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Schöne Spielplätze sind für die meisten Kinder das Para-

dies. Dort können sie sich austoben und nach Herzenslust 

spielen. In Volksdorf gibt es in Schemmannstraße ein neues 

Spielparadies, das teuerste Hamburgs. Bei all der Freude 

über das Prachtstück wird vergessen, dass es in anderen 

Stadtteilen keine oder nur sehr dürftige Spielplätze gibt. 

Sollen nur die Volksdorfer Kinder richtig toben dürfen? 

Eine Ritterburg, eine Rie-
senschaukel und große 
Rutschen – ein richtiges 

Kinderparadies hat die Stadt in 
der Schemmannstraße geschaf-
fen. Das findet auch Helena 
Dressel, Tochter von SPD Bür-
gerschaftsabgeordneten Dr. An-
dreas Dressel. Die Zweijährige 
will den neuen Spielplatz trotz 
Minusgraden gar nicht mehr ver-
lassen, zu groß ist die Verlockung 
auf die Ritterburg zu klettern oder 
mit dem Karussell zu fahren. 
500.000 Euro hat sich die Stadt 
den Umbau kosten lassen, damit 
ist der Spielplatz in Volksdorf der 
teuerste Hamburgs.  „Volksdorf 
freut sich über die Grundinstand-
setzung und Neugestaltung des 
Spielplatzes Schemmannstraße. 
Gleichwohl kann es nicht sinn-
voll sein, einen Spielplatz ‚de 
luxe‘ herzurichten und andere 

in der Umgebung verkommen zu 
lassen“, so Dressel. Das  ist aber 
leider der Fall: In Sasel wurde der 
„neueste“ Spielplatz 1989 gebaut, 
in Ohlstedt 1975, in Bergstedt 
und Wellingsbüttel gibt es keine 
öffentlichen Spielgründe. Ob in 
der nahen Zukunft noch weitere 
Spielplätze saniert werden, ist 
vor dem Hintergrund der teuren 
Sanierung in Volksdorf fraglich. 
Aus der Antwort des Senats auf 
eine kleine Anfrage von Dres-
sel ging hervor, dass es keinen 
geregelten Etat für Spielfl ächen 
gibt. Sonja Feßel, Sprecherin des 
Bezirksamts Wandsbek, sagt da-
zu: „Wir investieren die Mittel 
zur Unterhaltung von Grün- und 
Erholungsanlagen zum großen 

Teil in die Instandhaltung von 
Spielplätzen wandsbekweit. Das 
können Kleinigkeiten wie der 
Austausch von Sand oder Ab-
bau und Austausch eines Spiel-
gerätes sein. Das Wichtigste ist 
aber, dass alle Spielplätze sicher 
sind und das kontrollieren wir 
regelmäßig.“ Trotzdem seien 
viele Spielplätze verkommen, 
fi ndet Dressel. „Der Zustand der 
Spielfl ächen im Alstertal sollte 
ausgeglichen sein. Gerade in 
Wohngegenden gibt es kaum ak-
zeptable Spielplätze, dabei ist es 
für Familien ungünstig, wenn sie 
erst mit dem Auto fahren müssen, 
um zu einem gutem Spielplatz 
zu gelangen.“  Bestes Beispiel 

dafür ist ein anderer Volksdor-
fer Spielplatz im Heinsonweg. 
Die alten Geräte und die von 
Laub verdeckte Sandkiste la-
den nicht mehr zum Spielen 
ein. „Die Klettergerüste und die 
Schaukel kenne ich noch aus 
meiner Kindheit“, erinnert sich 
der Abgeordnete, „hier ist eine 
Überholung dringend nötig. Alle 
öffentlichen Spielplätze müssen 
in einem verkehrssicheren und 
attraktiven Zustand sein.“ 
Helena fi ndet es nicht ganz so 
schlimm, aber am Wochenende 
möchte sie doch lieber auf den 
neuen Spielplatz, auch wenn der 
viel weiter entfernt ist.  

Jasmin Schlegel

Andreas Dressel (SPD), hier mit Toch-
ter Helena, bemängelt den Zustand 

vieler Spielplätze im Alstertal.

Einer für alle?Einer für alle?
Der teuerste Spielplatz Hamburgs

Der Spielplatz in der 
Schemmannstraße ist für 
Kinder ein idealer Platz 
zum Toben. Gleichzeitig ist 
er der teuerste Hamburgs.


