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Antrag zur nächsten Ortsratssitzung  
 
Der Ortsrat Merzig fordert die Stadtverwaltung auf, die Mittel für die 

Errichtung eines Kleinkinderspielplatzes im Gebiet der Kernstadt 

Merzig im Haushaltsplan für das Jahr 2022 einzuplanen. Veranschlagt 

werden soll für diese Maßnahme ein Betrag von 200.000 Euro. 

 

Begründung:  

In der Stadt Merzig existieren zwar zahlreiche Spielplätze, diese richten sich mit ihren 
Angeboten aber fast ausschließlich an die Spielbedürfnisse von Kindern im 
fortgeschrittenen Kindergarten- bzw. Schulalter. Für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre sind 
die Spielmöglichkeiten auf öffentlichen Spielplätzen sehr eingeschränkt. Dabei ist der 
Bedarf für gezielte und altersgerechte Spielangebote groß. Viele Merziger Eltern nehmen 
mit ihren Kleinkindern extra den Weg zum Kleinkinderspielplatz in Dillingen auf sich. Ein 
an den Spielbedürfnissen von Kleinkindern orientierter Spielplatz wie dieser wäre eine 
Bereicherung für die Stadt Merzig und würde uns in puncto Familienfreundlichkeit einen 
großen Schritt nach vorne bringen. 
Das im vergangenen Jahr vom Stadtrat beschlossene Spielplatzkonzept geht auf diese 
besonderen Bedürfnisse unserer Kleinsten nicht ein. Es ist daher notwendig, dass das 
Konzept in dieser Hinsicht ergänzt wird. 
Einige wichtige Aspekte, durch die ein Kleinkinderspielplatz sich von regulären 
Spielplätzen unterscheidet, sind: 

• Das Gelände eines Kleinkinderspielplatzes ist umzäunt. Die Orientierungsfähigkeit 
von Kleinkindern ist noch wenig ausgebildet. Eine Umzäunung bietet ihnen die 
Sicherheit, die Umgebung eigenständig zu erkunden. 

• Die Spielgeräte sind an die geringe Körpergröße angepasst. Das bietet den Kindern 
die Möglichkeit, die Geräte selbstständig zu erschließen. Für die Ausbildung des 
Selbstbewusstseins ist es doch viel wirksamer, das Klettergerüst selbst bewältigt zu 
haben, als von Mama oder Papa hochgehoben worden zu sein. 



 
 

  

 

• Kleinkinder spielen anders als größere Kinder. Vor dem dritten Lebensjahr spielen 
Kinder in der Regel noch nicht miteinander, die bei älteren Kindern beliebten 
Rollenspiele sind für sie noch unverständlich. Stattdessen erforschen sie ihre 
Umwelt, lernen durch Probieren erst noch grundlegende physikalische Gesetze 
kennen, und experimentieren mit den Möglichkeiten ihres eigenen Körpers. Ein 
guter Kleinkinderspielplatz greift diese Verhaltensweisen auf und bietet den 
Kindern die Möglichkeit, die Welt möglichst eigenständig zu erfahren. Für 
Kleinkinder wichtige „Forschungsthemen“ sind z.B. das Umschütten oder Umfüllen 
von etwas von einem in einen anderen Behälter oder das Öffnen und Schließen von 
Klappen und Türen mit der Frage, ob Gegenständer (oder Elternteile) auch nach 
erneutem Öffnen noch immer vorhanden sind. 

• Für Kleinkinder stehen andere Körpererfahrungen im Mittelpunkt als bei älteren 
Kindern. Manche bewegen sich noch gar nicht vorwärts, andere krabbeln, wieder 
andere lernen gerade laufen oder haben gerade erst laufen gelernt. Ein 
Kleinkinderspielplatz kann diese Entwicklungsphasen aufgreifen, indem er den 
Untergrund selber in die Spielplatzgestaltung miteinbezieht (z.B. durch 
unterschiedliches Material, gezielt angebrachte Unebenheiten, kleine Mäuerchen 
zum Balancieren). 

 
  



 
 

  

 

 

 
Kleinkinderspielplatz Dillingen 1 
 
 
 
 
 
 

 
Kleinkinderspielplatz Dillingen 2 



 
 

  

 

 
Kleinkinderspielplatz Dillingen 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kleinkinderspielplatz Dillingen 4 
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