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Tobias Dannenberg sieht Handlungsbedarf  
bei Mündener Spielplätzen 
 
CDU-Bürgermeisterkandidat will sich auch für die  
Kleinsten einsetzen 
 
Bei näherer Betrachtung der in Münden noch vorhandenen  
Spielplätze kann laut Tobias Dannenberg kaum Freude bei Kindern und deren Familien 
aufkommen, die besonders in diesen Zeiten gerne das Angebot wohnortnaher Möglichkeiten 
zum Spielen und Toben an frischer Luft nutzen würden: „Neben moderneren Anlagen gibt es 
leider noch viele Plätze, die nicht über geeignete Spielgeräte für Kleinkinder verfügen oder 
die so in die Jahre gekommen sind, dass Kinder gar nicht erst den Wunsch haben, damit zu 
spielen – hier besteht dringender Handlungsbedarf!“. Gemeinsam mit Werner Hübel hat 
Tobias Dannenberg über die aktuelle Situation der Spielplätze in der Stadt gesprochen. 
Hübel ist qualifizierter Spielplatzprüfer und hat an Beispielen vor Ort aufgezeigt, wo mögliche 
Gefahren-, aber auch Verbesserungspotenziale stecken. 
 
Spielplätze müssen Aufenthaltsqualität für Jung und Alt vereinen 
Tobias Dannenberg sieht Spielplätze aber nicht nur als Spiel-, Spaß- und 
Freizeitmöglichkeiten für Kinder an, sondern auch als Orte von Aufenthaltsqualität für Jung 
und Alt: „An den Spielplätzen wird auch die Familienfreundlichkeit von Städten und 
Gemeinden und somit ihre Anziehungskraft für junge Familien gemessen, hierbei ist es 
wichtig, beispielsweise für die Begleitpersonen der jungen Entdecker auf Spielplätzen 
geeignete Sitzgelegenheiten zu schaffen“. Sowohl die Einbeziehung von Spielplätzen in 
Quartierskonzepte einzelner Stadtteile, die eine Begegnung der Nachbarschaft und 
Anwohner ermöglichen, als auch die Errichtung von Mehrgenerationenspielplätzen hält 
Dannenberg für denkbar und erstrebenswert. 
 
Abenteuerspielplatz muss wieder zum Leben erweckt werden! 
Insbesondere der Zustand des Abenteuerspielplatzes oberhalb der Rehbocksweide stimmt 
Tobias Dannenberg traurig, denn „so wie ihn viele von uns ursprünglich kannten, gibt es ihn 
nun leider schon seit längerer Zeit nicht mehr“. Mit der stellvertretenden Bürgermeisterin 
Angelika Deutsch (CDU) hat sich Dannenberg die aktuelle Situation des verlassenen und 
fast vergessenen Ortes angeschaut. „Ich habe in meiner Kindheit mit meinen Brüdern viel 
Zeit auf dem Abenteuerspielplatz verbracht und ich werde mich dafür einsetzen, diesen Ort 
wieder in ein beliebtes Ausflugsziel für junge Familien zu verwandeln – es muss Familien mit 
Kindern ermöglicht werden, einen Naherholungsort direkt vor der Haustür aufsuchen zu 
können, ohne sich dafür unnötig lang ins Auto setzen zu müssen!“, so Dannenberg. Der 
Bürgermeisterkandidat ist sich sicher, dass zusammen mit den Niedersächsischen 
Landesforsten eine Lösung herbeigeführt werden kann und dass es seitens der 
Mündenerinnen und Mündener viel Unterstützung gibt, um den Abenteuerspielplatz 
ansprechend und kreativ zu gestalten. 


