Neue Spielplatzbeschilderung
Liebe Gemeindemitglieder,
hiermit möchte ich Sie auf eine wichtige Neuerung hinweisen und diese für Sie erklären. Auf
unserem schönen Spielplatz, direkt neben dem Gemeindehaus, befinden sich seit kurzem zwei
neue Schilder, ein Notfallschild nach DIN 4066 und ein Spielplatzschild nach DIN EN 1176, die zu
beachten sind. Was es mit den Schildern auf sich hat und wie bedeutend diese werden können,
erkläre ich Ihnen gerne.
Alles begann mit einem Notfall, der sich auf diesem Spielplatz ereignete. Medizinische Hilfe
wurde benötigt, ein Rettungswagen musste alarmiert werden. Eine junge Frau, die nicht aus
Wuppertal kam, setzte den Notruf ab. Auf die Frage, wo sie sich denn befindet, konnte sie nicht
detailliert mit einem Straßennamen, einem markanten Hinweis oder ähnlichem antworten.
Wertvolle Zeit ging verloren.
Dieser Vorfall machte mir deutlich, dass sich etwas ändern muss. Auf einem gut besuchten
Spielplatz, der nicht nur von Dönbergern oder gar Wuppertalern besucht wird, auf dem Kinder
toben, klettern und spielen, sollte es eine Möglichkeit geben, dass jeder in der Lage ist, einen
Notruf so abzusetzen, dass keinerlei Zeit verloren geht und die Rettungskräfte den Ort sofort
anfahren können.
In der Westdeutschen Zeitung las ich einen Artikel, in dem es darum ging, dass die Stadt den
städtischen Spielplätzen einen Namen geben möchte und ein Schild mit einer Notfallnummer
aufgestellt wird. Diese Notfallnummer soll in den Leitstellen der Feuerwehr Wuppertal, sowie
der Polizei Wuppertal registriert sein.
Daraufhin habe ich mich an den für Spielplätze beauftragen Herrn Jan Schulz (Ressort
Grünflächen und Forsten) der Stadt Wuppertal gewendet. Ich habe ihm von dem Vorfall
berichtet und die Lage des Spielplatzes beschrieben. Er hat sich dafür eingesetzt, dass dies
geprüft wird.
Nachdem alle Behörden, die Feuerwehren und die Stadt diesem Rettungsschild zugestimmt
haben, wurde dem Spielplatz sowohl ein Name, als auch eine Notfallnummer zur
Standortbestimmung zugeteilt und in Form eines Schildes auf dem Spielplatz aufgehängt. Bei
dem zweiten Schild handelt es sich um die neue Spielplatzordnung nach neuer EU-Norm, das am
Eingang aufgehängt wurde. Bitte beachten Sie diese!!! Danke.
Der Name des Spielplatzes lautet: Evangelische Kirchengemeinde Dönberg
Standortbestimmung im Notfall: 37184-7
Hiermit bedanke ich mich bei allen, die es möglich gemacht haben, dass der Kinderspielplatz auf
dem Dönberg der einzige nicht städtische Spielplatz mit einer Standortbestimmung ist.
Viele Grüße
Frank Sippli

