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Jugendhilfeausschuss am 08.03.2018 
 
 
Anfrage der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
hier: Spieloase Brunnenstraße – Sachstand zur gepla nten Erweiterung 
 
Frage 1: 
Wann sollen die geplanten Bauarbeiten für die Erwei terung der Spieloase 
beginnen und wie ist der weitere Verlauf geplant? 
 
Antwort: 
Von Seiten des Jugendamtes wird ein Baubeginn in 2018 angestrebt.  
Die vorgesehenen Arbeiten werden in Abstimmung mit dem Verein festgelegt, wobei 
hier auch der zeitliche Rahmen für eine Erreichbarkeit der Baustelle über das 
angrenzende Baugebiet berücksichtigt wird. 
 
Frage 2: 
Mit welchen Beeinträchtigungen im laufendem Betrieb  (insbesondere 
Kinderspieltreff und Spielgruppe die Frösche) muss voraussichtlich gerechnet 
werden - und wie können diese möglichst gering geha lten werden? 
 
Antwort: 
Temporäre Beeinträchtigungen durch den Bau der Karolinger Höfe sowie durch den 
vorgesehenen Umbau der Spieloase der abschnittsweise erfolgen und 2018 
beginnen soll, sind leider nicht in der Gänze zu vermeiden. Hierzu gehört auch die 
Errichtung eines provisorischen Bauzauns, der zur Absicherung der angrenzenden 
Baustelle und zum Schutz der jungen Besucherinnen und Besucher und deren 
Begleitpersonen dient. Diese Maßnahme ist jedoch zeitlich begrenzt. 
Beim geplanten Umbau der Spieloase ist mit weiteren Beeinträchtigungen zu 
rechnen, da während der einzelnen Umbauphasen nicht alle Räume in gewohnter 
Weise zur Verfügung stehen werden. 
 
Die bauabschnittsweise Durchführung wurde und wird mit dem Verein und den dort 
tätigen Fachkräften abgestimmt. Gemeinsames Ziel ist, dass die Einrichtung auch 
während der dreijährigen Umbauphase genutzt werden kann und keine Schließung 
erfolgt. Falls es erforderlich ist, können einzelne Angebote oder Gruppen in einem 
zeitlich begrenzten Rahmen in Räumen benachbarter Einrichtungen verlegt werden. 
Hierzu würden sich u.a. die Jugendfreizeiteinrichtungen Treff oder der 
Kinderspieltreff Oberbilker Allee 1 eignen. Konkrete Maßnahmen müssen hierzu 
unter der Berücksichtigung der Arbeiten noch festgelegt und mit dem Verein 
kommuniziert werden. 
 
 
 
 
 
 



Frage 3: 
Wann ist mit dem Abschluss der Arbeiten zu rechnen?  
 
Antwort: 
Der Abschluss der Arbeiten insgesamt ist von der Durchführung der einzelnen 
Bauabschnitte abhängig, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die 
baulichen Maßnahmen spätestens Mitte 2020 abgeschlossen sein werden. 


