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Der Einsatz des Kinder-Aktions-Koffers im Westend

Entdecke und gestalte  
deinen Stadtteil! 
Anträge des Kinder- und Jugendrats im Westend ...  
und was daraus geworden ist

Wir sind München 
für ein soziales Miteinander
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Vorwort 
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Kinder und Jugendliche im Stadtbezirk 
Westend haben 2017 ihren Stadtbezirk 
unter die Lupe genommen. Sie haben 
sich damit befasst, was ihnen in ihrem 
Lebensumfeld gefällt. Aber sie haben 
auch benannt, wo sie Verbesserungsbe-
darf sehen und wo aus ihrer Sicht gehan-
delt werden muss.

Der Methodenkoffer zur Stadtteilerkun-
dung, der rote Kinder-Aktions-Koffer, 
wurde vom Büro der Kinderbeauftragten 
gemeinsam mit dem Münchner Kinder- 
und Jugendforum entwickelt und kommt 
seit vielen Jahren regelmäßig in unter-
schiedlichen Münchner Stadtbezirken 
zum Einsatz.

Nach der Erkundung des Stadtteils 
haben die Mädchen* und Jungen* ihre 
wichtigsten Anliegen beim Kinder- und 
Jugendrat im Westend präsentiert, mit 
anderen Kindern darüber diskutiert und 
über jeden einzelnen Antrag abgestimmt. 
Wurde ein Antrag angenommen, so hat 
ein Erwachsener aus Politik oder Verwal-

tung die Patenschaft übernommen und 
die Umsetzung des Anliegens tatkräftig 
unterstützt.
Auf den folgenden Seiten steht, was aus 
den Anträgen beim Kinder- und Jugendrat 
im Westend geworden ist und was leider 
nicht umgesetzt werden konnte.

Vielen Dank!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen 
Kindern und Jugendlichen, die sich betei-
ligt haben! Ohne euch wäre all dies nicht 
möglich gewesen!

Ein ganz großes Dankeschön auch an alle 
Pat*innen, an die Mitglieder*innen des 
Bezirksausschusses des 8. Stadtbezirks 
Schwanthalerhöhe, an REGSAM, an die 
Mitarbeitenden der Stadt München, an 
alle beteiligten Schulen und Kinder- und 
Jugendeinrichtungen und an alle, die sich 
beim Kinder-Aktions-Koffer-Einsatz im 
Westend engagiert haben! Herzlichen 
Dank auch an das Münchner Kinder- und 
Jugendforum, das den Koffereinsatz be-
gleitet hat!

Euer Team  
des Büros der Kinderbeauftragten der
Landeshauptstadt München

In dieser Dokumentation werden alle 
Ergebnisse wiedergegeben, die bis März 
2021 verwirklicht wurden.
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Das bedeuten die Zeichen in dieser  
Dokumentation:

Der Pate oder die Patin hat sich intensiv  
und schnell bemüht, euer Anliegen zu  
bearbeiten. Das Ergebnis ist positiv.

Der Pate oder die Patin hat sich zwar be- 
müht, euer Anliegen zu bearbeiten, ist aber  
noch nicht erfolgreich gewesen. Abwarten,  
wie es weitergeht!

Der Pate oder die Patin hat sich intensiv und  
schnell bemüht, euer Anliegen zu bearbeiten.  
Leider ist das Ergebnis negativ.

Der Pate oder die Patin hat euer Anliegen  
noch nicht bearbeitet oder es „vergessen“.  
Das finden wir nicht gut!
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Pat*innen: Florian Hacker  
(Baureferat/ Gartenbau)  
und Willy Mundigl (Bezirksausschuss 8)
zuständig und beteiligt: Baureferat/  
Gartenbau

Kinder und Jugendliche vom Multikultu-
rellen Jugendzentrum (MKJZ) wollen eine 
Verbesserung für den Sportplatz neben 
dem Jugendzentrum erreichen. Sie be-
richten, dass es zu wenig Mülleimer gibt. 
Die vorhandene Mülltonne sei meistens 
überfüllt. Glasscherben und Müll seien 
über den Sportplatz verteilt. Sie fordern 
größere Mülleimer, eine wöchentliche 
Reinigung, eine Bodenmarkierung,  
Fußballtore mit Netz, Ballfangnetze über 
dem Zaun und eine Entfernung der Be-
tonwände.

Kinder und Jugendliche sehen großen Verbesse-
rungsbedarf beim Sportplatz des Multikulturellen 
Jugendzentrums.

 
Sie präsentieren ihre Vorschläge beim Kinder- und 
Jugendrat Westend.

 

 
Der Sportplatz wird jetzt häufiger gereinigt.

 
Ergebnis:
Am Sportplatz des Multikulturellen  
Jugendzentrums fand am 06. Oktober 
2017 ein Ortstermin mit der Einrichtungs-
leitung, den Pat*innen und dem Baurefe-
rat/ Gartenbau (Unterhalt) statt.
Der Sportplatz wird sehr viel genutzt, nicht 
nur vom Multikulturellen Jugendzentrum, 
sondern unter anderem auch von fünf 
Kindergärten. Vereinbart wurden beim 
Ortstermin eine bessere Reinigung und 
pflegerische Maßnahmen auf dem Sport-
platz und in der Umgebung des Sport-
platzes. Thema waren auch die Wünsche 
der Kinder nach größeren Mülleimern, 
einer Linierung des Sportfeldes und der 
Wunsch nach anderen, neuen Netzen.

Eine wöchentliche Reinigung wurde vom 
Baureferat/ Gartenbau umgehend um-
gesetzt. Die Linierung des Sportfeldes 
wurde für das Frühjahr 2018 eingeplant. 
2018 sollte auch geprüft werden, welche 

 
Der Sportplatz nach der Sanierung. 

neuen Fußballtore möglich wären und ob 
Ballfangnetze technisch umsetzbar sind. 
Ebenso sollte geklärt werden, ob man  
die Betonwände entfernen kann.
 
Nach mehreren Ortsbegehungen stellte 
sich heraus, dass die Entfernung der Be-
tonwände, das Anbringen von Ballfang-
netzen und der Austausch der Fußball-
tore viel Geld kosten würden. Weil der 
Sportplatz langfristig grundlegend saniert 
werden sollte, wurde entschieden, 
kostenintensive Umbaumaßnahmen zu 
verschieben. Größere Abfallbehälter und 
die Linierung des Sportfeldes wurden 
umgesetzt.

Im Mai 2020 wurde die Geduld der an-
tragstellenden Kinder und Jugendlichen 
belohnt: Die Sport-Aktionsfläche am  
Multikulturellen Jugendzentrum wird  
von Grund auf saniert. Die Bauarbeiten 
haben begonnen.

1. Antrag: Verbesserung des Sportplatzes an der Westendstraße 66 
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend
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Die Kinder haben ein Modell für eine Wasserrutsche 
gebaut.

Konkrete Vorschläge aus Kindersicht wurden  
vorgelegt.

Patin: Ulrike Boesser  
(Stadträtin und Bezirksausschuss 8)
zuständig und beteiligt: Baureferat/  
Gartenbau 

Kinder aus dem Kinderhaus Sankt Rupert 
wünschen sich für ihren Hort eine Was-
serrutsche und einen Pool. Sie haben 
ein Modell mitgebracht, das zeigt, wie 
sie sich die Wasserspielmöglichkeiten 
vorstellen. In der Diskussion mit anderen 
Kindern beim Kinder- und Jugendrat wer-
den Platzbedarf, Nutzungsmöglichkeiten 
für andere Kinder, Realisierungsoptionen 
und Entfernungen zu bereits vorhande-
nen Bademöglichkeiten besprochen. 
Nach intensiver Diskussion wird der An-
trag auf eine Spielmöglichkeit mit Wasser 
für Kinder im Stadtteil, die viele Kinder 
nutzen können, positiv abgestimmt.

Ergebnis:
Bei einem Ortstermin wurden mög- 
liche Standorte und Ideen für einen 
Wasserspielplatz bzw. eine Spielmöglich-
keit mit Wasser besprochen. Die Kinder 
wünschen sich einen Wasserspielplatz 
mit einem großen Wasserbecken, einen 
Brunnen, eine Rutsche, ein Wassertram-
polin und Sonnendecks zum Verweilen. 
Das Angebot soll vor allem für 8- bis 
14-jährige Mädchen* und Jungen* geeig-
net sein. Als mögliche Standorte kom-
men aus Kindersicht die Kazmaierwiese, 
der Georg-Freundorfer-Platz und der 
“Schneckenplatz“ vor dem Verkehrsmu-
seum in Betracht. Der Bezirksausschuss 
unterstützte den Wunsch der Kinder am 
16. Januar 2018 mit einem Antrag und 
weiteren Standortvorschlägen (Gebäude-
vorplatz vor dem großen Möbelhaus, die 
„Zirkuswiese“ und die Spielfläche neben 
der Kazmaierwiese). 

Das Antwortschreiben vom 5. Juni 2018 
des Baureferats/ Gartenbau (Planung  
und Neubau) geht auf Standortvorschläge 
und Ausstattungswünsche ein. Eine Aus-
stattung mit Wasserbecken, Wassertram-
polin und Rutsche ist eher in Freizeitparks 
umsetzbar als auf öffentlichen Spielplät-
zen, da in der Regel Aufsichtspersonal 
notwendig ist. Wasserbecken mit dauer-
haft stehendem Wasser sind auf öffent-
lichen Spielplätzen nicht installierbar, da 
die Vorgaben bezüglich der Wasserhygi-
ene im Rahmen des Grünflächenunter-
halts nicht gewährleistet werden können. 
Zudem müssen Wasserspielplätze den 
technischen Anforderungen der Trink-
wasserversorgung entsprechen, was mit 
hohen Kosten auch im Unterhalt verbun-
den ist.

Das Baureferat schlägt vor – in Abstim-
mung mit den Kindern – Wasserspiel-
möglichkeiten, die im Rahmen eines 
öffentlichen Spielplatzes umsetzbar sind, 
am Gollierplatz zu installieren. Alle ande-
ren Standortvorschläge sind aus Sicht 
des Baureferats ungeeignet für Wasser-
spielangebote. Da die Aufwertung des 
Gollierspielplatzes auch ein Anliegen des 
Kinder- und Jugendrats war (siehe Antrag 
3), könnte das Thema „Wasserspiel“ im 
Zusammenhang mit einer umfassenden 
Neugestaltung des Spielangebotes am 
Gollierplatz realisiert werden. Am Gollier-
spielplatz befindet sich bereits eine Was-
serleitung, die für Wasserspiel genutzt 
werden könnte. Die aktuell vorhandenen 
Quellsteine sind seit längerem nicht  
mehr in Betrieb.

2. Antrag: Ein Wasserspielplatz im Westend
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Das Baureferat/ Gartenbau war im Oktober 2019 im Schülerladen Westend, um die Vorplanung für den Spiel-
platz mit den Antragsteller*innen und weiteren Kindern zu diskutieren
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Einige Kinder wünschen sich Fußballtore und einen 
Basketballkorb.

Pat*innen: Daniel Günthör  
(Bezirksausschuss 8) und Florian Hacker 
(Baureferat/ Gartenbau) zuständig und  
beteiligt: Baureferat/ Gartenbau

Der Spielplatz am Gollierplatz wird von 
vielen Kindern unterschiedlichen Alters 
genutzt. Im Rahmen der Stadtteilerkun-
dungen mit dem Kinder-Aktions-Koffer 
haben Kinder aus unterschiedlichen 
Einrichtungen (Bergmannschule, Schü-
lerladen Westend, Carl-von-Linde-Real-
schule) den Gollierplatz unter die Lupe 
genommen. Kinder der Bergmannschule 
zeigen anhand eines Filmes den Hand-
lungsbedarf aus ihrer Sicht. Es gibt viele 
Probleme: Hundekot, freilaufende Hunde 
und Müll. Zudem ängstigen sich einige 
Kinder vor erwachsenen Nutzer*innen 
des Gollierplatzes, die sich im Bereich der 
Bänke und deren Umgebung aufhalten. 
Ihr Verhalten irritiert und verunsichert die 
Kinder.

Im Film sagen die Kinder: „Wir wollen 
uns beteiligen!“. Sie wünschen sich, 
dass der Platz mit verbesserten Spiel-
möglichkeiten für größere Kinder umge-
baut wird.

 
Ergebnis:
Am 19.Oktober 2017 fand eine umfang-
reiche Ortsbegehung in Kombination  
mit dem 4. Antrag „Sicherheit ver-
bes-sern am Gollierplatz“ statt. Aus Kin-
dersicht fehlen Spielangebote für ältere 
Kinder ab 11 Jahren. Die Kinder fordern 
bessere Möglichkeiten zum Fußballspie-
len, fest installierte Fußballtore und einen 
höheren Zaun (circa 2 Meter Höhe) an 
der Seite des Spielplatzes, an der Fußball 
gespielt wird. Die Kinder wollen dadurch 
erreichen, dass der Fußball nicht mehr 
über den Zaun nach draußen fliegt. Ein 
erwünschter Nebeneffekt wäre, dass 
keine Hunde mehr über den Zaun in den 
Spielbereich springen könnten.

Zum Thema Sauberkeit hat das Baurefe-
rat/ Gartenbau im Vorfeld der Ortsbege-
hung die Reinigungsfirma angesprochen. 
Zur Verbesserung der Spielmöglichkeiten 
am Gollierspielplatz weist der Pate Florian 
Hacker grundsätzlich darauf hin, dass es 
für den Gollierspielplatz ursprünglich kein 
Gesamtkonzept gibt, sondern dass der 
Spielplatz organisch gewachsen sei.  
Man hat immer wieder auf die veränder-
ten Bedarfe und Wünsche von Nutzer* 
innen reagiert.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkei-
ten der Vorgehensweise: Man kann auf 
konkrete Wünsche der Kinder im Antrag 
beim Kinder- und Jugendrat reagieren, 
soweit diese realisierbar sind. Die Um-
setzung wäre in begrenztem finanziellem 
Rahmen möglich, dafür aber verhältnis-
mäßig zeitnah. Die zweite Option wür-
de den gesamten Spielplatz betreffen, 
man könnte ein Gesamtkonzept für den 
Gollierspielplatz erstellen. Ein Antrag des 
Bezirksausschusses wäre notwendig und 
Planung und Umsetzung würden wesent-
lich länger dauern. Im Hinblick auf die 
Umsetzung von Antrag 2 des Kinder- und 
Jugendrats Westend erschien die zweite 
Option Erfolg versprechender.

 
Da die im Antrag 2 geforderte Spielmög-
lichkeit mit Wasser für Kinder im Stadtteil 
an den von den Kindern vorgeschlagenen 
Orten nicht umsetzbar war, hat das Bau-
referat/ Gartenbau als Alternativstandort 
den Gollierspielplatz vorgeschlagen. Hier 
befinden sich bereits Quellsteine, die al-
lerdings nicht in Betrieb sind. Die vorhan-
dene Wasserleitung könnte für eine neue 
Wasserspielanlage genutzt werden. Da 
im Antrag 3 die Verbesserung der Spiel-
möglichkeiten auf dem Gollierspielplatz 
beantragt und beim Ortstermin im Okto-
ber 2017 konkretisiert wurde, könnte mit 
dem Bau eines Wasserspielplatzes am 
Gollierspielplatz eine umfassende Neuge-
staltung des Spielangebotes am Gollier-
platz erfolgen.

Der Bezirksausschuss unterstützte diese 
Vorgehensweise. Sie dauert zwar länger, 
aber die antragstellenden Kinder können 
sich im Rahmen der Planungen beteiligen.

Nach einer Planungsphase unter  
Einbeziehung der Wünsche der Kinder 
aus den Anträgen der Kinder-Aktions- 
Koffer-Stadtteilerkundungen fand am  
25. Oktober 2019 im Schülerladen  
Westend ein Workshop statt. Teilge- 
nommen haben Kinder und Jugendliche, 
die beim Kinder- und Jugendrat Anträge 
zum Gollierplatz und zu einem Wasser-
spielplatz (Antrag 2) gestellt hatten  
sowie zahlreiche Kinder aus dem  
Schülerladen Westend. Vertreter*innen 
des Baureferats und des Planungsbüros 
stellten den Kindern und Jugendlichen 
die Vorplanungen vor. In zwei Gruppen 
prüften die Kinder und Jugendlichen den 
Plan. Mit großem Interesse und Sach-
verstand diskutierten die Kinder und 
Jugendlichen über das Vorhaben. Sehr 
viele Wünsche der Kinder waren bereits 
berücksichtigt worden, und die Kinder 
nahmen den Entwurf mit seinen Spiel-
möglichkeiten freudig auf. Der Wunsch 
nach verbesserten Möglichkeiten zum  

 
Fußballspielen konnte leider nicht zu-
friedenstellend aufgegriffen werden, die 
Erwachsenen erläuterten die Gründe. Der 
Platz soll für die Möglichkeit zum Ball-
spielen weiter frei bleiben und zumindest 
eine oberflächliche Bodenverbesserung 
ist geplant. Insgesamt stieß die Vielfalt 
der Spielmöglichkeiten und insbesondere 
das geplante Wasserspiel-Areal auf Be-
geisterung. Bis zur Umsetzung wird es 
allerdings noch dauern. Die Bagger wer-
den voraussichtlich erst in zwei Jahren 
kommen. Geduld ist gefragt. Eine Um-
gestaltung mit neuem Gesamtkonzept 
braucht Zeit.

Ende 2020 war der Vorentwurf soweit 
fertiggestellt, dass er dem Bezirksaus-
schuss hätte präsentiert werden können. 
Inzwischen ist die Finanzierung aber nicht 
mehr gesichert. Somit ist unklar, wann 
der Gollierspielplatz umgestaltet wird.

Ein Spielplatzplaner präsentiert den Kindern den 
Entwurf, in dem möglichst viele Wünsche der Kinder 
aufgenommen worden waren.

3. Antrag: Verbesserte Spielmöglichkeiten am Gollierplatz
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Das Baureferat/ Garten- 
bau lädt die Kinder zu  
einem Workshop ein.
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Pat*innen: Daniel Günthör  
(Bezirksausschuss 8) und  
Elisabeth Raschke (AKIM, Allparteiliches 
Konfliktmanagement in München)
zuständig: Bezirksausschuss 8

Der Spielplatz am Gollierplatz ist bei  
Kindern sehr beliebt. Im Rahmen der 
Stadtteilerkundungen mit dem Kinder- 
Aktions-Koffer haben sich Mädchen*  
und Jungen* aus unterschiedlichen  
Einrichtungen (Bergmannschule, Schüler-
laden Westend, Carl-von-Linde-Realschu-
le) mit dem Gollierplatz auseinanderge-
setzt. Kinder der Bergmannschule zeigen 
anhand eines Filmes den Handlungsbe-
darf aus ihrer Sicht. 

Es gibt viele Probleme: viel Hundekot, 
herumliegende Bierdeckel, Scherben und 
Kronkorken auf dem Rasen, „komische 
Typen“.  
Ein Kind erzählt, dass sie als Klasse 
während der Erkundung und den Dreh-
arbeiten für ihren Film gesehen haben, 
wie jemand zusammengebrochen ist und 
der Rettungsdienst kommen musste. Die 
betrunkenen Menschen verunsichern die 
Kinder. Sie wünschen sich, dass die Poli-
zei regelmäßig vorbeischaut. Viele Hun-
debesitzer*innen, einige angetrunken, 
leinen ihre Hunde nicht an und passen 
nicht ausreichend auf die Hunde auf, so 
dass die Hunde manchmal über den Zaun 
auf den Spielplatz springen.

Ergebnis:
Am 19.Oktober 2017 fand eine Ortsbege-
hung in Kombination mit dem 3. Antrag 
„Verbesserte Spielmöglichkeiten am Gol-
lierplatz“ statt. Anwesend waren Kinder, 
Eltern, Schülerladen Westend, Lehrkraft 
und Schulleitung der Bergmannschule, 
Kontakt- und Jugendbeamt*innen der 
Polizei, das Büro der Kinderbeauftragten, 
Baureferat/ Gartenbau, Vertreter*innen 
des Bezirksausschusses und AKIM.

Bei der Ortsbegehung schilderten die 
Kinder erneut, dass sie das Verhalten der 
erwachsenen Nutzer*innen des Gollier-
platzes vorwiegend bei den Bänken und 
der Wiese verunsichert und unheimlich 
finden. Es kam in der Vergangenheit laut 
den Aussagen der Kinder zu Rufen und 
Anschreien den Kindern gegenüber.  
Manche Hundebesitzer*innen haben 
keine ausreichende Kontrolle über ihre 
Vierbeiner. Zudem liegt viel Müll auf  
dem Gollierplatz.

Zur Verbesserung der Sicherheit gibt 
es den Vorschlag, die Sitzbank vor dem 
Eingangstor ein Stück zu verschieben, 
so dass die eine Bank nicht mehr direkt 
vor dem Eingangstor steht. Dadurch gibt 
es einen größeren räumlichen Abstand 
zwischen den Kindern, die den Eingang 
des Spielplatzes nutzen, und den  
erwachsenen Nutzer*innen der Bank.

Elisabeth Raschke, Patin und Vertreterin 
von AKIM, weist bei der Ortsbegehung 
darauf hin, dass das Trinken von Alkohol 
im öffentlichen Raum nicht verboten 
ist. Zudem sei in München Bierkonsum 
generell sehr verbreitet. Hier sei gegen-
seitige Rücksichtnahme und Toleranz 
aller Nutzer*innen des öffentlichen 
Raumes notwendig. AKIM bietet sich als 
Ansprechstelle für alle Beteiligten an und 
unterstützt gerne, wenn Kinder ihre Be-
dürfnisse nach Sicherheit an Nutzer*in-
nen der Bänke und Hundebesitzer*innen 
kommunizieren wollen.

4. Antrag: Sicherheit verbessern am Gollierplatz 
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Frei laufende Hunde springen immer wieder über den Zaun auf dem Spielplatz. Einige Kinder haben Angst.

Auch Hundekot ist ein Thema, das viele Kinder beim Spielen stört.
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Pate: Willy Mundigl  
(Bezirksausschuss 8)
zuständig: Kommunalreferat 

Eine 5. Klasse der Carl-von-Linde-Real-
schule zeigt beim Kinder- und Jugend-
rat im Westend ein Theaterstück zum 
Thema Müll und Graffiti. Ihr Wunsch ist 
eine Wand im Stadtbezirk, an der Graffiti 
erlaubt ist. In München gibt es einzelne 
legale Flächen für Graffiti. Die Jugend-
lichen wünschen sich aber eine Möglich-
keit für legales Sprayen im Westend.

Ergebnis:
Der Pate für den Antrag, Willy Mundigl, 
hat das Kommunalreferat angeschrieben 
und gefragt, ob es freie Flächen im West-
end gibt, auf denen Kinder und Jugend-
liche legal sprayen dürfen. Das Kommu-
nalreferat hat geantwortet, dass es im 
Westend für legales Sprayen keine freien 
Flächen gibt. Diese Information hat Willy 
Mundigl per E-Mail an die Lehrkraft der 
antragstellenden Klasse zurückgemeldet. 
Eventuell gäbe es eine Möglichkeit für 
legales Sprayen an der Donnersberger-
brücke/ Richelstraße (gehört jedoch nicht 
zum 8. Stadtbezirk).
Bei der Auswertungsrunde im Oktober 
2017 machte Ismail Sahin vom Multikul-
turellen Jugendzentrum den Vorschlag, 
dass an einer Wand an der Sportfläche 
vom Multikulturellen Jugendzentrum ein 
Graffiti-Workshop stattfinden könnte. 
Das Multikulturelle Jugendzentrum bietet 
immer mal wieder Graffiti-Workshops für 
Kinder und Jugendliche an. Hier können 
Jugendliche ihren Wunsch nach einem 
Graffiti-Workshop anbringen und nach- 
fragen, wann wieder ein Workshop  
geplant ist.

Durch die anstehenden Bauarbeiten an 
der Sportfläche wurde die Graffiti-Gestal-
tung an der Rückwand der Sportfläche 
zurückgestellt.

Pate: Ulf Schröder  
(Bezirksausschuss 8, Kinder- und  
Jugendbeauftragter)
zuständig: Baureferat/ Tiefbau

Kinder der Bergmann- und der Guldein- 
Grundschule stören sich daran, dass an 
vielen Orten Zigarettenkippen herumlie-
gen: auf Spielplätzen, auf Bürgersteigen 
und auch an Bushaltestellen, obwohl 
dort ein Rauchverbot gilt. Aufgefallen 
ist den Kindern, dass auf der Wiese am 
Gollierplatz besonders viele Zigaretten-
kippen liegen. Oft liegen auch die Kippen 
neben Mülleimern. Ulf Schröder berich-
tet, dass diese stadtweite Problematik 
in der Stadtverwaltung und in der Politik 
bekannt ist. Er findet die Mülleimer mit 
integriertem Aschenbecher, die es in 
Hamburg gibt, vorbildlich und will sich 
dafür einsetzen, dass Mülleimer mit inte-
grierter Zigarettenkippenaufbewahrung 
auch in München aufgestellt werden.

 

Ergebnis:
Ulf Schröder recherchierte zum Thema 
Mülleimer: es gibt eine Initiative für Müll-
eimer mit zusätzlicher Zigarettenkippen-
aufbewahrung in Nürnberg, und es gibt 
Mülleimer mit integrierter Müllpresse  
(angetrieben von Solarenergie) und Ziga-
rettenkippenaufbewahrung in Hamburg.

Das Baureferat ersetzt seit 2018 suzes- 
sive alte Mülleimer in München durch 
neue Mülleimer, die als krähensicher gel-
ten. Da Krähen beim Fressen den Abfall 
aus den Mülleimern ziehen und teilweise 
weitläufig verteilen, gibt es auch zu die-
sem Thema Handlungsbedarf.  

Die neuen Mülleimer mit einer kleineren 
Öffnung werden dort errichtet, wo ein 
Mülleimer neu aufgebaut oder Ersatz 
beschafft werden muss.

Um dem stadtweiten Thema der Zigaret-
tenkippenentsorgung und den Forderun-
gen von Bürger*innen unterschiedlichen 
Alters nach einem Mülleimer mit in-
te-griertem Aschenbecher zu begegnen, 
werden nach einer Testphase seit  
Anfang 2020 neue Kombimüllbehälter 
in München eingeführt. In einem ersten 
Schritt sollen 150 neue Kombimüllbe- 
hälter aufgestellt und vorhandene ersetzt 
werden. Zunächst an U-Bahnabgängen 
und in Bereichen des öffentlichen Rau-
mes, an denen sich viele Menschen 
aufhalten und eine große Verunreinigung 
durch Zigarettenkippen festgestellt  
wurde.

5. Antrag: Eine Graffitiwand für das Westend
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Die Jugendlichen haben sich mit Kritzeleien und schönem Graffiti beschäftigt.
Es liegt viel Müll herum – hier am Beispiel Heimeranplatz.

Jugendliche wünschen sich eine freie Fläche im Westend, an der sie legal  
sprayen dürfen.

Schmierereien an Hauswänden finden sie nicht gut.

6. Antrag: Hamburger Müllcontainer aufstellen, um gegen Müll  
– vor allem Zigarettenstummel – vorzugehen

Kinder im Westend  
haben bei ihren Erkun-
dungen viele Zigaretten-
kippen gefunden.

Neue Kombimüll- 
behälter, zunächst an 
U-Bahnabgängen.
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Pate: Holger Wolfgang Henkel  
(Bezirksausschuss 8)
zuständig: Baureferat/ Gartenbau

Kinder und Jugendliche aus mehreren 
Einrichtungen wünschen sich eine Ver-
besserung der Aufenthalts- und der 
Spielmöglichkeiten auf dem „Quartiers-
platz Theresienhöhe“, dem sogenannten 
„Bahndeckel“. Es handelt sich um eine 
„bespielbare Landschaftsskulptur“, ge-
baut über dem Zugverkehr. 

Die Fläche ist nur sehr begrenzt tragfähig. 
Die Liste der Verbesserungsvorschläge 
der Kinder und Jugendlichen ist lang. Im 
Sommer ist es viel zu heiß, es gibt keinen 
Schatten, die Bodenfläche heizt sich auf. 
Die Kinder und Jugendlichen wünschen 
sich Sonnensegel, einen Trinkwasser-
spender, eine ebene Fläche zum Fußball-
spielen, einen Tanzboden und mehr Far-
be. Die Kinder berichten, dass auf dem 
Bahndeckel viele benutzte Hundetüten 
herumliegen, dass es viel Graffiti gibt und 
dass sich die Bodenfläche nicht gut für 
Fahrradreifen eignet. Holger Henkel vom 
Bezirksausschuss kennt die Thematik des 
Bahndeckels. Auch erwachsene Bür-
ger*innen haben bereits Verbesserungs-
vorschläge an den Bezirksausschuss 
herangetragen. Veränderungen haben 
jedoch aufgrund des Urheberrechts des 
mit der Planung beauftragten Architektur-
büros kaum eine Chance auf Umsetzung. 
Holger Henkel nimmt sich dennoch des 
Antrags an.

Ergebnis:
Nach dem Kinder- und Jugendrat fand 
eine Ortsbegehung mit Kindern, Jugend-
lichen und Mitarbeiter*innen der Ein-
richtungen statt. Die Anliegen der Kinder 
und Jugendlichen wurden zusammen-
getragen. Im September 2017 wurde 
ein Antrag im Bezirksausschuss gestellt. 
Der Antrag ist umfangreich bebildert und 
dadurch sehr anschaulich. Er umfasst 
neben baulichen und gestalterischen  
Veränderungswünschen auch Vorschläge 
zur Instandsetzung/ Instandhaltung.

Bauliche und gestalterische 
Veränderungen:
1. Die silbernen Bodennoppen sollen  
 ersatzlos gestrichen werden, so dass  
 eine durchgehende Spielfläche ent 
 steht. Auf den glatten Metallnoppen  
 rutschen die Kinder aus, insbesondere  
 wenn diese mit Nässe überzogen sind.

2. Turngeräte sowie Schaukeln und  
 Klettergeräte sollen auf den grünen  
 Flächen installiert werden. Hierzu  
 sollte, wenn möglich, auch der Hang  
 abgeflacht werden. 

3. Auf einer der grünen Flächen, soweit  
 möglich der westlichen, sollen Fuß- 
 balltore angebracht werden.

4. Es sollen größere Mülleimer auf- 
 gestellt werden.

5. Zumindest Teile des Geländes sollen  
 beschattet werden.

6. Der Zugang zu einem Pfad entlang der  
 Bahngleise am südöstlichen Rand des  
 Bahndeckels soll gesichert werden.  
 Soweit möglich soll ein Tor angebracht  
 werden, um ein Betreten durch Kinder  
 und den damit verbundenen ungehin- 
 derten Zugang zu den Gleisen zu   
 unterbinden.
 
7. Die vorhandenen Trampoline sollen  
 vergrößert werden. Die Schäden am  
 Belag sollen auf der gesamten Fläche  
 ausgebessert werden, da beim Spie- 
 len eine Verletzungsgefahr besteht.
 
8. Es soll eine fest installierte Toilette  
 geschaffen werden. 
 
9. a) Auf dem westlichsten Hügel soll  
 eine Tanzfläche (karierter Boden)  
 aufgebracht werden.  
 b) Hunde sollen auf dem Bahndeckel  
 verboten werden.

10. Es sollen Trinkwasserspender  
 aufgestellt werden.

 
Instandsetzung/ Instandhaltung:
1. Für den Fall des Verbots von Hunden  
 sollen die Hundekotbeutelspender  
 entfernt werden.

2. Die bereits bestehenden Bänke  
 sollen überarbeitet und ausgebessert  
 werden.
 
3. Die Beete am Rande des Geländes  
 sollen neu bepflanzt werden. 

4. Die orange gefärbten Randbegren- 
 zungen müssten repariert werden. 
 
5. Die Federn der Trampoline müssten  
 überprüft und gegebenenfalls ge  
 tauscht werden, da einige ausgeleiert  
 sind.

6. Die Graffiti in den Röhren in den Klet- 
 tergerüsten sollen entfernt werden.

7. Die Graffiti sollen insgesamt auf dem  
 Gelände entfernt werden. 

In den Röhren befinden sich Kritzeleien, vielen  
Kindern ist das sehr unangenehm.

7. Antrag: Umgestaltungen auf dem Spielgelände am Bahndeckel  
(Tanzplatz, Trinkbrunnen, Hängematte, mehr Farbe, größeres Trampolin,  
Boden (weich), Graffiti weg, Hundetüten, Sonnensegel) 

Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Viele Kinder nutzen den Bahndeckel und sehen großen Verbesserungsbedarf.

Holger Wolfgang Henkel setzt sich für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen ein.
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Zu Änderungswünschen bezüglich 
baulicher und gestalterischer  
Veränderungen:
 
Zu 1: Die silbernen Bodennoppen sollen 
ersatzlos gestrichen werden, so dass 
eine durchgehende Spielfläche entsteht. 
Auf den glatten Metallnoppen rutschen 
die Kinder aus, insbesondere wenn diese 
mit Nässe überzogen sind.

Antwort: „Aufgrund der elektromagne-
tischen Strahlung, die für die Dauer der 
Zugdurchfahrten durch die Oberleitung 
entsteht, wurden bereits zu Projekt-
beginn intensive Abstimmungen mit 
dem Referat für Gesundheit und Um-
welt (RGU) geführt. Trotz eindeutiger 
Unterschreitung der Grenzwerte der 26. 
BImSchV für die Freiflächennutzung wur-
de vom RGU seinerzeit empfohlen, Berei-
che mit einem geringen Abstand zu den 
stromführenden Teilen der Bahnlinie rein 
vorsorglich so zu gestalten, dass sich dort 
niemand über längere Zeit hinlegt. Dies 
genau soll durch die silbernen Bodennop-
pen im Bereich des Kunstrasens und der 
Turngeräte erreicht werden. Die Noppen 
wurden ebenso wie alle anderen Einbau-
ten in der Fläche vor der Nutzungsaufnah-
me vom TÜV geprüft und im Hinblick auf 
mögliche Unfallgefahren als unbedenklich 
eingestuft.“

Zu 2: Turngeräte sowie Schaukeln und 
Klettergeräte sollen auf den grünen 
Flächen installiert werden. Hierzu sollte 
wenn möglich auch der Hang abgeflacht 
werden.

Antwort: „Eine Abflachung des Hügels 
ist auf Grund der vorgenannten elektro-
magnetischen Strahlung nicht möglich, 
da mit der Überhöhung der Grünfläche 
ausreichend Abstand zur Quelle der 
Strahlung hergestellt werden kann. 
Außerdem stellt die Grünfläche ein bau-
technisch komplexes Bauwerk dar, da 
aufgrund der Statik des Tunnelbauwerks 
lastreduzierende Maßnahmen (wie das 

eines speziellen Leichtgewichtschotters 
als Unterbau) erforderlich waren, um 
die Rasenfläche realisieren zu können. 
Ein Umbau der Fläche in einen Spielbe-
reich mit weiteren Spielgeräten wie z.B. 
Schaukeln wäre, wenn überhaupt, nur 
mit erheblichem technischem Aufwand 
möglich. Klettergeräte sind in Form der 
beiden großen Kletternetzanlagen im 
Übrigen bereits vorhanden.“

Zu 3: Auf einer der grünen Flächen, 
soweit möglich der westlichen, sollen 
Fußballtore angebracht werden.

Antwort: „Alle grünen Flächen sind 
aufgrund der vorgenannten Punkte als 
Schrägen ausgebildet. Aus diesem Grund 
und aus Gründen des Schutzes der an-
grenzenden Wohnbebauung vor Lärm 
können auf der Fläche keine Fußballtore 
aufgestellt werden, weil der Mindestab-
stand von Bolzplätzen zur Bebauung nicht 
eingehalten wird. Wir verweisen aber 
darauf, dass in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Bahndeckel sowohl auf dem 
Allwetterplatz an der Linus-Pauling-Straße 
(Entfernung zur Mitte des Bahndeckels 
ca. 350 m) als auch an der Theresien-
wiese (Entfernung zur Mitte des Bahn-
deckels ca. 500 m) und am Georg-Freun-
dorfer-Platz (Entfernung zur Mitte des 
Bahndeckels ca. 700 m) Fußball gespielt 
werden kann.“

Zu 4: Es sollen größere Mülleimer aufge-
stellt werden.

Antwort: „Alle Abfallbehälter auf dem 
Bahndeckel werden momentan bereits 
dreimal pro Woche geleert. Bisher hat es 
keine Beschwerden über eine Vermüllung 
der Grünfläche gegeben. Regelmäßige 
Sichtkontrollen im Zuge des Grünflächen-
unterhalts bestätigen dieses Bild. Aus 
diesem Grund wird ein Austausch der 
vorhandenen Abfallbehälter gegen Größe-
re derzeit für nicht erforderlich erachtet.“

Zu 5: Zumindest Teile des Geländes sol-
len beschattet werden.

Antwort: „Am 07.03.2016 hat hierzu be-
reits ein Abstimmungstermin mit Vertre-
tern der Bezirksausschüsse 6 und 8 statt-
gefunden, in dem Art und Umfang einer 
möglichen Beschattung erörtert wurden. 
Im Rahmen des Gesprächs wurde auf 
die schwierigen Rahmenbedingungen 
hingewiesen (komplexe statische und 
sicherheitstechnische Anforderungen, 
notwendige Wartungsfreiheit und geringe 
Vandalismusrisiken).

Unter Berücksichtigung der zuvor ge-
nannten Belange wurde von den Planern 
eine erste Projektidee entwickelt, die sei-
tens des Baureferats aber als zu kosten-
intensiv eingeschätzt wurde und daher 
momentan überarbeitet wird. Wir werden 
auf Ihren Bezirksausschuss zukommen, 
sobald eine Umplanung vorliegt, die auch 
im Kostenrahmen liegt.“

Zu 6: Der Zugang zu einem Pfad entlang 
der Bahngleise am südöstlichen Rand des 
Bahndeckels soll gesichert werden. So-
weit möglich soll ein Tor angebracht wer-
den, um ein Betreten durch Kinder und 
den damit verbundenen ungehinderten 
Zugang zu den Gleisen zu unterbinden.

Antwort: „Die Beauftragung der Zaun-
baufirma für die Sicherung des Zugangs 
ist bereits erfolgt. Die Ausführung erfolgt 
im Frühjahr 2018.“
 
Zu 7: Die vorhandenen Trampoline sollen 
vergrößert werden. Die Schäden am Be-
lag sollen auf der gesamten Fläche aus-
gebessert werden, da beim Spielen eine 
Verletzungsgefahr besteht.

Antwort: „Aufgrund der baulichen Be-
schaffenheit des Kunststoffbelags, der 
die Trampoline umgibt, wäre eine Vergrö-
ßerung nur mit einem sehr hohen bau-
lichen Aufwand zu erreichen. Gleichzeitig 
würde eine Vergrößerung aber auch eine 
höhere Verletzungsgefahr nach sich zie-
hen, da dann mehrere Kinder gleichzeitig 
auf dem Trampolin hüpfen und damit kol-
lidieren könnten. Aus diesem Grund wird 
die Vergrößerung seitens des Baureferats 
(Gartenbau) nicht befürwortet. Die eben-
falls angesprochenen Abplatzungen am 
Rand werden regelmäßig vom Garten-
bauunterhalt kontrolliert und bei Verlet-
zungsgefahr umgehend nachgearbeitet.“

Zu 8: Es soll eine fest installierte Toilette 
geschaffen werden.

Antwort: „Mit dem Beschluss des Bau-
ausschusses vom 22.09.2015 (Sitzungs-
vorlage Nr. 14-20 / V 03798) wurde dem 
Stadtrat eine Kategorisierung der öf-
fentlichen Grünflächen vorgelegt und es 
wurden Kriterien für die Errichtung fester 
Toiletten benannt. In diesem Beschluss 
wurde das Baureferat beauftragt, die 
Grünflächen und Spielplätze der Katego-
rie II (zu der der Bahndeckel zählt), nach 
den Kriterien zur Errichtung einer festen 
Toilette untersuchen zu lassen. Auf den 
Bahndeckel bezogen ergab die Unter-
suchung, dass die Grünfläche mit einer 
Reinigungshäufigkeit von 3 x pro Woche 
und mindestens 1.500 Kindern im Ein-
zugsbereich nur 2 der 4 geforderten Krite-
rien erfüllt. Die Spielflächengröße und die 
Einwohnerdichte im 500 m-Einzugsbe- 
 

7. Antrag: Das Baureferat/ Gartenbau hat die Änderungswünsche geprüft  
und wie folgt beantwortet:

Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Mülleimer auf dem Bahndeckel.
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reich liegen unter den Schwellenwerten, 
die den Bedarf einer festen Toilette – die 
mit erheblichen Kosten verbunden wäre – 
rechtfertigen würde. Das Baureferat wird 
jedoch im kommenden Sommerhalbjahr 
eine mobile Toilette aufstellen lassen.“
 
Zu 9 a): Auf dem westlichsten Hügel soll 
eine Tanzfläche (karierter Boden) aufge-
bracht werden.

Antwort: „Die im Antrag benannte Flä-
che ist als ebene Fläche ohne Einbauten 
bereits heute multifunktional und damit 
auch zum Tanzen nutzbar. Ein nachträg-
liches Aufbringen einer Farbmarkierung 
(karierter Boden) ist technisch möglich, 
allerdings ist davon auszugehen, dass 
die Farbmarkierung aufgrund des nach-
träglichen Aufbringens nur eine sehr 
eingeschränkte Haltbarkeit aufweisen 
wird, weswegen seitens des Baureferats 
davon abgeraten wird.“

Zu 9 b): Hunde sollen auf dem Bahnde-
ckel verboten werden.

Antwort: „Auf dem Bahndeckel gilt 
die Grünanlagensatzung. Gemäß dieser 
Satzung ist es untersagt, Hunde auf 
Spielplätzen sowie auf Spiel- und Liege-
wiesen, die mit Hundepollern gekenn-
zeichnet sind, mitzuführen oder frei lau-
fen zu lassen. Damit sind Hunde auf dem 
Bahndeckel nur auf den Wegen und in 
den Randbereichen, die nicht durch Poller 
gekennzeichnet sind, zugelassen.
Ein weitergehendes Verbot wird als un-
verhältnismäßig erachtet, da zumindest in 
den Randbereichen auch Anforderungen 
der Hundehalter an die Grünfläche be-
rücksichtigt werden sollen.“

Zu 10: Es sollen Trinkwasserspender auf-
gestellt werden.

Antwort: „Gemäß des Beschlusses des 
Stadtrates vom 01.07.2015 (Sitzungs-
vorlage Nr. 14-20 / V 02428) wurde das 
Baureferat beauftragt, im Rahmen eines 

Modellversuchs auf dem Rindermarkt 
einen öffentlichen Trinkbrunnen einzurich-
ten und für zwei Jahre zu betreiben.  
Nach dem zweijährigen Modellversuch 
wird der Stadtrat über den Aufwand, die 
Funktionalität und die Akzeptanz des 
Trinkbrunnens unterrichtet, und es wird 
dem Stadtrat ein Konzept zum weiteren 
Vorgehen zur Entscheidung unterbrei-
tet. Wir bitten daher um Verständnis, 
dass vor Abschluss und Auswertung 
des Modellversuchs und grundsätzlicher 
Entscheidung durch den Stadtrat keine 
weiteren Trinkbrunnen aufgestellt wer-
den können.
Darüber hinaus möchten wir darauf hin-
weisen, dass im südwestlichen Bereich 
des Bahndeckels drei Nebeldüsen zur 
Verfügung stehen, die an heißen Tagen 
insbesondere von Kindern zur Abkühlung 
genutzt werden können.“

Zu den Änderungswünschen bezüglich 
Instandsetzung/ Instandhaltung: 

Zu 1: Für den Fall des Verbots von Hun-
den sollen die Hundekotbeutelspender 
entfernt werden.

Antwort: „Da Hunde auf dem Bahnde-
ckel nicht komplett ausgeschlossen sind 
(siehe hierzu auch die oben stehenden 
Ausführungen zum Punkt 9b der Än-
derungswünsche), müssen die Hunde-
kottütenspender erhalten bleiben, um 
eine Verunreinigung des Bahndeckels zu 
unterbinden. Die Aufstellung der Spender 
wurde kurz nach Eröffnung des Bahnde-
ckels mit dem Bezirksausschuss abge-
stimmt.

Zu 2: Die bereits bestehenden Bänke 
sollen überarbeitet und ausgebessert 
werden.

Antwort: „Die bestehenden Bänke wer-
den im Zuge des turnusmäßigen Grün-
flächenunterhalts regelmäßig geprüft und 
im Fall von Beschädigungen umgehend 
ausgebessert.“

Zu 3: Die Beete am Rande des Geländes 
sollen neu bepflanzt werden.

Antwort: „Die in den Randbeeten ausge-
fallenen Hainbuchen und Schmuckgräser 
werden im Frühjahr 2018 nachgepflanzt.“

Zu 4: Die orange gefärbten Randbegren-
zungen müssten repariert werden.

Antwort: „Auch die orangefarbenen 
Randbefestigungen werden im Zuge des 
turnusmäßigen Grünflächenunterhalts 
regelmäßig überprüft. Die abgebildeten 
Stellen, an denen die orange Farbe fehlt, 
sind im Verhältnis zur gesamten Rand-
begrenzung sehr kleinflächig und stellen 
derzeit lediglich eine optische Einschrän-
kung dar. Da solche Abnutzungen Teil des 
natürlichen Alterungsprozesses der Grün-
anlage sind, werden derartige Stellen aus 
wirtschaftlichen Gründen erst dann aus-
gebessert, wenn der Reparaturumfang 
einen größeren Umfang erreicht hat.“

Zu 5: Die Federn der Trampoline müssten 
überprüft und gegebenenfalls getauscht 
werden, da einige ausgeleiert sind.

Antwort: „Die Trampolinfedern werden 
ebenfalls im Zuge des turnusmäßigen 
Grünflächenunterhalts regelmäßig über-
prüft und bei Bedarf ausgetauscht.“

Zu 6: Die Graffiti in den Röhren in den 
Klettergerüsten sollen entfernt werden. 
Und zu 7: Die Graffiti sollen insgesamt 
auf dem Gelände entfernt werden.

Antwort: „Das Baureferat entfernt bei 
folgenden Sachverhalten sofort die  
Beschmierungen:
- bei strafbaren Handlungen  
 (z.B. Hakenkreuze),

- bei obszönen Sprüchen und Darstellun- 
 gen,
- bei beleidigendem Inhalt gegenüber  
 Personengruppen und
- verunstaltende Schmierereien mit   
 Sachbeschädigungscharakter.

In allen anderen Fällen wird von einer 
Entfernung abgesehen, da der Aufwand 
in der Regel hoch ist und keine dauerhaf-
te Reinhaltung der Flächen sichergestellt 
werden kann.“

Auf jede der gewünschten Änderungen 
ging das Baureferat in seiner Antwort ein. 
Die meisten Wünsche und Vorschläge 
können aus den verschiedensten Grün-
den nicht umgesetzt werden, vorwiegend 
aus baulichen und technischen Gründen.

Möglich war die Aufstellung einer mobilen 
Toilette im Sommerhalbjahr 2018 sowie 
die Nachpflanzung in den Randbeeten. 
Zum Thema Sicherheit konnte zeitnah  
gehandelt werden (siehe ausführlich 
beim Antrag 7a).

7. Antrag: Das Baureferat/ Gartenbau hat die Änderungswünsche geprüft  
und wie folgt beantwortet:

Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Viele Kinder sehen Verbesserungsbedarf auf dem Bahndeckel.
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Pate: Holger Wolfgang Henkel 
zuständig: Baureferat/ Gartenbau

Jugendliche der IG Feuerwache 
(InitiativGruppe Feuerwache) haben einen 
Film gedreht, wie Kinder und Jugendliche 
den Bahndeckel erleben. Es gibt viele 
Graffitis am Bahndeckel, die den Kindern 
und Jugendlichen nicht gefallen.  
Sie wünschen sich mehr Spielmöglich-
keiten und Bewegungsangebote auf der 
freien Fläche. 

Zudem gibt es einen ungesicherten Zu-
gang zu einem Pfad entlang der Bahnglei-
se. Es gibt dort auch ein Loch im Boden. 
Jemand hat sich an dieser Stelle bereits 

den Fuß verstaucht.

Ergebnis:
Da Holger Henkel die Patenschaft so-
wohl für Antrag 7 als auch für Antrag 7a 
übernommen hat, wurden die Anliegen 
und Änderungswünsche in einer gemein-
samen Ortsbegehung thematisiert und 
anschließend zu einem BA-Antrag zu- 
sammengefasst. Insbesondere den  
ungehinderten Zugang zu einem Pfad 
entlang der Bahngleise am südöstlichen 
Rand des „Bahndeckels“ fanden die  
Kinder und Jugendlichen gefährlich.

Dieser Zugang wurde vom Baureferat/ 
Gartenbau durch einen Zaun, der den  
Zugang verhindert, zeitnah gesichert  
bzw. geschlossen.

Pate: Holger Wolfgang Henkel 
zuständig: Baureferat/ Gartenbau

Patin: Viola Bruskowski  
(Büro der Kinderbeauftragten)
zuständig: Bezirksausschuss 8

Kinder einer 4. Klasse der Bergmann-
schule finden, dass die Gegend um die 
Donnersberger Brücke zu grau ist. Die 
Landsberger Straße und die Donners-
berger Brücke sind stark befahren, es 
gibt wenig Grün und die Luft ist stark 
belastet. Die Kinder wünschen sich, dass 
es an der Donnersberger Brücke grüner 
wird. Sie haben die Idee, dass die „Wan-
derbaumallee“ von Green City e.V. dort 
Station machen könnte. Beim Kinder- und 
Jugendrat konnte nicht geklärt werden, 
welche Örtlichkeit die Kinder genau mei-
nen und ob diese in die Zuständigkeit des 
Bezirksausschuss 8 fällt. In der Landsber-
ger Straße und in der Trappentreustraße 
südliche Seite gibt es bereits Bäume. 
Viola Bruskowski vom Büro der Kinderbe-
auftragten der Landeshauptstadt Mün-
chen erklärt sich bereit, dafür zu sorgen, 
dass der Antrag an die zuständige Stelle 
weitergeleitet wird.

7a. Antrag: Gewährleistung von Sicherheit am Bahndeckel 
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

8. Antrag: Donnersberger Brücke: „Grün statt Grau“ 
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Auf den Metallnoppen rutschen Kinder bei Nässe aus.

An der Donnersberger Brücke ist es zu grau.

„Grün statt grau“ soll die Gegend werden.

Der ungesicherte Zugang wurde durch einen Zaun  
gesichert..
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Ergebnis:
Das Büro der Kinderbeauftragten hat  
Kontakt mit GreenCity aufgenommen  
und über den Wunsch nach einer „Wan-
derbaumallee“ an der Donnersberger-
brücke gesprochen. GreenCity hat die 
Anfrage nach einer „Wanderbaumallee“ 
an der Donnersbergerbrücke zunächst 
in die Liste der Anfragen für 2018 auf-
genommen. Es war jedoch lange unklar, 
welchen Ort die antragstellenden Kinder 
genau meinen. Die Kinder waren nach 
den Sommerferien in der 5. Klasse und 
das antragstellende Kind nicht erreich-
bar, weder telefonisch noch per Post. Die 
Lehrkraft hatte nach den Sommerferien 
in eine andere Schule gewechselt und 
stand mit den Kindern nicht mehr  
in Kontakt.

Schließlich fand im Februar 2018 ein 
Ortstermin mit fünf Kindern der ehemali-
gen antragstellenden Klasse, drei 
Müttern, Green City e.V. und dem Büro 
der Kinderbeauftragten statt. Gemein-
sam wurde der Bereich unter der Don-
nersberger Brücke angeschaut, der den 
Kindern nicht gefällt. Es ist dort sehr trist, 
grauer Beton, weder bunte Farben noch 
Bepflanzung. Zudem ist die Luft sehr 
schlecht. Gemeinsam mit Green City e.V. 
wurden die Möglichkeiten für eine  
„Wanderbaumallee“ erörtert. Direkt 
unter der Donnersberger Brücke ist  
keine „Wanderbaumallee“ möglich. 
Es gibt zu wenig Licht für die Bäume  
und keine direkten Anwohner, die sich 
um die Bäume kümmern könnten  
(Gießpatenschaften). Den Kindern ging  
es aber um eine Verschönerung genau  
an diesem Ort unter der Donnersberger-
brücke.

Eine weitere Idee der Kinder zur Ver-
schönerung unter der Donnersberger-
brücke besteht darin, die Betonwände 
mit Graffiti zu bemalen. Auf der anderen 
Seite der Donnersberger Brücke, die zum 
Stadtbezirk 9 Neuhausen-Nymphenburg 
gehört, sind die Flächen bemalt. Als 
Hauptanliegen der Kinder kristallisiert sich 
heraus, dass dieser Bereich unter der 
Donnersbergerbrücke eine dauerhafte 
schönere, grünere bzw. buntere Gestal-
tung bekommt. 

Zur Möglichkeit einer bunten Gestaltung 
durch Kinder hat das Büro der Kinder-
beauftragten eine Anfrage an das Bau-
referat/ Ingenieurbau gestellt. Von dieser 
Stelle wurde trotz großer genereller 
Bereitschaft nach Prüfung eine Absage 
für die Farbgestaltung der Flächen an der 
Donnersberger Brücke erteilt. 

Die Fläche wurde zur Gestaltung nicht 
freigegeben mit folgender Begründung: 
Eine künstlerische Gestaltung (Bemalung) 
sollte sich grundsätzlich über die gesamt 
optische prägende Ansichtsfläche eines 
Bestandsbauwerks erstrecken. 

Malereien an Teilflächen laden erfah-
rungsgemäß „Wildsprayer“ dazu ein, die 
angrenzenden Freiflächen zu „gestalten“. 
Zudem sind die Flächen im Bereich der 
Rampen und Pfeiler zum Teil mehrere 
Meter hoch. Daher müssten Gerüste für 
die Bemalungen zum Einsatz kommen. 
Aus arbeitssicherheitstechnischen Grün-
den wird das Arbeiten auf Gerüsten für 
Kinder als zu gefährlich eingeschätzt.
Als weitere Idee blieb noch die Möglich-
keit einer Fassadenbegrünung. 

Der Weg zu einer Überprüfung der Ört-
lichkeit, ob und inwieweit eine Fassaden-
begrünung hier machbar ist, geht über 
den Bezirksausschuss. 

Daher schrieb das Büro der Kinderbeauf-
tragten im Mai 2018 den Bezirksaus-
schuss an mit der Bitte, diesen Weg zu 
beschreiten. So kann das Baureferat/ 
Gartenbau überprüfen, ob an dieser Stelle 
eine Fassadenbegrünung möglich ist. Bis-
lang gibt es noch keine Rückmeldung.

8. Antrag: Donnersberger Brücke: „Grün statt Grau“ 
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Ortsbegehung im Februar 2018.

An der Donnersbergerbrücke gibt es zwar Bäume, 
aber dennoch ist es aus Kindersicht ein grauer Ort
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Paten: Ulf Schröder  
(Bezirksausschuss 8, Kinder- und  
Jugendbeauftragter) und Klaus Krämer 
(Kreisverwaltungsreferat)
zuständig: Kreisverwaltungsreferat

Kinder aus dem Hort SchwanthalerFlöhe 
e.V. wünschen sich am Bücherei-Spiel-
platz beim Multikulturellen Jugendzentrum 
einen Zebrastreifen und eine Spielstraße. 
Die Straßenquerung an dieser Stelle ist 
gefährlich, da teilweise viele Autos fahren 
und einige auch zu schnell. Auch Erwach-
sene, die mit Kindergruppen die Straße an 
dieser Stelle queren, berichten von Gefah-
rensituationen.

Ulf Schröder kennt die Örtlichkeit und fin-
det sie besonders bei der Tiefgaragenaus-
fahrt gefährlich. Er berichtet den Kindern, 
dass im Bezirksausschuss bereits ein 
Zebrastreifen beantragt, aber abgelehnt 
wurde. Er stimmt aber mit den Kindern 
darin überein, dass etwas getan werden 
muss.

Ergebnis:
Klaus Krämer hat das Thema an den zu-
ständigen Kollegen im Kreisverwaltungs-
referat weitergegeben. Ulf Schröder 
wollte einen Ortstermin mit dem  
Kreisverwaltungsreferat und Kindern 
organisieren mit dem Ziel einer ergebnis-
offenen Ideensammlung.

Um ihrem Antrag Nachdruck zu verleihen 
haben Kinder vom Hort Schwanthaler-
flöhe ihr Anliegen nach einer Spielstraße 
im November 2017 auch beim münchen-
weiten Kinder- und Jugendforum im 
Rathaus eingebracht und dort um eine 
Patenschaft geworben. Das Kinder- und 
Jugendforum für ganz München wird 
vom Arbeitskreis Kinder- und Jugend-
beteiligung veranstaltet. Bianca Kaczor 
(Kreisverwaltungsreferat) hat die Paten-
schaft übernommen. Nach Einschätzung 
der örtlichen Gegebenheiten durch das 
Kreisverwaltungsreferat (Hauptabteilung 
III Straßenverkehr/ Verkehrsmanagement) 
bekamen die antragstellenden Kinder ein 
persönliches Antwortschreiben, in dem 
erklärt wird, warum ein verkehrsbe- 
ruhigter Bereich (Spielstraße) auf Höhe 
der Westendstraße 66 nicht eingerichtet 
werden kann.

Voraussetzung für eine Spielstraße ist, 
dass die Straße keinen Gehweg hat und 
die Straße überwiegend zum Spielen  

genutzt wird. In der Westendstraße gibt 
es an dieser Stelle erhöhte und durch 
Rand steine abgesetzte Gehwege und 
die Nutzung für den Straßenverkehr  
überwiegt.

Weitere Vorgaben für die Einrichtung  
einer Spielstraße würden einen komplet-
ten Umbau der gesamten Straße erfor-
dern. Ein Teil der Kosten würde auf die 
Anwohnenden umgelegt werden.

In einer Spielstraße darf es zudem keine 
Einbahnregelung geben. Die Einbahnre-
gelung in der Westendstraße ist jedoch 
ein Teil eines größeren Einbahnstraßen-
systems in der Schwanthalerhöhe.  
Dieses System soll bewirken, dass in  
diesem Bereich möglichst wenig Autos 
fahren. Durch eine Aufhebung der Ein-
bahnregelung in der Westendstraße,  
würde das gesamte Einbahnstraßen- 
system in diesem Viertel nicht mehr  
funktionieren. Aus den genannten  
Gründen kann das Kreisverwaltungsre-
ferat an dieser Stelle keine Spielstraße 
einrichten.

Da es sich um eine 30er Zone handelt, 
lässt sich in der Regel auch kein Zebra-
streifen bauen. Die Einrichtung eines 
Zebrastreifens (Fußgängerüberweg) ist 
an bundeseinheitliche Richtlinien  
(R-FGÜ 2001, Richtlinien für die Anlage 
und Ausstattung von Fußgängerüber-
wegen) geknüpft. Unter anderem ist  
die Häufigkeit von Fußgängerquerungen 
und Fahrzeugverkehr entscheidend für 
die Beurteilung. Nach diesen Richtlinien 
werden Fußgängerüberwege (Zebra- 
streifen) in Tempo-30-Zonen in der  
Regel für entbehrlich gehalten.

Durch die Tempo-30-Zone und die Ein-
bahnregelung sind aus Sicht des Kreis-
verwaltungsreferats bereits wirksame 
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
geschaffen. Durch die Einbahnregelung 
kommt der Autoverkehr nur von einer 
Seite und ist daher für querende Fuß- 
gänger*innen übersichtlich.

Eine für alle zufriedenstellende Lösung 
konnte somit nicht gefunden werden. 
Sehr viele Einrichtungen queren mit  
ihren Kindern die Straße an dieser Stelle, 
die Kinder haben mehrfach auf die  
Probleme und Gefahren aufmerksam 
gemacht.

9. Antrag: Verkehrsberuhigter Bereich (Spielstraße) für die Westendstraße 66 
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Die Kinder wünschen sich mehr Sicherheit, wenn sie diese Straße queren.

Der Wunsch nach einer Spielstraße und mehr  
Sicherheit an dieser Stelle bleibt bestehen.
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Patin: Sarah Seeßlen  
(Bezirksausschuss 8)
zuständig: Baureferat/ Gartenbau  
(Planung und Neubau)

Kinder der Bergmannschule wünschen 
sich im Bavariapark mehr Spielmöglich-
keiten für größere Kinder (circa 10 Jahre) 
und stellen ihre ideenreichen Vorschläge 
vor. Die favorisierte Idee ist ein Strohla-
byrinth im Bavariapark. Dieses könnte für 
den Sommer aufgebaut werden und muss 
nicht wie ein Maislabyrinth wachsen. Wei-
tere Wünsche sind Spielgeräte für größere 
Kinder, Bänke zum Entspannen, ein Skate-
park am Schneckenplatz, ein Trinkbrunnen 
und eine öffentliche Toilette. Die Kinder 
finden ein Strohlabyrinth am attraktivsten 
und finden, dass man das einfach mal aus-
probieren könnte.

Frau Seeßlen erklärt den Kindern, dass 
aus Naturschutz-, Platz- und finanziellen 
Gründen nicht alles möglich sein wird. Sie 
kann sich aber vorstellen, dass eventuell 
am Schneckenplatz etwas für größere 
Kinder gebaut werden könnte und will sich 
dafür einsetzen.

Ergebnis:
Frau Seeßlen traf sich im Juli 2017 bei 
einem Termin mit den Kindern und der 
Lehrkraft vor Ort. Es wurde darüber 
nachgedacht, ob man ein Strohlabyrinth 
im Rahmen des Kinder-Kultur-Sommers 
(KIKS) ausprobieren könnte. Zudem  
hatten die Kinder viele Ideen für den 
Bavariapark.

Frau Seeßlen stellte die Anliegen der  
Kinder im Bezirksausschuss vor. Im Sep-
tember 2017 hat der Bezirksausschuss 8 
den Antrag beschlossen, die Stadt- 
ver-waltung möge prüfen, welche Mög-
lichkeiten es für geeignete Spielgeräte 
auf dem Schneckenplatz gibt und diese 
gegebenenfalls auch umzusetzen.

Die Stellungnahme des Baureferats/  
Gartenbau bezieht sich zum einen auf 
den Schneckenplatz, zum anderen auf 
den Bavariapark als mögliche Orte für 
neue Spielmöglichkeiten.

Der große Wert des Schneckenplatzes 
liegt aus Sicht des Baureferats/ Garten-
bau darin, dass er multifunktional genutzt 
werden kann. Der Platz hat eine große 
unverstellte und außer der Schnecken-
skulptur auch unbebaute Fläche. 
 
Diese kann multifunktional genutzt wer-
den. Viele Bevölkerungsgruppen nutzen 
den Platz, Kinder vor allem für Bewe-
gungs- und Ballspiele, erste Versuche  
mit dem Fahrrad zu fahren oder zu ska-
ten. In erster Linie ist die Fläche Fuß-
gängern vorbehalten, wird jedoch sehr 
vielfältig genutzt. 

Es finden kleinere und größere Veran-
staltungen statt, die nur durch die freie 
Fläche und entsprechende Infrastruktur 
möglich sind. Daher will das Baureferat 
keine Spielgeräte am Schneckenplatz 
aufstellen. Die Fläche soll frei bleiben. 
Das Baureferat verweist stattdessen auf 
den Georg-Freundorfer-Platz und auf die 
Skateanlage auf der Theresienwiese, die 
nicht weiter als 500 Meter entfernt sind.

Der Bavariapark ist gemäß Bayerischem 
Naturschutzgesetz als Landschaftsbe-
standteil geschützt, bauliche Veränderun-
gen sind im Bavariapark ausgeschlossen 
bzw. erfordern eine Genehmigung der 
Unteren Naturschutzbehörde. Das Spiel-
angebot auf der bestehenden Sandspiel-
fläche im Bavariapark ist auf Kleinkinder 
und Grundschulkinder ausgerichtet und 
lässt keinen Platz für zusätzliche Spiel-
geräte. Eine Spielplatzvergrößerung lässt 
sich durch den direkt angrenzenden 
Baumbestand nicht realisieren, würde  
zudem voraussichtlich durch den Schutz-
status als geschützter Landschaftsbe-
standteil nicht genehmigt werden.

Die Idee, im Rahmen vom Kinder- 
Kultur-Sommer (KIKS) ein Strohlabyrinth 
anzubieten, wurde von der Kinder- 
Kultur-Sommer-Koordinationsgruppe 
diskutiert. Man war sich einig, dass der 
Auf-bau eines Strohlabyrinths in so  
kurzer Zeit nicht realisierbar ist.  
Auch die Möglichkeit, andere Ideen zur 
Verwirklichung eines Labyrinths beim 
Kinder-Kultur-Sommer umzusetzen, ließ 
sich nicht bewerkstelligen.

10. Antrag: Ein Strohlabyrinth im Bavariapark 
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Ein Strohlabyrinth im Bavariapark als Beispiel für  
eine attraktive Spielmöglichkeit für größere Kinder. Der Bavariapark ist beliebt, allerdings wären zusätzliche Spielmöglichkeiten  

für größere Kinder toll.



28 29

Aus Zeitgründen kamen diese Anliegen 
beim Kinder- und Jugendrat nicht mehr 
zur Abstimmung:

• Mehr Bäume auf der Theresienwiese  
 (für dieses Thema übernahm 
 Ulf Schröder die Patenschaft)

• Toiletten am Spielplatz  
 Georg-Freundorfer Platz 

• Licht an der Tischtennisplatte   
 (Georg-Freundorfer Platz)
 
• Freizeitangebote im Bavariapark
 
• Ampelschaltung Ridlerstraße/ Ecke  
 Ganghoferstraße verbessern

Diese Anliegen wurden an den Bezirks-
ausschuss weitergeben.

Kinderanliegen und Kinderthemen im 
Stadtbezirk Schwanthalerhöhe

Viele Mädchen* und Jungen* im 8. 
Stadtbezirk Schwanthalerhöhe haben 
ihren Stadtteil unter die Lupe genommen. 
Sie haben ihre Meinung geäußert  
 

und zum Teil dokumentiert, was ihnen in 
ihrem Stadtteil gefällt und was aus ihrer 
Sicht verbessert werden muss, damit 
der Stadtteil noch kinderfreundlicher 
wird. Ihre wichtigsten Anliegen haben 
sie im Kinder- und Jugendrat zur Sprache 
gebracht und um Unterstützung durch 
Politik und Verwaltung geworben.
Bei der Abschlussveranstaltung Kin-
der- und Jugendrat Westend waren 101 
Mädchen* und Jungen* dabei.

Welche Themen sind den Kindern im 
Westend besonders wichtig?

In der Rangfolge der Wichtigkeit wurden 
folgende Themenbereiche nach Einschät-
zung der erwachsenen Betreuerinnen 
und Betreuer in den Auswertungsbögen 
benannt:

1. Spiel und Sport
2. Umwelt und Gesundheit
3. Verkehr/ Freizeit und Kultur

Was gefällt den Kindern im Stadtteil  
besonders gut?

Besonders froh sind viele Kinder über 
die Spielplätze in der nahen Umgebung. 
Die Spielplätze sind sehr gut besucht. 
Kinder wünschen sich insbesondere für 
die Altersgruppe ab 10 Jahren mehr und 
attraktivere Angebote.

Großer Beliebtheit erfreuen sich die  
Eisdielen (der Einsatz des Kinder- 
Aktions-Koffers fand im Sommer statt).

Die Kinder freuen sich über die Möglich-
keiten zum Fußball spielen, insbesondere 
den Fußballplatz beim Multikulturellen 
Jugendzentrum und an der Feuerwache. 
Sie schätzen das Grün, die Bäume, den 
Bavariapark, den Westpark und die Kaz-
mairwiese. Ebenso benannt werden die 
Geschäfte, die Restaurants mit Außenbe-
reichen und die Bücherei.

Was gefällt den Kindern im Stadtteil  
überhaupt nicht?

Unzufrieden sind Kinder mit dem Müll, 
der nicht in den Mülleimern landet, bei-
spielsweise Zigarettenkippen und Bierfla-
schen. Hundekot wird explizit als Prob-
lem genannt.

Der Verkehr, insbesondere Autofahrer, 
die zu schnell fahren, gefährliche Über-
gänge, fehlende Sicherheit für radfahre-
nde Kinder und Verkehrslärm stellen aus 
Sicht der Kinder ein großes Problem dar.

Von Unwohlsein und Unsicherheit be-
richten Kinder im Zusammenhang mit 
Alkohol und andere Drogen konsumieren-
den Menschen, die sich im Umfeld von 
Spielplätzen aufhalten, beispielsweise 
am Gollierspielplatz und am „Affen-
spielplatz“. Durch die dichte städtische 
Struktur kommt es hier teilweise zu mehr 
Nähe als aus Kindersicht erwünscht.

Nicht mehr bearbeitete Anliegen
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Modellbau zum Anliegen „Mehr Bäume auf der Theresienwiese“.

Diese Eisdiele ist prima, der Müll ist ein Ärgernis.

Kinder und Jugendliche sind Expert*innen für ihren Stadtteil.

Der Wunsch nach sauberen Toiletten, sowohl in den  
Schulen als auch an Spielplätzen, wird immer wieder  
genannt.
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Adressen und Ansprechpartner 
Der Kinder- Aktions-Koffer-Einsatz im Westend

Ein Schwimmbad oder Wasserspielmöglichkeiten wünschen sich viele Kinder für das Westend.

Büro der Kinderbeauftragten der Landeshauptstadt München
Sozialreferat/ Stadtjugendamt
Jana Frädrich, Viola Bruskowski
Prielmayerstraße 1, 80335 München
Tel.: (089) 233-49745, Fax: (089) 233-49555
E-Mail: kinderbeauftragte.soz@muenchen.de 
www.muenchen.de/kinderbeauftragte

Münchner Kinder- und Jugendforum (Kultur- und Spielraum e.V.)
Marion Schäfer, Sibylle Brendelberger
August-Exter-Straße 1, 81245 München
Tel.: (089) 8211100, Fax: (089) 8205978
E-Mail: kinderforum@kulturundspielraum.de,  
www.kulturundspielraum.de/kinderforum

Bezirksausschuss 8 Schwanthalerhöhe
Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel.: (089) 233-33883, Fax: (089) 233-33885
E-Mail: bag-sued.dir@muenchen.de



Entdecke und gestalte deinen Stadtteil! Münchner Kinder mischen mit.  
Der Einsatz des Kinder- Aktions-Koffers im Westend
Kinderrechte konkret – Band 16
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