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zum Spatenstich für die Sanierung des 

Wasserspielplatzes am Schloss Eller 
 

 

Heute wird der Oberbürgermeister den Sanierungsbeginn des Wasserspielplatzes am Eller Schloß nutzen, 

um die Aktivitäten der Stadt rund um die Sanierung von Kinderspielplätzen zu preisen.  

„Ja sind denn schon wieder Wahlen?“  

Fakt ist, dass die SPD bereits nach der Sanierung des Eller Schlosses gefordert hatte, dass der stark frequen-

tierte Wasserspielplatz plus der dazugehörigen Technikanlage und des Toilettenhäuschens dringend einer 

Sanierung bedürfe. 

Auf Druck der SPD wurde der Wasserspielplatz in den so genannten „Masterplan Spielplätze“ aufgenom-

men. Eine Sanierung war damit zwar geplant, jedoch wird erst jetzt, Jahre nach der Eröffnung des Eller 

Schlosses, mit der Spielplatzsanierung begonnen. 

„Es geht aber noch weiter,“ so Herbert Prickler, stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD im Rathaus Eller, „als 

uns die Sanierungsplanung vorgestellt wurde, mussten wir erst einfordern, dass die Nutzer, die Kinder der 

Schulen und Siedlungen der Umgebung, nach ihren Wünschen bei der Umgestaltung gefragt werden.  Auch 

das Toilettenhäuschen war bei der Planung ausgespart worden.“ 

„Wenn sich heute der Herr Oberbürgermeister über den Spatenstich freut, sollte er nicht versäumen zu 

erwähnen, dass die Stadt nicht bereit war, das Technikgebäude mit Toilettenanlage aus gesamtstädtischen 

Mitteln zu finanzieren.“ So Herbert Prickler weiter. „Großzügig stellt er den Bezirksvertretungen bezirksbe-

zogene Haushaltsmittel zur Verfügung. Wenn es dann jedoch darum geht die Mittel für besondere Maß-

nahmen im Bezirk einzusetzen, stellen wir schnell fest, dass wir dieses Geld benötigen, um die Lücken in 

einer Gesamtfinanzierung von städtischen Maßnahmen stopfen müssen.  Hier die fehlende Sanierung des 

Toilettenhäuschens am Wasserspielplatz, dort die fehlende Finanzierung einer Pausenhofüberdachung in 

der Grundschule Gumbertstraße.“ 

Grundsätzlich freut sich die SPD über diese Maßnahme. Sie hätte jedoch schneller kommen müssen. Die 

Gesamtfinanzierung der Anlage hat eigentlich aus gesamtstädtischen Mitteln zu erfolgen. 
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