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Beschlussvorlage für die Beiratssitzung am 8.12.2020 

 

Der Beirat Gröpelingen möge beschließen: 

Liegnitzplatz als zentralen Quartiersplatz aufwerten 
Jugendvotum unterstützen 

Der Liegnitzplatz ist ein zentraler Quartiersplatz, der von allen Generationen hoch frequentiert wird 
und überaus beliebt und belebt ist. Auch aufgrund der teils engen und schlechten Wohnverhältnisse 
im Quartier ist der Platz ein wertvoller und wichtiger öffentlicher Raum.    

In einem Jugendvotum haben Kinder und Jugendliche aus dem Liegnitzquartier die Situation am 
Liegnitzplatz analysiert und Forderungen zur Verbesserung entwickelt (siehe Anhang). Der Beirat 
Gröpelingen schließt sich den Forderungen der Kinder und Jugendlichen an. 

Der Beirat Gröpelingen fordert deshalb die Ressorts Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr, Inneres, 
Soziales und Kultur auf, in einem integrierten Prozess die Situation in und um den Liegnitzplatz 
umfassend und mit abgestimmten Maßnahmen zu verbessern. Dazu soll die Zusammenarbeit mit 
dem „Runden Tisch Mosaiktreff“ als wichtigem Kommunikator und Koordinator vor Ort gesucht 
werden, um die Beteiligung der Anwohner*innen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen zu 
organisieren und Veränderungs- und Verbesserungsprozesse in einem breiten Konsens und mit 
entsprechenden öffentlichen Veranstaltungen zu entwickeln. Genutzt werden sollten auch die 
Möglichkeiten des IEK. 

Insbesondere verbessert werden muss: 

- Beruhigung des fahrenden Verkehrs Liegnitzstraße 
- Schaffung einer Spielstraße um den Platz herum mit (zumindest partiellem) Parkverbot 
- Erneuerung und Veränderung der Spielgeräte und Spielflächen 
- Innovatives Müll- und Abfallkonzept angepasst an den Bedarfen der Nutzer*innen 
- Konzertierte Bekämpfung des Rattenproblems 
- Innovatives Beleuchtungskonzept auf dem Platz 
- Innovatives Sicherheitskonzept 

Wir bitten die betreffenden Ressorts, jetzt einen integrierten Prozess anzuschieben und 
entsprechende Ressourcen bereit zu stellen, um im kommenden Frühjahr oder Frühsommer die 
entsprechenden Beteiligungs- und Veränderungsprozesse umzusetzen und spürbare Verbesserungen 
zu ermöglichen. 
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Der Liegnitzplatz soll schöner werden 

Der Liegnitzplatz ist für uns ein besonders wichtiger Platz. Hier treffen wir uns zum Spielen, 
Quatschen, Ausruhen. Auch unsere Familien benutzen den Platz als Treffpunkt. Hier ist immer etwas 
los und das finden wir gut. 

Aber es gibt auch viele Probleme: 

- Viele Autos und Kleinlaster fahren viel zu schnell über die Liegnitzstraße am Platz vorbei. Vor 
allem für kleinere Kinder ist das gefährlich. Autos sollen so langsam fahren, wie normale 
Menschen zu Fuß gehen. 

- Alles ist zugeparkt. Das ist für die kleinen Kinder unübersichtlich und gefährlich. 
- Auf dem Liegnitzplatz wird geraucht. Wir finden, auf einem Spielplatz darf nicht geraucht 

werden. 
- Jugendliche und Erwachsenen sollen keine Messer oder Pistolen mit auf den Spielplatz 

bringen.  
- Manche Erwachsenen haben häufig Streit, sie brüllen sich an oder schlagen sich gegenseitig. 

Auf dem Spielplatz ist kein Platz für streitende Erwachsene. 
- Der Platz ist häufig verschmutzt. Manchmal liegt viel Müll herum. Überall liegen 

Sonnenblumenkernschalen, die manche auf den Boden spucken. Der Spielplatz sollte 
sauberer sein, vor allem auf dem Boden, damit wir alle überall gerne spielen. 

- Wir wollen weder lebende noch tote Ratten auf dem Platz haben. 
- Viele Spielgeräte sind kaputt. Sie müssen unbedingt repariert werden. 
- Wir würden gerne eine Fläche mit glattem Untergrund zum Skaten bekommen. Entweder 

direkt auf dem Platz oder auf der Straße. Die Straße rund um den Platz sollte deshalb eine 
Spielstraße werden. 
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