
Zur Teilhabe an öffentlichem Straßenland und zur Erholung 
steht der ganze Lietzensee-Park, samt Spielplatz zur 
Verfügung. Der voll versiegelte Kläre-Bloch Platz bietet sich 
für dieses Unterfangen an.

Hier ist Verkehr, arbeitende Menschen, die froh sind, 
einen Parkplatz zu finden, nicht auf dem REWE-Platz

Kleinstunternehmen kämpfen in der 
CORONAZEIT um‘s Überleben. Und 
hier wird Geld verschleudert.

Lietzenseepark auf der einen Seite, Schloßpark
auf der anderen Seite. Was soll der Irrsinn von 
einem „Wohnzimmer im Grünen“?

Vielmehr geht es darum generell zu überlegen, wie wir den 
knappen Platz in der Stadt aufteilen wollen, nicht jeder Kiez 
hat einen Lietzensee in Fußnähe.

Der Lietzensee ist nur 2 Minuten zu Fuß entfernt und bietet quasi alles 
was das Herz begehrt und vielleicht sollte man erstmal versiegelte 
Flächen begrünen, die sowieso für den Autoverkehr gesperrt sind.

Öffentliche Freiflächen und Aufenthaltsqualität

Flächenverteilung

Lasst uns die Stadtluft verbessern, den 
Verkehrslärm verringern und Plätze zum 
Austausch und Zusammenkommen schaffen. 

Kommunikation

Spielen

Hier gibt es ringsherum freie 
Grünflächen, warum die letzten 
freien Parkplätze opfern??

Autos zu besitzen ist kein 
Naturrecht! Der öffentliche 
Raum ist ungerecht verteilt!

Anstelle eines Gesamtkonzeptes für den Kiez wird hier eine 
punktuelle Maßnahme durchgesetzt, die vor allem in den 
angrenzenden Straßen zu mehr Verkehr führt.

Habe kein Auto, bin aber für Parkplätze, wir werden 
alle älter und brauchen Mobilität (Autos) nicht ÖPV, 
da ist man als älterer Mensch nicht sicher.

Schönes, wertvolles Projekt: Für mehr Platz zum Leben!

Die Lärmbelästigung, das Müllaufkommen 
würde durch einen Stadtplatz steigen und 
der öffentliche Alkohol- und Drogenkonsum 
könnte auch hier stattfinden.

Lebensqualität

Vielleicht zeigt das Projekt 
endlich mal, was Stadtraum 
sonst noch sein kann.

Habt ihr euch mal überlegt, dass es Menschen 
gibt, die das Auto brauchen? Nicht jeder hat die 
Arbeitsstelle um die Ecke oder hat Home Office.

Der Stadtplatz ändert auch eh nichts an der eh 
schon miserablen Parksituation, durch die 
Errichtung dieses Platzes sind nicht mal 0,1% der 
Parkplätze im Kiez weggefallen.

Die Realität zeigt leider, dass nun auch die 
Ausgänge des Stadtplatzes zugeparkt werden.

Ich finde es super (ich bin auch Autofahrer), dass 
hier den parkenden Autos Platz genommen wird 
und den Menschen zurück gegeben wird.

Viele Anwohner wurden nicht 
nach Ihrer Zustimmung gefragt. 
Viele waren nicht informiert.

Es ist ein soziales „Experiment“, in dem Anwohner 
ungefragt Objekte eines Experiments werden.

Auto – Umweltkiller? Oder lieber 
Atemluft und Lebensfreude?

Es gibt in dem Kiez schon ausreichend und 
sogar überdurchschnittlich viele Orte der 
nachbarschaftlichen Begegnung. 

Angesichts der Finanznot z.B von Schulen muss Geld, 
gerade in Zeiten der hohen Staatsverschuldung durch die 
Coronakrise, sinnvoll eingesetzt werden. 

Die Sperrung der Durchfahrt durch die Wundtstraße
wird das Verkehrsaufkommen im Horstweg verstärken, 
statt es verträglicher zu gestalten.

Ist es nicht verrückt, wie unglaublich viel Platz fahrende und 
parkende Autos überall wegnehmen? Beim Blick aus den Fenstern 
auf unseren Dreiecksplatz kommt es einem besonders absurd vor: 
Menschen haben hier kaum Platz, denn das ist ein großer 
Parkplatz um den herum Autos kreisen und nicht selten rasen. 

Wenn sich an diesem kleinen 
Platz etwas verändert, bleibt 
überall immer noch genug Platz 
für Autos.

Aus meiner Sicht sind wird nicht (wie vorgeworfen) Objekte, sondern genau das 
Gegenteil: wir können uns einbringen und die Chance zur Verbesserung nutzen!

Ich bin froh, dass Menschen in unserem Kiez erkennen, dass wir unsere Stadt 
verbessern können, wenn wir unsere Abhängigkeit vom Auto verringern. Es 
wird bedeuten, dass wir alle Kompromisse machen müssen. Durch diese 
Kompromisse werden unsere Straßen menschlicher und lebendiger werden.

Wir haben genügend Stadtplätze im Kiez, wozu brauchen wir 
einen weiteren? Stattdessen werden uns Parkplätze genommen!

Wir brauchen bei diesem Stadtstress viel mehr Ruheinseln!

Wofür lieben wir die südeuropäischen 
Nachbarländer? Für die belebten Plätze! 
Berlin kann solche Plätze gebrauchen!

Ich selbst besitze 2 KFZ und trotzdem müssen die Autos 
aus der Stadt. Jahrzehntelange Autogerechtigkeit macht 
blind für den eigentlichen Sinn von Lebensqualität!

Lärm und Verkehrsbelastung sind eventuell am sog. „Stadtplatz“ 
gesunken, dafür in den umliegenden Straßen gestiegen. 

Liebe Mitbewohner, 
Die Zukunft des Kiezes besteht nicht in mehr Parkplätzen. Auf diese 
Weise werden es immer zu wenig sein. Es geht um mehr Platz für alle.

Schön wäre natürlich, wenn nicht die gesamte 
Häuserfront zugeparkt wäre, sondern auch 
noch Platz für andere Dinge wäre.

Das ist ein großartiger Anfang, um umzudenken und aktiven 
Lebensraum zu schaffen, der von allen genutzt werden kann.

Ich finde die Idee einer Testnutzung sehr gut. 
Dass die Anwohner zur Teilhabe eingeladen 
werden ist die richtige Lösung! 

Finde es prinzipiell gut, die Frage nach 
Verteilung des öffentlichen Raumes zu stellen. 
Fußgänger sind die größte Gruppe der 
Verkehrsteilnehmer, das Auto schließt viele aus. 

Endlich ist möglich, was im Verkehrsberuhigten Bereich nicht 
geht, weil die Autos viel zu schnell unterwegs sind: Federball 
spielen, Laufrad auf der Straße fahren…Spielen!

Mir gefällt der Leon-Jessel-Platz, leider ist er zu weit entfernt. 
Aber einen vergleichbare hübschen Stadtplatz mit hoher 
Aufenthaltsqualität können wir hier auch haben. 

Der Kläre-Bloch-Platz ist keine Alternative. Wenn man 
sich dort aufhält, fühlt man sich einfach nicht wohl, 
der Platz war eine Fehlplanung.

Wenn ich mein Auto parke, nutzt an sich niemandem die Parkfläche. 
Eine „Schöne Fläche“ kann hingegen über Tag&Nacht vielfältig genutzt 
werden. Das finde ich schön !

Platz für Kinder statt für Autos

Endlich ist die Kreuzung nicht mehr so unübersichtlich und damit 
weniger gefährlich für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Kinder, 
Fußgänger und Radfahrer.

Es gibt keine schmerzfreie Veränderung. 
Doch sie ist gut, bitte dauerhaft.

Sobald die Kinder da sind, die nun mehr 
oder weniger vor ihrer Haustür spielen 
können, geht mir das Herz auf!

Das unwissenschaftliche Experiment (eine Selbstbespaßung elitärer 
Söhne und Töchter auf Kindergartenniveau) basiert auf der 
Entmündigung der hier lebenden Bürger-/innen.

Ich wünsche mir einen schönen 
Platz, keinen Spielplatz.
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