
 

Gemeindevertretung Petershagen/Eggersdorf 
6. Wahlperiode 

BV/117/2020/1 

Betreff 
Änderungsantrag zum Beschluss zur Erweiterung der Nutzung des Spielplatzes im 
Strandbad Bötzsee in Eggersdorf und der Zugänglichkeit der Sport-/Bolzplätze in 
Petershagen/Eggersdorf 

Einbringer Fraktionsgemeinschaft Verantwortung 

Erstellt am: 24.06.2020 

 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Öffentlichkeit 

Gemeindevertretung 25.06.2020 öffentlich 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung  

davon anwesend  

Ja-Stimmen  

Nein-Stimmen  

Enthaltungen  

Zahl der nach § 22 der Kommunalverfassung wegen eines Mitwirkungsverbotes von der 
Abstimmung ausgeschlossenen Mitglieder 

 

 
Beschlussantrag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf beschließt, den Bürgermeister zu 
beauftragen, der Gemeindevertretung bis zum 31.08.2020 einen Vorschlag zu unterbreiten, um den 
Spielplatz innerhalb des Strandbades am Bötzsee sowie die Bolz-/Sportplätze auf dem Gelände der 
Grundschule im OT Eggersdorf und der FAW Gesamtschule im OT Petershagen auch außerhalb der 
Öffnungszeiten des Strandbades bzw. der Schulen öffentlich zugänglich zu machen. Dazu wird 
vorschlagen, einen neuen Zaun zur Umfriedung des Spielplatzes am Strandbad zu errichten mit je 
einer abschließbaren Tür zum Strandbad sowie zum Waldweg. Um die Zugänglichkeit der Sport-
/Bolzplätze an den Schulstandorten zu gewährleisten, ist zu prüfen ob hierfür bauliche Veränderungen 
notwendig sind. Es soll auch die Möglichkeit einer Videoüberwachung geprüft werden. Darüber hinaus 
soll die Verfügbarkeit von Fördermitteln geprüft werden.  
  
Der Vorschlag ist mit einer Kostenschätzung zu unterlegen und nach nochmaliger Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung in die Planung für das Haushaltsjahr 2021 aufzunehmen.   
 
Begründung: 
Spiel- und Bolzplätze übernehmen eine wichtige Funktion. Sie schaffen den Kindern und Jugendlichen 
Räume, in denen sie sich frei und sicher bewegen, austoben und entfalten können. Darüber hinaus 
ermöglichen sie, soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, kreativ zu sein sowie ganzheitlich zu 
lernen. Spiel- und Bolzplätze sind häufig zentrale Treffpunkte im Gemeinwesen. Sie fördern die 
Kommunikation der Kinder und Jugendlichen untereinander, bieten altersübergreifende Kontakte und 
sind auch ein Ort des Austausches für Mütter, Väter, Großeltern, etc. Spielplätze sind somit wichtige 
Lernfelder für alle Altersgruppen. 
 
Bei bestehender hoher Nachfrage nach Kinderspielplätzen ist es schade, dass der Spielplatz 
innerhalb des Strandbades am Bötzsee während der Schließzeiten des Strandbades nicht genutzt 
werden kann. Für Jugendliche sind die Bolzplätze auf dem Gelände der Grundschule im OT 
Eggersdorf und der FAW Gesamtschule im OT Petershagen ebenfalls derzeit leider nicht frei 
zugänglich.  
Mit dem vorgeschlagen Zaun und den Türen wäre es möglich, bei Öffnung des Strandbades auch den 
Spielplatzzugang vom Strandbad zum Spielplatz zu öffnen und gleichzeitig den Zugang zum Waldweg 
zu verschließen. Andererseits kann bei Schließung des Strandbades auch der Zugang zum Spielplatz 
vom Strandbad verschlossen und der Zugang vom Waldweg geöffnet werden. Um die Zugänglichkeit 



der Sport-/Bolzplätze an den Schulstandorten zu gewährleisten, ist zu prüfen ob hierfür bauliche 
Veränderungen notwendig sind. 
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