
Nr. Vorschlag Stadtteil Ort Forderung der Kinder und Jugendlichen

1 Fußball- und 

Basketballplatz neu bauen

Haßloch Nord Parkplatz Lucas-

Cranach-Straße/

Waldweg oder 

Schulhof der Albrecht 

Dürer Schule

Wir würden die Stadt Rüsselsheim darum bitten einen Gummi oder Kunstrasenplatz zu bauen welcher mit einem Käfig umbaut ist. 

Dies soll dazu dienen, den Ball im Käfig zu halten und nicht Schäden an Autos zu verursachen. Da der Parkplatz nur zur Hälfte genutzt 

wird, ist er ein idealer Platz ihn nützlich zu machen.

-In Haßloch Nord wohnen sehr viele Kinder und Jugendliche - Kein anderer geigneter Platz (im Stadtteil) um Fußball und Basketball zu 

spielen. - Plätze nur für kleinere Kinder vorhanden - für Jugendliche nicht. Trotzdem könnten den neuen Platz auch Kinder nutzen - 

Parkplatz hat den Vorteil, dass auch Horlache und Eichgrund nutzen können.

- alternativ kann man den Sportplatz auch auf dem Hof der Albrecht-Dürer-Schule bauen. Dann haben auch die Schüler was davon.

2 Spielplatz im Stadtpark 

erweitern

Innenstadt Vernapark Der Spielplatz im Stadtpark nicht mehr schön. Früher hab ich gerne im Haus gespielt. Jetzt ist es da oft dreckig und die Geräte sind 

nur für ganz kleine Kinder und echt langweilig. Ich würde mir einen Abenteuerspielplatz wünschen

3 Vogelvoliere im Stadtpark 

verbessern

Innenstadt Der Vogelkäfig im Stadtpakt ist total dreckig und man sieht die Vögel nicht. Der Innenraum steht nur mit Mülltonnen und Zeug voll. Ich 

finde doof das man nicht reingehen kann.

4 Spielplatz am Maindamm 

verbessern/erweitern

Innenstadt Maindamm / 

Westend

Auf den Mainwiesen wurde so was wie ein Spielplatz gebaut. Das Einzige was benutzt werden kann ist die Rutsche. Die Pumpe, für 

den Wasserlauf, ist schon viele Jahre nicht mehr da. Und der Rest ist einfach nur doof aber kein Spielplatz. Platz gibt es aber genug.

5 Verschönerung des 

Basketballplatzes an der 

Max-Planck Schule

Rüsselsheim/Zentral 

(Innenstadt/Eichgrund)

Max-Planck-Schule Hallo zusammen,  wir die Basketballer aus Rüsselsheim und Umgebung haben es geschafft, dass der Basketballplatz an der Max 

Planck Schule erneuert wurde. 

Bei der Nutzung und bei der Übergabe durch die Stadt, sind uns noch ein Paar Ideen zur Verbesserung gekommen.

Wir hatten bereits angesprochen zusammen mit Künstlern aus der Umgebung den Platz mit künstlerischen Graffitis zu verschönern. 

Dieses Anliegen würden wir gerne ins Jugendforum tragen. Erste Ideen und Gespräche haben wir bereits geführt.

Außerdem wünschen wir uns einen kleinen abschließbaren Container, indem wir einen Besen oder ähnliches aufbewaren können. 

Durch den umliegenden Sand/Boden ist der Platz schnell dreckig. Deshalb unser Wunsch: ein kleiner Container/kleine Box, zur 

Aufbewahrung von einem Besen etc.

Unser letzter Vorschlag wäre eine Teilumzäunung des Platzes. Leider ist eine vollkommene Umzäunung des Platzes nicht möglich, weil 

eine Gasleitung unter dem Platz verläuft. Wir würden uns wünschen, dass die Teilstücke hinter den Körben und die Seite, die zum 

Rugbyring führt, einen Ballfangzaun bekommt. Dadruch würden unsere Bälle nicht über das Spielfeld hinweg fliegen und in den 

Gebüschen landen.

Kurz zusam

-künstlerische Graffitis

-Container mit Besen o.Ä. zur Instandhaltung

-Teilumzäunung des Platzes

Wir stehen als Basketballer/Streetballer jederzeit für Rückfragen zur Verfügung und würden uns bei der Planung und Umsetzung 

gerne beteiligen.
6 Zebrastreifen auf dem Weg 

zur Schule (beim 

Überqueren der Straße am 

Ehlenberg)

Böllenseesiedlung Am Ehlenberg/

Schillerschule

Die Autos nehmen nie Rücksicht und lassen uns auf dem Schulweg nicht über die Straße

7 Schaukel oder zumindest 

Rutsche oder 

Kletterelement für die 

Alzeyerstraße

Böllenseesiedlung Alzeyerstraße Zwischen den Häusern der Alzeyerstraße sieht es ziemlich trostlos aus. Es gibt wenig Spielgeräte und wir hätten so gerne eine 

Schaukel
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8 Zebrastreifen oder Ampel 

rund um den Spielplatz am 

Böllenseeplatz

Böllenseesiedlung Böllenseeplatz Die Kinder beschweren sich dass es immer gefährlich ist zum Spielplatz hin oder weg zu kommen weil die Autos von allen Seiten keine 

Rücksicht nehmen.

9 Umfrage der 

Innenstadtkinder zu 

Spielplätzen

Innenstadt Spielplatz Vernapark 

(Stadtpark) 

Gemeinsam mit der Grundschule Innenstadt haben wir in den letzten Wochen Kinder nach ihren Wünschen an den Spielplatz im 

Vernapark befragt. Wir haben ganz viele tolle und kreative Bögen zurückbekommen, die nun alle ausgewertet sind:

Statistische Daten

    Befragte Kinder: 263

    Durchschnittliches Alter: 8,4

    Geschlecht:      

        Weiblich                       136

        männlich                      112

        keine Angaben             15

10 Jugendtreff Innenstadt Innenstadt In der Innenstadt fehlt etwas für Jugendliche und die, die nicht so ganz Teenager, aber auch nicht mehr richtig Kind sind. Ähnlich dem 

Jugendhaus Dicker Busch mit Angeboten für verschiedene Altersgruppen. Es gab das Gerücht, dass es einen Jugendtreff im aktuellen 

Betreuungshaus der Grundschule Innenstadt geben wird, wenn die Parkschule "frei" wird, aber bis dahin vergeht noch so viel Zeit. Ich 

denke, es gibt genug Leerstand in der Innenstadt, um das umzusetzen.

11 Erneuerung des 

Basketballplatzes im 

Berliner Viertel

Berliner Viertel Danzigeranlage Wir Jugendlichen wünschen uns sehr das der Basketballplatz an der Goetheschule erneuert wird, weil er zu alt und schräg ist. Der 

Boden ist auf einer Hälfte betoniert und auf einer Hälfte besteht er aus Rasen. So wie er jetzt ist kann man nicht Basketball spielen. 

Weil es keinen Zaun gibt fliegt der Ball zu weit weg. Deswegen wünschen wir Jugendlichen uns einen hohen Zaun. Im Berliner Viertel 

gibt es kein Basketballplatz und keine Plätze um mit Freunden Sportarten zu betreiben.

12 Fußballfeld (im freien und 

Berliner Viertel)

Berliner Viertel Schulhof 

Goetheschule

Wir jugendlichen brauchen ein Fußballfeld mit hohen Zäunen, großen Toren und mit einem ungefährlichen Boden.

Am besten würde der Fußballplatz zur nähe von der Goetheschule Rüsselsheim passen (am besten im Schuleigenem Schulhof).

Wir brauchen einen Platz, weil wir dann mehrere Manschaften bilden können, damit kein Streit mehr passiert und außerdem weil der 

Platz im Schulhof zu klein und schräg ist.

* im Wortlaut übernommen 




