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Die meisten Kommunen im Regionalverband benei-
den uns, da wir im Gegensatz zu diesen ein Freibad 
haben, in dem man sich an heißen Sommertagen ab-
kühlen kann!  Daher ha-
ben wir auch keinen Mo-
ment gezögert, als es um 
die Frage ging, ob man 
dieses Jahr öffnen soll 
oder nicht. Für uns gehört 
ein Freibad zur öffentli-
chen Daseinsvorsorge, ge-
nauso wie das Hallenbad 
oder das kulturelle An-
gebot in unserer Gemein-
de. Daher werden wir uns 
immer für dessen Erhalt einsetzen. Und um Ihnen 
den Aufenthalt dort so angenehm wie möglich zu 
machen, wurden sowohl das große Becken als auch 

das Kinderplanschbecken vor einigen Jahren reno-
viert und modernisiert.  Aufgrund der aktuell gelten-
den Einschränkungen dürfen pro Tag nur noch 600 

Menschen – jeweils 300 
in 2 Schichten von 9-14 
und von 15-20 Uhr - in 
das Freibad. Die Tickets 
müssen Sie sich vorab 
online unter www.riegels-
berg.eu kaufen. Für (äl-
tere) Menschen, die mit 
der modernen Technik 
nicht gut zurechtkom-
men, hat die Gemeinde-
verwaltung extra die tele-

fonische Bestellung der Eintrittskarten geschaffen 
und zwar von montags bis freitags zwischen 9 und 
12 Uhr unter der Telefonnummer 06806/930197.

An den 3 Riegelsberger Grundschulen gibt es ein gu-
tes Angebot der Nachmittagsbetreuung: die freiwilli-
ge Ganztagsschule. Viele Eltern wünschen sich aber 
mehr: eine echte Ganztagsschule. Wir unterstützen 
dieses Anliegen, wollen Ihnen, die bisher nicht wis-
sen, was diese Schulform ist und mit sich bringt, in 
aller Kürze die Vorteile aufzeigen:  

Echte Ganztagsgrundschule

•  Entwicklung eines umfassenden Ganztagskonzepts 
aus Bildungs- und Betreuungsnageboten
•  mit individueller Förderung des einzelnen Kindes
• wobei die Lernausgangslage jedes Kindes vorab 
überprüft und mit allen Beteiligten abgestimmt wird
•  Wechsel von Unterricht (Anspannung) und ande-
ren Freizeitangeboten (Entspannung) berücksichtigt 
die unterschiedlichen Lern- und Leistungskurven 
der Kinder
•  Strukturierung der Woche durch vier ganze Tage 
(8:00 – 16:00 Uhr) und einen halben Tag (8:00 – 12:30 
Uhr)
•  Keine Nachhilfe mehr erforderlich und somit auch 
keine Auslagen mehr hierfür
•  Keine Betreuungskosten für die Eltern
•  Hausaufgaben werden zu Schulaufgaben und so-
mit mehr Zeit für Eltern und Kinder miteinander

•  Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Partnern, wie z.B. Sportvereine 
um ein noch breiteres Bildungsangebot zu schaffen-

Für die Familien bedeutet die echte Ganztagsschule 
eine erhebliche Entlastung, denn die Eltern können 
Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren. 
Kurz: Die echte Ganztagsschule wird ein Ort zum Le-
ben und Lernen
Blieben Sie gesund! Ihre SPD Riegelsberg

Moderne Familienpolitik
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- Familie, Bildung, Freizeit - 
Wir gestalten mit!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die aktuelle Situation mit der Corona-Pandemie hat 
uns gezeigt, dass nichts selbstverständlich ist und wir 
nur als Gemeinschaft solche Phasen überstehen kön-
nen. Dies haben wir bisher super gemeinsam bewäl-
tigt. Vielen Dank hierfür! 
Aber auch unabhängig von solch schwierigen Zeiten 
ist es uns als SPD Riegelsberg eine Herzensangelegen-
heit, dass Sie und Ihre Kinder in Riegelsberg alles vor-
finden, was Sie zum Leben brauchen. Beispielsweise 
möchten wir hier folgende Themen nennen: „Betreu-
ungsplätze im Kindergarten und Schulalter“, „best-
möglichste Bildungsmöglichkeit unabhängig von der 
sozialen Herkunft und der familiären Situation“ oder 
„ausreichend Freizeitangebote“. 

Aufwertung von Spielplätzen

Kinder werden spielend groß. Und genau deshalb sind 
öffentliche Spielplätze so wichtig, gerade in der aktu-
ellen Situation.  Wir haben in Riegelsberg Spielplät-
ze wie denjenigen in 
der Ortsmitte in Wal-
pershofen – ein Anzie-
hungspunkt für viele! 
Aber wir haben auch 
solche, die nicht mehr 
modern und in die Jah-
re gekommen sind. Um 
genau zu erfahren, wel-
che Änderungen und 
Verbesserungen sich 
Ihre Kinder wünschen, 
hatten wir bereits 2018 
eine Fragebogen-Akti-
on gestartet, welche sehr gut angenommen wurde. Ba-

sierend auf dieser Aktion und der Ergebnisse, welche 
die Spielplatzkommission des Ortsrates bei Begehun-
gen gewonnen hatte, wurde ein Spielplatzkonzept er-
stellt. Hiernach werden nun der Spielplatz in der Lin-

denstraße (am Sportplatz) sowie der Spielplatz hinter 
der Pflugscheidschule am Steinhübel zu Premium-

spielplätzen ausgebaut, 
ähnlich dem Spielplatz 
in Walpershofen. Unsere 
Fragebogenaktion hat-
te somit vollen Erfolg, 
da genau diese beiden 
Spielplätze als die meist-
besuchten Spielplätze – 
neben Walpershofen in 
der Ortsmitte – dort ge-
nannt wurden. Da uns 
die Aufwertungen der 
beiden Spielplätze sehr 
wichtig sind, freuen wir 

uns bereits  jetzt auf das neue Aussehen der beiden. 


