Streifzugprotokoll 15.06.2007 mit Kindern der KT 61
Route: KT 61 am Günthersburgpark – Spielplatz Butzbacher Straße – Hallgartenstraße – Grünfläche
Rotlintstraße - Spielplatz Martin-Luther-Straße – IGS Schulhof - Günthersburgpark
Dauer: 2 Stunden (14.00 – 16.00)
Teilnehmer: 4 Mädchen, 3 Jungen im Alter von 8-10

Nutzungsprofil

Beurteilung

1.

Vor der KT 61 Weidenbornstraße

-

Oft ist die Straße von Autos zugeparkt – entweder durch Parkbesucher oder Bring- und Holverkehr
Zudem fahren Autos oft rückwärts aus der Straße und sehen die Kinder, die aus dem Tor der Kita
kommen, nicht gut  Gefahr

-

2.

Weidenbornstraße im Günthersburgpark

-

Hier fahren die Fahrräder manchmal zu schnell
Die Mauer ist super zum Klettern und Balancieren

3.

Günthersburgpark

Aktivitäten:
Positiv
Fußball, Federball, Verstecken, Drachenstei- Viel Platz
gen, Klettern im Baum, auf dem Spielplatz Man kann hier alles machen
spielen, Basketball, Schaukeln
Man trifft hier andere Kinder
Nutzungszeiten:
Hunde sind verboten
In der Woche mittags, nachmittags, abends
Negativ
und während der Hortpausen
Boulespieler lassen die Kinder nicht durch
am Wochenende ganztags
und Schimpfen
Hauptnutzergruppen:
Unter der Hängebrücke auf dem Spielplatz
alle Kinder aus den umliegenden Wohngebiemüsste weicherer Bodenbelag
ten
Es fehlt eine Kletterwand
Die Kinder dürfen den Park nicht benutzten,
wenn sie zur Schule gehen, da schon mal
Kinder belästigt wurden
4.

Querung Wetteraustraße – Ausgang Günthersburgpark

-

Man kommt nicht so gut über die Straße, weil die so breit ist und die Autos manchmal in der Kurve
so schnell sind

5.

Licher Straße (bei einem Jungen vor der Haustür)

-

Hier sind kleine Hecken und Wege – man kann gut fangen und verstecken spielen
Auf der Straße kann man Rad fahren, Skateboard fahren, Inlinern
Gegen das Garagentor kann man gut Fußball spielen

-
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6.

Spielplatz Butzbacher Straße „Baggerspielplatz“

Aktivitäten
Positiv
Fußball spielen (obwohl das laut Schilder der Bagger ist super
verboten ist – da gibt’s auch manchmal Ärger manche Spielgeräte sind so beschmiert (Grafmit den Nachbarn), Rutschen, Klettern auf
fitis)
Kletterburg, Fangen auf der Wiese
Klettergerüst
Nutzungszeiten
Negativ
In der Woche mittags, nachmittags, am Woeine Schaukel fehlt
chenende
die Baumstämme auf der Wiese waren vorher
Hauptnutzergruppen
nicht da und man konnte besser Fußball spieanwohnende Kinder und Kinder der Kita, die
len
mal was anderes als den Günthersburgpark
sehen wollen
7.

Grünflächen an der Hallgartenstraße

-

-

Hier spielen die Kinder nie: es ist so „schäbbig“ und da gehen immer die Leute mit den Hunden
spazieren
Manchmal hängen da komische Leute rum
Man könnte aber super fangen oder Fußball spielen

8.

Vorplatz Tengelmann Hallgartenstraße/Rotlinstraße

-

Der Fahrradweg ist immer zu geparkt auf der Hallgartenstraße
man kommt nicht gut über die Straße, da parkende Autos die Sicht behindern

-

-

9.
-

Grünfläche Rotlintstraße
hier spielen die Kinder selten, weil die Wiese immer für die Hunde genutzt wird und man nicht so
gut drauf kommt
aber am Ende gibt es eine Tischtennisplatte – die wird nicht nur zum Tischtennis spielen, sondern
auch für ein Patschspiel genutzt, bei dem alle Kinder auf der Tischtennisplatte stehen und ein
Kinder drum herum läuft und die Kinder „fangen“ muss, in dem es auf die Füße klopft

10. Alleenring
-

Den queren die Kinder an der Stelle nicht, weil das zu gefährlich ist und sie das nicht dürfen

11. Spielplatz Martin-Luther-Straße
Aktivitäten
Auf den Spielgeräten spielen
Durchs Labyrinth laufen
Nutzungszeiten
Nachmittags, manchmal am Wochenende
Hauptnutzergruppen
Anwohnende Kinder

Positiv
Die bunten und anders aussehenden Wippen
Die Schaukeln, in denen man mit mehreren
schaukeln kann
Eisdiele nebenan
Das Labyrinth ist am besten
Negativ
Man trifft hier spontan keine anderen Kindern
Die Spielgeräte vor allem das Labyrinth werden beschmiert

12. Querung Hartmann-Ibach-Straße vor der IGS
-

Die Kinder müssen an der Ampel zu lange warten (60 sek.)
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13. Schulhof IGS
-

Wird nur ganz selten zum Inlineskaten genutzt

3

