Anhang zum Praktikumsbericht

Kurzer Abriss von Unterschieden zwischen Szczecin und Berlin, die uns
während des Praktikumsaufenthaltes aufgefallen sind:

•

Die Polen lieben ihr Auto, was zur Folge hat , dass parkende PKW’s überall
anzutreffen sind: auf den Gehsteigen, in Innenhöfen, im Wald bis vor dem PiecknickPlatz........

•

Auf Grund einer Stellplatzverordnung, die in Berlin abgeschafft wurde und fehlender
rechtlicher Regelungen zur Herstellungspflicht von privaten Kinderspielplätzen sind
Wohnquartiere zum Teil hochversiegelt.

•

Ein Umdenken zu Gunsten der verstärkten und umweltschonenden Nutzung von
öffentlichen Verkehrsmitteln oder des Fahrrades in der Stadt wie in den letzten
Jahren in Berlin hat in Stettin noch nicht stattgefunden, hier hat der PKW-Verkehr
eindeutig noch Vorrang!

•

Auch die Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt könnte zu einer
Verkehrsberuhigung führen und würde die Attraktivität und Aufenthaltqualität der
Stadt deutlich steigern.

•

Sehr positiv ist das nicht ständige Vorhandensein von Spielkasinos und anderen
Vergnügungsstätten in der Stadt, hier gibt es die Regelung, dass lediglich zwei dieser
Stätten in der Stadt zulässig sind.
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•

Noch unbefriedigender als in Berlin ist das Problem der Werbeanlagen in allen
Größen und Formen an allen Ecken der Stadt, hier hat Berlin den Vorzug, dass diese
wenigstens in Wohngebieten gesetzlich unzulässig sind.

•

In Stettin sind die öffentlichen Parkanlagen und stadtnahen Wälder gut gepflegt und
gestaltet, ausreichende Müllentsorgungsbehälter und selbst Toiletten (meist DixiKlo’s) vorhanden.

•

Öffentliche Grünanlagen sind beliebte Orte und Treffpunkte von Familien und
Freunden, wie auch die zahlreichen, gut ausgebauten Picknick- und Grillplätze im
stadtnahen Wald.
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•

Dafür bestehen zum Teil erhebliche Defizite beim Zustand der Geh- und wenn
vorhanden Radwege sowie des Straßenbelags, behindertengerechte
Ausbaustandards haben sich noch nicht allgemein durchgesetzt bzw. es fehlt an
finanziellen Mitteln dafür.

•

Es gibt ihn hier noch, den kleinen “Tante-Emma-Laden” an der Ecke mit den Waren
des täglichen Bedarfs.

•

Der Hauptbahnhof von Stettin und sein Umfeld ohne Aufenthaltsqualität laden leider
nicht zu einem Besuch der Stadt ein!

•

Stettin bietet viele touristische Attraktionen, leider wird dieses Potential noch nicht
optimal genutzt, es ist schon nicht so einfach eine Ansichtskarte dieser sehenswerten
Stadt und ihrem Umland zu erwerben, um es weiter zu sagen (schreiben) zu können!
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