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So sieht es also aus, wenn Bürger die Straßen
zurückerobern: Anstelle von Autos brausen
Bobby Cars, Tretroller und Pedalos über den
Asphalt, auf dem Gehweg gibt es kein Vorbei -
kommen an Kistenrutsche und Plansch-
becken. Mitten auf der Straße wird mit Krei-
de gemalt, Fußball gespielt oder Kuchen ge-
gessen. 
Einen Nachmittag lang gehört die Theobald-
Kerner-Straße in Bad Cannstatt allein den Kin-
dern, ganz ohne Verkehr oder parkende Au-
tos. Die 500 vorbereiteten Wasserbomben
machen klar: Kampflos geben sie die Straße
nicht wieder her. 
Was beinahe nach Anarchie
klingt, ist Teil eines Pilot-
projektes, das es in Städten
wie Bremen, Karlsruhe oder
Frankfurt längst gibt. Auch
in Stuttgart sollen temporäre Spielstraßen nun
erprobt werden – an vier Standorten mit je-
weils bis zu drei Terminen. „Wir möchten Kin-
dern die Gelegenheit geben, in der Nähe ih-
res Zuhauses draußen zu spielen – besonders
dort, wo es dicht besiedelt ist und keine Frei -
flächen vorhanden sind, um neue Spielplätze
zu schaffen“, erklärt Stuttgarts Kinderbeauf-
tragte Maria Haller-Kindler. Früher sei es nor-

mal gewesen, vor dem Haus Seil zu springen
oder miteinander zu kicken, der Verkehr habe
diese Art des Spielens aber verdrängt. 
In einer Autostadt wie Stuttgart helfen da nur
Straßensperrungen: An allen Terminen wer-
den Spielangebote bereitgestellt, die Kinder
können aber auch eigene Sachen mitbringen
und sich am freien Spiel erfreuen. „Die Reso-
nanz bei der Premiere war überwältigend“,
zeigt sich Haller-Kindler erfreut. „Die Straße
war voller Kinder, auch die Nachbarn haben
einander besser kennengelernt.“
Die temporäre Spielstraße in der Theobald-
Kerner-Straße ist allerdings ein Sonderfall. Die

Anwohner haben vor Jah-
ren den Verein „Schöne
Straße“ gegründet, um sich
für die Verkehrsberuhigung
ihres Viertels einzusetzen.

Für die stellvertretende Vorsitzende Manuela
Reichle geht das Pilotprojekt der Stadt nicht
weit genug: „Wir kämpfen seit Langem dafür,
eine permanente Spielstraße zu bekommen –
leider sind die baulichen Vorgaben hier stren-
ger als in anderen Städten.“ 
Wenn es nach Maria Haller-Kindler geht, sol-
len die temporären Spielstraßen ab 2019 zu-
mindest regelmäßig stattfinden. „Das Ziel ist

es, ausgewählte Straßen einmal pro Woche
zum Spielen zu sperren“, erklärt die Kinder-
beauftragte. Im Herbst müsse das Ergebnis
aber noch ausgewertet und im Gemeinderat
vorgestellt werden. 
Angesichts der Parkplatznot in Stuttgart
könnte das Projekt allerdings auf Widerstand
stoßen.  Für ein ähnliches Vorhaben in Berlin
konnte erst nach mehreren Gerichtsverfahren
ein lauer Kompromiss gefunden werden. Hal-
ler-Kindler hält den Zeitraum zwischen 14 und
18 Uhr dagegen für pendlerfreundlich: „An-
ders als bei einer permanenten Spielstraße fal-
len die Parkplätze nur während der Arbeits-
zeit weg.“ 
Im Pilotprojekt bleiben den Kindern noch sie-
ben Nachmittage zum Spielen vor der eige-
nen Haustür. Zeit genug, um sich mit Was-
serbomben auszurüsten – für den Fall, dass sie
ihre Straßen später gegen klagende Nachbarn
verteidigen müssen. Frank Rudkoffsky

OFFENE SPIELSTRASSEN [11., 18.+25.9. 12-19 Uhr,
Mittenfeldstr. 61-70 (vor dem Giebelhaus), S-Giebel;
14.9.+26.10. 14-18 Uhr, Obernitzstr. 10-16, S-Ost;
21.9.+30.10. 14-17 Uhr, Eckartstr. 7+9/Rümelinstr.
31+33, S-Nord; alle Orte und Termine: www.stutt-
gart.de/item/show/273273/1/9/653640]

[LIFT 09.18]

S FÜR KINDER

Fo
to

s:
 R

on
ny

 S
ch

ön
eb

au
m

STRASSENKINDER AUF ZEIT: EIN PILOTPROJEKT EROBERT DIE FAHRBAHN ZUM SPIELEN ZURÜCK

WEM GEHÖRT DIE STRASSE?

BOBBY CAR STATT
MERCEDES-BENZ


