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Getreu dem Motto "Auf die Plätze … los“
des Weltkindertagsfestes 2007 am 16.
September in Köln haben sich 13 Radio
108,8-Kinderreporter auf den Weg gemacht,
um Kölner Plätze zu untersuchen: Wie kinder-
freundlich sind die Plätze? Wie laut ist es auf
ihnen? Sind die Plätze für Kinder sicher? Bie-
ten sie Raum für Erholung? Kann man sich
hier gut mit Nachbarn und Freunden treffen?

Die Kinder befragten die Platzbesucher,
machten sich Notizen und schossen Fotos für
ihre Internetberichterstattung. Mit einem
handlichen Lärmmessgerät wurde die Laut-
stärke gemessen. Die Ergebnisse waren na-
türlich nicht repräsentativ, denn Plätze, die
unter der Woche recht laut sind, waren am
Samstagnachmittag erstaunlich leise. Einig
waren sich die Kinder darin, dass eine Stadt
wie Köln, möglichst viel dafür tun sollte, dass
die Plätze viel Grün bieten, sauber, interes-
sant und lärmarm sein sollten, um Erholung
und Austausch für alle Bewohner einer Stadt
zu ermöglichen. Ihren Wunschplatz haben die
Kinder auch gefunden: Der Rathenauplatz in
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Radio 108,8 –Reporter nehmen Plätze unter die Lupe

Lea und Luise interviewen Ulla Schmidt

Lea (12 Jahre) und Luise (11 Jahre), un-
sere Radio 108,8 – Kinderreporter aus
Potsdam, hatten am Sonntag, dem 26. Au-
gust, einen wichtigen Termin im Bundes-
gesundheitsministerium. Sie durften am Tag
der Offenen Tür der Ministerien in Berlin die
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt
für Radio 108,8 interviewen! Sie hatten sich
einige Fragen zurecht gelegt und warteten
geduldig, bis sie an der Reihe waren, denn
viele Kinder und Erwachsene wollten an die-
sem Tag die Ministerin einmal persönlich

Radio 108,8-Kinderreporter interviewen
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt

sprechen. Was sonst noch alles los war am
Tag der offenen Tür im BMG und was Ulla
Schmidt unseren Kinderreportern zu sagen
hatte, können Sie bei www.radio108.de
nachlesen und nachhören. In dem 108,8-
Archiv dokumentieren wir alle Workshop-
Ergebnisse und Kinder-Mitmach-Aktionen,
denn natürlich wollen die Kinder immer mal
wieder ihre eigene Arbeit und Leistung be-
gutachten und alles den Eltern und Ge-
schwistern, den Freunden und Klassenkame-
raden präsentieren können.

Köln hat für alle, Kinder
und Erwachsene, etwas
zu bieten.

Die Ergebnisse der
Gemeinschaftsaktion
von Radio 108,8 und
der WDR-Kinderradio-
sendung LILIPUZ sind
natürlich online unter
www.radio108.de im
108,8-Archiv nachzule-
sen und nach zu hören.

Ihre Wünsche und
Kritikpunkte durften die
Kinderreporter außer-
dem im Rahmen der
großen Pressekonferenz zum Weltkinder-
tagsfest vorstellen. Frau Dr. Agnes Klein,
Dezernentin für Bildung, Jugend und Sport
in Köln versprach, die Anregungen der Kin-
der in die konkreten Planungen der Stadt ein-
zubringen. Auch die Besucher des Weltkin-
dertagsfestes am 16. September in Köln,

Kinderreporter auf der Kinder stark machen-Bühne der BZgA

wurden über die Ergebnisse der Aktion in-
formiert, denn unsere Reporterkinder waren
Gäste sowohl auf der WDR-Bühne im Rhein-
garten als auch auf der Kinder stark ma-
chen-Bühne der BZgA am Heumarkt.
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