
 
 
Mehrgenerationen-Spielplatz Rheinau 
 

Kommentierung des Planentwurfs durch den Jugendbeirat in seiner Sitzung  
am 11. April 2021  
   
Der Jugendbeirat hat in seiner Sitzung am 11. April 2021 den Planentwurf zum 
Mehrgenerationen-Spielplatz zwischen Plankstadter Straße und Karlsruher Straße in Mannheim 
Rheinau angeschaut und bewertet. Besonders in den Blick genommen wurden dabei die 
Bereiche für Jugendliche. Die Ergebnisse wurden im Rahmen der Projektbegleitgruppe zum 
Mehrgenerationen-Spielplatz durch das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro eingebracht.  
 
 
Positiv: 
 

• Trennung von Jugend- und Kinderbereich ist sinnvoll 

• Viele Fahrradparkplätze sind gut 

• Grundsätzlich Aufwertung des Platzes sehr positiv 
 
Ergänzungen, Kritik und Fragen: 
 

• Ein Unterstand wäre gut, auch bei Regen oder bei schlechtem Wetter wollen Jugendliche 
draußen sein 

• Die vielen Bäume auf dem Planentwurf sind wichtig, entsprechen aber nicht dem 
aktuellen Baumbestand. Vor allem im Jugendbereich macht es Sinn, dass dort große 
Bäume stehen (Stichwort Schatten). Im Moment sind in diesem Bereich noch keine 
Bäume bzw. nur wenige Bäume zu sehen 

• WLAN- Zugang für Jugendliche im Jugend-Bereich wäre toll 

• Es muss Platz für mehrere Jugendgruppen sein, die sich unabhängig voneinander bzw. 
ohne sich zu stören auf dem Platz treffen können 

• „Anti-Obdachlosen-Design“ des Platzes wäre nicht angemessen für Jugendliche, das 
bedeutet es sollen gemütliche Sitz- und Liegegelegenheiten geschaffen werden 

• Es gibt keine Feuerstelle. Das ist schade. Wahrscheinlich nicht möglich wegen 
Brandschutz?  

• Weicher Boden („Tartan“) für Sport und Turnen wäre cool, gleichzeitig schwierig aus 
Umweltschutz-Gründen 

• Erreichbarkeit mit Autos wird (zu) hoher Stellenwert eingeräumt  

• Wohnbebauung neben dem Jugendbereich schwierig aus Lärmgründen. Dies könnte evtl. 
zu einer Vertreibung der Jugendlichen führen. Lässt sich evtl. ein anderer Bereich für den 
Jugendplatz realisieren? 

• Ist der Seniorenbereich neben der Schule ein sinnvoller Standort?  



• Insgesamt gibt es zu wenige Mülleimer. Besonders auf Spielplätzen wird Müll von 
Kindern und Jugendlichen immer wieder als Problem beschrieben. Besonders beim 
Jugendplatz braucht es Mülleimer 

• Es gibt kein Fußballfeld. Das ist nicht gut. Statt Beachvolleyballfeld wäre ein Fußballfeld 
sinnvoller 

• Gibt es Elemente (Wand, Orte …), die frei genutzt werden können, die zur kreativen 
Gestaltung einladen, statt Nutzungsweisen vorzugeben? 

 


