
Planungsraumkonferenz X vom 20.Oktober 2011 

Thema: „Weißensee (P)pflanzen – (P)pflanzen in Weißensee“ 

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste 

Ort: Stadion Buschalle 

Zeit: 9:30 – 13:00 Uhr 

1. Die Planungsraumkonferenz begann mit einer Vorstellungsrunde, bei der die 
Teilnehmer_innen ihre Garten- und Grünprojekte mit Standort an der Karte vorstellten. 

2. kurze Einführung durch Frau Dr. Waschkowitz zum Thema 
3. Anschließend folgte ein Kurzvortrag von Dr. Hoffman zum Thema 

„Bodenanalyse“ dieser ist als PDF dem Protokoll beigefügt 
 

4. Frauke Hehl (Allmende Kontor) hielt einen kurzen Vortrag zum 
Miteinander 
Für einen möglichen Anfang auf einer Fläche sind folgende Inhalte relevant: 
Mitstreiter (Aktive/Interessierte) müssen gesucht werden 
Was soll gemacht werden? 
Wie soll die Fläche genutzt werden? 
Was war vorher auf der Fläche (Nutzung = Altlasten) und Bodenbeschaffenheit? 
 
Falls nur einige Menschen mit der Idee zusammenkommen, ohne Fläche, ist zu  
klären, welche Flächen in Frage kommen könnte, wem diese Gehören und wie viel 
Kosten auf die Initiatoren_innen zukommen könnten! 

 
Sonstige wichtige Fakten: 
- Idee muss dabei einer breiten Masse bekannt gemacht werden, damit mehr 

Mitstreiter_innen gefunden werden können sowie eine Akzeptanz im Umfeld des 
beabsichtigten Projektes entsteht. Regeln für die Nutzung sollten von allen 
Nutzer_innen erstellt werden (z.B. Bio, nur Grün, nur Selbstversorgung, Reinigung 
der Geräte, Nutzung der Fläche für andere Aktivitäten…). Unterschiedlichkeit von 
Nutzer_innengruppen beachten (kulturelle Hintergründe; Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln, Pflanzgut und den Beeten der Anderen…). 

- Projekt braucht festen Kern an Aktiven, der in Flächennähe wohnt, um Kontinuität zu 
gewährleisten und immer einen Blick auf der Fläche ruhen zu lassen. 

- Dadurch gleichzeitig Verstärkung der Kommunikation und Austausch mit der  
Nachbarschaft können Irritationen möglichst früh aus dem Weg geräumt werden. 

- Fokus liegt dabei auf älteren Teilnehmern, da jüngere schneller Wegziehen nach 
Beendigung von Schule/Studium/Ausbildung 

- Finanzen sind aufzulisten und Finanzierungen zu suchen für : 
o Pacht und Versicherung  
o Betriebskosten (Stadtreinigung, Schneebeseitigung; Müllentsorgung, Wasser 

und Abwasser, …) 
o Anschaffung von Gartengeräten, evtl. Schuppen, Materialien 
o Boden- und ggf. Wasserproben 

- Leute anzusprechen und nachfragen, wer was dazu beisteuern kann, kann sich 
Kosten minimierend auswirken. In Auflösungen werden Gartenwerkzeuge 
kostengünstig abgegeben 



- Starthilfe könnten bestehende freie Träger, die sich in Rechtsfragen auskennen, 
leisten. Vereinsgründung ist später gut zu überlegen, um rechtsgeschäftliche 
Vereinbarungen treffen zu können 

- Förderhilfe kann ebenso durch Stiftungen beantragt werden, dadurch entsteht ein 
geringer Selbstanteil. 

- Für Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung ist das Internet super, indem 
Gartenprojekte vorgestellt werden.  

- Nutzungsinteresse müssen ausbalancieren, durch Gespräch mit Anwohnern  
- Das Konzept sollte den Anwohnern vorgestellt werden. -> Konzept im Winter 

vorstellen! 
- Bei einem Konflikt sollte ein/e neutrale/r Moderator_in hinzugezogen werden. 
- Fragen bei Konflikten: Wer ist beteiligt? Kann der Konflikt alleine gelöst werden oder 

ist neutrale Unterstützung nötig? Wer sollte Anwesend sein?  
 
- Weg zum eigenen Gartenprojekt sollte einfach werden (weniger Bürokratie) 
- Vernetzung zwischen den Projekten sollte befördert und ausgebaut werden 
 
Urbanes Gärtnern in Großstädten ist: 

- hipp. (Selbstversorgung, Treffpunkt oder Entspannung und Ruhe) 
- der eigenen Geschichte entsprungen (in der Familie gab es immer Gräten) 
- zum Teil: Besetzung von Brachflächen gegen eine Bebauung (z.B. 

Tempelhofer Feld) 
- ein Recht von allen: Recht auf Stadt für alle! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. weitere Grün- und Pflanzprojekte: 
Spielleitplanung Weißensee Maßnahme: „Weißensee soll bunter werden “ 
Jedes Jahr werden Pflanzaktionen ausgerufen, wo unter anderem auch 
Baumscheiben bepflanzt werden (Flyer im Anhang) 

� Beliebtheit ist in den letzten Jahren gestiegen und seit 2011 geben 
Kleingartenvereine Samen und Pflanzen kostenlos ab 

 
Im Anschluss ging eine Liste rum, die Vernetzung zwischen den einzelnen Vereinen 
herstellen sollte. 
 
Für 2012 sucht das Projekt „Farbfelder “ (Student_innen der Kunsthochschule 
Weißensee) Interessierte, die sich in das künstlerische Gartenprojekt mit einbringen 
würden. Bisher konnte noch keine anderen Träger oder Institution (Schule, Kita, 
Projekte) gefunden werden, die kooperieren möchten. 
Vorschlag aus der Runde:  
Nächstes Jahr: Jahr des urbanen Gärtnerns 
Dazu soll eine Ausstellung stattfinden in der auch Bilder, von heute anwesenden 
Gartenprojekten, gezeigt werden. 
Die Kunsthalle wurde als möglicher Veranstaltungsort vorgeschlagen. 
Eine Wanderausstellung mit Projekten aus ganz Berlin könnte diese Idee weiterhin 
bereichern. (Berlin 21: kann 20 – 30 Gartenplakate für solch ein Projekt stellen). 
 
Leute können weiterhin durch die Geschichte Weißensees für das Projekt interessiert 
werden. 

 
 



Projektfinanzierung könnte erfolgen über folgende S tiftungen: 
Bayerstiftung, Interkultur, Grüne Liga, Grünes Hilfeprojekt, Stiftung Mensch (Bedingung: 2 
von 3 Gruppen die das Projekt leiten müssen mit behinderten Menschen arbeiten),  
sonstige : Tauschbörsen (NABU, Kleingärten, Freunde....); Eigenmittel und -initiative 
 
6. „Sonstiges“  
2012: 
Aufruf (Lübeck gilt als Vorreiter): Natur in Pankow – Titel könnte angepasst werden von 
der Planungsraumkonferenz „Pankow wird bunter“ oder „(P)pflanzen in Pankow“. 
Workshop in zum Inhalt „Finanzierung und Selbstorganisierung“ mit Experten und freien 
Trägern sein. Kooperation mit Agenda - Beauftragter, Tiefbauamt und Naturflächenamt, 
etc sinnvoll.  
Ziele = öffentliches Grün und Plätze, Straßen Balkons und Wohngebiete (Vermieter_inne 
und Eigentümer_innen) 
Ehrenamtsmittel: Kann man ein Motto ausrufen. 
 
Weitere Themen fürs nächste Jahr: 
Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit in Weißensee (inkl. Newsletter) 
Öffentlichkeitsarbeit verbessern 

� Der lokale Aktionsplan ist eine gute Möglichkeit zum mitreden für Interessierte 
 
Durch Votum ist Andrea in den Begleitausschuss als Koordinierung für Gartenprojekte 
gewählt worden: 

14 Stimmen dafür 
5 Enthaltungen 
Keine Stimme dagegen 

In der nächsten Sitzung wird ein Stellvertreter für Andrea gesucht. 
 
Im Anschluss wurde erneut auf den Kiezatlas hingewiesen 
Weitere Termine in 2011: 
29.10.2011 Tulpen – Zwiebel – Geschenkaktion von 10 – 16 Uhr 
04.11.2011 Planungsraumkonferenz IX im Maxim 
 


