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Protokoll – bestätigt am 12.11.2013)  

öffentliche Sitzung Spielplatzkommission 

Sitzungstermin: Donnerstag, 26.09.2013 

Sitzungsbeginn: 17:30 Uhr 

Sitzungsende: 19:15 Uhr 

Ort, Raum: Fröbelstraße 17, Haus 9, Raum 411 

Öffentlicher Teil 

TOP 1 Begrüßung 

 
Die Vorsitzende der Spielplatzkommission, Frau Keil, begrüßt die Mitglieder und Gäste der Spielplatzkommis-
sion zur heutigen Sitzung. Die Tagesordnung wird einstimmig um einen weiteren Tagesordnungspunkt unter 
TOP 6 „Spielplatz Thälmannpark“ ergänzt. Sonstiges wird zu TOP 7. 
 

TOP 2 Protokollkontrolle 

 
Das Protokoll der 5. Sitzung der SpK vom 25.04.2013 wird ohne weitere Änderungen bestätigt. 
 

TOP 3 Jugend in Pankow – Verdrängung von größeren Kindern  (s. Antrag von Gangway) 

 
Gangway hat einen Tag zuvor abgesagt, da ihnen die TO für diese Sitzung zu spät zugegangen ist.  
Frau Münch führt aus, dass der Spielplatz in der Hans-Otto-Straße von älteren Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen erst nach 18 Uhr genutzt werden kann. Das Areal rund um den Weißen See hat keine Spielflä-
chen für Jugendliche. Hinsichtlich der Anlage für Skater im Bürgerpark wird sowohl von Frau Münch als auch 
von Herrn Lashlee angeregt, unbedingt die Ideen und Inspirationen der jugendlichen Nutzer einfließen zu 
lassen, um die Anlage weitestgehend auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Skateranlage im Bürgerpark 
existiert seit ca. 20 Jahren.  
Der Thälmannpark, so die Beobachtung der letzten Jahre, wird mehr und mehr zum Treffpunkt für Jugendli-
che, nur fehlen auch hier entsprechende Angebote. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass sich die 
Bolzplätze im Mühenkiez in sehr schlechtem Zustand befinden. Auch auf dem Helmholzplatz findet zuneh-
mend eine Verdrängung der jugendlichen Nutzer statt, so jedenfalls der gegenwärtig Trend. 
Herr Lashlee bemängelt, dass es sich bei der Betrachtung von Spielflächen für die 14 bis 21-Jährigen meist 
auf das Angebot „Bolzplatz“ beschränkt - diese Denkweise liegt schon seit längerem abseits der Realität und 
geht am tatsächlichen Bedarf vorbei. Die gen. Zielgruppe benötigt dringend eigene Räume bzw. Orte. Die 
Angebote sollten zeitgemäß den Trends angepasst werden und nicht nur auf evtl. vorhandene Bolzplätze 
reduziert werden. Möglichkeiten für BMX-Fahrer, für Graffiti-Sprayer, Kletterwände etc. würden dem tatsächli-
chen Bedarf bereits etwas näher kommen. Herr Lashlee möchte, dass die genannten Hinweise sowohl in der 
Planung für das Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs als auch bei der Diskussion um den Thälmann-
park sollen die Belange der Jugendlichen unbedingt berücksichtigt werden.  
 
Gemäß Lärmschutzgesetz (Bundes-Immissionsschutzgesetz BlmSchG) ist Kinderlärm zwar zumutbar, den-
noch führt zunehmende Bebauung zu Wohnzwecken und Ärger mit den Anwohnern ebenfalls zur Verdrän-
gung. Dieser Umstand macht es daher doppelt schwer, für die Zielgruppe der 14 bis 21-Jährigen, geeignete 
Flächen zu finden. Frau Truttmann stellt im Zuge dieser Diskussion fest, dass aus ihrer Sicht nur wenige 
Bolzplätze existieren. Auch gibt es keine ausdrückliche Ausweisung hinsichtlich der altersmäßigen Zuordnung 
und Unterscheidung aller im Bezirk vorhandenen Spielplätze. Frau Schnurre gibt Auskunft, dass der Bezirk 
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Pankow über 216 öffentliche Spielplätze verfügt und dass die altersgemäße Zuordnung im Spielplatzentwick-
lungsplan vorgenommen wurde und demnach nachzulesen sei. 
Frau Truttmann sieht die Versorgung der Lückekinder (12 bis 14-Jährige) als problematisch – auch hier wer-
den zu wenige Angebote vorgehalten. Die Spielplätze in der Duckerstraße und Hiddenseer Straße wurden 
bzw. werden nicht angenommen. Im Zuge der Planung für den Spielplatz Dunckerstraße 6 wurde der Kletter-
felsen abgebaut. Kleine Halfpipes wurden gar nicht errichtet. Der Basketballkorb wurde nach Fertigstellung 
zeitweise abgebaut. Frau Truttmann sieht ebenfalls Konflikte hinsichtlich der Nutzung von Spielflächen mit 
Skateranlagen (z. B. Halfpipe), Basket- und Streetballanlagen, Kletterwänden usw., da diese erfahrungsge-
mäß auf massiven Widerstand bei den Anwohnern stoßen. 
 
Abschließend bekräftigt Herr Lashlee noch einmal, dass sich ernsthaft mit dem Thema „Spielflächen nur für 
Jugendliche“ auseinandergesetzt werden muss und konkrete Vorschläge erarbeitet werden müssen. 
 
Festlegungen: 
1. Weitere Beratung zum Thema Spielplätze für Jugendliche, jungen Erwachsenen und Lückekinder erfolgt 

noch in diesem Jahr. Terminvorschlag wird für die 1. Novemberhälfte von Frau Keil unterbreitet. 
2. Herr Lashlee erarbeitet zum Thema „Spielplätze nur für Jugendliche“ die aus seiner Sicht wichtigsten 

Rahmenbedingungen. Dazu gehören u. a.: 
- Welche Bedingungen und Kriterien für Flächen müssen erfüllt sein, damit diese für Jugendliche und 

junge Erwachsene geeignet sind? 
- Beachtung von bestehenden und möglicherweise entstehenden Konflikten mit Anwohnern 
- Multifunktionalität derartiger Flächen 
- Berücksichtigung von Anforderungen im Bereich Gender 
- freie Zugänglichkeit gewährleisten usw. 

3. Zusammenstellung von Informationen über die aktuelle Spielplatzsituation in Pankow; durch  
Frau Hirschmüller: 
- Anzahl öffentlicher Spielplätze in den Bezirksregionen unterteilt nach Altersgruppen 
- Ausstattungsstandards für Spielplätze nach Altersgruppen 

4. Verfahren zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Spielplatzplanung (BA-Beschluss) wird 
zu Protokoll gegeben. 

 

TOP 4 Spielplatz am Weißen See – nur für kleiner Kinder  

 
Frau Münch gibt zu den Flächen um den Weißen See auszugsweise Auskunft aus der Spielleitplanung. Hier 
wird Frau Münch erneut in der für November geplanten Sitzung berichten. 
 

TOP 5 Skaten 

 
Gemäß Aussage von Frau Münch soll im Rahmen der Umsetzung des Projektes „Grünes Band“ die Gestal-
tung des ehemaligen Mauerstreifens (u. a. Naturschutzfläche) auch dahingehend Berücksichtigung finden. 
Weitere Flächen für Skater sind unter der Bornholmer Brücke geplant und im „Nassen Dreieck“ gibt es einen 
sogenannten „Platzhalter“ für eine durch Jugendliche zu nutzende Fläche. Die Skateranlage der Picasso-
Grundschule wurde auf Grund von Lärmbeschwerden der angrenzenden Anwohner auf die Sportanlage in der 
Rennbahnstraße umgesetzt. 
Im Zusammenhang mit der „Skateranlage“ im Bürgerpark bittet Herr Lashlee um Auskunft was die Jugendli-
chen beitragen können, um die Anlage zeitgemäß zu sanieren und zu erweitern. Die Jugendlichen müssen 
unbedingt eingebunden werden, da sie über entsprechendes Fachwissen verfügen – sie sind die „Profis“.  
Der Bezirk kann finanziell nicht unterstützen, dafür wurde aber eine ideelle Unterstützung seitens  
Herrn Bezirksstadtrat Kirchner zugesagt. Outreach würde für die erforderliche Sanierung der baulich verrotte-
ten Anlage die finanziellen Mittel von geschätzt 120 T€ auftreiben wollen?! Frau Schnurre gibt in diesem Zu-
sammenhang folgerichtig den Hinweis, dass dann aus sicherheitstechnischen Gründen eine turnusmäßige 
Instandhaltung bzw. Inspektion für eine solche Anlage abgesichert werden muss. Hierzu fehlen aber die fi-
nanziellen Mittel. Frau Schnurre bittet darum, bei der Entwicklung der Vorschläge einbezogen zu werden.  
Zum Thema Skateranlage regt Frau Schnurre einen möglichen Kontakt zum Betreiber des Tempelhofer Fel-
des an, könnte von Interesse sein, da dieser über ausreichend Erfahrung verfügt. Darüber hinaus wird auch 
ein Besuch vor Ort empfohlen. Frau Schnurre wird Kontaktdaten an Herrn Lashlee weiterleiten.  
 
Festlegung: 
Entwicklung der Skateranlage im Bürgerpark wird in den Arbeitsplan 2014 mit einem Vororttermin aufgenom-
men. 
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TOP 6 Nutzungsdruck auf öffentlichen Spielplätzen in verd ichteten Stadtgebieten durch 
EKT/Kinderläden 

 
Frau Schnurre hat auf der Beratung der Spielplatz-Verantwortlichen aus anderen Bezirken gehört, dass es 
dieselben Probleme woanders auch gibt. Sie wird ihre Kollegen dazu ermuntern, ihre Probleme ebenfalls 
nach außen zu tragen, um darauf möglichst großflächig hinzuweisen und zu sensibilisieren. 
Mit dem Problem der Überlastung und Übernutzung von Spielplätzen in Pankow hat sich auch die Jugend-
amtsdirektorin an die zuständige Senatsverwaltung gewandt. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wird dies 
dort wohl nicht als Problem erkannt bzw. wahrgenommen?! Frau Schnurre bekräftigt aus der Erfahrung der 
regelmäßig stattfindenden „Fachrunden“, dass andere Bezirke diesbezüglich gleichgeartete Probleme vorwei-
sen können. 
 

TOP 7   Information zur Planung eines Spielplatzes im Thälm annpark 

 
Frau Münch gibt aktuellen Sachstand zur Planung der Spielfläche im Thälmannpark bekannt. Grundlage war 
ein Workshop vor Ort mit Kindern und Erwachsenen. Kinder und Jugendliche waren an den Planungen betei-
ligt, viele von ihnen haben sich Kletter- und Rutschmöglichkeiten gewünscht! Mit der Maßnahme wird 2013 
begonnen. Einige Anwohner hatten sich, wegen der vielen freilaufenden Hunde, einen Zaun um den zukünfti-
gen Spielplatz gewünscht. 
 

TOP 8 Sonstiges  

 
- Vorbereitung des Arbeitsplans 2014 
- Themenabstimmung für die Sitzung im November 2013, Spielflächen für Jugendliche, Öffentlichkeitsarbeit 

für SpK (z. B. Flyer)  
- Nochmaliger Hinweis zu der Veranstaltung im Mühlenkiez am 15.10.2013 – Einladungen sind bereits 

versendet. 
- Hinweis auf den Zusatztermin am 24.10.2013 zu „Temporäre Spielstraßen“ 
 
 
 
 
 
 
Christine Keil Andreas Nelz 
Vorsitzende der Spielplatzkommission Protokollant 


