
Amtliche Bescheinigung:             Bezirksamt Kreuzberg von Berlin - Bezirkswahlamt -
Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin Nr.        ist nicht unterschrift sberechti gt, weil 
Dienstsiegel                                       Im Auft rag

   

Nr. Name, Vorname Geburtsdatum

Im Melderegister verzeichnete alleinige Wohnung oder Hauptwohnung in Friedrichshain-Kreuzberg
am Tage der Unterschrift 
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Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

1 Berlin

2 Berlin

3 Berlin

4 Berlin

5 Berlin

6 Berlin

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) möge beschließen:

Einwohner*innenantrag für  in  

Vertrauenspersonen
Marie Kouassi
Paula Camara

Jakob Kort
Die ausgefüllten Listen bitt e an diese 

Adresse schicken/abgeben!

Spielplatz in Not c/o
Bäckerei Café Inci
Wrangelstraße 76

10997 Berlin
mail@spielplatz-in-not.de 

Informati on
www.spielplatz-in-not.de

www.facebook.com/spielplatzinnot

Wichti ger Hinweis: Unterschrift sberechti gt sind nur Personen, die am Tage der Unterzeichnung mindestens 16 Jahre alt sind und an diesem Tag im Bezirk mit alleiniger Wohnung oder mit Hauptwohnung im Melderegister verzeichnet sind. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhaft e Angaben, die die unterzeichnende 
Person nicht zweifelsfrei erkennen lassen, können die Unterschrift  ungülti g machen. Das gleiche gilt bei Eintragungen, die einen Zusatz oder Vorbehalt enthalten. Diese Unterschrift sliste und die Eintragungen dürfen nur zur Prüfung der Unterschrift sberechti gung durch das Bezirksamt verwendet werden.

Ich unterstütze den Einwohner*innenantrag. Bitt e vollständig und in Druckschrift  ausfüllen

SICHERE SPIELPLÄTZE

 Dringliche Sofortmaßnahmen für sichere Spielplätze
• Das Bezirksamt stellt die Rückführung der Spielplatz-Reinigung in die öff entliche  

Hand sicher. Die Spielplätze werden ab 2021 von der BSR oder durch am Bezirk  
angestellte Kräft e gereinigt und eine alljährliche Qualitätskontrolle garanti ert.

• Eine tägliche und gründliche Reinigung der gesamten Fläche (inkl. Ränder/Gebüsche) 
mit Fokus auf Gefahrenquellen der Spielplätze wird sichergestellt.

• Eine monatliche Reinigung/Siebung des Sandes wird gewährleistet.

• Alle mängelbehaft eten Spielplätze werden umgehend instandgesetzt, bzw. mit 
Spielgerät aufgestockt und der Nutzung durch die Kinder zugeführt.

• Es wird umgehend eine angemessene und abschließbare Umzäunung mit 
kindgerechten Öff nungszeiten errichtet.

• Der Einsatz der Parkläufer*innen wird umgehend von saisonal auf ganzjährig 
umgestellt und ihr Aufgabenbereich auf Spielplätze erweitert.

• Das Bezirksamt arbeitet ganzjährig eng mit Straßen-Sozialarbeiter*innen zusammen.

• Eine barrierefreie, kindgerechte und sichtbare Beschilderung mit Informati onen zu 
Handlungsweisen bei Gefahrenfunden wird entwickelt.

Begründung
Die Spielplätze für unsere Kinder in Friedrichshain-Kreuzberg sind in Not. 
Spielgeräte werden abgebaut, die Böden und Ränder sind durchsetzt mit Drogen- 

 besteck, Kot, Müll und Drogenresten. 

Es häufen sich die Fälle, in denen Kinder sich an diesen Gefahrenquellen verletzen.

Eine Ursache dieses Problems ist u.a. das Outsourcing der Reinigung an private  
 Firmen, deren Qualität aufgrund mangelnder bereitgestellter Mitt el nicht 
 kontrolliert wird. Die Frequenz der Reinigung ist zu gering und erfolgt nur ober 
 fl ächlich. Sand, Boden und Ränder (Gebüsche) werden nicht ausreichend oder  
 überhaupt nicht gereinigt.

Die Durchsetzung der Nutzungsordnung der Spielplätze ist nicht gewährleistet  
 (Spielplätze sind für Kinder!). Der Bezirk kommt seiner Fürsorgepfl icht nicht nach  
 und gefährdet fahrlässig das Wohl unserer Kinder.

 Wir Familien lieben unseren Stadtt eil und ALLE MENSCHEN, die darin leben. 
 Wir sorgen uns um unsere Kinder und das Zusammenleben in unseren Kiezen. 
 Wir fordern die Spielplätze für unsere Kinder (zurück).
 Wir werden die Verwahrlosung, die Gefährdung und die fortgesetzte Diskriminie- 
 rung unserer Kinder nicht länger tolerieren.

Friedrichshain-Kreuzberg
 Gebt den Kindern ihren Raum zurück! Şimdi! Jetzt!

Wir warten nicht länger! Wir sehen nicht länger weg!
Der Zeitpunkt für den Bezirk, Geld und personelle Ressourcen zur Behebung der Missstände bereitzustellen, ist nicht morgen – er ist jetzt! Handelt! 

IN NOT


