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Teil 1 Ergebnisprotokoll 
 
Mauerpark Fertigstellung 
Sitzung Bürgerwerkstatt 
19.03.2013, 18:10 – 20:45 Uhr, Ernst-Reuter-Oberschule 

 
1. Begrüßung - Tagesordnung 
Das Moderatorenteam Beate Voskamp und Martin Seebauer begrüßt die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Sitzung der Bürgerwerkstatt „Mauerpark Fertigstellen“. 
Nach einer kurzen Vorstellung ihrer Personen erläutern sie den geplanten Ablauf der 
Veranstaltung:  
Zunächst berichten die Sprecher der Bürgerwerkstatt von ihrem  zwischenzeitlich ge-
führten Gespräch mit Vertretern der Groth-Gruppe, anschließend kann  gemeinsam 
überlegt werden, wie die Bürgerwerkstatt mit dem Ergebnis umgehen will . Des Wei-
teren werden die Maßnahmen im Zusammenhang mit der geplanten Öffnung von 
Teilflächen im Sommer 2013 erläutert und die Initiative Mauergarten will sich vorstel-
len. Ziel der Sitzung soll sein, Verabredungen für das weitere Vorgehen, insbesonde-
re für die Art und Weise der gewünschten aufsuchenden Beteiligung, zu treffen. 
Das Moderationsteam verweist  auf den  Aushang, in dem  die Art und Weise der Zu-
sammenarbeit in der Bürgerwerkstatt formuliert ist und der gemeinsam mit den Spre-
chern der Bürgerwerkstatt „Mauerpark Fertigstellen“ 2013 erarbeitet wurde  (siehe 
Fotoprotokoll). Insofern dazu Besprechungsbedarf bestehen sollte, kann dies in einer 
nächsten Sitzung erfolgen. 
 
Auf Nachfrage eines Teilnehmers stellt Herr Göhler kurz dar, „wer“ die Grün Berlin 
ist: Die Grün Berlin ist eine Servicegesellschaft des Landes Berlin für Aufgaben der 
Freiraumentwicklung. Das Land Berlin ist alleiniger Gesellschafter. Sie wird aus 
Haushaltsmitteln des Landes Berlin finanziert und ist zum einem für die Pflege und 
Unterhaltung bestehender Grünflächen und zum anderen für die Planung und Ent-
wicklung von Flächen sowie die damit verbundene Projektsteuerung verantwortlich. 
Die Flächen sind dabei ähnlich wie bei der Fläche des Mauerparks oft bezirksüber-
greifend situiert. Weiterführende Information sind auf der Homepage www.gruen-
berlin.de zu finden. Dort werden in Kürze auch die Protokolle der Sitzungen der Bür-
gerwerkstatt „Mauerpark Fertigstellen“ eingestellt.  
 
An der Sitzung der Bürgerwerkstatt nehmen in beratender Funktion neben Herrn 
Göhler als Vertreter der Grün Berlin GmbH  auch Herr Richter und Herr Helmke als 
Planer und Architekten (Büro Hoffmann und Leichter) sowie Vertreter der Bezirke, 
der Senatsverwaltung, der Berliner Polizei und des Quartiersmanagements teil. 

 
2. Bericht der Sprecher der Bürgerwerkstatt – Gespräch mit der Groth Gruppe 
Zur aktuellen Bebauungsplanung der Groth Gruppe fand am 24.01.2013 ein Sondie-
rungsgespräch zwischen Vertretern der Bürgerwerkstatt und Vertretern der Groth 
Gruppe statt. In diesem Gespräch sollte u.a. eruiert werden, wie und in welchem Um-
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fang Bürgerinnen und Bürger in die Planungen der Investorengruppe einbezogen 
werden können. In diesem Gespräch stellten die Sprecher der Bürgerwerkstatt den 
Arbeitsstand sowie die daraus resultierenden Forderungen der Bürgerwerkstatt vor 
und wiesen ergänzend darauf hin, dass der Bürgerwerkstatt bei einer Bebauung die 
soziale Durchmischung und die Berücksichtigung des „Grünen Bandes“ besonders 
wichtig sind. 
 
Am 15.02.2013 wurden die Pläne zur Bebauung der Groth Gruppe in einem Presse-
gespräch bei Stadtrat Spallek im Bezirksamt Mitte vorgestellt. Die Sprecher der Bür-
gerwerkstatt verfassten dazu eine eigene Pressemitteilung. 
 
In einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung der BVV-Mitte am 06.03.2013 
wurden die Bebauungspläne erneut vorgestellt.  

 
Im Nachgang zum Sondierungsgespräch und den anschließenden Vorstellungen der 
Groth Gruppe lässt sich von Seiten der Sprecher der Bürgerwerkstatt folgendes Fazit 
zu den Plänen formulieren: 
 

 Die Pläne der Groth Gruppe sind im Vergleich zum Entwurf von Prof. Lorenz 
(als Wettbewerbsergebnis aus dem Jahr 2011) noch massiver und widerspre-
chen den bekannten Forderungen der Bürgerwerkstatt. 

 
 Der geforderte 25 m Abstand in Nord-Südrichtung fehlt. Stattdessen rückt die 

geplante Bebbauung direkt an die Grenze zum Bezirk Pankow heran. Die Ju-
gendfarm Moritzhof wird so in ihren Aktivitäten eingeengt werden. 

 
 Durch die geplante Rampe von der Gleimstraße unmittelbar an den Wohnun-

gen der degewo sind Einschränkungen für das Brunnenviertel und das 
Gleimviertel zu befürchten. 

 
 Durch zu erwartende hohe Mieten wird eine soziale Durchmischung kaum 

möglich sein. Es droht eine „soziale Entmischung“ und Verdrängung bisheri-
ger Anwohnerinnen und Anwohner. 

 
 Das geplante Quartier wirkt wie eine „Gated Community“. 

 
 Die geforderte umfassende Bürgerbeteiligung ist bisher nicht erfolgt. 

 
Dem Fazit entsprechend haben die Sprecher eine Beschlussempfehlung formuliert, 
von der sie sich wünschen, dass die Bürgerwerkstatt diese geschlossen an die Groth 
Gruppe heranträgt. Die Beschlussvorlage lautet wie folgt: 
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Die anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerwerkstatt stimmen den 
Beschlussempfehlungen grundsätzlich zu, bitten jedoch um Ergänzung folgender 
Punkte: 

 Es ist sicherzustellen, dass die Baustellenzufahrt nicht über den Gleimtunnel 
oder den Mauerpark erfolgt. 

 
 Eine verschlossene Bebauung und damit zu befürchtende Ausgrenzung ist zu 

vermeiden.  
 

Im Anschluss an die Ergänzungen stimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
über die Beschlussempfehlung ab. Nahezu alle Teilnehmer sprechen sich für die Be-
schlussempfehlung und deren Herantragung an die Groth Gruppe aus; es gibt eine 
Stimmenthaltung und keine Gegenstimme. 

 
Ergänzend zur von der Bürgerwerkstatt geforderten umfassenden Bürgerbeteiligung 
berichtet Herr Seebauer, dass das Moderatorenteam ein Schreiben an den Bezirks-
stadtrat Mitte, Herrn Spallek, mit der Anregung formuliert hat, über die  formale Betei-
ligung hinausgehend  weitere Instrumente der Beteiligung in Erwägung zu ziehen . 
Bisher gab es noch keine Rückmeldung zu diesem Schreiben. 

 
3. Neuwahl eines Bürgerwerkstatt Sprechers für das Brunnenviertel 
Der bisherige gewählte Sprecher der Bürgerwerkstatt für das Brunnenviertel, Herr 
Tastan, hat kürzlich bekannt gegeben, dass er aus beruflichen Gründen von dieser 
Aufgabe zurücktritt. Für ihn soll zeitnah ein/e neu/e Vertreter/in aus dem Brunnen-
viertel bestimmt werden.  

1. Die Bürgerwerkstatt Mauerpark Fertigstellen lehnt die von der Groth 
Gruppe im Stadtentwicklungsausschuss vom 6. März 2013 gezeigten 
Bebauungspläne entschieden ab und wird mit anderen Bürgerinitiati-
ven gegen die geplante Bebauung aktiv werden. 

 
2. Die Bürgerwerkstatt wird über ihre Sprecher die Ablehnung der Pläne 

mit Schreiben an Bezirks- und Senatsverwaltung deutlich zum Aus-
druck bringen. 

 
3. Die Bürgerwerkstatt wird über die Sprecher die Fraktionsvorsitzenden 

und städtebaulichen Sprecher der Fraktionen der BVV-Mitte zu einem 
Vor-Ort-Termin mit Führung und Gespräch einladen. 

 
4. Die Bürgerwerkstatt wird über ihre Sprecher die landeseigene Woh-

nungsgesellschaft degewo auffordern, von einem geplanten Flächen-
verkauf an die Groth Gruppe Abstand zu nehmen. 
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Beim Moderatorenteam ist dazu bis zum Beginn der Sitzung eine Rückmeldung von 
Herrn Jan Dzieciol eingegangen, der sich zur Wahl stellen möchte. Ergänzend dazu 
schlägt  wird Herr Ralf Engelke als Kandidat vorgeschlagen. 
Da beide Kandidaten nicht anwesend sind, wird die Neuwahl eines Sprechers für das 
Brunnenviertel in die nächste Sitzung der Bürgerwerkstatt vertagt.  
 
 
4. Maßnahmen im Zusammenhang mit der geplanten Öffnung von Teilflächen 
im Sommer 2013 
Die Öffnung der ersten 2 ha Fläche ist für Anfang Juni 2013 geplant. Herr Göhler er-
klärt, dass die Maßnahmen, die für das Herrichten der Fläche nötig sind, von der 
Grün Berlin geplant, mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt je-
doch noch nicht abgestimmt sind. Die Umsetzung der Maßnahmen beginnt, sobald 
abschließend geklärt ist, wie die Fläche, bei einer nicht wünschenswerten, jedoch zu 
berücksichtigenden möglichen Rückgabe an die CA Immo, an diese wieder zu über-
geben ist.  
 
Ziel der ersten Maßnahmen soll vor allem sein, die ersten 2 ha Fläche über die Lort-
zingstraße an das Brunnenviertel anzuschließen. Herr Richter vom Planungsbüro 
Hoffmann - Leichter Ingenieurgesellschaft mbH stellt die Vorplanungen für die Zuwe-
gung zum Mauerpark über die Lortzingstraße für den Fuß- und Radverkehr vor. Für 
den PKW-Verkehr bleibt die Lortzingstraße in Richtung Mauerpark weiter eine Sack-
gasse. 
 
Vom Planungsbüro wurden vier Varianten entwickelt, die den querenden Gewerbe-
verkehr in Nord-Süd Richtung berücksichtigen. Um die Geschwindigkeit real zu dros-
seln (derzeit ist auf der Gewerbestraße eine Geschwindigkeit von 10km/h zulässig) 
bzw. die Aufmerksamkeit an der Querungsstelle  zu erhöhen, wird die Straße an die-
ser Stelle von 8 m auf 4-5 m eingeengt und ggf. auch aufgepflastert. 
 
Alle Varianten sind temporär umsetzbar, ziehen also keine dauerhafte Installation 
nach sich und können leicht wieder rückgebaut werden (siehe dazu auch Pläne im 
Fotoprotokoll): 

  Variante 1: Vorstreckung der Lortzingstraße in voller Breite 
 
  Variante 2: kompakte Vorstreckung der Lortzingstraße  
 
  Variante 2b: kompakte Vorstreckung der Lortzingstraße 
 
  Variante 3: Markierung als Vorstreckung 

 
Ergänzende Erläuterungen zu den Vorplanungen von Herrn Richter: 

- Die anzunehmenden Realisierungskosten belaufen sich bei den Varianten 1 
und 2 jeweils auf ca. 35.000€, bei Variante 2b auf 30.000€ und bei Variante 3 
auf 7.000€. 
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- Alle vier Varianten sind fortführbar und lassen sich in den künftig endgültig 

geöffneten Park integrieren. 
 

- Ein Zebrastreifen als Querung an dieser Stelle würde nicht genügen, da auch 
der Radverkehr zu berücksichtigen ist.  
 

- An der Zuwegung ist auch eine Beleuchtung vorgesehen. 
 

- Ca. 50 m vor der Querung sind zur Verringerung der Geschwindigkeit bereits 
Schwellen auf der Gewerbestraße vorhanden.  

 
Hinweise und Anregungen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Bürger-
werkstatt: 

- Eine Trennung von Fußgängern und Radfahrern ist untypisch im Mauerpark. 
Auf der Parkseite sollte eine Durchmischung möglich bleiben und bei den wei-
teren Planungen berücksichtigt werden. 
 

- Es ist eine Variante zu wählen, die mit geringem Aufwand auch wieder rück-
gebaut werden kann. Eine dauerhafte Lösung wird abgelehnt. 

 
- Die Zuwegung sollte auf keinen Fall als Baustellenzufahrt nutzbar sein. 

 
- Die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer ist sehr wichtig. Variante 3 ist für 

alle Verkehrsteilnehmer nicht so leicht als Querung wahrnehmbar und bietet 
im Vergleich zu den anderen Varianten zudem auch wenig Sicherheitsraum 
für Fußgänger. Bei Umsetzung dieser Variante sollte dies bei der weiteren 
Planung bedacht werden. 

 
Abschließend erläutert Herr Göhler, dass die Zuwegung zum Mauerpark über die 
Lortzingstraße zum jetzigen Zeitpunkt nur über eine Querung möglich ist. Das Land 
Berlin hat über die Gesamterweiterungsfläche und auch über die Gewerbezufahrts-
straße erst nach Verabschiedung des B-Plans, d.h. voraussichtlich ab etwa Mitte  
2014,volle Verfügungsgewalt. Im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept wird der 
Umgang mit der vorhandenen Gewerbezufahrtsstraße geklärt. 
 
Ein Bodengutachten für die Fläche wurde von der Grün Berlin ebenfalls beauftragt 
und liegt vor. Dies besagt, dass der Boden frei von Altlasten ist. 

 
 

5. Vorstellung der Initiative Mauergarten  
Im nächsten Tagesordnungspunkt stellt sich die Initiative Mauergarten selbst kurz vor 
und erläutert, welche Ideen bisher entwickelt wurden.  
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Der gemeinnützige Verein Initiative Mauergarten möchte auf der Erweiterungsfläche 
des Mauerparks einen Gemeinschaftsgarten einrichten. Die Nachbarschaft soll von 
Beginn an intensiv einbezogen werden, Interessierte und Engagierte sind jederzeit 
willkommen. In regelmäßigen Abständen wird dafür ein Runder Tisch initiiert, die 
Treffen sind öffentlich und werden entsprechend angekündigt. Informationen zum 
Verein sind auf der Homepage www.mauergarten.net zu finden. 
Mit den Mitgliedern der Bürgerwerkstatt „Mauerpark Fertigstellen“ möchten die Ver-
treter in einen kreativen Prozess treten und gemeinsam u.a. erarbeiten, 
 

- wo sich ein Gemeinschaftsgarten verorten lässt. (Die Initiative hat bisher ei-
nen symbolischen Standort gewählt, der nicht als gesetzt zu verstehen ist.) 
 

- wie groß die Fläche sein kann. (Eine Größe von ca. 5.000 m2 wäre nach Ein-
schätzung der Initiative optimal) 

 
-  wie die Betreibung funktionieren soll und kann?  

 
-  wie sich der Mauergarten mit anderen Projekten verzahnen lässt? 

 
Die anwesenden Mitglieder der Bürgerwerkstatt begrüßen die Idee der Initiative, ei-
nen Gemeinschaftsgarten einzurichten. Ergänzend weisen sie jedoch darauf hin, 
dass es für detaillierte Überlegungen und bleibende Maßnahmen zunächst nötig ist, 
das Konzept für die Gesamtfläche weiter zu entwickeln. Daher kann zum jetzigen 
Zeitpunkt zunächst nur eine temporäre Verortung in Betracht gezogen werden. Eine 
spätere Umsetzung des Gartens sollte durch Hochbeete, Pflanzkisten etc. möglich 
bleiben.  
 
Das Thema wird im Verlauf der weiteren Sitzungen der Bürgerwerkstatt wieder auf-
gerufen werden. 
 
Frau Renker, Vertreterin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, in-
formiert darüber, dass in Kürze verschiedene Werkstattgespräche zum Thema Urban 
Gardening, Gemeinschaftsgärten etc. geplant sind und lädt die Initiative ein, daran 
teilzunehmen. Genaue Termine, Örtlichkeiten usw. sind über Frau Renker direkt zu 
erfragen.  
 
 
6. Art und Weise der aufsuchenden Beteiligung 
In der letzten Veranstaltung der Bürgerwerkstatt „Mauerpark Fertigstellen“ haben 
sich die Anwesenden dafür ausgesprochen, die Bürgerwerkstatt um bisher nicht ver-
tretene Zielgruppen zu erweitern, diese gezielt aufzusuchen und zur Mitarbeit zu ak-
tivieren. Es gilt daher zu überlegen, welche Zielgruppen dies sind, wo und wie diese 
aufzusuchen sind, ob es Ansprechpartner gibt?  
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Als eine Zielgruppe, die bisher in der Bürgerwerkstatt nicht vertreten ist, als zukünfti-
ge Nutzer des Mauerparks jedoch sinvollerweise in die Gestaltung einbezogen wer-
den sollten, wird von den Anwesenden die Gruppe der Kinder und Jugendlichen ge-
nannt.  
 
Angesprochen werden könnten die Kinder und Jugendlichen über ihre Schulen. 
Dorthin bestehen teilweise bereits Kontakte über Sozialarbeiter, Präventionsbeauf-
tragte der Polizei und Ethik-Lehrer.  Schulen in den anliegenden Vierteln nehmen die 
Thematik des Mauerparks wohl bereits auf und veranstalten Projektwochen zum 
Thema oder unterhalten Kooperationen mit Initiativen des Mauerparks. Diese beste-
henden Strukturen könnten genutzt und zukünftig noch ausgebaut werden.  
 
Auch verschiedene bestehende Projekte wie das Human-Projekt oder das Drogen-
aufklärungsprogramm „Wir lassen uns nicht betäuben“ könnte genutzt werden.  
Die Mitglieder der Bürgerwerkstatt stellen fest, dass es bei der Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen wichtig ist, dass für diese ein möglichst direkter Erfolg erleb-
bar ist. Dafür müssen die Möglichkeiten und auch die Grenzen im Vorab klar formu-
liert werden, nur so lassen sich um Enttäuschungen und Frustration vermeiden.  
 
Den Mitgliedern der Bürgerwerkstatt ist es neben der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen auch wichtig, Senioren, Migranten und Rollstuhlfahrer einzubeziehen. 
  
Die Ansprache dieser Zielgruppen könnte über eine direkte Ansprache erfolgen, z.B. 
über das Quartiersmanagement, oder einen dafür zu installierenden Info-Pavillon im 
Park. Auch Veranstaltungen im Park oder Feste in der Umgebung sollten für die An-
sprache gezielt genutzt werden. Mit Aktionen der Bürgerwerkstatt im Park könnte 
ebenfalls Interesse an einer Mitarbeit geweckt werden. Darüber hinaus sollten auch 
Kommunikationswege wir Aushänge, Quartierstafeln, Internet, Postwurfsendungen 
etc. genutzt werden.  
 
Besondere Berücksichtigung bei der Mitarbeit in der Bürgerwerkstatt sollten auch 
Künstler finden: Einerseits können sie selbst gut als Vermittler und Multiplikatoren 
fungieren,  andererseits haben sie auch selbst Bedarfe, die in der Planung berück-
sichtigt werden sollten. So könnte die Konkurrenz zwischen Grünflächen und Kultur, 
mit dem Bedürfnis nach Ruhe auf der einen Seite und der Ausübung von Kunst mit 
Akustik etc. auf der anderen Seite, in Einklang gebracht werden. Denkbar wären z. 
B. unterschiedlich definierte Bereiche im Park. Ob und wie dies ggf. möglich wäre, 
könnte mit Künstlern in der Bürgerwerkstatt erarbeitet werden. 
 
Um die aufsuchende Beteiligung intensiv voranzutreiben, beschließen die anwesen-
den Mitglieder der Bürgerwerkstatt, eine Untergruppe zu bilden, die sich mit dieser 
Thematik gesondert befasst. Die Namen und Kontaktdaten werden im Anschluss an 
die Sitzung von der Moderation aufgenommen.  
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7. Abstimmung weiterer Arbeitsschritte 
Um die weiteren Arbeitsschritte der Bürgerwerkstatt abstimmen zu können, wird es 
zunächst als sinnvoll erachtet, einen Arbeitstermin mit Prof. Lange einzuberufen, bei 
dem erläutert wird, welche Zonierungen und Nutzungen im Gesamtkonzept für die 2 
ha Fläche vorgesehen sind. Aufbauend auf diesen Kenntnisstand wird es dann mög-
lich sein, Überlegungen für die Zwischennutzung pragmatisch anzugehen.  
 
Vorbehaltlich der Rücksprache mit Prof. Lange wird als nächster Sitzungstermin der 
Bürgerwerkstatt „Mauerpark Fertigstellen“  der 29.04.2013 ins Auge gefasst . Eine 
Einladung mit Tagungsort und -zeit wird den Mitgliedern rechtzeitig über die Modera-
tion zugesandt.  

 
 
erstellt am 09.04.2013 
         Kathrin Paul  
Seebauer⏐Wefers und Partner GbR 
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Teil 2 Fotoprotokoll 
Ablauf  
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Aufgaben, Arbeitsweise und Zusammenarbeit der Bürgerwerkstatt 2013 

 

- Die Bürgerwerkstatt ist ein Dialog- und Beratungsgremium für die Fertigstellung des 
Mauerparks im Bezirk Mitte. 

- Die Sitzungen der Bürgerwerkstatt sind öffentlich. 

- Die Bürgerwerkstatt hat gewählte Sprecherinnen und Sprecher, die sie nach außen 
vertreten. Die Moderation unterstützt bei dieser Aufgabe. 

- Sprecherinnen und Sprecher der Bürgerwerksatt und die Moderation sorgen daher für 
gegenseitige Transparenz im Hinblick auf Handlungen und Aktionen im Namen der 
Bürgerwerkstatt. 

- Zu den Sitzungen der Bürgerwerkstatt lädt die Moderation entsprechend der aktuellen 
Teilnehmerliste ein. 

- Im Rahmen der Sitzungen der Bürgerwerkstatt ist die Moderation verantwortlich für 
Verständnissicherung, die Interessensorientierung und die Strukturierung. Sie verdeut-
licht Konsens und Dissens bei den Interessen / Ideen / Vorschlägen der Bürgerwerk-
statt. 

- Die Sitzungen der Bürgerwerkstatt werden durch die Moderation protokolliert und die 
Protokolle werden auf der Internetseite der Grün Berlin, unter der Rubrik “Mauerpark“, 
veröffentlicht. 

- Die Ergebnisse der Arbeit der Bürgerwerkstatt werden in einer Liste allgemein ver-
ständlich durch die Moderation zusammengefasst. Diese Liste wird fortgeschrieben 
und ebenfalls veröffentlicht (s.o.). 

- Die Moderation hat auch die Aufgabe mit Unterstützung der Sprecherinnen und Spre-
cher der Bürgerwerkstatt dafür zu sorgen, dass auch die Interessen und Wünsche von 
solchen Bevölkerungsgruppen in der Planung berücksichtigt werden, die eher nicht 
den Weg zu öffentlichen Veranstaltungen finden. So werden im Rahmen von “aufsu-
chender Beteiligung“ noch zu definierende gesellschaftliche Gruppen (z.B. Kinder, Ju-
gendliche, Menschen mit Migrationshintergrund) in den Prozess einbezogen 

- Die Bürgerwerkstatt sammelt Interessen / Ideen / Vorschläge der Bürgerinnen und 
Bürger sowie von Initiativen und Vereinen rund um den Mauerpark zur Gestaltung und 
Nutzung der Fläche. 

- Die Sammlung von Interessen / Ideen / Vorschläge fließt in die Planungen für den 
Mauerpark ein. 

- Die Grün Berlin GmbH ist verantwortlich für die Erarbeitung der Planung für den Mau-
erpark und sorgt im Rahmen der Sitzungen der Bürgerwerkstatt für eine Rückkopplung 
dieser Planung im Rahmen eines intensiven Austauschprozesses. 
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Zusammensetzung der Bürgerwerkstatt 2013 
 

 

- Die Bürgerwerkstatt besteht aus an der Gestaltung des Mauerparks interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern und Vertretern von Initiativen und Vereinen, die rund um 
den Mauerpark leben bzw. tätig sind. 

- Die Teilnehmer an der Bürgerwerkstatt erklären sich bereit zu einer fairen und of-
fenen Zusammenarbeit und zu einer kontinuierlichen Mitarbeit. 

- Neue Teilnehmer, die zu den Arbeitsterminen erscheinen werden auf ihren 
Wunsch hin auf der Teilnehmerliste ergänzt und zur jeweils folgenden Sitzung 
eingeladen. 

- Die Teilnehmer der Bürgerwerkstatt tragen selbst die Verantwortung für die Infor-
mationseinholung zu vorangegangenen Veranstaltungen, um eine kontinuierliche 
und konstruktive Arbeit in den Sitzungen zu ermöglichen. 

- Die Mitglieder der Bürgerwerkstatt sorgen eigenverantwortlich für eine paritätische 
Vertretung bezüglich der Teilnehmer aus den angrenzenden Bezirken. 

- Vertreter von Initiativen und Vereinen tragen die Verantwortung für die Rückkopp-
lung der Arbeit der Bürgerwerkstatt in ihre jeweiligen Initiativen und Vereine. 

- Weiterhin sind bei den Arbeitsterminen der Bürgerwerkstatt beratend vertreten: 
SenStadtUm, Grün Berlin GmbH, Bezirksämter Mitte und Pankow, Quartiersma-
nagement Brunnenviertel-Brunnenstraße. 
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Neuwahl einer/es BW Sprecherin/s für das Brunnenquartier +  
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Öffnung der Fläche im Sommer 2013 
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Vorentwurfsvarianten Zuwegung zum Mauerpark über Lortzingstraße für Fuß- und 
Radverkehr 
 
 
 
 
 
 
 
Variante 1 
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Variante 2 
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Variante 2b 
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Variante 3   
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Vorstellung Initiative Mauergarten 
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Art und Weise der aufsuchenden Beteiligung 
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Abstimmung weiterer Arbeitsschritte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


