Garstedt 2030 – Workshop für Kinder & Jugendliche
Teilnehmer: 4 Kinder 10 – 12 Jahre
Ideen-Protokoll 21.08.2019

• Spielplatz Westerblöcken: fehlende / kaputte Spielgeräte ersetzen, neue bauen
o insbesondere Schaukeln und Seilbahn
o neue Reckstange (inzwischen gibt es auch bei der Grundschule keine mehr)
• Rodelbahn ausbessern
o vor dem Wintern tw. ausbessern, vor allem Gestrüpp entfernen
• Fußballfeld auf Schützenwiese regelmäßig mähen
o tw. Gras so hoch, dass man dort nicht spielen kann
• große Wiese für Alle
o kurzer Rasen
o als Treffpunkt mit Freunden
o zum rumtollen, barfußlaufen, chillen…
o evtl. mit einer kleinen Laufbahn / Tartanbahn drumherum
• Aussichtsturm
o wiederaufbauen
o war toll als Aussichtsturm, aber auch als Treffpunkt im Wald
• Skatepark
o mind. eine kleine Halfpipe
o denkbar auf Spielplatz Westerblöcken, ggf. anstelle der Tischtennisplatte
• Parcours-Park
o der nächste ist in Winsen und damit etwas zu weit weg
• Rennrad- oder Triathlonverein gründen
o Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und Touren zu machen
• Kinder- und Jugendzentrum für Garstedt
o Kicker
o Billard
o evtl. mit Betreuer
o evtl. in leerstehendem / ungenutztem Gebäude, um einen Neubau zu vermeiden
• „Sportwege“ im Wald / zwischen den Feldern
o ausgewiesene Wege, auf denen Sportler Vorrang haben und nicht durch Pferde / Autos /
Motorräder gefährdet werden

• Verkehr auf der Bahnhofstraße
o gern Geschwindigkeitsbegrenzung / 30er-Zone
o nicht so viele parkenden Autos: tw. gefährlich, da man beim Einbiegen in die Bahnhofstraße
bzw. beim Überqueren die fahrenden Autos nicht sieht
o evtl. kein generelles Halteverbot, sondern nur an den gefährlichen Stellen
• Waldlehrpfad wiederherrichten
o hat immer Spaß gemacht
o sollte auch für die nächste Kindergeneration erhalten werden
• „versteckte Spielplätze“ schaffen
o kleine, sportliche Hindernisse im Wald
o Anmerkung: könnte ggf. mit Waldlehrpfad kombiniert werden
• Getränke- und Süßigkeitenautomat
o für die Zeit, wenn Edeka geschlossen ist… :-)

