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Spielplatz-App zu ergänzen mit dem Hinweis „geöffnet“ bzw. „geschlossen“

Antrag:

Das Baureferat der Landeshauptstadt München wird gebeten, den
Hinweis „geöffnet“ bzw. „geschlossen“ in der Spielplatz-App 
aufzunehmen .

Begründung:
In den vergangenen Corona-Wochen war die Unsicherheit und die Verwirrung
darüber groß, ob die städtischen Spielplätze für kleine und große Kinder,
Bolzplätze, Skateranlagen, Fitness Parcours, Streetballplätze,
Beachvolleyballanlage, etc. tatsächlich noch „geschlossen“ bzw. schon „geöffnet“
sind. Verlässliche Hinweise gibt es nicht. Internetinfos (städtisch, Google, etc.)
waren und sind (Stand 16.5.) teilweise falsch. 
Für die Familien und Jugendlichen des Stadtbezirks könnte  die
städtische Spielplatz-App (www.Spielplatz-Muenchen.de ) mit
entsprechenden Information eine große Unterstützung bieten, wenn 
hier für Klarheit gesorgt würde. Diese App hat sich gut etabliert, gibt
etliche detaillierte Informationen und schließt neben den klassischen
Spielplätzen auch alle sonstigen Anlagen mit ein. Es wäre sehr zu
begrüßen, wenn diese zentrale Spielplatz-App die essenzielle 
Information über „geöffnet“ bzw. „geschlossen“ enthalten würde.   
Auch in der Zeit nach Corona ist der Hinweis auf „geöffnet“ bzw.
„geschlossen“ sinnvoll, da ja Spielplätze wegen anderer Maßnahmen 
oft zeitweise geschlossen sind (insbesondere Umbau- und
Sanierungsmaßnahmen). 
Im Bezirk Trudering-Riem gibt es eine relativ große Anzahl von
Spielplätzen und Anlagen für Jugendliche. Deshalb macht sich der 
BA15 das Thema Spielplatz-App zueigen.  

SPD-BA-Fraktion
Initiative : Eva Blomberg

Fraktionssprecherin:
Eva Blomberg
ov-vorstand@spd-
trudering- riem.de

Susan Beer
SusanBeer@gmx.net

Kathrin Aftahy
k.aftahy@gmx.de

Dr. Gerhard Fuchs
gerhard_fuchs@kabelmail.
de

Maren 
Salzmann-Brünjes
maren.salzmann-
bruenjes@spd-trudering-
riem.de 

Michael Welzel
michael.welzel@spd-
trudering-riem.de

13.05.2020

SPD Fraktion
Bezirksausschuss 15 
Trudering-Riem

BA- Geschäftsstelle
Friedenstr. 40
81660 München
bag-ost.dir@muenchen.de    

Spielplatz-App zu ergänzen mit dem Hinweis „geöffnet“ bzw. „geschlossen“

Antrag:

Das Baureferat der Landeshauptstadt München wird gebeten, den
Hinweis „geöffnet“ bzw. „geschlossen“ in der Spielplatz-App 
aufzunehmen .

Begründung:
In den vergangenen Corona-Wochen war die Unsicherheit und die Verwirrung
darüber groß, ob die städtischen Spielplätze für kleine und große Kinder,
Bolzplätze, Skateranlagen, Fitness Parcours, Streetballplätze,
Beachvolleyballanlage, etc. tatsächlich noch „geschlossen“ bzw. schon „geöffnet“
sind. Verlässliche Hinweise gibt es nicht. Internetinfos (städtisch, Google, etc.)
waren und sind (Stand 16.5.) teilweise falsch. 
Für die Familien und Jugendlichen des Stadtbezirks könnte  die
städtische Spielplatz-App (www.Spielplatz-Muenchen.de ) mit
entsprechenden Information eine große Unterstützung bieten, wenn 
hier für Klarheit gesorgt würde. Diese App hat sich gut etabliert, gibt
etliche detaillierte Informationen und schließt neben den klassischen
Spielplätzen auch alle sonstigen Anlagen mit ein. Es wäre sehr zu
begrüßen, wenn diese zentrale Spielplatz-App die essenzielle 
Information über „geöffnet“ bzw. „geschlossen“ enthalten würde.   
Auch in der Zeit nach Corona ist der Hinweis auf „geöffnet“ bzw.
„geschlossen“ sinnvoll, da ja Spielplätze wegen anderer Maßnahmen 
oft zeitweise geschlossen sind (insbesondere Umbau- und
Sanierungsmaßnahmen). 
Im Bezirk Trudering-Riem gibt es eine relativ große Anzahl von
Spielplätzen und Anlagen für Jugendliche. Deshalb macht sich der 
BA15 das Thema Spielplatz-App zueigen.  

SPD-BA-Fraktion
Initiative : Eva Blomberg

Fraktionssprecherin:
Eva Blomberg
ov-vorstand@spd-
trudering- riem.de

Susan Beer
SusanBeer@gmx.net

Kathrin Aftahy
k.aftahy@gmx.de

Dr. Gerhard Fuchs
gerhard_fuchs@kabelmail.
de

Maren 
Salzmann-Brünjes
maren.salzmann-
bruenjes@spd-trudering-
riem.de 

Michael Welzel
michael.welzel@spd-
trudering-riem.de

13.05.2020

mailto:bag-ost.dir@muenchen.de
http://www.Spielplatz-Muenchen.de/
mailto:maren.salzmann-bruenjes@spd-trudering-riem.de
mailto:maren.salzmann-bruenjes@spd-trudering-riem.de
mailto:maren.salzmann-bruenjes@spd-trudering-riem.de

