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über die Benutzungr der öffentLichen KinderspieJplätze in der
Stadt Netzschkau
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Auf grund des s 4 der Gemeindeorclnung für den Freistaat
Sachsen (Sächs.GemO) rn der Fassung vom 2I.04.1993 erläßt
die Stadt Netzsr:hkau f,:igende satzung über di': Bent:tzung
Kindersl:ie1PIätze :
öffentlicher
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Allgeme j-nes

Cürfen nui' entsprechend iarer
) Die Kinderspielplätze
Bestimmung genutst wercf en (1

{2) Voraussetzung für dj-e Benutzung i.st s,:honende uncl
Behandl ung aller Aniagen und trlnricht'üngen.
pflegliche
haben daf iir 5.:rgr- zu
) Die Besucher der Kincer:+prelplätze
tragen, daB tlurch ihr verhalten Dritte ni,:ht gefährdet,
werden '
geschädigt, behincjert odei' beiästiEt
(3
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KindersP re1 P1ätze
i-n 5 j-nne ,jieser gatzun(i, s ind Plätze.,
) Kinde:spir:iPiät:e
ciie die Stadt Nrfr;z:;ch].:au für drese Zwecke zugänglrch gemacht
hat. 5ie sincl städtiscl:e geneannützige Einrichtungen ( :-

( 2 ) Dr<= !(indr.rsl:ielpJ-ät.ze
sin(f vQn 08. O0 bis zum Eint;rtt
,ler Dr.:nkelhert, läng;sten;; je,io,:h bj-s 2-3.tlO LIhr, zu r:utzen
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Einrichtungen
( I ) Einrrchtungen
,Jer- K.ind.erspr-el-plätze s::-n<i al-i*:
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Zweck und Sicherung des Besuches
sind al1gemein Kinciern bis zu 12
) Die Kinderspielplätze
durch öffentliche
im Einzelfal-I
soweit
vorbehaLten,
Jahren
lst.
h:estimmt
Abweichencies
nichts
Beschilderung
(2) K:-nCer unter
fünf Jahre müssen sich in Beqleitung Erbefinden.
wachsener
(1
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Allgemeines Verhalten auf den Kinderspielplätzen
(1) Die KlnderspreJ-pl-ätze sind sauber zu haiten; ihre Einrichtungen dürfen nicht beschädigt oder verunreinigt werden'
(2) Insbesondere ist untersagt:
a) Geräte, Bepflanzungen und umzäunungen zu beschädigen
b) Abfä1Ie wegzuwerfen
c ) den Sand bzw . Sandkästen zu verunreinigen
d) Tiere, insbesondere Hunde sind von Kln'Jerspielplätzen
fernzuhalten, Durch Zuwiderhandlungen bew:-rkte
Verunr',:ini,Tungen werden auf Kosten des Halters beseitigt'
Die Beseitigunqr auf Kosten der: SaLters schlieBt ein
Verfahren nach ü I d.ieser Satzung nicht aus '
e) Fahrräder, Mof as, Mcpeds und i'lot()rräder auf den Anlagen
zl.l benuf zen.
I
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) Fahr-zeug: s inci auBeriral-b der Kinoerspiel-piätze
abzr.rstel ien .
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Haftungsausschlu
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(1) Die 5ta,ft haftei nicht für sch,iden, die dur,:h unsachcriqte Behandlung oder Benutzung
gemäfJe o,--ler vorschr:ftswi
,;e:'äte
unrl
rhrer Ein::ichtungen entstehen .
cler Kinc-ier:p1e.'
) Die Benul-,:,unE der K.in,lerspieipl-ätze
Fäll,:n aufl _öi(Jen{: Gef ahr.
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zr.trgtänr,iirti rJtt 3enö:'':e - 5i:e<-it'"',.'--tralt'-lr.'J r);i;1 r:ngsamt - den Krnl''1s:r;;lti .
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Ordnungswidrigkeiten
(1)
,cder f ahrl-ässrg
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
1. entgegen A 4 Abs. 1 K:-nderspir=1p1ätze benutzt
2. entgegen S 5 Abs. i und Abs. 2 handelt.

(2) Die Oz'dnungswidri-gkeit hann nach 5 L7 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
mit einer GelCbuße von mi-ndestens 5,C0 DM bis höchstens 10OO,0O DM geahndet werden.
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