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Am 18.01.2018 wurde durch den Sturm „Friederike“ der öffentliche Spielplatz in Frohburg,  OT 
Nenkersdorf zum Teil zerstört. Das Hauptspielgerät, eine Rutschen- Schaukelkombination, 
wurde von zwei umgestürzten Bäumen getroffen und musste zurückgebaut werden. Der 
Baumbestand reduzierte sich erheblich. Die Edelstahlrutsche und der Schaukelsitz konnten 
geborgen und können auch weiter verwendet werden. Momentan sind noch eine Spielhütte, 
ein Barren, zwei Schwingtiere und ein Sandkasten sowie Sitzmöglichketen vorhanden, die sich 
in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden und auch weiter genutzt werden können. Der 
Spielplatz ist jederzeit gut besucht, bietet aber im jetzigen Zustand kaum attraktive 
Spielmöglichkeiten. Daher ist geplant, das vorhandene Angebot an Spielgeräten zu ergänzen 
und den Platz nach den notwendigen Baumfällungen herzurichten. Es ist geplant ein neues 
Hauptspielgerät anzuschaffen und aufzustellen, an welches die vorhandene Edelstahlrutsche 
und die Schaukel angepasst werden. Weiterhin soll als Ergänzung des Barrens ein Reck in zwei 
Höhen aufgebaut werden. So soll auf dem Spielplatz auch sportlich ambitionierten Kindern ein 
weiteres Angebot zur Verfügung stehen. Beide Geräte sind aus hochwertigem entsplinteten 
Robinienholz. Als Abgrenzung zur Rasenfläche sowie als Einfassung des Sicherheitsbereiches 
des Schaukel- und Rutschenspielgerätes ist eine Umrandung aus Robinienholz vorgesehen. 
Weiterhin muss die Rasenfläche des Platzes an die neuen Gegebenheiten angepasst werden, 
Mutterboden aufgetragen und Rasen angesät werden. Abschließend werden auf dem 
Spielplatz drei Bäume gepflanzt, die  den Naturcharakter im ländlichen Bereich unterstreichen 
und die auch den Zweck der Beschattung einiger Spiel- und Verweilbereiche erfüllen sollen. 
Die Auswahl der Baumarten Hainbuche, (Carpinus betulus) und Baumhasel, (Corylus columna) 
erfolgt  aus Gründen eines schnellen Wachstumes, Schnittfreundlichkeit und eine gute 
Beständigkeit gegen Pilzbefall.  



Es ist von beiden Seiten des Platzes ein Zugang vorhanden, der  barrierefrei ist. Die Spielgeräte 

sind vorgesehen für Kinder bis 12 Jahre und der Spielplatz lädt alle Altersgruppen zum 

Verweilen ein. Der Platz ist bereits schon ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Eine 

funktionierende Dorfgemeinschaft steht hinter dem Projekt und gemeinschaftlich wird 

jederzeit im OT Nenkersdorf für Ordnung und den Erhalt der öffentlichen Angebote gesorgt. 

Ziel unseres Projektes ist, den Platz als Treffpunkt mit Gelegenheit für Spiel- und Sport zu 

erhalten und möglichst mit langlebigen Spielgeräten zu ergänzen.   

 


