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Anfrage 03/2019 - Bauliche Situation im Ortsteil Slate 

Hallo Steffi, 
  
wie bereits kurz besprochen, bin ich von einigen Slatern auf ein paar Probleme  angesprochen worden. 
Zudem haben wir als Kultur- und Sportverein ein paar Mängel festgestellt, die ich Dir nachfolgend mit 
der Bitte um Beantwortung bzw. weitere Veranlassung übersende. 
  
1. Schloss für den Sportplatz 
Infolge einer Veranstaltung auf dem Sportplatz ist das Vorhängeschloss vom Hauptzugang 
verschwunden. Wir als Verein haben bereits ein Neues beschafft, ich werde Dir die nächsten Tage 
einen Schlüssel vorbeibringen, damit der Platz wieder abgeschlossen werden kann. Sollten in der 
Stadtverwaltung weitere Schlüssel benötigt werden, dann sag mir einfach Bescheid und wir kümmern 
uns darum. 
  
2. Holzzustand bei einem Klettergerüst 
Bei dem Klettergerüst mit je zwei Drehstangen und Schwebebalken ist der Holzzustand mittlerweile 
stark abgenutzt und zum Teil rissig. Die Funktionsfähigkeit der Geräte ist augenscheinlich nicht 
eingeschränkt, gleichwohl haben sich  Kinder vor kurzem bis zu 0,5 cm lange Splitter eingezogen. 
  
Wir haben uns das schon einmal mit einem Fachmann (Zimmermann) angesehen. Seiner Meinung 
nach macht es keinen Sinn, die Holzteile aufzubereiten. Hier scheint nur ein Austausch realistisch in 
Frage zu kommen. Insofern die Bitte an Euch - seht es euch den Zustand der Geräte bitte selbst einmal 
an. Hierzu hätte ich gerne einen Sachstand, wie mit den Geräten weiter verfahren werden soll. 
  
3. Treppe zur Bühne 
Im Zuge von Abendveranstaltungen auf dem Sportplatz fällt mir immer wieder auf, dass ein Handlauf/
Geländer an der kleinen Treppe zur Bühne hilfreich wäre. Das würde die Erreichbarkeit der Bühne 
stark verbessern, da die Ausleuchtung von der Bühne nur mäßig hilft. Ich bitte daher im Namen des 
Slater Kultur- und Sportvereins um Installation eines (mobilen) Handlaufs/Geländers. 
  
In diesem Zusammenhang spreche ich mich für ein herausnehmbares Geländer (in Hülsen) aus, damit 
es außerhalb von Veranstaltungen nicht als Klettergerät genutzt wird. 
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4. Fußweg von der Bühne zum Vereinsgelände 
Der Gehweg von der Bühne auf dem Sportplatz zum Vereinsgelände ist inzwischen in einem sehr 
schlechten Zustand. Trotz Beleuchtung am Eingang des Vereinsgeländes ist der Weg bei Dunkelheit 
nur sehr schwerlich zu bewältigen. 
  
Ich bitte um Prüfung, ob und inwiefern der Weg in Stand gesetzt werden kann. 
  
5. Brücke über den Roten Bach 
Mittlerweile ist es schon eine ganze Weile her, dass das Geländer an der kleinen Brücke über den 
Roten Bach in Folge eines Sturms beschädigt und anschließend entfernt wurde. 
  
Da der Weg über die Brücke eine wichtige Wegeverbindung innerhalb von Slate ist, wünschen sich 
viele Slater eine Reparatur des Geländers. Wenngleich Sie sehr schmal ist, wird sie insbesondere von 
Familien mit Kindern und älteren Menschen genutzt, welche somit den Weg über/entlang der 
Bundesstraße umgehen. 
  
Ich bitte um Prüfung hinsichtlich der Instandsetzung der Brücke. 
  
Für die Punkte 2-5 habe ich zur besseren Veranschaulichung Bilder gemacht. Aufgrund der 
Dateigrößen verschicke ich diese jeweils gesondert in einzelnen E-Mails. 
  
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung 
  
Viele Grüße 
  
Andreas Steuck 
Stadtvertreter der UBfP &  Vorsitzender des Kultur- und Sportverein Slate e. V. 


