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Kinder haben immer weniger Platz im öffentlichen Raum. Spielplätze u. ä. sind isolierte „Kinderinseln“ geworden 
und die Schulwege in vielen Quartieren immer eintöniger: rechts die Häuserwand, links die Verkehrswand. 

In der südhessischen Stadt Griesheim wurde in der Zusammenarbeit von Bevölkerung, Verwaltung und 
Schulleitung mit der Ev. Fachhochschule Darmstadt ein Projekt verwirklicht, um ein Stück des öffentlichen 
Raumes für Kinder zurück zu erobern. 

Zunächst markierten die Schulkinder ihren Schulweg. Dann konnten sie angeben, welche Orte in ihrem Alltag 
sonst noch wichtig sind (z. B. Sport- und Spielplätze) und wie sie dorthin kommen. Am Schluss wurde somit ein 
Kinderwegenetz auf der Stadtkarte sichtbar, dem entlang untersucht werden konnte, wo sich bisher unentdeckte 
freie Flächen finden liessen. Nach einer Überprüfung durch die Verwaltung wurden dann geeignete Spielobjekte 
aufgestellt, die sich v. a. dadurch auszeichnen, stabil, pflegeleicht, möglichst einfach und v. a. nicht eindeutig zu 
sein. Die Kinder können nämlich damit machen, was gerade angesagt ist: Hüpfen, Klettern, Sitzen usw. 

Ergänzt wurde dieses Konzept durch „Spielstrassen auf Zeit", womit sich verschiedene Quartierstrassen für 
jeweils einen Nachmittag zu einer echten Spielstrasse verwandeln. Die nur zeitweise Sperrung für den Verkehr 
erwies sich als zumutbar und förderte ganz allgemein die Einsicht, dass Kinder mehr bespielbaren Platz in der 
Stadt brauchen. 

Professor Bernhard Meyer, der Initiator des Projektes, welches von Mädchen wie Jungen begeistert (90% im 1. 
und 60% im 4. Schuljahr) aufgenommen wurde und welches 2008 den ADAC-Städtewettbewerb zur 
Schulwegsicherheit und 2010 den Hauptpreis beim europaweiten Wettbewerb zur Stadtmobilität gewonnen hat, 
meint dazu, dass solche Projekte in jeder Stadt verwirklicht werden könnten. "Das Wissen dazu liegt in der 
Fachliteratur vor". 

Wir bitten den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, ob und wie die angedeuteten Vorschläge in Basel 
umgesetzt werden könnten. 
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