
Schulnachbefragung 

Ergebnis für Reinhausen   

Gut  

- toll ist der Felsen - klettern, Geheimversteck 
- Spielplatz Waldstrasse13 Hangelsprossen waren kaputt, sind erneuert worden 
- die Natur in der näheren Umgebung ist toll, man kann in den Wald gehen oder 

Nachtwanderungen machen 
- Schlittenwiese ist im Winter toll 
- der Waldplatz mit Grillhütte und Höhle ist toll 
- Den trockenen Wendebachstausee finden manche toll („Man kann in den Schlamm 

gehen“)  

 

Nicht so gut  

- wenig Spielgeräte für Ältere ( Reifenschaukel, Nestschaukel) 
- Steinbrücke- huckelig, bröckelig, Geländer ist rostig (auch am Sportplatz/ 

Wendebach) 
- am Bach kann nicht mehr gespielt bzw. reingegangen werden, alles zugewachsen 
- Autofahrer rasen am Allerberg 
- 30iger Schild ist vollgesprüht, wackelig 
- Fußweg (am Felsen) ist zugewachsen, Klamotten werden dreckig 
- Treppen zur Kirche sind locker, schief, ohne Geländer- müssten erneuert werden 
- Sandkasten in der Königsbergerstr. ist zugewachsen, Bänke sind morsch 
- Spielplatz Nähe Marienberger Weg/ Allensteiner Weg- Spielhaus ist morsch, Mädels 

sind bereits durch Balken gebrochen, nach deren Meinung ist es Einsturzgefährdet, 
von den Federtieren für Kleinkinder sind nur noch die Federn vorhanden, bei der 
Wippe fehlen die Reifen als Abfederung 

- die Bushaltestelle ist mit Schimpfwörtern besprüht 
- die Zigarettenautomaten sollen gefüllt oder abgebaut werden 
- der Fußballplatz hat viele Maulwurfshügel, die Bank ist morsch, die Netze sind 

zerrissen 
- den trockenen Wendebachstausee sehen manche negativ („fehlende 

Bademöglichkeiten“) 
- am Sportplatz ist der Zugang zum Wendebach zugewachsen 
- am Tennisplatz ist die Schaukel weg 
- man nur Tennis spielen darf, wenn man im Verein ist 
- im Fluss so viel Müll liegt 
- kaputte Fenster an einem Haus  
- die Sandkisten sind verdreckt 

 

Wünsche  

- schön wäre ein Bouleplatz  



- ein Volleyballplatz 
- Spielplatz Nähe Marienberger Weg/ Allensteiner Weg - toll wären Reckstangen, eine 

Nestschaukel, Hamsterrad oder eine Drehwippe mit Autoreifen 
- ein Federballplatz wäre toll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grün – Ortsrat 

Rot – Gemeinde 

Blau – Sonstige (Vereine, u.a.) 


