
3. Austausch des Holzspielturms auf dem Spielplatz im Baugebiet 

„Mahrgrund II“, Ilvesheim; Informationsvorlage.  

Sachverhalt: 

Die auf dem Spielplatz im Baugebiet Mahrgrund befindliche Spielkombination 

ist auf Grund erheblicher Schäden für den Spielbetrieb gesperrt worden. Wie 

auf den nachfolgenden Bildern zu sehen, besteht für spielende Kinder eine 

Gefahr, sich durch Holzsplitter oder rostigen Schrauben zu verletzen.  

 

 

 

 

 



Zudem wurde die Rutsche augenscheinlich mutwillig beschädigt, so dass auch 

hier ein sicherer Spielbetrieb nicht gewährleistet werden kann. 

 

Auch die strukturelle Stabilität des Turms ist durch locker gewordene 

Verschraubungen (die nicht mehr nachgezogen werden können, da das Holz 

zu weich ist), nicht mehr gesichert. Die gesamte Anlage lässt sich vom oberen 

Bereich leicht ins Schwanken bringen. 

Die gesamte Anlage ist 2006 errichtet worden. Holzspielgeräte haben eine 

begrenzte Lebensdauer (je nach Nutzungsintensität und Ausführung 10 bis 15 

Jahre). Aufgrund des baulichen Zustands musste die Verwaltung den Spielturm 

außer Betrieb nehmen, eine Reparatur ist aufgrund des Gesamtzustands der 

Anlage nicht mehr möglich, so dass sich die Verwaltung entschlossen hat, diese 

zu ersetzen. 

Der neue Spielturm besteht im Gegensatz zur alten Spielkombination nicht aus 

Holz, sondern aus Aluminium und recyceltem Material, so dass eine deutlich 



längere Lebenszeit erwartet werden kann. Zudem bietet er noch zusätzliche 

Nutzungsmöglichkeiten, die das Spielgerät attraktiver machen (Kletterbrett, 

Hangelstange, Kletternetz). 

 



Die Verwaltung hat mit vergleichbaren Spielgeräten bisher gute Erfahrungen 

gemacht. Aufgrund der wartungsarmen und stabilen Ausführung kann auf dem 

Spielplatz Kanzelbach sogar ein jahrelang eingelagertes Spielgerät, welches 

zuvor auf dem Gelände im Park aufgestellt war (heute alla-Hopp!-Anlage), 

wieder in Betrieb genommen werden.  

Aufgrund der Gesamtkosten (inklusive Montage) 16.354,17 € brutto handelt es 

sich hierbei um ein Geschäft der laufenden Verwaltung (< 20.000,-€).  

Dennoch möchte die Verwaltung durch diese Informationsvorlage die 

Öffentlichkeit darüber informieren, warum sich die Verwaltung zu diesem Schritt 

entschlossen hat. Die Lieferzeit beträgt ab Auftragsvergabe 10 – 12 Wochen. 
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