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Kinder- und Jugendbeteiligung: Bushaltestellen-Tour durch Prötzel am 25. Juni 2021 

Teilnehmer*innen:  

Prädikow: 6 Kinder, Harnekop: 8 Kinder und Jugendliche, Sternebeck: 5 Kinder und Jugendliche, Prötzel: 

5 Kinder und Jugendliche 

Wünsche / Ideen     gefällt mir nichtgefällt mir gut      

Themen in allen Ortsteilen:  

Zu viel Verkehr | Autos fahren zu schnell | häufig wenig Kontakt zu anderen Kindern und Jugendlichen aus 

dem Ort (weil viele unterschiedliche Schulen besucht werden) | toll sind Natur, Wälder und Seen

 

Prädikow 

weniger Autos | weniger Verkehr | Bälle und Netze für den neuen Fußballplatz | es wäre toll, wenn 

man hier reiten könnte | Fahrradweg zur Schule in Prötzel | Zebrastreifen (Querungsmöglichkeit) an der 

Bundesstraße | Vertrauenslehrer*in für die Prötzeler Grundschule

überall wird Müll hingeworfen | Man kann hier nicht so viel unternehmen | es ist gefährlich über die 

Straße zu gehen 

Die Wälder sind schön | viel Natur | der Spielplatz ist toll | Maislabyrinth | das mit dem Müll ist besser 

geworden

Harnekop 

Am See ein Steg zum Reinspringen | Fahrradcross-Strecke | Seilrutsche, Tunnel, Rutschen und 

Klettergeräte für den Spielplatz | mehr Bäume pflanzen | Badestelle für Tiere | zentraler Treffpunkt in 

Prötzel | Kinderdisco | Zentrum Harnekop Chance für Begegnung

Bus kommt nur alle zwei Stunden | Autos rasen durch das Dorf | Straße von der Bushaltestelle nicht 

einsehbar | kein Gehweg | Müll an den Seen | keine öffentlichen Badestellen | der Spielplatz ist langweilig 

| Kinder kommen nicht zusammen 

Der Spielplatz | der See | der Wald | die Familie | die Tiger | man hat Platz für Tiere

Sternebeck 

Jugendclub in der alten Feuerwehr für ALLE Altersgruppen (selbstverwaltet) mit Tischtennisplatte | 

Wippe, Schaukel und Sandkasten für Spielplatz | Badeinsel (mit Rutsche) und Affenschaukel an der 

Badestelle | Skatepark | Basketball-Platz in Prötzel | Angebote und Kindertreff im (zukünftigen) Zentrum 

Harnekop | Netze für die Tore am Sportplatz | Gaststätte/Rondell temporär nutzbar für Jugendliche?

Wenig los | kein Bus | keine Netze in den Toren | keine VA wegen Corona 

Man kennt sich | Man hilft sich | schön ruhig | Angelverein – VA wie Partnerangeln | Jugendfeuerwehr 

| Treffpunkte: Spielplatz und Bushaltestelle

Prötzel 

Kiosk / Imbiss / Snackautomat | Treffpunkt mit Bänken, Tischen, Überdachung und WLAN z.B. auf der 

Schlossinsel (kein Jugendclub im Gemeindehaus!) | Tischtennisplatte | Ersatzspielplatz mit richtiger 

Schaukel und Geräten wie auf dem Schulspielplatz | Waldspielplatz | Kegelbahn für alle öffnen oder 

Jugendfeuerwehr geht kegeln | Schulweg sicherer machen (insbesondere ab Siedlungsweg) | Badestelle 

(am Schlosssee) | Skatepark | Gemeinschaftsgaragen für Mopeds
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keine Badestelle | zu viel Verkehr | Harnekop ist besser als Prötzel | WLAN am Gemeindebüro 

funktioniert nicht | Handyverbindung oft schlecht | schlechte Busverbindung | Busfahrer übersehen 

Jugendliche (Ausschilderung Haltestelle unübersichtlich) | kein Kiosk oder Döner | keine berufliche Zukunft 

in Prötzel | abhängig von Eltern gefahren zu werden | man muss hier wohnen, weil die Eltern hier wohnen 

| Schulweg an der weißen Brücke ist ein „Gruselweg“ | die Grundschule ist „scheiße“ | Sporthalle der 

Grundschule ist viel zu klein  

Ruhe | kurzer Schulweg zur Grundschule | Jugendfeuerwehr | Sportverein | Angelverein | Schlossinsel 

| schöne Kindheit in Prötzel



 

 

 

 

 


