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Liebe Langensteiner/innen, liebe Eltern! 
 
Es gibt nichts Schöneres als Kinderaugen strahlen zu sehen. 
 

Deshalb wäre es mir als Vater wichtig, wenn es in Langenstein einen Kinder-
spielplatz geben würde, wo sich nicht nur die Kinder wohl fühlen, sondern 
auch wir Eltern einen Platz hätten, wo man sich miteinander austauschen 
kann. 
 

Dazu wurde Anfang 2019 seitens des Bürgermeisters ein Gremium mit fünf  
Müttern einberufen, das sich um das Thema Spielplatz in Langenstein annahm. 
Die fünf Mütter des Gremiums rannten von A-Z, starteten eine Umfrage, wel-
che Spielgeräte sich Eltern für den Spielplatz wünschen würden, aber dann 
stießen sie bei Bürgermeister Aufreiter nur auf taube Ohren und werden  
seither nur vertröstet. 

 

Bis heute, fast eineindreiviertel Jahre später gibt es noch immer keine offiziellen Pläne seitens der  
Gemeinde, wie und wo man einen neuen Kinderspielplatz errichten oder wie der bereits bestehende  
Langensteiner Spielplatz erneuert werden könnte.  
 

Ein guter Standort wäre meiner Meinung nach vielleicht dort, wo sich Kinder und Jugendliche immer  
schon treffen, wie zum Beispiel bei unseren Sportvereinen. 
 

Die Ignoranz der Gemeinde bezieht sich nicht nur auf das Thema Spielplatz, sondern geht noch  
weiter in die Jugendszene. Für unsere Jugend in Langenstein gibt es keine Treffpunktmöglichkeit mehr, 
seit das Moarhaus und der Skaterplatz geschlossen wurden. 
 

Dass Jugendliche, wenn wie beim Moarhaus passiert, keine Betreuung vor Ort ist, nicht immer die  
richtigen Entscheidungen treffen ist jedem von uns klar. Aber da muss man seitens der Gemeinde oder 
des Bürgermeisters das Gespräch mit den Jugendlichen suchen und gemeinsam mit ihnen ein Konzept 
ausarbeiten, wie und was man machen kann. 
  

Da es für mich wichtig ist, dass Familien in unserer Gemeinde etwas geboten wird, werde Ich mit Hilfe 
des bestehenden Gremiums dafür kämpfen, dass es in Langenstein so schnell wie möglich einen  
Kinderspielplatz und einen geeigneten Platz für die Jugend geben wird. 
 

Wenn Sie Anregungen oder Vorschläge haben, für die wir immer offen sind, schreiben Sie mir bitte  
eine E-Mail an die Adresse staudi9440@gmail.com , und ich kann ihnen versichern: 
 

Bei uns stoßen sie nicht auf taube Ohren!!!!!!!! 
 
 
Ihr Christoph Schmalzer 

 

Wo können Kinder in Langenstein noch Kinder sein? 
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