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Die zigtausend Kinder, die in der Innenstadt und in den

Vororten leben, sind nicht wahlberechtigt. Kaum einem

Politiker oder Stadtplaner wird es darum einfallen, sie um

ihre Meinung zu fragen. Geschäftsstraßen, breite

Boule-vards,riesige Wohn- und Bürosilos werden geplant und

gebaut, Stahl und Beton sind längst heimisch geworden in

dieser Stadt, haben vielerorts Patrizier- und
Plebejerhäu-seraufgefressen, Wiesen und Bäume durch sogenannte
„Architektenpetersilie" ersetzt. Geschäftsinteresse und

Rendite heißen die Argumente der Urbanisten, und mit

Baggern, Planierraupen und stählernen Baugerüsten wer-

den sie untermauert. Zum Träumen und Spielen, zum

Herumtollen und Spazierengehen bleiben das Petrußtal

und der Stadtpark, bleiben die Unterstädte, der Baum-

busch, die über die Stadt verstreuten Sandkastenoasen und

die wenigen Wiesen, die noch für ein Fußballspiel zu

gebrauchen sind. Noch ist diese Stadt nicht ganz verplant,
noch bleiben Zeit und genügend Raum zum Umdenken.

Nicht nur die Kinder werden es zu schätzen wissen, wenn

in Luxemburg der europäische Traum nicht noch vor dem

Jahr 2 000 zum Alptraum wird.

Stadtbild im Mai

Auf dem in Deutschland immatri-

kulierten Audi, der am Boulevard

Royal geparkt ist, lese ich folgenden
Aufkleber: „Wer Kindern das Spielen
verbietet, sollte gleich die Kinder ver-

bieten". Gut formuliert, aber . . . Ich

sehe mich um. Ein Tag im Mai, warm,

fast schon schwül, gewittrig. Vierspu-

rig und hektisch fegen die Autos bei

Grün über die Kreuzung, nervös trom-

mein die Fahrer bei Rotlicht aufs

Lenk-radund machen ihrer Ungeduld durch

Gasgeben im Leerlauf Luft. Luft?

'

Oberall stinkt es nach Abgasen, abwe-

send geschäftig hetzen die Menschen

über die Zebrastreifen, und manche

schleppen die Kinder wie

Aktenta-schenan der Hand mit sich herum. Die

Chase Manhattan Bank läßt grüßen,
das Forum Royal strahlt fremd und

kalt in der Frühlingssonne, und am

Bankensilo gegenüber klebt noch ein

Baugerüst, auf dem Arbeiter mit

nack-tem,braungebranntem Oberkörper
herumturnen. Alles das, was hier ge-

spielt wird, ist jedenfalls nicht für

Kin-dergedacht, denke ich und steuere

Richtung Stadtpark.
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Stadtpark
Strickende Omas, zeitunglesende,

dösende Mütter auf Bänken säumen

den Spielplatz im oberen Park, hinter

der Villa Vauban nahe dem Glacis.

Hunde haben keinen Zutritt. Ein paar
Kleinkinder scharren im Sandkasten.

Ein etwa Zehnjähriger versucht sich die

Langeweile auf einer erbärmlich quiet-
schenden Schaukel zu vertreiben.

Rentnerehepaare schauen vorbei und

genießen mit wohlwollendem Lächeln

die Stille dieser Oase, an welcher der

Stoßverkehr anliegender Boulevards

nur wie eine ferne Lärmkulisse frißt.

Ein kleines Mädchen fällt hin und

beginnt laut zu weinen. Die Mutter legt
das Strickzeug beiseite und wiegt das
Kind auf den Armen. Eine Idylle für
Rentner und streßgeplagte Mütter, ein

Ort der Ruhe für Babies und Kleinkin-

der, jedoch kein Tummelplatz für Her-

anwachsende.
Weiter unten, nahe der Villa Lou-

vigny, wo sich wie immer Touristen
und ausländische Schulklassen drän-

geln, befindet sich der zweite, größere
Spielplatz des Stadtparks. Hier geht's
schon etwas lustiger und lauter zu. An

einer Bude kann man ein Eis, ein

Bonbon oder ein Eiffelturmbarometer

erstehen, und auf den Bänken sitzen, in

Gruppen, auch schon mal junge Leute.

Mehrere Spielgeräte wie Kletterstan-

gen, Irrgarten, Schaukeln und Wippen
stoßen bei den Kindern auf reges Inter-

esse. An manchen Geräten scheint die

Nachfrage so groß, daß einige anstehen

müssen.

Leider habe ich den Hund mit, ich
führe ihn zwar an der Leine und passe
auch auf, daß er die Anlagen nicht

beschmutzt, dennoch weist mich ein

Aufseher in Uniform freundlich aber
bestimmt vom Platz. Trotz aller hygie-
nischen Gegenargumente ist es ein

Wi-derspruch,daß Hunde hier nicht
zu-sammenmit den Kindern herumtollen
dürfen. Speziell als „Hundetoiletten"
zu kennzeichnende Plätze und ein biß-
chen Nachsicht würden wohl genügen,
damit die Familien auch ihre Vierbei-
ner mitnehmen könnten.

Was diesen Spielplatz noch attrak-
tiver gestalten würde, wäre ein saube-

res Planschbecken und eine Reihe von

richtigen „Abenteuerspielen", welche

die Phantasie der Kinder weit mehr
herausfordern als Schaukeln und

Wippen.
Auch ist es im Stadtpark immer

noch offiziell verboten, die Rasenflä-
chen zu betreten. Die Gärtner und
Aufseher drücken schon mal ein Auge
zu bei Kleinkindern oder Jugendli-
chen, die an warmen Tagen im Gras

liegen, doch wird das Verbot weiterhin

aufrechterhalten. Wäre es nicht ange-
bracht, den Menschen das Betreten der

Rasenflächen zu gestatten, wie das im

Londoner Hyde Park oder im Pariser

„Jardin du Luxembourg" seit Men-

schengedenken der Fall ist? Das wird

natürlich auf Kosten mancher Pflanze

gehen und wahrscheinlich auch der
Schönheit des Rasens Abbruch tun,

doch muß man sich fragen, ob die

Kinder, die Rentner und die Angestell-
ten während der Mittagspause diese
Grünfläche nicht bitter nötig hätten?

Auch das wäre Lebensqualität . . .

Kindergerechter Baumbusch

Der Baumbusch hat sich im Laufe

der Jahre zur wirklichen, schnell zu

erreichenden Alternative für streß- und

lärmgeplagte Städter gemausert. Jogger
und Spaziergänger finden hier während

der Mittagspause oder nach Feierabend
Ruhe und Entspannung.

Gleich hinter den Tennisplätzen
hat die Stadtverwaltung in Zusammen-

arbeit mit dem zuständigen Förster

einen großen Abenteuerspielplatz an-

gelegt, der wirklich allen Kinderwün-

schen gerecht wird. Burgtürme können

hier erforscht werden, eine große
Wie-selädt zum Ballspiel ein und aus

Baumstämmen roh zusammengefügte
Spiel- und Klettergeräte lassen der
Phantasie und der Unternehmenslust
der kleinen und größeren Kinder freie

Entfaltung. Besonders das riesige
Schaukelschiff aus Baumstämmen

er-freutsich bei allen großer Beliebtheit,
genau wie die Seilrampe, wo man sich
an einem Haken festhält und

minde-stensdreißig Meter weit durch die Luft

gewirbelt wird. Warum solche Spiele
nicht auch anderswo von der Gemein-

deverwaltung errichtet werden, habe

ich den Stadtgärtner gefragt. Antwort:

„Was den Kindern gefällt, ist den El-

tern meist viel zu gefährlich." Auf

jeden Fall ist der Spielplatz im Baum-

busch unter den Kindern der Haupt-
stadt die Nummer Eins. Allerdings ist

er etwas abseits gelegen. Obwohl gute

Busverbindungen über Rollingergrund
bestehen, werden wohl viele Eltern

zögern, besonders ihre Allerkleinsten
da allein hinfahren zu lassen.

Das Petrufital
Bei gutem Wetter bietet diese

wohl schönste und romantischste

Grünzone der Hauptstadt, mit ihren
steilen Hängen, ihren Felsen und Bäu-

men allen Altersgruppen Ruhe und



Erholung. Besonders der große Spring-
brunnen hat es den Kindern angetan,
und kein Aufseher hat es bis heute

fertiggebracht, die Großen und Klei-

nen, die hier an heißen Sommertagen
herumplanschen, zu verscheuchen, ob-

wohl dieses Wasser laut Anschlag fürs

Baden ungeeignet ist. Im Petrußtal
könnten durchaus weitere Spielmög-
lichkeiten für Kinder ins Auge gefaßt
werden, um es in noch größerem Maß

am Wochenende und an den freien

Nachmittagen für Familien attraktiv zu

machen.

Spielplätze in den
einzelnen Stadtvierteln

Beispiel Petrußtal, nahe der Se-

moisstraße: Hier finden wir, zentral

gelegen und bequem zu erreichen,
ei-nenSpielplatz, der viele Möglichkeiten
für Kleinkinder bietet und durch eine

üppige Wiese am Rande der Petruß

auch Heranwachsenden ein Fußball-

spiel erlaubt. Allerdings haben längst
nicht alle Plätze in den verschiedenen
Stadtvierteln diese Vorzüge. Allzuviele

beschränken sich auf Sandkasten, Wip-
pen und Rutschen, die von einigen
Ruhebänken gesäumt sind. Solch klei-
ne Spieloasen, wie es sie in Bonneweg,
Hollerich, auf Limpertsberg, Belair, in

Beggen, Cessingen, Gasperich, Merl

oder im Rollingergrund gibt, sind auf
die Dauer kein großer
Anziehungs-punktfür reifere Kinder und können
allerhöchstens von Müttern begleiteten
Kleinkindern ein bißchen Luft und

Entspannung liefern.

Bessere Spielmöglichkeiten bietet

dagegen der Parc Laval in Eich. Im

Belairer Viertel, gegenüber dem Athe-

näum, ist ein großer Abenteuerspiel-
platz im Entstehen, der bei den Kin-

dern wohl Anklang finden wird.

Die Vorstädte Grund, Pfaffenthal
und Clausen haben in Sachen Spielan-
lagen nicht gerade viel aufzuweisen,
doch finden die Kinder in diesen

ro-mantischenVierteln noch genug, auch

mit Grün bewachsene Ecken und Plat-

ze, um sich auszutoben.
Rund sieben Millionen investiert

die Stadt Luxemburg alljährlich in den
Unterhalt und die Neuamenagierung
von Spielplätzen, Arbeiten, die in den

Zuständigkeitsbereich des Parkdienstes

fallen, der für die Spielplätze allein

übers Jahr acht Mann freistellt, eine

Zahl, die allerdings längst nicht genügt,
um die rund achtzig in der ganzen
Gemeinde verstreuten Plätze zu be-

treuen und neue anzulegen.
In einer Studie über die Grün- und

Parkflächen der Stadt Luxemburg wur-

de die bestehende Infrastruktur mit

deutschen Normen verglichen. Bei

ei-nemGrünflächenbedarf von 2,-25 m'

pro Einwohner fehlen in unserer

Hauptstadt noch 88 400 m2. Diese Flä-

chenangabe ist wohl kein absoluter



Richtwert, doch weist sie unmißver-

ständlich darauf hin, daß in

Luxem-burgin Sachen Städteplanung noch

vieles im argen liegt und in Zukunft

durchaus verbesserungswürdig wäre.

Städteplaner und Ingenieure sollten in

verstärktem Maße die Meinung von

Garten- und Landschaftsspezialisten
einholen, ehe sie ihre Projekte auf den

Instanzenweg schicken.

Spielplatzmodelle
an ausländischen Beispielen

Alle möglichen Modelle von in

Luxemburg noch äußerst seltenen

Abenteuerspielplätzen findet man im

nahen Ausland, besonders in der BRD,
Holland und der Schweiz, bereits in

rauhen Mengen. Immer häufiger stößt

man auch auf das Konzept der Wohn-

spielstraße mitten im Stadtviertel. Eine

Straße wird einfach für den Verkehr

gesperrt und durch Anpflanzen von

Bäumen und Hecken ein soziales Um-

feld, wo spontanes Leben wieder mög-

lich wird. Hausfrauen treffen sich hier

zum Plausch, Rentner können mitten

in der Straße auf Bänken sitzen und

Kinder dürfen selbstverständlich hier

nach Herzenslust herumtoben und

spielen, ohne dauernd Gefahr zu lau-

fen, Opfer eines Verkehrsunfalls zu

werden. Eine für den Verkehr
gesperr-teund den Kinderspielen vorbehaltene

Straße besteht in Neudorf („Ale Wé").
Aber auch in den Neubauvierteln am

Stadtrand wären solche Wohnspielstra-
ßen durchaus denkbar. Alles, was man

braucht, ist ein bißchen Phantasie und

Zivilcourage.

Spielstraße in Zürich in einem dicht

besiedelten Altbauquartier. Mit

verhältnismäßig wenig Kosten wurden

vielseitige Freizeit-, Spiel- und

Erholungsanlagen geschaffen

Besser als der beste Spielplatz:
eine natürliche,
menschengerechte Umwelt

Professor Hans-Georg Jaedicke,
Sozialmediziner und Anthropologe,
meint in der Zeitschrift „Garten und

Landschaft": „Erziehung heißt Hin-

ausführen aus der ersten Totalabhän-

gigkeit Mutter-Kind. Doch wohin?

Wieviele Kinder leben schon rein woh-

nungs- und straßenmäßig in kinder-

feindlicher und vor allem reizarmer

Umwelt. Und das ist nun das Ergebnis
unserer Untersuchung: Kein Abenteu-

erspielplatz, keine Wohnspielstraße,
keine Wochenend- oder

Ferienland-schaftkann jene Summe von stimulie-

render Vielfalt geben, hat jenen
Auf-forderungscharakteran die erste ästhe-

tische Welteroberung des Kindes wie

ein kleines Stück zusammenhängender,
gewachsener Natur nicht weit von der

Haustür. (. . .) Man muß Herz haben,
in eine vage Zukunft zu bauen."


