
 

VCD Ortsgruppe Potsdam 

 

Pressemitteilung 

Der ökologische Verkehrsclub VCD Potsdam fordert: Temporäre Spielstraßen auch für Potsdam 
Kinder müssen sich bewegen und draußen spielen, Abstand halten auf überfüllten Spielplätze nicht 

möglich, der ökologischer Verkehrsclub VCD Potsdam fordert Nebenstraßen temporär in 

Spielstraßen umzuwidmen 

 

Potsdam, den 16. Juni 2020: Auch wenn die Spielplätze jetzt wieder geöffnet wurden, bei schönem 
Wetter reicht der Platzbedarf dort nicht aus, um den geforderten Sicherheitsabstand zu 
gewährleisten. „Gerade für Kinder in engen Wohnverhältnissen ist es wichtig, draußen zu spielen - 
auch in Corona-Zeiten. Mit temporären Spielstraßen lässt sich relativ unkompliziert mehr Raum für 
Kinder schaffen“, erläutert Jan Kuppert, Sprecher der VCD Ortsgruppe Potsdam und schlägt vor, dazu 
den Sperberhorst im Schlaatz, die Pasteuerstraße in Babelsberg, die Eisenhartstraße in der 
Innenstadt und die Feuerbachstraße in Potsdam West für einen Tag pro Woche zwischen 10 und 
16:30 Uhr als Spielstraße frei zugeben und für den Autoverkehr zu sperren.  

Alternativen für die Ferien schaffen 

Berlin geht mit gutem Beispiel voran und richtet in Friedrichshain, Pankow und Neukölln temporäre 
Spielstraßen ein, um die Spielplätze zu entlasten. Auch in den Potsdamer Ortsteilen Schlaatz, 
Babelsberg Nord und in Potsdam West wohnen viele Kinder, die sich auf den wenigen Spielplätzen 
tummeln. „In den Sommerferien werden viele Familien diesmal nicht verreisen, weil sie aufgrund von 
finanziellen Schwierigkeiten oder verunsichert durch die zurückliegenden Reisewarnungen ihre 
gebuchten Reisen stornieren mussten oder einen Urlaub gar nicht erst gebucht haben. Temporäre 
Spielstraßen können helfen, den Kindern und ihren Eltern trotzdem Entspannung, Abwechslung und 
Bewegung an der frischen Luft zu ermöglichen. Auch ältere Menschen und andere Anwohner würden 
von der Maßnahme profitieren und könnten sich mit einem Stuhl ins Freie setzen“, erklärt Kuppert.  

Bewegungsmangel macht krank 

Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt für Kindergartenkinder von vier bis sechs Jahren eine 
Bewegungszeit von mindestens 180 Minuten pro Tag und für Grundschulkinder sollten es 
mindestens 90 Minuten sein. „Auf der Straße zu spielen, war früher ganz normal. Kinder brauchen 
nicht immer Spielplätze. Fangen-Spielen, Fußball und Badminton oder Hüpfespiele lassen sich prima 
auch auf der Straße spielen. Wir haben sogar die Erfahrung gemacht, dass es die Fantasie der Kinder 
fördert, wenn der Spielraum nicht so stark strukturiert ist“, erklärt Jan Kuppert und verweist darauf, 
dass die Spielstraßen von Kindern sehr gut angenommen werden, wie langjährige Erfahrungen aus 
Frankfurt am Main und Bremen belegen. 

Mehr zum Thema temporäre Spielstraßen: Der VCD Brandenburg hat auf seiner Webseite: www.vcd-
brandenburg.de gute Beispiele zusammengestellt 
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VCD-Brandenburg Anja Hänel, Geschäftsführerin• Fon 0331/201 55 60 • mobil 0176 320 55 610 • 

presse@vcd-brandenburg.de und VCD Ortsgruppe Potsdam: jan.kuppert@vcd-brandenburg.de • 

mobil 0178 7956278 

Der ökologische Verkehrsclub VCD-Brandenburg setzt sich für eine umwelt- und sozialverträgliche, 

sichere und gesunde Mobilität in Brandenburg ein. Geleitet von dem Gedanken einer globalen 
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Verantwortung, engagiert er sich auf 

lokaler und regionaler Ebene für eine klimaverträgliche, 

nachhaltige Verkehrspolitik. Seit 1991 kämpft der VCD für ein 

gerechtes und zukunftsfähiges Miteinander aller Menschen 

auf der Straße – egal, ob sie zu Fuß, auf dem Rad, mit Bus 

und Bahn oder dem Auto unterwegs sind.  

Sie möchten keine Pressemitteilungen des VCD Brandenburg mehr erhalten, dann können Sie sich 
hier abmelden: 


