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Teil 1 Ergebnisprotokoll 
 
Mauerpark Fertigstellen 
Sitzung Bürgerwerkstatt 
24.09.2015, 18:20 – 21:10 Uhr, Ernst-Reuter-Oberschule 

 
1. Begrüßung - Tagesordnung 
Der Moderator Martin Seebauer begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Sitzung der Bürgerwerkstatt „Mauerpark Fertigstellen“ und entschuldigt die Abwe-
senheit von Beate Voskamp und Frau Paul als Mitglieder im Moderationsteam. Im 
Anschluss erläutert er den vorgesehenen Ablauf der Veranstaltung (s. oberes Bild 
Seite 2). 
Inhalt der Sitzung soll vor allem sein, über den aktuellen Planungsstand zu informie-
ren und im Austausch festzustellen, zu welchen Abschnitten es aus der Sicht der 
Bürgerwerkstatt noch Gesprächs- bzw. Präzisierungsbedarf gibt. 
Außerdem stellt Herr Seebauer Herrn Johke vor, der als neuer Leiter des Straßen- 
und Grünflächenamtes des Bezirkes Pankow zukünftig an den Sitzungen der Bür-
gerwerkstatt teilnehmen wird. 
 
Herr Göhler teilt mit, dass noch in diesem Jahr die schon angekündigte Internetprä-
senz zum Projekt Mauerpark auf der Seite der Grün Berlin eingerichtet und öffentlich 
gemacht wird. Dadurch werden Ergebnisse und Protokolle an einer Stelle gebündelt 
für alle sichtbar gemacht. 
 
Nachdem es zum Protokoll zur Sitzung der Bürgerwerkstatt am 02.07.2015 keine 
Anmerkungen, Fragen oder Ergänzungen aus dem Teilnehmerkreis gibt, erklärt Herr 
Seebauer dieses als verabschiedet. 

 
 

2. Vorstellung und Diskussion zum aktuellen Planungsstand 
Zum Einstieg verweist die Moderation auf die Zusammenstellung der zu klärenden 
Punkte bzw. der zu bearbeitenden Themen (s. oberes Bild auf der Seite 2), die sich 
aus den verschiedenen Protokollen zu vormaligen Sitzungen der Bürgerwerkstatt 
ergibt. Die Zusammenstellung ist in Rückkopplung mit den Sprechern der Bürger-
werkstatt erfolgt und sie wurde den planenden Landschaftsarchitekten zur Vorberei-
tung der Präsentation zur Verfügung gestellt. Die Moderation schlägt vor, den an die 
Vorstellung des Planungsstandes anschließenden Diskurs anhand dieser Zusam-
menstellung zu strukturieren. 
Herr Prof. Lange und Herr Simons stellen den Planungsstand zum Entwurf anhand 
einer Präsentation und aufgehängten Lageplänen und Schnitten vor (die Präsentati-
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on ist allen Mitgliedern der Bürgerwerkstatt am Tage nach der Sitzung übermittelt 
worden - auf eine Erläuterung der Inhalte wird an dieser Stelle verzichtet).  

 
3. Gesprächsbedarf zum aktuellen Planungsstand nach der Präsentation 
 
Nach der Präsentation und einer Pause in der die Gelegenheit besteht, näher auf die 
ausgestellten Pläne zu schauen und mit den Landschaftsarchitekten ins Gespräch zu 
kommen, ergeben sich folgende Punkte mit besonderem Gesprächsbedarf: 
 
  Linie der ungleichen Dinge 
 
  Spielen/Spielplatz 
 
  Allee (Promenade) – Platanen 
 
  mauergärtner 
 
  Grillen 
 
Im Folgenden werden die Beiträge der Teilnehmer zu diesen Punkten aufgelistet: 

! Entsprechen markierte Passagen stellen dazu eine erste, in der Sit-
zung abgegebene Reaktion aus der Sicht der Planer dar.  

 
Linie der ungleichen Dinge (LduD) 

- Es wird die Frage aus dem Teilnehmerkreis eingebracht, ob die Inhalte der 
einzelnen Orte schon definiert sind?  

! Die Inhalte werden vor allem durch die unterschiedliche Nutzungen 
und vor allem durch die Nutzer (die Parkbesucher) definiert.  

- Es wird angemerkt, dass die Fläche anfangs kleinteiliger gedacht war und 
gleichzeitig kommt die Frage auf, ob es nicht möglich wäre, zurück zu diesem 
Zustand zu gelangen.  

- Von den anfangs 6 Orten sind nur noch 3 gleich große Bühnen zu sehen. „Wo 
sind hier die ungleichen Dinge?“ 

- Die ehemals dargestellte Kleinteiligkeit war laut den Teilnehmern angemesse-
ner als die großen Rechtecke. 

- Durch die größeren Flächen und die dadurch entstehenden Bühnen ist mit lau-
ten Nutzungen zu rechnen. Die Teilnehmer der Bürgerwerkstatt sehen hier 
Probleme und Konflikte aufkommen.  

- Es sollten nur ernstgemeinte Angebote geschaffen werden, die auch verträg-
lich sind.  

- Ein Bürger stellt die Frage nach der Materialität der Podeste und Stufen und 
regt dabei an, bei der Auswahl auf ortsgebundenes Material zurückzugreifen.  

- Den Teilnehmern ist der Begegnungsaspekt wichtig und sie wünschen sich 
unterschiedliche Angebote. Dabei können sie sich vorstellen, dass die Bühnen 
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unterschiedliche Größen aufweisen und somit unterschiedliche Nutzungen zu-
lassen. 

- Ein Mitglied regt dazu an, noch einmal über das „Ungleiche“ nachzudenken 
und dabei Elemente zu definieren, welche „über die Linie hinaus wachsen“. 

- Der Gedanke des Überspringens, des Verbindens des neuen und des alten 
Parkteils wird nicht mehr erkennbar.  

- Es soll eine Vernetzung mit dem bestehenden Park im Osten geben.  
- die LduD sollte ein Ort der Begegnung zwischen Ost und West sowie zwi-

schen Alt und Jung sein. 
- Ein Mitglied der Bürgerwerkstatt fragt, was zwischen der Obstwiese und der 

Fläche der mauergärtner sein wird und schlägt vor, nördlich der Lorzingstra-
ßen-Querung die LduD fortzusetzen. 

- Es wird die Frage aufgeworfen, ob der bestehende befestigte Weg schmaler 
gemacht werden kann. 

- Bei der Ausformulierung der Linie ist auch der Fahrradverkehr zu beachten. 
Wo sollen sich die Fahrradfahrer bewegen? 

! Planungen im Zusammenhang mit den Ansprüchen der Radfahrer 
müssen immer auch die Verknüpfung mit dem angrenzen Stadtraum 
beachten. 

- Im Zusammenhang mit der LduD stellt sich die Frage ob gesonderte Flächen 
zum Grillen geplant sind. Momentan wird überall im Park gegrillt was allmäh-
lich überhand nimmt. Es wäre von Vorteil wenn es einen Bereich zum gemein-
schaftlichen Grillen gäbe. Mülleimer gehören dabei in die unmittelbare Nähe  
(soll im Zusammenhang mit dem Thema Grillen nochmals aufgerufen werden) 
 

 
Spielen/Spielplatz 

- Seitens der Vertreterin von SenStadtUm wird angeregt, dass im Zuge des 
Themas Spielen auch über den Eckspielplatz östlich des Mauerparks nachge-
dacht werden soll.  

- Die Teilnehmer möchten wissen, ob der geplante Spielplatz an der Kartoffel-
halle für spezielle  Altersstrukturen gedacht ist. 

! Der genannte Bereich soll eher für Kleinkinder einen Spielort bereit-
stellen. Ob der Bereich eingezäunt werden sollte, muss in der weiteren 
Planung überprüft werden. Spielen soll jedoch überall möglich sein. 
Jugendliche werden sich zum Spielen im ganzen Mauerpark bewegen.  

- Es wird die Frage gestellt, warum diese Stelle für den Spielplatz gewählt wur-
de. 

! Der Ort ist gut erreichbar, nahe der Kartoffelhalle und nahe des Stein-
kreises im Bereich der Lortzingstraßen-Querung. 

- Herr Sasse von Straßen- und Grünflächenamt merkt an, dass es einen hohen 
Nutzungsdruck im Mauerpark gibt und auch eine Konkurrenz zwischen den 
einzelnen Nutzergruppen. So wird es immer Hunde auf der Fläche geben, was 
bei der Planung von Spielorten und Spielplätzen beachtet werden muss. 
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 Allee (Promenade) – Platanen 

- Herr Johnke vom Bezirksamt Pankow erläutert, dass die Platanen kritisch zu 
betrachten sind und die Verwendung nochmal überprüft werden soll. Der Pfle-
geaufwand wird groß sein. Für eine aufwendige Pflege ist in den Bezirken all-
gemein kein Geld da. 

- Er regt an, über standortgerechte Pflanzen nachzudenken. Es soll außerdem 
so ein Bezug zur Region geschaffen werden und mit der heimischen Pflan-
zenauswahl ein Bogen zum Ort und zur Geschichte geschlagen werden. 

- Ein Teilnehmer stellt die Frage, was denn gegen die Verwendung von Plata-
nen spricht und ob der Standort überhaupt für Platanen geeignet wäre? 

! Der Standort ist laut Herrn Simons und Herrn Prof. Lange für den 
Standort geeignet. Die benötigten Bodenanforderungen sind gegeben. 
Allerdings wird es einen hohen Pflegeaufwand geben, um die ange-
dachte Form zu erreichen. 

- Seitens SenStadtUm wird nach einer Entwurfsvariante gefragt, welche die Pla-
tanen in einem größeren Abstand zeigt. 

! Herr Prof. Lange antwortet darauf, dass es diese Variante nicht geben 
werde, da das gewünschte Baumdach so nie entstehen könnte. 

- Aus der Teilnehmerrunde taucht die Frage nach dem historischen Pflaster auf 
und wieso es an der Stelle eine Asphaltfläche geben wird. 

! Eine Asphaltfläche wird nur einen Teil der Pflasterfläche überdecken. 
Innerhalb der Promenade entsteht so eine barrierefreie Nutzbarkeit. 

 
mauergärtner 

- Ein Bürger stellt die Frage, was die Quadrate im Bereich der mauergärtner   
bedeuten und merkt an, dass der dabei geplante Gebrauch von Granit für den 
nördlichen Bereich etwas zu massiv sein könnte.  

- Andere Bürger halten fest, dass das Raster in diesem Bereich im Verhältnis 
zur vorherigen Planung aufgebrochen ist und so der gewünschte Kontakt  zum 
Bestand aufgenommen werde. Es wird insgesamt Wert darauf gelegt, Rück-
sicht auf den Bestand zu nehmen und die Bäume und Nutzungen mit in die 
Planung aufzunehmen.  

 
 
Im Verlauf des Vortrages wurde bereits folgendes zum Thema Beleuchtung geäu-
ßert: 

- Ein Teilnehmer stellt die Frage nach unterschiedlicher Qualität der Beleuch-
tung – wird es helle und dunkle Bereiche geben? 

! Es wird eine unterschiedliche Beleuchtung geben. Die Hauptachsen 
werden intensiver als die übrigen Bereiche beleuchtet. Es sollen jedoch 
keine Angsträume entstehen. 
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- Es stellt sich außerdem die Frage bis wohin die Beleuchtung in den Erweite-
rungsflächen geht. Nach dem Wunsch der Teilnehmer soll die Beleuchtung bis 
in den Bestand gezogen werden. 

- Frau Novakovic von der Polizei merkt an, dass es keinen Sinn macht den Be-
reich der Promenade, wo man eher Ruhe haben will, auszuleuchten und die 
gefährdeten Bereiche im Bestand und dabei auch die Hauptquerungen zu oh-
ne Beleuchtung zu belassen. 

 
4. Verabredungen – weitere Arbeitsschritte 
Herr Seebauer erläutert den Ablauf des weiteren Verfahrens:  

- Die Präsentation wird an alle Mitglieder der Bürgerwerkstatt per Mail weiterge-
leitet (bereits erfolgt am 25.09.2015). Alle Mitglieder der Bürgerwerkstatt wer-
den gebeten sich die Präsentation anzusehen und den daraus resultierenden 
weiteren Gesprächsbedarf an die Moderation weiterzuleiten (hierzu erfolgt im 
Rahmen der Einladung zur nächsten Veranstaltung nochmals eine gesonderte 
Erinnerung). Die Moderation entwickelt daraus die Agenda für die nächste 
Werkstatt. 

- Zu den in der Sitzung am 24.09.2015 von den anwesenden Mitgliedern der 
Bürgerwerkstatt eingebrachten Anregungen, Bedenken und Lösungsideen 
zum aktuellen Planungsstand werden die Landschaftsarchitekten in der 
nächsten Sitzung Position beziehen und ggf. Planungsvarianten erarbeiten.  

- Nach zwischenzeitlichen Planungen ist die nächste Sitzung für den  
17.11.2015 vorgesehen. Beginn wird eine Stunde früher - um 17.00 Uhr – 
sein, um das absehbar umfangreiche Programm bearbeiten zu können. 

- Ein Schwerpunkt im Rahmen der nächsten Sitzung ist der südliche Bereich 
(Bernauer Straße – Flohmarkt – Mauersegler etc.) 

 
Der Moderator bedankt sich bei Herrn Simons und Herrn Prof. Lange für die Vorstel-
lung und Erläuterung des Planungsstandes sowie bei den Mitgliedern der Bürger-
werkstatt für ihre Teilnahme und wünscht allen einen guten Heimweg. 

 
 
erstellt am 08.10.2015 

Caroline Rechtsteiner  
   SWUP GmbH 
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Teil 2 Fotoprotokoll 
Ablauf der Sitzung + Mitschriften der Moderation am Flipchart 
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Mitschriften der Moderation am Flipchart 
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Entwurf Bearbeitungsbereich 1 – nördlicher Teilbereich I (Stand: 24.09.2015) 
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weiterer Verfahrensablauf  
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Impressionen Sitzung der Bürgerwerkstatt  
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