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Wer wir sind!

Wir sind einige Kinder und Jugendliche aus Westhausen. Wir leben hier. Seit vielen
Jahren. Einige schon ihr ganzes Leben. Andere haben hier lange Zeit gelebt – sind
weggezogen und haben noch immer eine gute und starke Verbindung zur Siedlung.
Wir verbinden mit der Siedlung viele Erinnerungen. Uns gefällt, dass wir hier alle
nah beieinander wohnen. 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. Wir erleben hier viel und haben eine Menge Spaß – Westhausen
ist  unser  Spaßviertel.  Hier  fahren nur  wenige Autos.  Viele  Leute in der  Siedlung
kennen sich untereinander gut – viele sind eng miteinander befreundet. Das gefällt
uns.
Doch es gibt auch viele Sachen, die wir verändern würden, weil die Siedlung ja auch
schon ziemlich in die Jahre gekommen ist...

Was wir wollen!

Sport und Spiel
• mehr Sportflächen
• Fußballplatz
• Baskettballplatz

• Liebigschule zugänglich machen für Sportprogramme und Freizeitaktivitäten
• Sportprogramme für jugendliche Mädchen (Alter: 13+)
• Sporthalle
• Kletterhalle
• Kletterwand
• Einen Trainingsraum zum Boxen

• dass der Rasen häufiger gemäht wird, damit wir auf den Wiesen spielen 
können

• Ein Teil der Wäschestangen auf der Wiese soll entfernt werden, damit wir dort 
spielen können

• Es sollen Schilder an den Wiesen angebracht werden, die Hundebesitzer_innen
darum bitten die Hundescheiße aufzusammeln. An den Schildern könnten 
Kästen mit Plastiktüten angebracht werden.

• Trampoline auf den Spielplätzen



• weniger Müll auf den Straßen, weil wir auf den Straßen spielen

• Ein Schwimmbad

• Der hintere Teil des Westrings soll zur Spielstraße werden

Beschäftigungs- und Einkaufsmöglichkeiten
• Kiosk
• Ein kleines Einkaufszentrum oder etwas kleineres. Mehr 

Beschäftigungsmöglichkeiten.
• Apotheke

• Größerer Jugendtreff

• Eine Wand, an der wir sprayen dürfen

• Einen Garten für den Jugendtreff, der durch die Kids und Jugendlichen selbst 
verwaltet wird.

Infrastruktur
• Die Unterführung an der U-Bahnstation streichen und durch die Kids und 

Jugendlichen aus der Siedlung gestalten lassen. Außerdem mehr Licht in der 
Unterführung. Die Treppen müssten auch modernisiert.

• Mehr Straßenbeleuchtung an dunklen Wegen in der Siedlung.

Schön wäre auch...
• Trampoline, überall
• Trampolinplatz
• Dippemess in der Stephan-Heise-Straße
• Go-Kart-Bahn
• Pferde in der Siedlung
• Reiterhof
• Fake Eifelturm
• Autoscooter
• Zoo
• Europark
• Achterbahn
• Disco



Warum wir das wollen!

In dieser Siedlung wohnen auch Kinder und Jugendliche, die sich manche Aktivitäten
und Sachen nicht leisten können.

Uns ist wichtig, dass es viele verschiedene Angebote in unsere direkten Nähe gibt. 
Angebote in anderen Siedlungen oder weiter weg sind für uns nur schwer zu 
erreichen.

In dieser Siedlung wohnen auch viele jüngere Jugendliche (11 Jahre oder älter), die 
sich erst überlegen müssen, wo sie hingehen, weil es in der Siedlung zu wenig 
Möglichkeiten gibt, ihren Hobbys nachzugehen. Besonders jüngere Jugendliche sind 
also auf Angebote in ihrer Nähe angewiesen.

Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum! Um unseren Traum zu leben, 
bräuchten wir die genannten Sachen und es wäre eine nette Geste von Ihnen, diese 
Forderungen zu erfüllen.


