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Spielplatz bekommt neuen Anstrich
VON DANNY GITTER
Der Pollingpark in Dessau befindet sich in keinem guten 
Zustand. Deshalb finden derzeit VerschÄnerungsarbeiten
statt. Die Hortkinder von der Grundschule Geschwister 
Scholl beteiligen sich gern an der Malaktion. 

Irgendwann war es einfach kein
Vergn�gen mehr im Pollingpark spielen zu gehen. „In den 
R�hren, wo wir durchkletterten, war immer Dreck oder Wasser 
drin“, erinnert sich Salim aus der ersten Klasse. „�berall waren 
Spinnweben. Das war echt eklig“, erg�nzt Zweitkl�sslerin Nelly. 
„Aber wo sollten wir denn woanders hin. Es ist ja der einzige 
Spielplatz in der N�he“, beschreibt die Grundsch�lerin das
Dilemma.

Zusammen mit bis zu 30 anderen Hortkindern der Grundschule Geschwister Scholl halfen der Erstkl�ssler 
und die Zweitkl�sslerin am Montag f�r rund zwei Stunden diesen Zust�nden f�r lange Zeit ein Ende zu 
bereiten. Ausgestattet mit Farben und Pinseln, legten die Sechs- bis 12-J�hrigen selbst Hand an, um ihren 
neuen Spielplatz bunter erscheinen zu lassen. 

Farbe fÅr Stelzenpfad und Schaukel

In Begleitung ihrer Erzieherinnen bemalten sie die Robinienh�lzer des neuen Stelzenpfades und die H�lzer 
der zuk�nftigen Hanseatenschaukel nach ihren Vorstellungen. Marion Krause vom Eigenbetrieb Stadtpflege 
und Thomas Poser, der gestaltende Landschaftsarchitekt, informierten die Jungen und M�dchen auch �ber
das Baugeschehen. Noch sind gro�e Teile des Spielbereichs Baustellen, die mit Bauz�unen abgesperrt sind. 
Der Baul�rm ist in unmittelbarer N�he un�berh�rbar. Bagger bereiten die Fl�che f�r den neuen Bolzplatz mit 
einem Tennenbelag vor. „Da muss der Sanikasten dann nicht mehr so h�ufig zum Einsatz kommen“,
kommentiert Krause die Wahl des weicheren Belags. 

Die Tischtennisplatte steht schon. Eine Streetball-Anlage soll zusammen mit der Tischtennisplatte aus dem 
Bolzplatz eine Multifunktionsanlage machen. Der Sandspielbereich an der Murmelbahn f�r kleinere Kinder ist 
vergr��ert und erneuert worden. Die Hanseatenschaukel mit Reifensitzen hat schon erkennbare Konturen 
angenommen. Die Kletter-Spielanlage mit Rutsche wartet darauf, in Beschlag genommen zu werden. Auf 25 
Metern L�nge k�nnen zwischen zwei Holzger�sten, der sogenannten Seilbahn, die Spielplatzbesucher 
zuk�nftig hangeln und klettern. „F�r Dessau ist das wohl was Einzigartiges“, vermutet Landschaftsarchitekt 
Poser.

Am liebsten h�tten die Kinder schon am Montag alles, was schon bespielbar ist, ausprobiert. „Wir k�nnen es 
kaum erwarten“, sagt der Zweitkl�ssler Lukas. Doch noch ist ein wenig Geduld gefragt. Ein Schild am 
Bauzaun beschreibt das langersehnte Ende der Bauarbeiten zu Ende Mai. „Wir sind gut im Plan. Ich bin sehr 

Bei der Farbgebung der neuen Spielger�te 
gingen die Kinder den Fachleuten von der Bau-
und Haustechnik Bad D�ben t�chtig zur Hand. 
(BILD: SEBASTIAN) 
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zuversichtlich, das wir es schaffen“, sagt Poser. Krause sieht bis zur offiziellen Freigabe auch eine kleine 
Schonfrist f�r das Gras, das um die Aufsch�ttungen noch wachsen soll.

Ansonsten ist dann noch nicht Mal ein Jahr von der Planung bis zum letzen Spatenstich vergangen. 162 000 
Euro, mit bis zu zwei Dritteln aus dem F�rderprogramm „Soziale Stadt“ werden im Spielbereich des 
Pollingparks verbaut. Als die Finanzierung gesichert war, wurden die Kinder von Anfang an in den Prozess 
eingebunden. In den vergangenen Sommerferien wurde der Park erkundet, eine Bestandsaufnahme 
gemacht, in einem Workshop Ideen eingebracht.

Vieles wird umgesetzt

Der Landschaftsarchitekt hat diese dann in seinen Pl�nen ber�cksichtigt. Vieles, wenn auch nicht alles, 
konnte umgesetzt werden. Die Seilbahn kommt, ein Trampolin dagegen nicht. Kinder und Anwohner wurden 
informiert. Am 1. M�rz erfolgte der erste Spatenstich. Der lange Winter verz�gerte die Arbeiten um rund
einen Monat. Mit der Malaktion haben die Kinder ihren Schlusspunkt bei den Bauarbeiten gesetzt. „Ich hoffe, 
dass sie durch die aktive Beteiligung ihren neuen Spielbereich wertsch�tzen und vor allem auch 
selbstbewusst gegen Vandalismus verteidigen“, so Krause.
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