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Spielplatztests im Juni 

Am 05. und 06.06.2012 fand die erste Runde der Beteiligungsaktion 

statt, in der wir drei Mal mit Kindern aus unterschiedlichen 

Einrichtungen Spielplatztests auf den öffentlichen Spielplätzen („Rewe-

Spielplatz“ – Slatan-Dudow-Str., „Abenteuerspielplatz“ – Fritz-Lang-Str., 

„Die Rolle“ – hinter dem Projektladen) durchgeführt haben. Wir wollten 

jeweils wissen, was die Kinder an den Spielplätzen besonders gelungen 

bzw. nicht so gut finden und welche Verbesserungsvorschläge sie haben. 

Außerdem wurden die Kinder durch das zuständige Planungsbüro „Pia 

von Zadow“ informiert, welche Umbauten in der Konrad-Wolf-Allee 
geplant sind und konnten ihre Meinungen und Wünsche zum dort 

entstehenden Park einbringen. 
 

Mit dabei waren:  

54 Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren aus den Einrichtungen Schiller-
Grundschule, Hort Storchennest, Kinderclub Junior und Arche. 

Stadtteilstreifzüge im September 

Am Montag, den 17.09.2012 wurde im Projektladen Drewitz die Forscherstation  

eingerichtet. Von hier aus waren die Kinder als Kiezdetektive in ihrem Stadtteil 
Drewitz einen Vormittag lang unterwegs.  Ausgestattet mit Auftrag von oberster 

Stelle – Oberbürgermeister Jann Jakobs persönlich beauftragte unsere 

Stadtteilforscher – und dem nötigen Detektivequipment galt es verschiedene 

Forscheraufträge zu erfüllen. Da ging es um „Tolle Orte“, „Blöde Orte“, 

„Geheimtipps“, „Orte, die gefährlich sind“, aber auch um die Bewertung der 

Wohnhöfe und das Sammeln neuer Ideen für die zwei großen Spielplätze im 

Stadtteil. Die vielen Ergebnisse all dieser Streifzüge wurden dann in der 

Forscherstation aufgearbeitet und zum Abschluss des Vormittags präsentiert. Die 

VertreterInnen der Stadtverwaltung, der Wohnungsunternehmen und des 

Planungsbüros „Pia von Zadow“ waren begeistert, was da alles zusammen 
gekommen ist! 

 

Mit dabei waren:  

40 Kinder aus der 2b und 3b der Grundschule „Am Priesterweg“ 

Drewitzer Kiezdetektive 

Das Kinder- und Jugendbüro – als eine Einrichtung, die die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 
Potsdam fördert – hat im Juni und September 2012 mehrere Stadtteilforscheraktionen mit insgesamt knapp 

100 Kindern zwischen 6 und 11 Jahren durchgeführt. Ziel war es im Zuge des Umbaus zur Gartenstadt 

Drewitz und der Erstellung eines integrierten Spielplatzkonzeptes auch die Kinder an der Gestaltung ihres 

Umfeldes zu beteiligen.  
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DIE ERGEBNISSE 

Auf den folgenden Seiten sind die Ergebnisse all unserer Aktionen mit den Kiezdetektiven zu finden. Hierbei 

haben wir die Ergebnisse aus der Juni- und der September-Aktion zusammengefasst. 
 

 

Konrad-Wolf-Park 
 

 

Im Juni haben wir uns vom beauftragen Planungsbüro „Pia von Zadow“ erklären lassen, welche Umbauten 

hin zum Konrad-Wolf-Park vorgesehen sind. Die Kinder fanden es toll, zu erfahren, was hier gebaut werden 
soll und waren von den Planungen sehr angetan! 

 

Plan vom Konrad-Wolf-Park 
 

 

 

Das finden die Kinder gut: 

 

� Allgemein – Informationen zum Umbau der Konrad-Wolf-Allee zu erhalten. Viele Kinder hatten keine 

oder wenig Vorstellungen davon, was dort gebaut wird. 

� Die Kinder fanden die Planungen zum Umbau sehr gut. Es gab keine Kritik. 

Besonders gut gefiel: 

� Dass es mehr Grün gibt. 

� Die vielen Spielmöglichkeiten/-elemente im gesamten Park verteilt. 

� Wasserfläche (soll auch zum Spielen nutzbar sein!) 

� Klettermöglichkeiten (Wand/Turm) 

� Trampoline 

� Tischtennis 
� Sandkiste 

� Balanciermöglichkeiten, Fitnessgeräte 
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Das wollten wir noch sagen: 
Die Kinder haben natürlich sehr viele, teils auch für den Ort utopische 

Ideen entwickelt. – Genau dazu waren sie ja auch aufgefordert. Dass 

davon nicht alles umsetzbar ist, ist allen Beteiligten klar. Aber die 

Vorschläge der Kinder bieten dennoch Anhaltspunkte, was ihnen wichtig 

ist. Und wenn diese Wünsche auch nicht so wie formuliert im neuen 

Park realisiert werden können, so finden sie ja vielleicht an einem 

anderen Ort oder in abgewandelter Form ihren Platz. 

 

Wünsche / Anregungen 

 

� Naturnahe Elemente einbauen 

� Wasserbecken auch zum Spielen nutzbar machen! z.B. mit Wasserrutsche, Flößen / Booten, 

Möglichkeiten über das Wasser zu balancieren, Wasserspiele 

� Könnte man den kleinen Teich neben der Konrad-Wolf-Allee herrichten / nutzbar machen? 

� Eine Seilbahn wäre toll! – vielleicht über die Wasserfläche? 

� Veranstaltungen vor Ort (z.B. Kino, Zirkus, Rummel) 

� Fußballspielfläche 
� Eisenbahn, Go-Kart 

� Skaterplatz / Halfpipe, Fahrradralley-Piste 

� kleines Haus / Baumhaus 

� Drehkreisel / Spielgeräte zum Drehen 

� Rutsche, Sandkasten, Schaukeln 

 

 
 
  

Der Landschaftsplaner erklärt den Plan für den Konrad-Wolf-Park 
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� Was gefällt euch besonders auf 
dem Spielplatz?  

� Was sind die TOP-Spielgeräte? 

Warum? 

� Was stört euch an dem Spielplatz? 

� Was sind die FLOP’S? Warum? 

� Was könnte es auf  dem Spielplatz 

noch geben? 

� Euer Gesamturteil: Diesen 

Spielplatz finde ich insgesamt...  

☺  super   � na ja    � nicht gut 

Liebe Kiezdetektive, 

 

stellt Euch vor, der Bürgermeister von 

Potsdam schenkt Euch einen Sack voll 

Gold. Damit sollt Ihr den  „XXX-Spielplatz“ 

schöner und besser machen. 

Geht zu dem Spielplatz und überlegt: Was 

würdet Ihr auf dem Spielplatz  

verändern oder vielleicht sogar ganz neu 

bauen lassen?  

 

Die öffentlichen Spielplätze 
 

 

Wir haben die drei öffentlichen Spielbereiche in Drewitz unter die Lupe genommen: Den „Rewe“-Spielplatz 
(Slatan-Dudow-Str.), den „Abenteuer“-Spielplatz (Fritz-Lang-Str.) und die Spielelemente der „Rolle“ (entlang 

des Weges hinter dem „Projektladen“). Diese Spielplätze haben wir v.a. im Juni intensiv getestet, aber auch 

in unserer September-Aktion waren sie in den Forscheraufträgen vertreten.  
 

So lauteten die Aufträge: 

 

 

Die von beiden Aktionen zusammengefassten Ergebnisse stellen wir im Folgenden vor. 

 

  

Spielplatztest (Juni 2012) Forscherauftrag (Sept. 2012) 

Kiezdetektive unterwegs 
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„Rewe-Spielplatz“ (Slatan-Dudow-Str.) 
 

Das finden die Kinder gut: 

 

� Es ist toll, dass es hier viele unterschiedliche Spielmöglichkeiten gibt!  

� Halfpipe ist auch ohne Skater / Rad eine gute Spielmöglichkeit! – (zum Hochrennen, Herunterrutschen 

usw.) – Je höher, desto besser! 
� Man kann klettern, rutschen und schaukeln. 

� Großer Rutschenturm: Rutsche ist schön lang und schnell, die vielen Kurven sind toll und die Brücke! 

� Kletterspinne: Man kann toll klettern. Sieht aus wie eine Rakete! 

� Man kann hier Fußball spielen! 

� Geräte zum Drehen, v.a. die „Drehkugel“ 

� Die Wiese 

� Schaukel: Man kann hoch und zu zweit schaukeln. 

� Möglichkeiten zum Fahrrad / Inliner fahren 

� Bei den bunten Fitnessgeräten sind die Drehstangen, das „Surfen“, die Drehteller und Sitzpodeste toll. 
 

 

 

Das finden die Kinder nicht gut: 

 

� Fußballplatz mit Schotter 

� Der Boden unter der Schaukel und um die Rutsche ist zu hart. Man kann sich verletzen. 

� Sprachröhren funktionieren nicht 

� „Klettergerät Spaghetti“ – von den Kindern Metallreifen genannt: Was soll das? Kunst? Man kann nichts 

damit machen. 

� Leider wenig Sandfläche zum Buddeln usw. vorhanden. 

� Glatte Halbkugel: Wofür ist sie? Man kann nicht wirklich darauf klettern! 

� Die Schaukel ist einigen zu klein. So ist sie langweilig. 

� Die kleine Rutsche ist einigen zu langsam. 
� Bei der Kletterspinne kann man sich am Metall verletzen. 

� Beim „Wippgerät - Wiegende Gräser“ – von den Kindern „Fahnenmast“ genannt, dreht sich das 

Unterteil nicht mehr und man reißt sich leicht Splitter ein. 

� Federtiere sind nicht so interessant.  

� Am Zaun (Holzpalisaden) neben der Rutsche kann man sich verletzen. 

� Bei den bunten Fitnessgeräten funktioniert eine Drehstange 

nicht. 

� Manche Geräte sind langweilig. 

� Löcher im Zaun, Müll, Graffiti, Scherben, Hundekot / Hunde 

� Polizei sollte öfter kontrollieren, wegen der Jugendlichen, 
die dort herumhängen 

� Jugendliche kokeln 
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Wünsche / Anregungen 

 

� Mehr Sauberkeit 

� Fahrradständer + Straßenlaternen am / auf dem Spielplatz 

� Fußballfeld sollte ausgebaut werden: größer, mit Linien, besseren Toren und richtigem Gras 

� Drehkarussell, Wippe, Schaukeln, Hollywoodschaukel, kleine Rutsche für kleinere Kinder 

� Trampolin (Klangtrampolin), Hängematte 

� Kletterbaum, Kletterstangen, Klettergerüst zum Hangeln 

� Fahrradstrecke, Inlinerbahn mit Hügeln   

� Sandkasten sollte größer sein 

� Mehr Tischtennisplatten 

� Große Steine wären toll – zum Verstecken spielen. 

� Neue Hütte / Häuschen (wurde abgebaut) 

� Halbkugel mit Leiter ausstatten, so dass man rauf klettern kann 

� Größere Brücke an Klettergerüst mit Schaukel 

� Noch mehr  Bäume! (z.B. bei den bunten Fitnessgeräten) 
� Freie Wiese rechts neben dem Haupteingang mit Spielgeräten ausstatten: Schaukel, Wippe, Karussell, 

Spielhaus, steile Rutsche den ganzen Hügel hinunter 

� Kleiner See zum Angeln 

� Sollte nachts abgeschlossen sein, damit nachts keiner rein kommt (um etwas dreckig zu machen oder 

zu beschädigen). 
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„Abenteuerspielplatz“ (Fritz-Lang-Str.) 

    

Das finden die Kinder gut: 

 

� Die Kleineren finden die kleine Schaukel + Rutsche im vorderen Spielbereich gut. Die Rutsche ist schön 

schnell. 

� Rutschen (große und kleine) 

� Großer Turm zum Klettern 

� Drehscheibe 

� Klangtrampolin 

� Dass man mit dem Rad über den Parcours mit Hügeln u. Skaterbahn fahren kann. – Man kann toll 

springen! 

� Kletterwand, Kletterstangen, Kletterbäume 

� Drehwippe mit 4 Plätzen 

� Sportfläche zum Wettrennen, Fußball spielen… 

� Halfpipe + Skater-Rampe 

� Die große Freifläche (Wald, Wiese) 
 

 

 

 

 

 

 

Das finden die Kinder nicht gut: 

 

� Scherben, Müll, Kaugummis, Graffitis, Hundekot 

� Röhrenrutsche rutscht nicht gut – ist zu langsam und dreckig. 

� Kletterwand (an der Röhrenrutsche) etwas zu klein, v.a. auch die Griffe (man rutscht ab). Unter der 

Kletterwand sollten keine Steine als Bodenbelag sein und die Brennnesseln müssten weg, so dass man 

sich beim Fallen nicht weh tut. 

� Drehscheibe dreht sich zu schwer, zu langsam und etwas hoch. 

� Sandfläche zu groß. Man kann dort schlecht rennen. 

� Drehwippe mit 4 Plätzen: Funktioniert nicht richtig. 
� Bananenrutsche wackelt, Wespennest unter 

der Bananenrutsche. Langweilig – nur wenig 

verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, rutscht sich 

komisch, schwierig zu benutzen. 

� Wiese nebenan wird als Hundeauslauf 

genutzt. Einige trauen sich deswegen nicht auf den 

Spielplatz. 

� z.T. Konflikte mit Jugendlichen und 

Erwachsenen 
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Wünsche / Anregungen 

 

� Mehr Spielgeräte. Auf dem großen Platz gäbe es noch viele Möglichkeiten… 

� Saubermachen, Scherben und Graffitis weg 

� Graffitiwand für Jugendliche  

� Abstellflächen + Bänke + Sitzflächen 

� Drehwippe mit 4 Plätzen reparieren 

� (Riesen-)Schaukeln, Trampolin 

� Kletterwand auf vorderem Spielplatz, Kletterwald, Klettergerüst 

� Rutsche höher und größer machen, mit mehr Loopings (3x) 

� Wasserspielplatz mit Wasserrutsche 

� Waldspielplatz (wie Bootspielplatz am Schlaatz) 

� Hundewiese nutzen, bspw. Fußballplatz bzw. Bolzplatz, Drachensteigeplatz 
 

 

„Die Rolle“ 
 

 

Die Kinder mögen v.a. den Wasserspielplatz. Das finden sie daran toll: 

� Wasser! Wasserspiele 

� Hier kann man planschen, klettern, springen und sich abkühlen 

� Hüpffontäne, Schleuse, Wasserpumpe 

� Naturnahe Gestaltung regt die Kinder an (springen von Stein zu Stein über das Wasser, wie man das am 

Fluss tun würde). 
 

 
Das finden die Kinder nicht gut:  

 

Wasserspielplatz: 

� Wenn kein Wasser läuft, bieten sich am Wasserspielplatz kaum Spielmöglichkeiten. 

� Es gibt leider „nur“ Wasser und Steine – alles wenig veränderbar. Wenn Sand da wäre, könnte man 
noch viel kreativer spielen. 

� Müll (der sich im Abfluss sammelt) 

� Vorsicht! - Da liegen Schrauben und die Steine sind rutschig 
 

 

Wünsche / Anregungen 

 

� Sand bzw. andere / mehr veränderbare Elemente! 
 

  

  Das finden die Kinder gut: 
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Die Wohnhöfe 
 

Außer den öffentlichen Spielplätzen gibt es in Drewitz ganz unterschiedlich gestaltete Wohnhöfe: Von 
einem Wipptier mit Sandkasten bis hin zu einem großen Spielplatz mit vielfältigen Geräten und 

Aufenthaltsmöglichkeiten ist alles vertreten. 

Jede unserer vier Detektivgruppen beschäftigte sich in einem Forscherauftrag mit zwei bis drei Wohnhöfen. 

Am Ende war jeder der Wohnhöfe in Drewitz von einer Gruppe begutachtet. Die Kiezdetektive sollten in 

ihrem Forscherauftrag folgende Fragen zum jeweiligen Wohnhof beantworten: 

1. Was gefällt euch besonders? Warum? 

2. Was stört euch? Wieso?  

3. Was fehlt? Was könnte es noch geben?  
 

Auswertung Wohnhoftest 

 

ForschergruppeForschergruppeForschergruppeForschergruppe    
„Detektivmütze“„Detektivmütze“„Detektivmütze“„Detektivmütze“    
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Auswertung Wohnhoftest  
 

  
  

ForschergruppeForschergruppeForschergruppeForschergruppe    
„Fotoapparat“„Fotoapparat“„Fotoapparat“„Fotoapparat“    
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Auswertung  Wohnhoftest  
 

   

ForschergruppeForschergruppeForschergruppeForschergruppe    
„Fußspuren“„Fußspuren“„Fußspuren“„Fußspuren“    
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Auswertung Wohnhoftest  
 

 
 

  

ForschergruppeForschergruppeForschergruppeForschergruppe    
„Lupe“„Lupe“„Lupe“„Lupe“    
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Verschiedene Orte 
 

  

„Gefährliche Orte“ und  

„Orte, die nicht verändert werden sollen“  
 

Die Gruppe „Detektivmütze“ erhielt den Auftrag, drei Orte aufzusuchen, die in Drewitz auf keinen Fall 

verändert werden sollten. Ein weiterer Auftrag beschäftigte sich mit gefährlichen Orten. Die Detektive 

sollten sich auf drei Orte einigen und erklären, warum es dort gefährlich ist.   

 
 
 

  

ForschergruppeForschergruppeForschergruppeForschergruppe    
„Detektivmütze“„Detektivmütze“„Detektivmütze“„Detektivmütze“    
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„Tolle Orte“ und „blöde Orte“  
 
 
Bei ihrem ersten Auftrag sollten die Detektive der Forschergruppe „Fotoapparat“ sich auf drei Orte einigen, 

die sie in Drewitz richtig schön finden und erklären, warum das so ist. Im zweiten Auftrag ging es darum, 

Orte zu finden, welche die Kinder nicht mögen. Auch hier wollten wir wieder wissen, was sie an den Orten 

nicht mögen. 

 

 

ForschergruppeForschergruppeForschergruppeForschergruppe    
„Fotoapparat“„Fotoapparat“„Fotoapparat“„Fotoapparat“    
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„Geheime Orte“ und  

„Orte, die Angst machen“ 

 
 
Die Gruppe „Fußspuren“ überlegte, welche Orte in Drewitz so richtige Geheimtipps sind. Außerdem 

suchten sie nach Orten, die Kindern Angst machen. 

 

ForschergruppeForschergruppeForschergruppeForschergruppe    
„Fußspuren“„Fußspuren“„Fußspuren“„Fußspuren“    
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„Tolle“ und „blöde Orte“ 
 

 
Ebenso wie die Gruppe „Fotoapparat“ erhielt diese Gruppe die zwei Forscheraufträge, jeweils drei „tolle“ 

und „blöde“ Orte im Stadtteil zu begutachten.  

 

ForschergruppeForschergruppeForschergruppeForschergruppe    
„Lupe“„Lupe“„Lupe“„Lupe“    
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Die Zusammenfassung  

Im Großen und Ganzen sind die Kinder zufrieden mit dem 

Spielplatzangebot in Drewitz.  Es gibt ein großes und vielfältiges 

Spielangebot, sowohl in den Wohnhöfen als auch auf den 

öffentlichen Spielplätzen. Trotzdem gibt es viele Wünsche und 
Verbesserungsvorschläge – hier eine Zusammenfassung: 

 

G E S A M T A U S W E R T U N G 

 

� Die Kinder finden den Umbau der Konrad-Wolf-Allee zu einem Park mit diversen Aufenthalts- und 

Spielmöglichkeiten super. 

� Bei den öffentlichen Spielplätzen bevorzugen sie den Rewe-Spielplatz (mehr Geräte, zentraler gelegen, 

allgemein im besseren / sauberen Zustand). 

� Die TOLLSTEN Wohnhöfe sind der an der Robert-Baberske-Str. und Fritz-Lang/Wolfgang-Staudte-Str. 

(Besturteil mit 8 Mal super!). Das gemeinsame Gestaltungskonzept der Eigentümer und die schöne 

Ausgestaltung kommen bei den Kindern sehr gut an. 

� Als gefährlichste Orte empfinden die Kinder den Ernst-Busch-Platz als häufiger Treffpunkt 

alkoholisierter Erwachsener und die alte Rewe-Kaufhalle. 

� Naturnahe Spielorte mit Platz zum Toben, Verstecken, Fange spielen, klettern auf Bäumen oder Buden 

bauen, sollten unbedingt erhalten bleiben. 

� Kinder achten auf Sicherheit + Sauberkeit: Graffitis, Scherben, Hundekot, Sicherheitsmängel und 

kaputte Geräte fallen ihnen negativ auf.  

� Es treten immer wieder Konflikte zwischen verschiedenen NutzerInnen der Spiel- und Aufenthaltsorte 

auf, bspw. zwischen den Kindern und AnwohnerInnen, Jugendlichen oder HundebesitzerInnen. Es 

ergibt sich hier die Frage, ob es für Jugendliche in Drewitz ausreichend eigene Treffpunkte und 

Betätigungsmöglichkeiten (bspw. zum legalen Sprayen) gibt. 

� Die Kinder haben ganz praktische Verbesserungsvorschläge: Sie wünschen sich Abstellflächen, Bänke 

bzw. andere Sitzgelegenheiten, Fahrradständer und bessere Beleuchtung. 

� Geräte mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, die zum gemeinsamen, kooperativen Spielen einladen, 

die die Fantasie anregen (z.B. zu Rollenspielen), sind für die Kinder interessant.  

� Es ist wichtig, dass sich die Funktionen des Spielgerätes durch die Kinder (leicht) selbst erschließen 

lassen. 

� Eigene Gestaltungsmöglichkeiten an den Spielorten durch die Kinder sind wichtig. 

� Schaukeln, klettern, drehen, rutschen in vielfältigen (Kombinations-)Möglichkeiten machen den 

Kindern Spaß. 

� Halfpipes kamen immer gut an – auch ohne Skateboard / Inliner / Rad toll zum Hochrennen und 

Rutschen.  

� Hügelige Pisten zum Fahren mit Rad, Inlinern usw. fanden die Kinder gut. 

� Viele der Jungen haben sich für mehr u./o. bessere Fußballplätze ausgesprochen. 
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Wie geht’s weiter? 

Die Dokumentation dieses Kinderbeteiligungsprojektes wird möglichst breit den verschiedenen Akteuren 

der Gartenstadt zur Verfügung gestellt. Dies geschieht in Form der hier vorliegenden gedruckten 

Dokumentation, aber auch mithilfe eines kurzen Films und der Vorstellung des Projekts und seiner 

Ergebnisse in verschiedenen Gremien. Die Ergebnisse haben wir den zuständigen Planern bereits vorab 

zugearbeitet, so dass sie derzeit in das integrierte Spielplatzkonzept für Drewitz eingearbeitet werden 

können. Die Anregungen der Kinder werden so bei allen weiteren Planungen und Umbauten einfließen. 

Das Kinder- und Jugendbüro wird den weiteren Prozess der Kinderbeteiligung verfolgen und begleiten. 

Hierbei geht es v.a. auch darum, die Kinder regelmäßig über die weiteren Entwicklungen zu informieren 

und sie weiterhin – wo möglich – einzubeziehen. Hierfür planen wir bspw. zum Jahresende 2012 die 

persönliche Übergabe der Dokumentation an die beteiligten Schulklassen, wo sie zugleich den aktuellen 

Stand der Dinge erfahren werden. Vielleicht können die Kinder sogar selbst mit anpacken und ihr Drewitz 

mit ihren eigenen Händen verschönern? Das Kinder- und Jugendbüro und auch der Projektladen Drewitz 

werden auch im Nachgang weiter an dem Prozess dran bleiben! Über den jeweils aktuellen Stand kann man 

sich auf unserer Homepage informieren: www.kijubuero-potsdam.de.  

 

Und das wird von den Kinderwünschen umgesetzt: 
(Stand: Feb.2013) 

 

 

Erläuterungen: „Kurzfristig“ bedeutet, es soll noch 2013 umgesetzt werden. 
 

 

 

 

 

  SPIELPLATZ ROLLE – KURZFRISTIG 

 

• Reparatur Fontänenhüpfer 

• Reparatur Wasserspielplatz 

• Sandkasteneinfassung erneuern 

ReweReweReweRewe----SpielplatzSpielplatzSpielplatzSpielplatz    
    

KURZFRISTIG 

• Kleinkindbereich ausbauen 

• Mehr / verbesserte Sitzmöglichkeiten 

• Seilbahn 

• Bolzplatz: Ballfangzaun an Stirnseiten 

und Erneuerung der Rasenfläche 

• Reparaturen: ‚Wiegende Gräser‘, 

Rutschenturm, Kletteranlagen 

• Abbau Sprachrohr (kaputt) 
 

MITTEL- u. LANGFRISTIG 

• Halbkugel aus Stahl in den Konrad-Wolf-

Park und stattdessen für den Park 

vorgesehene Klettermöglichkeit auf den 

Rewe-Spielplatz 

• Rodelhügel erhöhen 

• Östlicher Teil: Ergänzende Geräte oder 

Parcoursanlage 
• Kleinsportfeld 

Spielplatz am SchillergymnasiumSpielplatz am SchillergymnasiumSpielplatz am SchillergymnasiumSpielplatz am Schillergymnasium    
    

KURZFRISTIG 

• Neuer Standort Doppelschaukel 

• Sandfläche durch Rasenfläche 

ersetzen 

 

MITTEL- u. LANGFRISTIG 

• Ergänzende Ausstattung der 



 

 

Danke an die Drewitzer Kiezdetektive! 

 

Unser Dank geht an die Kinder und MitarbeiterInnen 

der beteiligten Einrichtungen: „Grundschule am 

Priesterweg“, Schiller-Grundschule, Kinderclub 

„Junior“, „Arche“ und Hort der Kita „Storchennest“.  

IHR WARD TOLL!!! 

Wir danken außerdem dem Projektladen Drewitz 

dafür, dass wir dort im September unsere 

Forscherstation einrichten durften und für die 

fachliche und logistische Unterstützung. Auch die gute 

Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro PIA VON 

ZADOW  und der Stadt Potsdam (Fachbereich 

Stadterneuerung und Grün-u. Verkehrsflächen) soll an 
dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. 

 

Die Fotos wurden mit freundlicher Unterstützung 

durch Herrn Beier, dem Projektladen Drewitz und 

unserem Helferteam zur Verfügung gestellt!  

 

Bis zum nächsten Beteiligungsprojekt! 

 

Euer Team vom Kinder- und Jugendbüro  

(Stadtjugendring Potsdam e.V.) 
 

 

Die Kiezdetektive der „Grundschule am Priesterweg“ 


