
 
   
 

  Mittelhausen 
                  Der Ortsteilbürgermeister 
 

 
 

Liebe Mittelhäuserinnen, liebe Mittelhäuser, 
liebe Kinder und liebe Eltern, 
 
 
Im Dezember 2020 hatten wir mit einem Flyer zu einer 
sogenannten Ideenwerkstatt zum Projekt 
„Kinderspielplatz“ im Ortsteil aufgerufen. Wir hatten alle 
Kinder und Eltern sowie alle interessierten 
Mittelhäuser/-innen gebeten, uns Ideen, Vorschläge, 
Wünsche und Vorstellungen zu verschiedenen Punkten 
und Themen aufzuschreiben, zu malen oder zu basteln. 
Dabei war es uns wichtig, die Kinder bei diesem Projekt 
mit einzubeziehen. Schließlich sind sie es, die den 
Spielplatz nutzen werden. Sie sollten somit auch an der 
Neugestaltung beteiligt sein. 
 
Uns erreichten viele Bilder und Zeichnungen sowie ein 
Spielplatzmodell. Ebenso wurden insgesamt 22 Flyer 
an uns zurückgesandt.  
 
Alle Bilder etc. und Flyer sind von uns begutachtet und ausgewertet worden.  
Die Ergebnisse haben wir in einer Auswertung zusammengestellt.  
 
Daraufhin präsentierten wir dem Ortsteilrat unsere Ergebnisse und bekamen die 
Zusage auf Unterstützung. Da die Umsetzung unseres Projekts nur zusammen mit der 
Stadt Erfurt möglich ist, haben wir sie vollumfänglich mit eingebunden. Im Juli 2021 
fand ein Vororttermin mit der Stadt Erfurt statt. Hierbei sahen sich die Beteiligten den 
bisherigen Spielplatz an sowie die beiden weiteren vorgeschlagenen Standorte am 
Sportplatz und im Kirchpark. Hierbei fand das Gelände im Kirchpark großen Zuspruch. 
Alle Beteiligten waren von dem Areal begeistert. Es verfügt bereits über eine gewisse 
Infrastruktur (z. B. Bänke, Wege etc.), was die Planung und Umsetzung erleichtert. 
Weiterhin bieten die Bäume eine gute Verschattung. Zudem ist das Gelände von einer 
Mauer umgeben und hat nur einen offenen Zugang.  
 
Für einen Spielplatz ist eine Teilfläche des Grundstückes vollkommen ausreichend, so 
dass die übrige Fläche für alle Bürger genügend Platz bietet. Als idealer Standort wäre 
der Bereich direkt hinter dem Eingang zum Kirchpark geeignet. 
 
Nachfolgend gab es im August 2021 einen Vororttermin mit dem Pfarrer, Mitgliedern 
des Gemeindekirchenrates und der Stadt Erfurt. Die Kirchgemeinde ist mit der 
Nutzung einer Teilfläche des Geländes als Spielplatz einverstanden. Sie ist bereit, 
einen Pachtvertrag für 25 Jahre (max. 30 Jahre) mit der Stadt Erfurt zu schließen. 
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Nachdem ein Standort gefunden ist, mussten wir die Finanzierung unseres Projektes 
angehen. Für so ein Projekt sind Fördermittel unumgänglich. Wir erarbeiteten ein 
Konzept für unser Projekt und stellten am 30. Oktober 2021 einen Antrag bei der 
regionalen Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt e. V. auf Fördermittel aus dem 
LEADER-Förderprogramm. Über LEADER werden Projekte gefördert, die die 
Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten, das Miteinander stärken und die 
Zukunftsfähigkeit von Dörfern sichern.  
 
Unser Projekt überzeugte, so dass die RAG am 18. Januar 2022 über unseren Antrag 
positiv entschied. Unser Konzept zum Antrag kann auf der Internetseite von 
Mittelhausen www.erfurt-mittelhausen.de eingesehen werden. 
 
Die LEADER-Förderung beträgt 65 % der Investitionskosten (von jährlich max. 
50.000 EUR). Die übrigen Kosten müssen als Eigenmittel von der Stadt Erfurt selbst 
finanziert werden. Der Ortsteilrat stellte bereits einen entsprechenden 
Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023, der hoffentlich berücksichtigt wird. 
 
Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel werden wahrscheinlich nicht 
ausreichen, um unseren Kinderspielplatz vollumfänglich mit allen Wünschen 
umzusetzen.  
 

Wir möchten versuchen, durch ehrenamtliches Engagement und 
Eigenleistungen von freiwilligen Helfern/-innen die praktische Umsetzung 

des Projekts zu unterstützen und so Geld zu sparen. 
Ob als freiwillige Helfer/innen oder mit finanziellen Unterstützung – jede 

Hilfe wird gebraucht. 
 

Bis zur praktischen Umsetzung des Projektes dauert es noch. Die ersten Schritte sind 
aber getan. Nun steht 2022 die Planung an. Danach erfolgt die Umsetzung, geplant ist 
2023.  
 

Wir hoffen dann auf viele helfende Hände bei der praktischen Umsetzung unseres 
Projektes und freuen uns auf Ihre/Deine Unterstützung.  
 
Wir danken Ihnen/Euch/Dir schon heute für die vielfältige Mitwirkung und Hilfe bei 
unserem Projekt.  
 
 
 
 
 
Ihr Ortsteilbürgermeister und Mitwirkende 


