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Friedrichsdorf, 06.09.2022 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

wir möchten Sie bitten, folgenden Antrag der FDP-Fraktion auf die Tagesordnung der 
Stadtverordnetenversammlung am 15.09.2022 zu nehmen: 

Antrag zur Aufwertung Spielplatz “Am Oberberg” 

Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat wird gebeten, ein Konzept zur Aufwertung und Modernisierung des Spielplatzes “Am 
Oberberg” in Burgholzhausen zu erarbeiten. In die Aufwertung sollten unter anderem folgende 
Punkte aufgenommen werden: 

● Ersatz-Installation eines fest installierten (gegen Vandalismus gesicherten) Grills im 
überdachten Bereich 

● Sicherung des Spielplatzes durch eine Umzäunung 
● Bereitstellung einer öffentlichen Toilette - zumindest in der Sommerzeit durch die 

Aufstellung des Toilettenwagens 
● Einbeziehung des Erlenbaches in die Spielfläche durch Wasserspiele 
● Reinigung des Wehrwiesen-Teiches und Sicherung der Uferzone (unter Berücksichtigung von 

Naturschutzaspekten und unter Beteiligung der örtlichen Naturschutz-Vereine wie NaBu 
und/oder BUND) 

Das Konzept soll dabei die möglichen Kosten sowie einen Zeitplan beinhalten und der 
Stadtverordnetenversammlung bei Einbindung des Ortsbeirates Burgholzhausen vorgelegt werden. 

Begründung:  

Der Spielplatz “Am Oberberg” liegt wunderbar am Erlenbach und dem Wehrwiesen-Teich. In den 
vergangenen Jahren wurden unter anderem neue Spielgeräte installiert, auch deshalb wird der 
Spielplatz bereits heute gut frequentiert. Nach mehrfacher Begutachtung vor Ort könnte der 
Spielplatz aus Sicht der FDP-Fraktion aber noch mehr aufgewertet werden. 

So wurde der fest installierte Grill, der dort jahrelang genutzt wurde, beseitigt. Eine öffentliche 
Toilette besteht nur bei den Ferienspielen durch den städtischen Toilettenwagen. Und während z.B. 
für den Spielplatz am Houiller Platz über Wasserspiele mit kostbarem Trinkwasser nachgedacht wird, 
könnte dies unter Einbeziehung des Erlenbaches und des Wehrwiesen-Teiches in Burgholzhausen 
sehr viel natürlicher und ressourcenschonender realisiert werden. 

Auch der angrenzende Wehrwiesen-Teich ist ein kleines Idyll inmitten des Burgholzhäuser Ortskerns. 
Allerdings befindet er sich nach unserem Eindruck in keinem guten Zustand und könnte durch eine 
Reinigung und Sicherung der Uferzone aufgewertet werden. In diesem Zusammenhang könnte auch 
eine stärkere Einbindung des Teiches in den Spielplatz - unter Berücksichtigung von 
Sicherheitsaspekten - nachgedacht werden. 



 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jochen Kilp 
Fraktionsvorsitzender 


