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Pullacher Spielplatzoffensive: Ein Spielplatz auf der Hochleite. 

 
Die FDP-Fraktion bemüht sich, Anträge zu stellen, die Pullach in kleinen 
Schritten verbessern. Hinter dieser Idee steckt der Gedanke, dass sich 
der Gemeinderat in den großen Themen oft nicht einig ist. In kleinen 
Dingen ist dagegen oft und schnell Einigkeit herzustellen. Unser nächster 
Antrag ist ein kleiner Spielplatz auf der Hochleite. 
 
Die FDP-Fraktion im Pullacher Gemeinderat hat vor einem Jahr den 
Antrag auf einen Wasserspielplatz in Pullach gestellt. Den 
Wasserspielplatz hat die FDP ursprünglich zur Aufwertung des 
Spielplatzes auf der Schröderwiese in der Ortsmitte vorgeschlagen. Die 
Idee war es auch, so mehr Eltern in das Ortszentrum zu locken und den 
Kirchplatz etwas zu beleben. 
 
In der Diskussion im Gemeinderat ergab sich dann der Spielplatz auf den 
Seitnerfeldern bei der katholischen Kirche als besserer Standort. Der 
Wasserspielplatz dort wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Die 
Bagger sind mittlerweile angerückt. Im Sommer wird das, was wir 
beantragt haben, Wirklichkeit. 
 
Als Vater sieht man die Welt mit anderen Augen. Deshalb ist mir 
Folgendes aufgefallen: Die Hochleite ist ein sehr beliebtes Areal für 
Spaziergänge von Jung und Alt; ob mit Hund oder ohne. Allein an 
Spielgelegenheiten für Kinder fehlt es. Viele Kindern klettern im Winter auf 
der Abdeckung des Kneippbeckens. Das kann auch keine Lösung sein.  
 
An der alten Wolfratshauserstraße gibt es auf dem Grünstreifen einen 
beliebten Spielplatz mit Babyschaukel, Kinderschaukel, Rutsche, 
Federwippen und Sandkasten; klein, aber fein. So etwas stelle ich mir für 
die Hochleite vor. Etwas Bescheidenes, das Abwechslung für Kinder 
ermöglicht. Östlich der Bahn gibt es in Pullach selbst nur die spartanischen 
Spielgeräte auf der sog. Schröderwiese beim Maibaum.  
 
Die Hochleite ist ein Treffpunkt von Jung und Alt. Sie hat ihren 
ursprünglichen Charakter als Parkanlange im englischen Stil längst 
verloren. Das zeigt schon der fehlende Rasen. Ein Spielplatz wäre 
deshalb auch ästhetisch von Vorteil. Vielmehr, er könnte eine 
Begegnungstätte nicht nur für Kinder, sondern für alle Pullacher werden. 
 



Pullach wäre bestimmt kein schlechterer Ort mit einem zusätzlichen 
Spielplatz in diesem Ortsteil, sondern ein besserer. Deshalb beantragt die 
FDP-Fraktion im Pullacher Gemeinderat diesen zusätzlichen Spielplatz. 
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