
 

Kindgerechte Spielplätze für Odenheim 

Vielleicht haben Sie auch von unserer Unterschriftenaktion für saubere und besser ausgestattete 

Spielplätze gehört? 

Mit einer Sammlung von Unterschriften wollen junge Familien auf die zum Teil sehr schlechten 

Zustände der Spielplätze in Odenheim aufmerksam machen und in das Gespräch mit der Gemeinde 

Östringen kommen, um gemeinsam die Situation zu verbessern.  

Auf vielen Spielplätzen sind die Spielgeräte veraltet, fehlen, sind kaputt oder wurden abgebaut. 

Leider können die Kinder oft nicht dem Spielen nachgehen, weil Müll oder auch Glasscherben 

herumliegen.  

Aus diesem Grund standen Susanne Frambach, Katja Geisert, Frank Köstel, Christopher Steinhauser 

und Andreas Staudt am Samstag, den 10. und 17. Oktober in Odenhem am Edeka Kissel sowie der 

Metzgerei Friedrich mit der Bürgerinitiative für saubere, sichere und gut ausgestattete 

Spielplatzanlagen in Odenheim. Unterstützt wurden Sie dabei auch von Sophie Rühle und Katharina 

Kessler.  

Unter anderem wünschen wir uns eine Verbesserung der Spielplatzausstattung für Kleinkinder und 

Kinder. Hierfür sind wir auf Investitionsvorhaben der Gemeinde angewiesen. Viele Eltern fahren 

bereits Woche für Woche mit ihrem Nachwuchs in die umliegenden Nachbargemeinden, um die Zeit 

auf einem Spielplatz zu verbringen. Als Folge davon wird Odenheim mehr und mehr an 

Heimatverbundenheit verlieren. Viele Bürger berichten in Gesprächen davon, dass Sie gerne die Zeit 

in Odenheim mit Ihren Kindern auf ansprechenden Plätzen verbringen würden, die entsprechenden 

Angebote aber schon lange nicht mehr vorfinden. 

In Östringen wurde nun bereits eine Umgestaltung einer Anlage beschlossen. Hier entsteht nun ein 

Treffpunkt für alle Bürger, insbesondere für Familien, aber auch für Großeltern. Die Finanzierung 

beläuft sich, wie bekannt, auf ca. 450.000 Euro. Hierfür werden, wie es auch in Odenheim einmal 

vorgesehen war, zwei Spielplatzgrundstücke zur Finanzierung verkauft. Desweiteren erhält die Stadt 



aus dem europäischen Förderprogramm LEADER weitere finanzielle Hilfen. Das Konzept kann auch 

hier funktionieren. Wir denken jedoch, dass die Höhe der Summe für eine Realisierung in Odenheim 

dieser nicht entsprechen muss. Wir wollen auch weitgehend viele Spielplatzanlagen erhalten.  

Wir haben uns langfristig das Ziel gesetzt, dass es mehr Angebote und Orte des Treffens für unsere 

Kinder und Jugendliche in Odenheim geben muss. Langeweile und Vandalismus dürfen in Odenheim 

keinen Platz haben. Wenn wir gepflegte, saubere und gut ausgestattete Anlagen haben, dann wollen 

wir dafür sorgen, dass diese auch gepflegt und sauber gehalten werden. Hierfür suchen wir nun auch 

konkret in einem ersten Schritt Spielplatzpaten für die Odenheimer Spielplätze. Für eine konkrete 

Umsetzung dieser Aufgabe bedarf es der Abstimmung mit der Stadt und deren Mitarbeitern.  

Wir hoffen auf eine deutlich verbesserte Situation der bereits bestehenden Anlagen, aber auch neuer 

zukünftiger Anlagen durch unsere Unterschriftensammlung und Initiative in absehbarer Zeit.  

Falls auch Sie ein Zeichen setzen wollen, unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift. 

Dies können Sie online unter: https://www.openpetition.de/petition/online/kindgerechte-

spielplaetze-fuer-unsere-kinder oder an den folgenden Samstagen am Standort Edeka Kissel an 

unserem Stand in Odenheim tun. Außerdem können Unterschriftenzettel auch an der AGIP 

Tankstelle abgegeben werden.  

Vielen Dank im Voraus! 
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