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An die Presse

• Kinder und Jugendliche Westhausens kritisieren die Vonovia für Nachverdichtungspläne
• Offener Brief fordert Ersatzflächen für zukünftig bebaute Wiesen
• Ein ernstzunehmendes Beteiligungsverfahren soll eingerichtet werden

Ähnlich  wie  einige  Bewohner*innen  Westhausens  äußern  sich  nun  auch  einige  Kids  und
Jugendliche  der  Siedlung  kritisch  zu  den  durch  die  Vonovia  geplanten  Nachverdichtungen  in
Westhausen.  In  einem  offenen  Brief,  den  Sie  mit  der  Unterstützung  eines  Mitarbeiters  des
Jugendtreffs  „Alte  Bäckerei“  formulierten,  stellen  Sie  ihren großen Bedarf  an den Wiesen,  die
bebaut werden sollen und ihren Unmut über das Vorgehen der Vonovia, dar.

„Für uns ist super, dass wir hier auf den Straßen und den Wiesen ungestört spielen können. Dass
es hier viele Bäume und Wiesen gibt, gefällt uns besonders gut“ sagt der 11 jährige Armin, der
schon seit  seiner Geburt in der Siedlung wohnt. Besonders für Jugendliche stellen die Wiesen
einen wichtigen Ort  zum Aufhalten und Spielen dar.  So betont  Simon (14 Jahre):  „Durch den
Neubau der Häuser auf den Wiesen, können wir nicht mehr so gut auf den Wiesen spielen. Das ist
blöd,  weil  wir  sonst  auch  keinen  Platz  zum  Kicken  im  Sommer  haben.“  Außerdem  wird  die
erwartete Lautstärke sowie das erhöhte Verkehrsaufkommen während der Bauphase kritisiert.

Weiterhin äußern die Kids und Jugendlichen in dem offenen Brief Unmut darüber, dass sie keine
Möglichkeit hatten bei der Planung dieses Bauvorhabens mitzusprechen. „Generell wäre es schön
gewesen,  wenn wir  zum Neubau gefragt  worden wären“  beschwert  sich  Marc (14 Jahre)  und
fordert: „Fragt uns wenigstens jetzt, wenn ihr neue Spielplätze bauen wollt!“ Und Simon ergänzt:
„Denn wenn Sie schon was bauen, dann könnten Sie auch mal was für Jugendliche bauen. Nicht
nur  Spielplätze,  sondern  auch  mal  was  für  die  Größeren.  Zum  Beispiel  möchten  wir  einen
Fußballplatz.  Super  wäre  ein  Gummifußballplatz.  Baskettballkörbe  wären  auch  toll.“  Lena  (15
Jahre)  hat  eine weitere tolle  Idee:  „Die Vonovia könnte uns außerdem ein Nachbarschaftsfest
bezahlen,  damit  endlich  mal  alle  Menschen  aus  Westhausen  zusammen  kommen  und  feiern
können!“

Die Kids und Jugendlichen Westhausens haben viele Ideen für die jugendgerechte Gestaltung
ihrer Siedlung und sind bereit diese in einem Gespräch mit der Vonovia zu diskutieren. Nun fordern
Sie, dass die Vonovia Ihnen die Möglichkeit bietet sich ernsthaft und konkret zu beteiligen.

Für  Nachfragen erreichen  Sie  Christoph  Bochentin  (Sozialarbeiter  im  Jugendtreff  „Alte  Bäckerei“)  unter
069/74745725 oder unter c.bochentin@saz-rock.de.
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