.

Uwe Sprenger

us@fla.de

RESUME
De over 80 legepladser i byen
koster kommunen over 700.000
Euro per år. Om disse penge er
en god investering skal nu undersøges. Besøgstallene på legepladserne er dalende. Børnene
har for meget andet at lave. Og
et stigende antal af forældre tør
ikke sende deres børn til legepladserne.

Die Spielplätze bleiben leer - zum Beispiel weil die Kinder mehr Zeit in Institutionen verbringen und dort spielen und weil Eltern ihre
Minder nicht unbeobachtet im öffentlichen Raum spielen lassen wollen.

