
Fraktion Bündnis90/Grüne                                           SPD - Fraktion in der BV Nord             

Münster, den 06.04.2021

Antrag

Die Bezirksvertretung Nord möge beschließen:

Die Verwaltung der Stadt Münster wird beauftragt, ein Gesamtkonzept zur deutli-
chen Aufwertung des Spielplatzes am Hamannplatz in Coerde zu erstellen. Die Prü-
fung soll u.a. folgende Dinge näher in den Blick nehmen:

• Ein Ort, der die Motorik und Kreativität der Kinder fördert (z.B. durch Kletter-
kombinationen, Artistik-Seile etc.)

• Verwendung möglichst vieler natürlicher bzw. naturnaher Materialien mit ho-
her Aufenthaltsqualität

• Eine Möglichkeit zur Einbeziehung der nördlich gelegenen Rasenfläche (west-
lich der Kirche der St. Franziskus-Gemeinde)

• Eine ausreichende Beschattung während der Sommermonate

• Evaluierung  möglicher  Finanzierungsoptionen,  u.a.  über  das  integrierte
Stadtteilentwicklungskonzept (InSEK) Coerde

Das Konzept und die Kosten für die Maßnahme sind zu ermitteln und der BV mitzu-
teilen.

Begründung

Durch die Reduzierung der Spielfläche aufgrund des ALDI-Neubaus am Hamann-
platz sowie der umfangreichen Neugestaltung des übrigen Hamannplatzes sehen
wir  auch eine entsprechende Aufwertung des Spielplatzes an gleicher Stelle  als
dringend notwendig an. Der Spielplatz hat aufgrund seiner zentralen Lage im Stadt-
teil eine hohe Bedeutung und wird sehr gut angenommen.

In Coerde leben bezogen auf die Stadt Münster deutlich überproportional viele Kin-
der, sowohl in kinderreichen Familien als auch bei alleinerziehenden Eltern. Über 60
% der Familien erhalten Sozialleistungen. Die prägenden Indikatoren für sozial be-
nachteiligte Stadtteile  wie Armutsquotient (Arbeitslosigkeit  10,4 %, davon 50 %
Langzeitarbeitslose), der Jugendquotient (39,2 %) und der Migrationsquotient (52,2
%) liegen sehr weit über dem städtischen Durchschnitt.

Hinzu kommt, dass viele Kinder aufgrund prekärer Wohnsituationen in Coerde nicht
auf einen Garten oder andere Grünflächen ausweichen können und somit wenig Be-
wegungserfahrung haben.



Die Aufwertung des o.g. Spielplatzes sehen wir daher als investive Maßnahme mit
hohem sozialem und  räumlichem Wirkungsgrad  an.  Gute  bewegungsanregende
Spielplätze dienen auch der Gesundheitsvorsorge. Es soll ein Treffpunkt für soziale
Interaktion sein, die weit über das reine „Spielen" hinaus geht.
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