
Wo bleibt der Ersatz für verlorengegangene Bolzplätze?

Stellungnahme des Stadtteil-Forums Tiergarten Süd

In Tiergarten Süd sind zwei Bolzplätze verlorengegangen: Zum einen das Fußballfeld in der Pohl-
str. 8 wegen der in etwa 2 Jahren anstehenden Wohnbebauung und vorzeitig bereits jetzt für eine 
Baustelleneinrichtung eines privaten Investors von Büros und teuren Eigentumswohnungen; der 
zweite auf dem Gelände des Kiez Zentrums Villa Lützow wegen der Vergrößerung des Hauptge-
bäudes. Es gab in Tiergarten Süd vorher 5 Bolzplätze, jetzt sind noch 3 übrig geblieben.

Für das Fußballfeld hat das Bezirksamt Ersatz versprochen, aber bisher noch keinen einzigen Er-
satzstandort genannt.

Das Stadtteil-Forum dagegen hatte eine Fläche auf dem Schulhof der Allegro-Grundschule vorge-
schlagen. Der soll wegen eines zu geringen Abstands zu einem Wohnhaus nicht angelegt werden. 
Der Schlussbericht des Bezirksamts zur Drucksache 1555/V erwähnt eine Prüfung seiner Zulässig-
keit inklusive Schallimmissionsprognose. Diese ist bisher trotz Anfragen aus der Bezirksverordne-
tenversammlung nicht zur Verfügung gestellt worden

Vom Stadtteil-Forum und einer Arbeitsgruppe Bolzplatz sind zwei weitere Ersatzstandorte vorge-
schlagen worden:
Seit längerem wird vom Straßen- und Grünflächenamt die Anlage eines Bolzplatzes auf einer un-
genutzten Fläche des Magdeburger Platzes abgelehnt. Es werden Lärmschutzgründe angeführt, 
obwohl die nächsten Anwohner mehr als 40 m entfernt wohnen. Im Lärmgutachten zur Allegro-
Grundschule wird ein Mindestabstand 15 m gefordert.
Es gibt jetzt noch einen weiteren Vorschlag, auf einer Fläche der Allegro-Grundschule zwischen 
der Sporthalle und dem Zaun zur Straße. Für diese Fläche müsste aber erst noch geprüft werden, 
welche Auswirkungen für den Baumbestand entstünden.

Das Stadtteil-Forum fordert das Bezirksamt auf, endlich aktiv etwas für den Ersatz verlorengegan-
gener Bolzplätze zu unternehmen und nicht nur immer Vorschläge aus dem Stadtteil aus mehr 
oder weniger plausiblen Gründen abzulehnen. Wir erwarten, dass das Prüfungsergebnis, das die 
Anlage des Bolzplatzes auf dem Gelände der Allegro-Grundschule für nicht machbar erklärt, weil 
Unklarheiten bestehen vollständig veröffentlicht wird.

Kinder und Jugendliche brauchen Sport- und Bewegungsflächen.

Diese Stellungnahme hat das Stadtteil-Forum Tiergarten Süd in seiner Sitzung am 1. Dezember 
2020 einstimmig beschlossen.
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