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Protokoll – bestätigt am 26.09.2013  

öffentliche Sitzung Spielplatzkommission 

Sitzungstermin: Donnerstag, 25.04.2013 

Sitzungsbeginn: 17:30 Uhr 

Sitzungsende: 19:30 Uhr 

Ort, Raum: JFE „Der Blankenburger“, Gernroder Straße 6 in 13129 Berlin 

Öffentlicher Teil 

TOP 1 Begrüßung 

 
Die Vorsitzende der Spielplatzkommission, Frau Keil, begrüßt die Mitglieder und Gäste der Spielplatzkommis-
sion zur heutigen Sitzung.  
 

TOP 2 Protokollkontrolle 

 
Das Protokoll der 4. Sitzung der SpK vom 07.03.2013 wird bestätigt. 
 

TOP 3 Blankenburger Spielplatz „Schäferstege“ – Vorschläg e vom „Runden-Tisch-
Blankenburg“ 

 
Frau Lippert, Anwohnerin und Mutter aus dem Wohngebiet gibt auch stellvertretend für die Blankenburger 
Anwohner verschiedene Hinweise zur möglichen Gestaltung des Spielplatzes: 

- wünscht sich für diese Spielfläche auch mehr Angebote bzw. Möglichkeiten für Jugendliche  
- regt eine gezielte Umsetzung der bereits auf der Fläche vorhandenen „Fitnessgeräte“ für Jugendliche 

und Erwachsene an, damit diese wieder mehr in den Mittelpunkt einer Nutzung kommen 
- schlägt eine Spendengeldaktion vor, um fehlende bezirkliche Mittel kompensieren zu können 

 
Ein erster Schritt kann eine Baumpflanzung sein, um eine Beschattung in einigen Spielplatzbereichen zu er-
reichen. Frau Münch gibt den Hinweis, dass auch die „Fanta-Spielplatzinitiative“ hinsichtlich einer finanziellen 
Förderung zur Verbesserung des Spielplatzes in Anspruch genommen werden könnte - eine entsprechende 
Antragstellung ist erforderlich, Frau Münch würde ggf. auch unterstützen. 
 

TOP 4 Temporäre Spielstraßen (BVV-Drucksache VI-0984/2010 )    

 
Hierzu überreicht Frau Dittrich, Anwohnerin der Gethsemanestraße, den Mitgliedern der SpK ein Infoblatt und 
macht folgende Ausführungen:  
Als Anwohnerin wünscht sie sich einmal pro Woche, dass die Straße rund um die Gethsemankirche für einige 
Stunden als temporäre Spielstraße genutzt werden kann und verweist dabei u. a. auf ähnliche Modelle, so wie 
es beispielsweise in der Hansestadt Bremen praktiziert wird. Die Forderung bzw. der Wunsch nach einer sol-
chen Möglichkeit soll nicht mit dem Ziel der Verdrängung der dort ohnehin schon knappen Parkmöglichkeiten 
für die Anwohner zum Ziel haben, sondern eine zeitlich befristete Umsetzung dieses Anliegens ermöglichen. 
 
Herr Lexen weist hier auch noch einmal explizit auf die prekäre Situation des Straßenlandes in diesem Wohn-
gebiet hin. Gerade in einem derart dicht bewohnten Kiez wie diesem, kommen Zweifel an einer Umsetzung 
auf, da sowohl aus verkehrspolitsicher Sicht als auch aus Sicht der anwohnenden Fahrzeughalter die vielen 
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stichhaltigen Argumente nicht wirklich ausgehebelt werden können. Im Falle einer Umsetzung des Vorhabens  
weist Herr Lexen darauf hin, dass in diesem Wohngebiet erforderliche „Ersatzparkplätze“ so gut wie nicht zu 
finden sind. Parallel soll für den Abschnitt der Greifenhagener Straße zwischen Stargarder Straße und der 
Fußgängerbrücke gemäß der BVV-Drs. VI-0984/2010  - Spielstraße an der Gethsemanestraße - bis 2013 eine 
Vorplanung zur Errichtung einer Fußgängerzone vorgelegt werden. Dies stößt insoweit auf Unverständnis der 
Anwohner, hier vertreten durch Frau Dittrich und Herrn Zöller, die darauf hinweisen, dass bei Umsetzung die-
ses Vorhabens ebenfalls einige Parkplätze unwiederbringlich wegfallen.  
Aus genannten Gründen wird empfohlen, einen Vorschlag für „Temporäre Spielstraßen“ an einem anderen 
Ort zu unterbreiten. Am 24.10.2013 ist im Rahmen der Stiftung der Spielplatzkommission eine Fachrunde 
„Temporäre Spielstraßen“ geplant. 
 
Frau Münch informiert in diesem Zusammenhang über die fast abgeschlossenen Vorbereitungen des Welt-
spieltages am 28.05.2013 und verweist nochmals auf die Informationsquelle im Internet unter www.recht-auf-
spiel.de.  
 

TOP 5 Vorstellung der Arbeitsgebiete Grünflächen im Tiefb au- und Landschaftsplanungsamt 
(TieLa) 

 
Der Amtsleiter des Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt (TieLa), Herr Lexen, gibt detailliert Auskunft über 
die Zusammensetzung des Amtes mit den nachstehend aufgeführten Arbeitsbereichen:  

1. Gruppe - Genehmigungen – Sondernutzung 
2. Gruppe - Grünflächen / Pflege und Unterhaltung 
3. Gruppe – Friedhöfe 
4. Straßenpflege 
5. Planung Straße 
6. Neubau Straße/Grün einschl. Planung 

 
Der Schwerpunkt der Ausführungen konzentriert sich auf die Vorstellung der „Arbeitsgruppe 2 - Pflege, Unter-
haltung Grün“ (siehe hierzu beigefügtes Organigramm mit Stand April 2013). In diesem Zusammenhang stellt 
Herr Lexen den Mitgliedern der SpK eine neue Mitarbeiterin, Frau Schnurre, vor. Frau Schnurre wird zukünftig 
in der Funktion der Allgemeinen Inspektorin für ganz Pankow tätig sein.  
Die Stellenausschreibung für die Besetzung des Gruppenleiters der „Gruppe 2 - Pflege, Unterhaltung Grün“ ist 
in Arbeit und steht kurz vor dem Abschluss. Darüber hinaus weist Herr Lexen auf die noch sieben Sanie-
rungsgebiete im Großbezirk hin und auf die Problematik, dass es außerhalb dieser Gebiete faktisch keine 
Baumaßnahmen gibt bzw. gab. Oberste Priorität wird auch zukünftig die tägliche Überprüfung der Verkehrssi-
cherung der 211 öffentlichen Spielplätze haben. Hinzu kommt noch die Anzahl der Spielplätze im Bereich 
Schule und in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Eine Erfassung der Qualitätsstandards wird un-
abdingbar. Problematisch stellt sich das gleichzeitige Altern von Spielplätzen und Spielgeräten wie beispiels-
weise in Karow dar.  
Frau Benjamin befindet sich in einem sog. Verflechtungsbereich, da hier sowohl Aufgaben im Bereich des 
Straßen- und Spielplatzneubaus anfallen.   
 
Überleitend informiert Frau Keil zu der von der SpK initiierten Säuberungsaktion auf dem Spielplatz Auepark 
und im Gewanneweg in Karow am 25. Mai 2013. Zudem versichert sie sich der Teilnahme einiger heute hier 
Anwesenden an der Aktion. TieLa unterstützt den Aktionstag und stellt Container und Sand zur Verfügung. 
Um möglichst viele Akteure gewinnen zu können wird die Wohnungsbaugesellschaft „allod“ mittels Flyer um 
Teilnahme der Anwohner werben. In der Planungsraumkonferenz und durch das Familienzentrum in Karow 
wurde ebenfalls auf diese Aktion aufmerksam gemacht.  
 
Frau Benjamin weist auf Grund einer Zwischenfrage an dieser Stelle nochmals auf das Problem „Austausch 
von Spielsand“ hin. Ein kompletter Austausch von sog. „Buddelsand“ findet aus finanziellen Gründen schon 
seit längerem nicht mehr statt. Dafür erfolgt aber eine Sandreinigung. Grundsätzlich, so Frau Benjamin, wird 
zwischen sog. Fallschutzsand (der die Spielgeräte umgibt) und Buddelsand unterschieden. Buddelsand ist 
lehmhaltiger als Fallschutzsand. 
 

TOP 6 Sonstiges 

 
„Gendergerechte Spielplätze jetzt!“ – Drucksache der BVV Nr. VII- 0324/2013. Der Kinder- und Jugendhilfe-
ausschuss (KJHA) hat sich in seiner Sitzung am 13.03.2013 gegen den Antrag der BVV ausgesprochen, da 
die darin aufgemachten Forderungen schon seit längerem erfüllt bzw. berücksichtigt werden (siehe hierzu 
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Protokoll der Spielplatzkommission vom 07.03.2013 TOP 6 - Sonstiges). Die Drucksache war noch nicht ab-
schließend auf der Tagesordnung der BVV.   
 
Die Genehmigungen für die Beschilderungen des Fitnesspark in Karow sind nach Aussage von Frau Benja-
min erteilt (nähere Auskünfte sind dem Protokoll vom 07.03.2013 zu entnehmen). 
 
Die für den 12.06.2013 geplante Sitzung der SpK fällt aus, da an diesem Tag zeitgleich die „Senioren-BVV“ 
stattfinden wird. Als Ersatz wird der vorsorglich geplante Termin am 24.10.2013 in Anspruch genommen.  
 
Frau Keil teilt mit, dass in ihrer Sprechstunde ein Bürger vorstellig wurde, der eine Projektplanung zur Erich-
tung eines Spielplatzes in Buch vorstellte. Ein entsprechendes Grundstück dafür sei im Hörstenweg 79a vor-
handen. Dieses Bürgeranliegen ist wohl auch mit Herrn Bezirksstadtrat Kirchner besprochen worden. 
Frau Keil wird diesbezüglich mit Herrn Kirchner Rücksprache halten, um in Erfahrung zu bringen, wie in dieser 
Sache weiter zu verfahren ist.     
 
Frau Hirschmüller informiert darüber, dass auf einer Fläche des „Kissingensportplatzes“ ein Spielplatzneubau 
vorgesehen ist. Frau Münch fragt nach, inwieweit das Beteiligungsverfahren berücksichtigt wurde. Gemäß 
Aussage von Frau Hirschmüller soll dies in den nächsten Wochen erfolgen?!       
 
Zum Problem der aus Gründen der Verkehrssicherheit temporär gesperrten Spielgeräte hat Herr Lexen ein 
entsprechendes „“Spielplatzinfoportal“ angekündigt. Da erfahrungsgemäß derartige Mitteilungen von den be-
troffenen Spielgeräten entfernt werden, könnte ein solches Portal für die erforderlichen Informationen sorgen. 
 
  
 
 
 
Christine Keil Andreas Nelz 
Vorsitzende der Spielplatzkommission Protokollant 


