
Hallo Onkel Bürgermeister,
 
mein Name ist Oscar Lübbecke und ich wohne in Obergebra. Vor Kurzem bin ich mit 
meinen Eltern in die Siedlung gezogen. In der Siedlung und auch im Tutenstieg oder dem 
Gartenweg wohnen schon einige Kinder und die meisten kenne ich auch schon aus dem 
Kindergarten. Hier oben lässt es sich ganz toll wohnen, es ist nicht viel Verkehr und der 
Wald ist nicht weit weg – da können wir Kinder prima spielen.
 
Weißt du, es gibt da ja sogar einen Spielplatz am alten Festplatz. Aber leider ist der nicht 
mehr wirklich schön. Die Schaukeln sind schon ganz alt und verrostet und auf das 
Klettergerüst trauen wir uns auch nicht wirklich. Unsere Eltern lassen uns sicher nicht gern
da spielen – sie sagen, es sei zu unsicher. Aber wenigstens kann man da ganz viele 
Kastanien sammeln und daraus Männchen und Tiere basteln.
 
Onkel Bürgermeister, ich hab da mal eine Frage. Denkst du, dass vielleicht ein wenig Geld
übrig ist, um uns Kindern dort einen schönen neuen Spielplatz zu bauen? Er muss ja nicht 
riesig werden – nur vielleicht zwei neue Schaukeln, einen Sandkasten wo wir Burgen 
bauen können und vielleicht ein Klettergerüst mit einer Rutsche dran – das wäre echt 
spitze! Na gut, eine Bank für unsere Eltern darf vielleicht auch mit drauf – aber nur wenn´s 
unbedingt sein muss!
Ich kenn da auch wen, den Papa von Willi und Mathilda – Torsten Göppel heißt der, 
glaube ich – der hat schon eine Rutsche für uns. Und der hat mir versprochen, dass er die 
für unseren Spielplatz spenden will. Ist das nicht ganz furchtbar nett von ihm?!
Und meine Eltern und ich -  und die anderen Eltern und Kinder ganz bestimmt auch – 
würden auch aufpassen, dass den Spielplatz niemand kaputt macht, großes Indianer-
Ehrenwort!
 
Und falls du jetzt denkst, das lohnt sich bestimmt nicht, mach ich dir gern noch eine Liste 
mit allen Kindern die in der Umgebung wohnen und sich sicher über einen schönen neuen 
Spielplatz freuen würden. Die Schachtstraße ist  nämlich auch nicht weit weg, da muss 
man nur mal kurz über die Wiese gehen und schon ist man da. Und Omas und Opas 
wohnen auch überall, die bekommen sicher auch ganz viel Besuch von Ihren Enkeln die 
dann irgendwo spielen wollen (an der Kaffeetafel ist doch immer so langweilig, aber 
pssst!).
 
Also lieber Bürgermeister, bitte bitte denk mal drüber nach!
 
Mach´s gut  und liebe Grüße auch von meinen Eltern!
 
Dein Oscar


