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ECHTE Spielstraßen Jetzt!
Spielstraßen wo Kinder spielen wollen und können

!

B ü n d n i s

Neue Urbanität mit Zukunft

NUrZu
P

a

n

k

o

w

Im Prenzlauer Berg gibt es viele überfüllte Spielplätze mit Sandkasten und Klettergerüst aber fast gar keine „Spielstraßen“ (Verkehrsberuhigte
Bereiche). Auf den ganz wenigen die es gibt findet man keine spielenden Kinder, dafür aber viele (geparkte) Autos... Straßen gehören seit je her zu den
wichtigen Spielorten für Kinder, vor allem in den Städten. Seit wenigen Jahrzehnten werden Kinder (und Menschen ganz allgemein) durch den Verkehr zunehmend von unseren Straßen verdrängt. Wir, die Unterzeichnenden, fordern mehr Echte Spielstraßen, wo (nicht nur) Kinder
wirklich spielen und verweilen wollen und können. In anderen Berliner Kiezen (Kreuzberg, Moabit, Schöneberg etc.) sind Spielstraßen teils
sogar flächendeckend vorhanden.
Wie zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten belegen [ www.uni-due.de/~qpd402/alt/texte.ml/Lebens.html ] „benötigen Kinder für ihre körperliche, psychische und
soziale Entwicklung einen Freiraum für Bewegung, Spiel und Kontakt mit anderen Kindern - möglichst in der Nähe ihrer Wohnung“. ...“ Auf ihren Wegen zum
Kaufladen, zum Kindergarten, zur Schule, zum Freund oder einfach beim “Streunen” durch das Wohngebiet entwickeln die Kinder eine Vorstellung von
ihrem Lebensraum. Bei der eigenständigen Erkundung ihres Wohn- und Schulumfeldes werden Kinder selbständig und unabhängig. Aus allen diesen Gründen ist die unabhängige Mobilität von Kindern in ihrem Wohnumfeld wichtig für ihre Entwicklung. Die schrittweise Aneignung eines sich allmählich ausdehnenden Lebensraumes ist eine wichtige Grundlage für eine angemessene physische, psychische und soziale Entwicklung im Kindes- und Jugendalter.“
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