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Herzlichen Glückwunsch an Stephan Weil 

Warum ich mich persönlich so darüber freue? Weil Stephan Weil sein "Quartier" liebt und 
unspektakulär seine Brötchen selber kauft! Das macht selbstverständlich noch nicht einen guten 
Politiker aus, sagt aber viel, weil er auch so seine Umgebung, sein Quartier wahrnimmt und 
wertschätzt. 

Ich sitze in Hannover Süd bei Bennie, genaue Bezeichnung BibaFresh, einem Szenecafé., klein, 
Außenbewirtung, innen zwei Tische, Familienbetrieb, es ist immer was los, mittendrin in Hannover. 
Zwei auffällig geputzte Limousinen rollen an, Stephan Weil steigt aus und kauft  - wie jeden Morgen - 
bei Bennie ein, zweites Frühstück, selbstverständlich bar, bei Bennie gibt es keine Kartenzahlung 
geschweige denn GooglePay, hier rollt noch die Münze. Am Ohr habe ich gerade ein Mitglied des SPD 
Kreisvorstandes und teile ihm mit: "Voll krass, hier fährt gerade Stephan Weil vor mit zwei 
Bodyguards!" - Dreht sich einer um, schaut mich "scharf" an: "Wir sind zu dritt und wir heißen 
Personenschützer!" - Nicht erwähnen muss ich, dass Stephan Weil sich auch anstellt in der Schlange 
von Schülern aus dem neben Bennie beheimateten Gymnasium. 

In Hannover gibt es 446 Spielplätze, das sagt uns jetzt in Flein noch gar nichts! Aber das: "Die alte DIN 
18034 von 1971 nannte einen Flächenbedarf für Kinder bis 6 Jahre von 0,75 m² je Einwohner, 0,75 
m² für Kinder bis 12 Jahre, 0,75 m² für Jugendliche bis 18 Jahre und nochmals 1,5 m² für Erwachsene 
und Familien. In der Summe ergibt das einen Spielflächengesamtbedarf von 3,75 m² pro Einwohner." 
Schlichter ausgedrückt 1 Spielplatz pro 1000 Einwohner. 7.242 (Stand 30. Juni 2021) Einwohner 
wohnen und leben in Flein. 

Was mich an Hannover begeistert: viele kleine Spielplätze mit herausfordernden 
Bewegungsangeboten. Und noch ein Spielplatz dazu seit April 2022: Ein Inklusionsspielplatz als 
Möglichkeit des Zusammentreffens, des Lernens und des Spielens für alle Kinder als einer von vielen 
Schritten in eine barrierefreie Zukunft.  

Spannend: Inklusionsspielplätze gründen sich oft auf gemeinsame Spendenaktionen unter dem Titel 
"Stück zum Glück" und der "Aktion Mensch" - Spielplätze, die für alle gleichermaßen erreichbar sind 
und allen Kindern - mit und ohne Behinderung - vielfältige Spielmöglichkeiten bieten. 

Auf einer Gemarkung mit wenig "Freiraum" wie Flein können wir uns aber trotzdem Anregungen für 
herausfordernde Spielgeräte holen - wir müssen auch nicht alle nach Hannover fahren und bei 
Bennie auf Stephan Weil warten, es reicht völlig Konsens darüber zu finden, dass geschickt verteiltes 
Bewegungsangebot in Flein für Kinder die Attraktivität der Wohngebiete bereichert. 
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