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1. Das Kosmosviertel

Das Kosmosviertel in Berlin Altglienicke 

liegt im Südosten der Sadt nahe der bran-

denburgischen Landesgrenze. Der Mauerradweg 

und der Landschaftspark Rudow-Altglienicke 

grenzen, an das in den Jahren 1987 bis 1991 

erbaute Gebiet.  Die beiden Wohnungsunter-

nehmen Stadt und Land und Wohnungsgenossen-

schaft Altglienicke eG verwalten den Groß-

teil der Wohnungen im Viertel. 

Im Rahmen einer zu DDR- Zeiten konzipierten 

Großbausiedlung wurde das Viertel errich-

tet. Nahezu alle Gebäude sind in Platten-

bauweise erbaut und sind drei- bis elfge-

schossig. Der Name des Viertels deutet auch 

auf Straßennamen wie Sirius- oder Venus-

straße hin.

Von den rund 5.700 Einwohnern sind 19% unter 

18 Jahre und 16,3% über 65 Jahre alt. 10,8 

% haben einen Migrationshintergrund, wobei 

der Wert bei Jugendlichen und Kindern bei 

16,9 % liegt. Die Arbeitslosenquote beträgt 

14,9 % davon sind 6 % langzeitarbeitslos. 

23,3% der Einwohner erhalten Transferleis-

tungen und 59% wohnen im Kosmosviertel län-

ger als 5 Jahre.

Die Kinderarmutsquote liegt bei 56,16 % und 

der Anteil der alleinerziehenden Haushalte 

49,9 %.* 

Es gibt einen Grünzug von Nord nach Süd, 

einige Spielplätze sowie eine verkehrsberu-

higte Ladenzeile, die im Sommer stark be-

lebt werden.

Die grüne und ruhige Umgebung am Stadtrand 

hat viele Berliner nach der Fertigstellung 

1991 angezogen. Somit sind  viele Kinder 

und Jugendliche im Kosmosviertel geboren 

und aufgewachsen. In der Genossenschaft und 

im Kiezklub haben sich feste nachbarschaft-

liche Strukturen ergeben.

Durch die vergleichsweise niedrigen Mieten 

ist das Gebiet für Menschen mit geringem 

Einkommen Zuzugsgebiet. 

*(Daten aus dem Monitoring Soziale Stadt 2015 & 2013 so-
wie aus der Einwohnerstatistik des Amts für Statistik Ber-
lin-Brandenburg 2015)
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2. Das Projekt FREIRAUM GESTALTEN

Das Projekt FREIRAUM GE-
STALTEN im Komosviertel 
in Berlin-Altglienicke 
greift Ideen für eine 
Aufwertung des öffentli-
chen Raumes aus der Nach-
barschaft und dem Bezirk 
auf und entwickelt diese 
gemeinsam mit Anwohnern 
zu Maßnahmen. Ziel ist 
es, die Identifikation 
mit dem eigenen Umfeld 
und das soziale Enga-
gement zu fördern, aber 
auch, 

Maßnahmen auszupro-
bieren und die Ergeb-
nisse in einem Kata-
log zu dokumentieren. 
Das Projekt wird durch 
das Programm „Soziale 
Stadt“ gefördert und 
steht zur Zeit im Fo-
kus, weil ab 2020 eine 
Umgestaltung des Kos-
mosviertels durch das 
BundLänder-Programm 
der Städtebauförderung 
„Zukunft Stadtgrün“

geplant ist. FREIRAUM 
GESTALTEN fungiert 
hierbei in gewisser 
Weise als „vorgezo-
genes Beteiligungs-
verfahren“ und stellt 
den Maßnahmenkatalog 
als Handlungsempfeh-
lung zur Verfügung.
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3. Die Umgestaltung des Grünzuges

Das Bundesbauministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit starte-
te 2017 das neue Bund-Län-
der-Programm der Städtebau-
förderung „Zukunft Stadt-
grün“. Die Bundesfinanzhil-
fen werden den Ländern und 
Kommunen für Maßnahmen zur 
Verbesserung der urbanen grü-
nen Infrastruktur bereitge-
stellt. Sie können in die-
sem Sinne für städtebauliche 
Maßnahmen eingesetzt werden, 
die der Anlage, Sanierung 
beziehungsweise Qualifizie-
rung und Vernetzung öffent-
lich zugänglicher Grün- und 
Freiflächen im Rahmen der 
baulichen Erhaltung und Ent-
wicklung von Quartieren als 
lebenswerte und gesunde Orte 
dienen.

Die Maßnahmen leisten damit 
einen Beitrag zur Lebens- und 
Wohnqualität, zur gesell-
schaftlichen Teilhabe, zur 
Verbesserung des Stadtklimas 
und der Umweltgerechtigkeit 
insbesondere durch eine ge-
rechte Verteilung qualitativ 
hochwertigen Stadtgrüns so-
wie zum Erhalt der biologi-
schen Vielfalt und der Na-
turerfahrung.



FREIRAUM GESTALTEN // Abschlussbericht // 

Seite 8 von 66

4. Durchgeführte Maßnahmen

 4.1 Installationen
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001 KOSMOSFORUM

Das Forum war als zentraler Projektbestand-
teil gedacht und eine der ersten Maßnahmen, 
die geplant und umgesetzt wurden. Es han-
delt sich um eine Tribühnen-Landschaft aus 
Holz mit integrierter Präsentationswand 
für Din-A3-Plakate und kleinere Vitrinen-
objekte. Die Wand wurde schon früher auf 
einem öffentlichen Platz in Berlin-Wedding 
aufgestellt und für dieses Projekt quasi 
recycelt.

Zeitraum der Maßnahme:
September 2017 bis Dezember 2019

Integrierte Maßnahmen:
002 Plakatkampagne
X02 Frühlingsgestalten
033 WM Spiele am Kosmosforum

001_2 Kosmosforum Erweiterung

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 001 Kosmosforum

Vier von vier Planeten wegen Verhält-
nis von Idee zu Umsetzung, Annahme 
durch die Nachbarschaft, vielfältiger 
Nutzbarkeit und Entwicklungspotential.

Manko / Potential: Wichtige, gut ans 
Forum koppelbare Maßnahmen wurden noch 
nicht dort ausprobiert, bzw. Themen 
dort noch nicht diskutiert (bspw. MN 
036 Workshops am KOSMOSFORUM, MN 035 
Zirkus am KOSMOSFORUM, Thema „Schatten 
auf Spielplätzen“).

Link zum Drive

Datenblatt

Aufbauanleitung

i
Inventar
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 001 Kosmosforum

Verlauf 
und aktueller Stand

Als Aufstellungsort im Kosmosviertel wurde in 
Gesprächen mit dem Quartiersmanagemant der 
sogenannte „Rote Platz“ bestimmt, ein Ort 
mitten im Grünzug, direkt neben einem Spiel-
platz. Mit dem für das Grundstück zuständigen 
Straßen- und Grünflächenamt Treptow-Köpenick 
wurde eine entsprechende Nutzungsvereinba-
rung für zunächst das Jahr 2018 getroffen und 
nachträglich auf das Folgejahr ausgedehnt. 

Wegen der wichtigen Rolle der Installation 
für das Bürgerbeteiligungsverfahren im Rahmen 
der geplanten Grünzug-Umgestaltung, sprechen 
sich Förderstelle und Projektträger (Kollegen 
2,3) dafür aus, sie noch über das Jahr 2020 
stehen zu lassen und während dieser Zeit in-
tensiv für das Beteiligungsverfahren zu nut-
zen.

Angestrebt wird eine Betreiberschaft für das 
kommende Jahr durch den sozialen Träger WeTek 
gGmbH, mit dem z. Zt. entsprechende Verhand-
lungen laufen.
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 001 Kosmosforum

Nutzungsbeispiele

- Aufenthaltsort und Treffpunkt, Schattenplatz und Re-
genschutz

- Multiple Gestaltungsfläche (Kleben mit Kindern, 
Pflanzen mit Familien, Sprayen mit Jugendlichen, Kon-
zeptkunst mit Senioren)

- Stauraum / Lager für kiezbezogene Dinge (Gartengerä-
te, Spielgeräte)

- Veranstaltungshinweise & Informationen für den Kiez

- Großflächige Dokumentation gelaufener Veranstaltungen

- Aufrufe zur Beteiligung (Briefkasten, Kummerkasten)

- Diskussionen, Workshops zu spezifischen Themen (Wand 
als Whiteboard, Beamerleinwand)

- Kiez-Frühstück, Völker-Picknick, Pokemon-Arena
  Konzerte, Lesungen, Filmvorführungen, Sportübertra-
gungen
- Sport (Zirkus-, Parcourworkshops, Fitness für alle)
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Das Forum stand mehr oder minder unbe-
schädigt über zwei Jahre und wurde wö-
chentlich gepflegt und bespielt. Es wur-
de und wird aktiv von Anwohnern für den 
Aufenthalt genutzt und oft finden sich 
vor allem Kinder, die spontan auch die 
Präsentationswand mitgestalten wollen. 
Viele Aktionen fanden am und um diesen 
Ort statt (s. a. 4.2 Anwohneraktionen) 
und auch an den verschiedenen Bau- und 
Umgestaltungsphasen wurden Anwohner und 
der Jugenträger Outreach beteiligt. Auch 
andere Akteure nutzen das Forum unauf-
gefordert für ihre Arbeit. 

Der Aufstellungsort „Roter Platz“ war 
gut gewählt. Als zentraler Kreuzungs-
punkt im Kiez hat er eine hohe Durch-
gangsfrequenz und durch seine Nähe zum 
„Roten Spielplatz“ eine hohe Aufent-
haltsqualität (oder könnte sie haben).

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 001 Kosmosforum 

Informationen für den Kiez haben hier 
einen prädestinierten Platz, weil sie 
viele Leute direkt erreichen. Für viele 
Leute scheint es sehr wichtig zu sein, 
dass der trotz seiner günstigen Voraus-
setzungen relativ unwirtliche und ver-
wahrloste Platz aufgewertet wird, weil 
sie sich hier aufhalten wollen. Das KOS-
MOSFORUM hat diese Rolle temporär über-
nommen.

Für Aktionen mit oder ohne Anwohner so-
wie für das angedachte Beteiligungsver-
fahren im Rahmen der geplanten Umgestal-
tung, bietet das KOSMOSFORUM vielfältige 
Möglichkeiten der Informationssammlung 
und -verbreitung. 

Aus persönlichen Gesprächen mit Anwoh-
nern und jahrelanger Beobachtung scheint 
es einen großen Bedarf für einen zentra-

len Aufenthaltsort im Kiez für alle zu 
geben, dessen konkrete Ausgestaltungs-
wünsche unter „Empfehlungen“ skizziert 
sind.

Wichtig für die Etablierung eines dauer-
haften Baus wäre eine regelmäßige Pfle-
ge durch die Nutzer (WeTek, engagierte 
Anwohner etc.) und die für diesen Teil 
des öffentlichen Raums zuständigen Ins-
titutionen (SGA, BSR, Tiefbauamt etc.). 
Es hat sich gezeigt, dass regelmäßige 
Präsenz vor Ort und unbeirrbare Konti-
nuität hier die beste Prävention gegen 
Vandalismus und Verwahrlosung sind.

Fazit
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 001 Kosmosforum 

Empfehlungen für Zukunft 
Stadtgrün / 
zukünftige Verantwortliche

- Dauerhafte Installation eines ähnlichen Baus im    
  Grünzug (vorzugsweise am „Roten Platz“, Bauweise z. B. 
Beton)

- Viele tribünenartige Sitzgelegenheiten (damit z.     
  B. auch Fußball geguckt werden kann).

- Teilweise barrierearm (Rampen wo nötig, Lücken     
  zwischen den Sitzgelegenheiten).

- Zusätzlich Festes Schatten- / Regendach.

- Dauerhafte Stromversorgung für die Beleuchtung
  (Solaranlage auf dem Dach der Präsentationswand    
  ausreichend für Betrieb über Nacht)

- Zusätzliche Platz-Beleuchtung / Vermeidung von 
Angsträumen.

- Integration eines größeren Hohlraums unter den     
  Tribünen-Sitzflächen mit abschließbarer Metall  
  tür.
 
- Zur Lagerung von kiezeigenen Gartengeräten, Spielge-
räten des Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi o.ä.

- Betreuung der Schlüssel- / Schließcode-Vergabe durch 
WeTek / WaMa.

- Integration von Universal-Sportgeräten (s. auch MN 
019 Sport im Kosmosviertel)

- Integration mehrerer Müllbehälter mit Aschenbechern.

- Ggf. Integration von Hochbeeten in Zusammenarbeit 
mit Akteuren aus dem Kiez (z. B. Grundschule am Pegas-
useck (Patenschaften).
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009 Wegweiser

Zeitraum der Maßnahme:
November 2017 bis Mai 2019

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 009 Wegweiser

Drei von vier Planeten wegen äs-
thetischer und technischer Um-
setzung, Signalwirkung und Er-
weiterungspotential.

Manko / Potential: 
Die technische Umsetzung ist 
noch verbesserungswürdig (Expe-
rimentierfeld). Es könnten deut-
lich mehr Orte im Kiez bestückt 
werden.

Link zum Drive

Wohin des Weges? - Das Kosmosviertel in Berlin-Altglienicke 
liegt nahe dem Flughafen Schönefeld und der brandenburgischen 
Landesgrenze. Viele Leute nutzen den Grünzug, der den Kiez 
durchzieht für Spaziergänge, Abstecher oder Einkäufe. Darüber 
hinaus gibt es viele schöne Orte und viele Initiativen mit 
vielfältigen Kultur- und Beratungsangeboten für Anwohner.

Leider sind viele dieser Orte / Angebote vielen Leuten eher un-
bekannt oder auf den ersten Blick nicht erkennbar. Schilder in 
verschiedenen Farben an zentralen Orten im Kiez sollen jetzt 
Abhilfe schaffen. An vorhandenen Pfosten sollen selbst produ-
zierte Schilder mit eigenem „Kosmos-Design“ angebracht werden. 
Jeder Aufstellort ist mit einer unterschiedlichen Anzahl an 
Schildern bestückt, die mit Richtungs- und Entfernungsangaben 
auf nahegelegene und wichtige Orte im Kiez verweisen.

Datenblatt

Aufbauanleitung

i
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 009 Wegweiser

Am Ende lagen von insgesamt 12 Kiez-Akteuren Inhalte 
vor. Als Material wurde fluoreszierendes Acrylglas 
gewählt, die Form wurde aus der Corporate Identi-
ty des Projekts übernommen (abstrahierter Kometen-
schweif). Zusätzlich zu den Angaben zu den Akteuren 
wurden Richtungspfeile und Entfernungsangaben in Me-
tern aufgeklebt.

Verlauf und aktueller Stand

Die Maßnahme 009 WEGWEISER hatte als Hauptziel, so-
ziale und kulturelle Einrichtungen des Kosmosvier-
tels für Passanten sichtbar zu machen und für Inte-
ressierte als Wegeleitsystem zu fungieren. Hierfür 
wurden die entsprechenden Einrichtungen nach Inhal-
ten für die einzelnen Schilder befragt und Vorschlä-
ge für die ästhetische und technische Umsetzung ge-
macht.

Nach erfolgter Genehmigung für die 7 Aufstellungs-
orte im Quartier, die im Vorfeld mit dem Quartiers-
rat abgestimmt worden waren, wurden die Wegweiser 
mittels eines günstigen und einfachen Prinzips an 
vorhandenen Laternenpfählen und Schildpfosten an-
gebracht.

Durch die Sturmböen des 2019er-Sommers mussten immer 
wieder einzelne beschädigte Schilder entfernt und 
nachgearbeitet werden. Hier könnte sicherlich noch 
Einiges ausprobiert werden, um dauerhaft gute Ergeb-
nisse zu erzielen.
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Die Maßnahme war insgesamt ein 
schöner Erfolg. Die Wegweiser 
sind weithin sichtbar und ma-
chen neugierig. Sie stehen an 
strategisch günstigen Orten im 
Kiez. Montage und Demontage sind 
einfach und kostengünstig, die 
Herstellung etwas aufwändiger, 
aber leicht zu lernen und für 
die Akteure vor Ort in Eigen-
regie denkbar. Wie bei nahezu 
allen durchgeführten Maßnahmen 
fand v. a. während der Durch-
führung viel Kommunikation mit 
Anwohnern statt.

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 009 Wegweiser

Auch ohne offizielle Evaluation 
kann gesagt werden, dass seitens 
der Anwohnerschaft eine Verste-
tigung gewünscht ist.
Die Meinungen zu Ge- staltung 
der Wegweiser scheinen aller-
dings relativ unterschiedlich zu 
sein. 
Vor allem einige Senioren äußer-
ten sich negativ zum thema „Les-
barkeit der Inhalte“ (begründet 
wurde dies u.a. mit der Transpa-
renz des fluoreszierenden Acryl-
glases und der damit verbundenen

Unmöglichkeit, die Schilder 
beidseitig zu bedrucken).
Viele andere fanden die Lesbar-
keit absolut ausreichend, auch 
im direkten Vergleich zur vor-
handenen Straßenbeschilderung 
oder z. B. den Zielwegweisern an 
Wander-/ Fahrradwegen.

Bisher waren sich aber alle ei-
nig, dass die Schilder sehr schön 
/ besonders aussehen, die hohe 
Signalwirkung erwünscht und die 
Maßnahme absolut sinnvoll ist.

Die Anzahl der Schilder & Auf-
stellungsorte hätte durchaus 
größer sein können. Aus finan-
ziellen und logistischen Gründen 
wurde aber nur das Konzept da-
hingehend erweitert (s. a. Hand-
buch zu dieser Maßnahme).

Fazit
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Empfehlungen für Zukunft 
Stadtgrün/ 
zukünftige Verantwortliche

_ Dauerhafte Installation ähnlicher Schilder im
  Kosmosviertel. 

_ Vorzugsweise Material mit hoher Signalwirkung.

_ Erhöhung der Lesbarkeit durch geeignete Modifizierung 
  (Schrift größen, Beidseitigkeit, Transparenzen).

_ Erhöhung der Zahl der aktuellen Aufstellungsorte 
  (entsprechende Dokumentation und Vorschläge im Handbuch
  zu dieser Maßnahme).

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 009 Wegweiser
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011 LICHT IM KOSMOSVIERTEL

Straßenlaterne defekt - und was nun? 
Wenn Straßenlaternen ausfallen, wissen die We-
nigsten, was mensch tun kann, um sie wieder in 
Betrieb nehmen zu lassen. Durch die Maßnahme 
wird eine Erhöhung des Sicherheitsgefühls, die 
Aktivierung von Anwohnern und die Verantwortung 
für ihr direktes Umfeld zu übernehmen und Do-
kumentation der Beleuchtungssituation im Kiez 
erzielt. Deshalb wurden 250 Laternen im Kosmos-
viertel gekennzeichnet und mit entsprechenden 
Kontaktdaten in einem Faltblatt verortet.

Zeitraum der Maßnahme:
Januar 2018 bis 
Oktober 2019

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 011 Licht im Kosmosviertel

Drei von vier Planeten wegen des Konzepts 
und der ästhetischen und technischen Um-
setzung. Ein Planet Abzug von der Maximal-
punktzahl wegen des hohen kommunikativen 
und technischen Aufwands.

Manko / Potential: Die Banderolen, bzw. 
Ziffern sind im Dunkeln schwer zu erken-
nen. Die Handhabung des Faltblatts ist we-
gen der Komplexität der Betreiberschaften 
nicht übermäßig niedrigschwellig.
Die Maßnahme steht eigentlich in einem un-
gerechtfertigten Aufwand-Nutzen-Verhält-
nis. Für eine Verstetigung wurde dadurch 
aber die meiste Vorarbeit schon gemacht.

Link zum Drive

 A1–A7, A9–A16, A29–A38, A40–A44, A46  GIG

 A8, A17– A28, A39, A45   SGA 

 B1–B53 SGA 

 C/D1–C/D60    WGA

 E1–E3, E6–E10 WGA

 E4–E5 SGA

 E11–E17 GIG

 F1–F10 GIG  

 G1–G20 GIG  

 H1–H6, H9–H17 GIG

 H0022–H0033 Stromnetz Berlin

 H34, H35, H37, H38 Kita Sonnenschein

 H36 FM BA Treptow-Köpenick

 H7, H8 („Die Brandenburgischen“)  evtl. kann  GIG helfen

 I1–I9 GIG  

 J1–J3 SGA  

 SPEZIALLATERNEN
 verschiedene Bauformen

 X1 evtl. kann die WGA helfen

 X2 GIG

 X3, X4 vermutl. Fitnesstudio „Clever Fit“

  *Kontaktdaten der Ansprechpartner 
    umseitig.

LATERNE ANSPRECHPARTNER*

LEGENDE

Faltblatt

i
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 011 Licht im Kosmosviertel

dort die Genehmigungen zur Kennzeichnung 
mit farbigen Banderolen mit Typen-Buch-
staben und fortlaufenden Nummern einge-
holt. 

Gleichzeitig wurde ein Faltblatt ent-
wickelt, das die Typenzuordnung und die 
Nummerierung auf einer Kiezkarte abbil-
det und die wichtigsten Eckdaten zu den 
Laternen enthält (Anzahl, Betreiber-Kon-
taktdatene etc). Dieses Faltblatt geht-
noch im Oktober 2019 in Druck und soll an 
alle Haushalte im Kiez verteilt werden.

Die Maßnahme startete bereits in 2017 mit 
einer ersten Erfassung der Laternen im Quar-
tier. Damals war noch nicht bekannt, dass 
teilweise drei nebeneinanderliegende Later-
nen drei verschiedene Betreiber haben.
Entsprechend langwierig war der Kommunika-
tionsprozess mit den Verantwortlichen, der 
saisonbedingt und zuletzt durch den Rückkauf 
der Objekte der Schönefeld Wohnen GmbH durch 
Stadt & Land mehrfach unterbrochen wurde.

In der insgesamt knapp zweijährigen Produk-
tionszeit wurden die Betreiber ermittelt und

Die Kartierung wurde immer wieder an-
gepasst, Fehler und Änderungen eingear-
beitet. Die Kennzeichnung der Laternen 
selbst mit den Banderolen in unterschied-
lichen Farben war letztendlich der ge-
ringste Aufwand.

In zwei Laternenspaziergängen für die 
Nachbarschaft wurde das Zusammenspiel von 
Banderolen und Faltblatt am Objekt er-
klärt, bzw. das Meldewesen quasi nochmal 
gemeinsam durchgegangen und überprüft.

Verlauf & aktueller Stand
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 011 Licht im Kosmosviertel

Empfehlungen für Zukunft 
Stadtgrün / zukünftige Ver-
antwortliche

- Dauerhafte Installation einer ähnlichen 
Kennzeichnung der Laternen im Kosmosvier-
tel.
 
- Vorzugsweise Material mit hoher Signal-
wirkung.

- Erhöhung der Lesbarkeit durch geeignete 
Modifizierung (nachleuchtendes Material).

- Übernahme der Typenzuordnung und Numme-
rierung aus dem Faltblatt, das im Rahmen 
der Maßnahme entstanden ist.

Die Maßnahme war insgesamt ein Erfolg. Die 
Banderolen sind weithin sichtbar und ma-
chen neugierig. Die Montage ist einfach 
und kostengünstig. Das Faltblatt ist pla-
kativ, informativ und einfach zu verste-
hen. Theoretisch hat nach Abschluss der 
Maßnahme jeder Bewohner des Kosmosviertels 
die Möglichkeit, relativ einfach und ziel-
sicher Störungen an Laternen an die jewei-
lig Verantwortlichen zu melden.
Wie immer kamen wir (beim Montieren) mit 
vielen Leuten persönlich in Kontakt, die 
wissen wollten, was wir hier machen und 
wofür. Die Reaktionen waren ausnahmslos 
positiv. 

Es wurden uns auch sofort Details über 
einzelne defekte Laternen genannt, die 
nach Meldung durch uns ans SGA erfreuli-
cherweise umgehend repariert wurden.
Somit halten wir sowohl die Notwendigkeit 
der Maßnahme für gegeben, als auch das 
Kennzeichnungssystem für probat.
Die investierte Zeit, v. a. in die Kom-
munikation mit Betreibern und Fachleuten, 
die bestenfalls Auskunft über mögliche Be-
treiberschaften geben konnten, stand al-
lerdings in einem wirtschaftlich nicht 
darstellbaren Verhältnis zum sichtbaren 
Ergebnis. Das kann höchstens als Vorarbeit 
für eine Verstetigung gewertet werden.

Fazit
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Vier von vier Planeten wegen der profes-
sionellen Umsetzung, der Zielgruppen-Ein-
bindung und der Akeptanz durch die Nach-
barschaft.

Manko / Potential: Laut Aussage des durch-
führenden Graffiti-Künstlers hätte die Be-
teiligung noch etwas intensiver ausfallen 
können.

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 003 Gestaltung der Betonelemente im Grünzug

003 Gestaltung der Betonelemente 
 im Grünzug (FARBRAUM 01)

Zeitraum der Maßnahme:
Oktober 2017

Gemeinsam mit Graffiti-Künstler Hannes Höhlig 
fand eine Grundierung und Graffiti-Gestaltung 
der Betonelemente im Grünzug mit Kindern & Ju-
gendlichen statt. Dadurch sollte eine Aufwer-
tung des öffentlichen Raumes, eine Einbindung 
von Anwohnern in sinnvolle, erfüllende Aktivi-
täten und die Aktivierung von Leuten, die auch 
für spätere Aktionen zur Verfügung stehen, er-
zielt werden.

Link zum Drive
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 003 Gestaltung der Betonelemente im Grünzug

Verlauf 
& aktueller Stand
Wie viele andere Maßnahmen ging auch 003 
FARBRAUM 01 auf den im Quartiersrat ge-
äußerten Wunsch zurück, einzelne, mehr 
oder minder unschöne Elemente im Grün-
zug aufzuwerten. Die Betonstelen, bei der 
Entstehung des Grünzugs als Kunstobjekte 
mitgeplant, waren schlicht in die Jahre 
gekommen, verwittert und teilweise „be-
schmiert“.

Zwischen Juli und Oktober 2017 fanden 
mehrere Workshops mit Kindern & Jugendli-
chen aus dem Kosmoviertel statt, in denen 
Motive für die spätere Gestaltung entwi-
ckelt wurden. 

Eine hohe Identifikation mit den Motiven 
und der gesamten Maßnahme war wichtig, um 
auch längerfristig Vandalismus vorzubeu-
gen, daher wurde hierauf ein besonderer 
Schwerpunkt gelegt. 

Im weiteren Verlauf wurden die Stelen un-
ter Anleitung des Graffiti-Künstlers ge-
meinsam gesäubert, grundiert und schließ-
lich mit den verschiedenen entwickelten 
Motiven besprüht.
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 003 Gestaltung der Betonelemente im Grünzug

deutlich in Grenzen. Bis auf vereinzel-
te Tags wird das Gesamtwerk bisher in 
Ruhe gelassen. Um diesen Status zu er-
halten, ist es allerdings nötig, Über-
malungen / Übersprühungen regelmäßig 
zu entfernen. 

Theoretisch hätte es auch die Möglich-
keit gegeben, erwachsene Zielgruppen 
einzubinden und so ein vielleicht noch 
etwas vielschichtigeres Kunstwerk zu 
errichten. Allerdings wurden derartige 

Überlegungen aufgrund bisheriger Er 
fahrungen und offensichtlicher Betei-
ligungsunwilligkeit an den Workshops 
nicht weiter verfolgt.

Die Maßnahme war in vielfacher Hin-
sicht ein Erfolg. Die Zielgruppe wur-
de in alle Prozesse eingebunden, die 
Durchführung lief professionell und 
reibungslos ab.

Obwohl die fertigen Motive eher kind-
lich bunt sind, waren sich bisher alle 
befragten Anwohner einig, dass die Ste-
len viel besser (schöner) aussehen, als 
vorher und dass sie den Kiez berei-
chern.

Fazit
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 003 Gestaltung der Betonelemente im Grünzug

Empfehlungen für Zukunft 
Stadtgrün/ 
zukünftige 
Verantwortliche
- Erhaltung der bestehenden Kunstwerke.

- Erarbeitung eines Pflegeplans mit Turnus und 
Verantwortlichkeiten.

- Initiierung einer zweiten Maßnahme für die 
restlichen Betonelemente (im südlichen Teil des 
Grünzugs).

- Ausschreibung der Maßnahme für externen Graf-
fiti-Künstler.

- Vielleicht mit bewusster Ansprache an erwach-
sene Bewohner?

- Erarbeitung eines Pflegeplans mit Turnus und 
Verantwortlichkeiten.
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004 Gestaltung der Brandwand am 
 Bolzplatz (FARBRAUM 02)
Gemeinsam mit dem Graffiti-Künstler Han-
nes Höhlig fand eine Grundierung und Graf-
fiti-Gestaltung der Brandwand mit Kindern 
& Jugendlichen statt. Dadurch sollte eine 
Aufwertung des öffentlichen Raumes, eine 
Einbindung von Anwohnern in sinnvolle, er-
füllende Aktivitäten und die Aktivierung 
von Leuten, die auch für spätere Aktionen 
zur Verfügung stehen, erzielt werden.

Zeitraum der Maßnahme:
April 2018 bis Mai 2018

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 004 Gestaltung der Brandwand am Bolzplatz

Vier von vier Planeten 
wegen der professionellen Umsetzung, 
der Zielgruppen-Einbindung und der 
Akzeptanz durch die Nachbarschaft.

Manko / Potential: 
Laut Aussage des durchführenden 
Graffiti-Künstlers hätte die Betei-
ligung noch etwas intensiver ausfal-
len können.

Link zum Drive
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 004 Gestaltung der Brandwand am Bolzplatz

Die geplante Neugestaltung des Bolz-
platzes an der Schönefelder Chaussee 
191 bot die Möglichkeit, eine Brand-
wand im Kiez großflächig genau dort 
zu gestalten, wo Kinder und Jugend-
liche aus dem Kosmosviertel Teile 
ihrer Freizeit verbringen. 

Neben der angestrebten Identifika-
tion mit dem Ort war aber auch ein 
weithin sichtbares Symbol des Kos-
mosviertels als lebenswertem Ort 
wichtig. Das Viertel genoss in der 
Vergangenheit in den Medien oft ei-

Verlauf & aktueller Stand

Da bis zum Schluss die Finanzierung 
nicht hundertprozentig gesichert 
war, mussten die weiteren Maßnahmen-
teile Ende 2017 witterungsbedingt in 
das folgende Frühjahr verlegt wer-
den.

Im Mai 2018 wurde die Wand unter 
Anleitung des Graffiti-Künstlers 
mithilfe eines Steigers gemeinsam 
grundiert und schließlich mit dem 
entwickelten Gesamtmotiv besprüht.

nen eher zweifelhaften Ruf als Ort 
der Armut und (rechten) Gewalt.

Im Frühjahr 2018 wurde die Maßnahme 
mehrfach im Kiez beworben und zur Be-
teiligung aufgerufen. 
Zwischen Juli und Oktober 2017 fan-
den mehrere Workshops mit Kindern & 
Jugendlichen aus dem Kosmoviertel 
statt, in denen Motive für die spä-
tere Gestaltung entwickelt wurden. 
Gleichzeitig wurde bei der Wohnungs-
gesellschaft Schönefeld Wohnen die 
Genehmigung für die Maßnahme erwirkt.
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 004 Gestaltung der Brandwand am Bolzplatz

Fazit

Die Maßnahme war in vielfacher 
Hinsicht ein Erfolg. Die Ziel-
gruppe „Kinder & Jugendliche“ 
wurde in alle Prozesse einge-
bunden, die Durchführung lief 
– inclusive der witterungsbe-
dingten Verschiebung – profes-
sionell und reibungslos ab.

Leider haben sich aber auch 
hier erwachsene Anwohner trotz 
umfassender Aufrufe so gut wie 
gar nicht an der Motiventwick-
lung oder Umsetzung beteiligt, 
obwohl alle Befragten und Um-
worbenen die Maßnahme für nö-
tig und gut hielten. Hier hät-
te ausnahmsweise die Chance 
bestanden, sich aktiv an der 
sichtbaren Gestaltung des Kie-
zes zu beteiligen, statt es qua-
si „naturgemäß der Jugendkultur 
zu überlassen“. Insofern sind 
manche nachträglichen Erwach-
senen-Meinungen nicht übermäßig 
substantiell unterfüttert.

Das fertige Motiv besteht aus 
mehren kleinen Motiven verschie-
dener Zielgruppen aus dem Kiez 
(Fee, Kosmos, Fußball, Hood). 
Über die Zusammensetzung dieser 

Motive gibt es im Kiez schein-
bar sehr unterschiedliche Mei-
nungen – Einigkeit besteht aber 
bei allen Befragten, dass die 
bunte Wand viel besser sei, als 
die graue davor. 

Durch die Beteiligung, die Sze-
neregeln und die Umsetzung (ab 
Über-Kopf-Höhe) wird Vandalis-
mus weitgehend vorgebeugt. Es 
kann davon ausgegangen werden, 
dass das Kunstwerk noch vie-
le Jahre unbeschadet bestehen 
wird.



FREIRAUM GESTALTEN // Abschlussbericht // 

Seite 28 von 66

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 004 Gestaltung der Brandwand am Bolzplatz

Empfehlungen für Zukunft Stadtgrün/
zukünftige Verantwortliche

- Erhaltung des bestehenden Kunstwerks

- Erarbeitung eines Pflegeplans mit Turnus und Ver-
antwortlichkeiten.

- Vermutlich ist regelmäßige Pflege kaum nötig 
(höchstens im Sockelbereich, wo ohnehin eine Grün-
fläche zu pflegen ist).



FREIRAUM GESTALTEN // Abschlussbericht // 

Seite 29 von 66

022 Ein Grillplatz
    für den Kiez

Im Sommer 2018 wurde das von Betonstelen 
umrahmte „Becken“ zwischen dem Kiezladen 
„WaMa“ und dem „Roten Platz“ gemeinsam mit 
Kindern aus dem Kiez umgestaltet (s. auch 
MN 022_1 FARBRAUM 03). Hintergrund war 
unter anderem die Idee aus dem Quartiers-
rat, den Ort als Grillplatz für den Kiez 
zu etablieren.

Zeitraum der Maßnahme:
März 2018

Integrierte Maßnahmen:
022_1 FARBRAUM 03
022_2 Angrillen

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 022 Grillplatz

Zwei von vier Planeten wegen der 
eigentlich guten Idee, der testwei-
sen Umsetzung und dem erarbeiteten 
Nutzungskonzept.

Manko / Potential: Zwei Planeten 
Abzug wegen des offensichtlichen 
mangelnden Interesses an einer der-
artigen Nutzung durch Anwohner.Link zum Drive

Datenblatt

Fragebögen
i
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 022 Grillplatz

Zusätzlich wurden ein Sonnensegel ange-
schafft, das sich mittels angebrachter 
Ösen leicht zwischen den Stelen anbrin-
gen lässt, und aus Palettenresten ein-
fache Sitzgelegenheiten gebaut, die sich 
auf die vorhandene Betoneinfassung des 
Beckens legen lassen.

Mit dieser Ausstattung fand – nachdem die 
Grundierung der Stelen erfolgt war und 
der Ort gesäubert wurde – eine kleine Ver-
anstaltung für die Nachbarschaft statt, 
bei der der Bedarf für einen Kiez-Grill-
platz sowie konkretere Wünsche zu dessen 
Gestaltung und Nutzbarkeit mittels Frage-
bögen ermittelt werden sollte.

Danach wurde ein Nutzungskonzept entwi-
ckelt, das aktuell in Form eines Daten-
blatts vorliegt. Es sieht vor, dass sich 
Anwohner bei Bedarf gegen Pfand die be-
nötigten Grill-Utensilien in der nahege-
legenen WaMa ausleihen könnten.

Eine Genehmigungsanfrage für die dauer-
hafte Nutzung dieses Ortes als betreu-
tem Grillplatz war mit dem Argument des 
grundsätzlichen Grillverbots in Grünflä-
chen bisher nicht erfolgreich.

Verlauf & aktueller Stand
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  Fazit

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 022 Grillplatz

Die Maßnahme war insofern erfolg-
reich, als dass sie mit einer Auf-
wertung des Ortes verbunden war, was 
wiederum den Ort selbst überhaupt 
erst wieder ins Bewusstsein der Be-
wohner gerückt hat (zuvor wurden die 
grauen und verwilderten Betonstelen 
kaum oder nur als Ärgernis wahrge-
nommen). Außerdem entstand ein ers-
tes Nutzungskonzept, das sich bei 
Bedarf weiterverfolgen ließe.

Mit der angekoppelten Anwohnerakti-
on 022_2 Angrillen wurde das Thema 
noch einmal intensiver in die Nach-
barschaft getragen. Der Rücklauf 
der Fragebögen auch die zahlreichen 
persönlichen Gespräche, die hier 
geführt wurden, zeigten, dass vie-
le Anwohner sehr interessiert daran 
wären, die Aufenthaltsqualität des 
Ortes zu erhöhen. Allerdings zeigten 
persönliche Befragungen im weiteren 
Verlauf, dass es wenig bis gar kein 
Interesse gibt, den relativ hohen 

Empfehlungen für Zukunft Stadt-
grün / 
zukünftige Verantwortliche

- Prüfung des vorhandenen Nutzungskonzepts (Da-
tenblatt „Ein Grillplatz für den Kiez“).

- Entwicklung eines Nutzungskonzepts für den Ort 
im Quartier (zentrale Lage), der den verschiede-
nen Nutzergruppen gerecht wird.
Hiermit verbunden ein eigenes Beteiligungsverfah-
ren.

- Ggf. Abriss des „Betonbeckens“ / alternativer 
Bau auf Grundlage der Beteiligung.

Aufwand in Kauf zu nehmen, der mit 
einem Grillen zwischen den Betonste-
len verbunden wäre. Vielmehr scheint 
es so, als ob die meisten Leute ei-
nen eigenen Ort zum Grillen haben 
(Garten, Hof etc.).

Genutzt wird der Ort nach wie vor v. 
a. von Kindern und v. a. zum Fußball-
spielen. Von daher stellt sich die 
Frage, ob es sich überhaupt um einen 
Aufenthaltsort für alle handelt oder 
einfach nur „Kunstwerk im Grünzug“ 
ist. Vielleicht wäre ein Bolzplatz 
an dieser zentralen Stelle im Kiez 
die bessere Alternative.

Definitiv könnte es ein Ort für alle 
sein, evtl. sogar für Veranstaltun-
gen nutzbar. Von daher lohnt es sich 
vermutlich, ihn zusammen mit dem Ro-
ten Platz / dem KOSMOSFORUM zu den-
ken und die Bedarfe aus der Nachbar-
schaft hierfür noch einmal gründlich 
gesondert zu ermitteln.
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022_1 Gestaltung 
des Grillpatzes    
 (FARBRAUM 03)
Im Sommer 2018 wurde das von Betonste-
len umrahmte „Becken“ zwischen dem Kiez-
laden „WaMa“ und dem „Roten Platz“ gemein-
sam mit Kindern aus dem Kiez umgestaltet. 
Diese Gestaltungsmaßnahme war der drit-
te Teil der großen Maßnahme FARBRAUM, die 
im Rahmen des Projekts von einem exter-
nen Graffiti-Künstler durchgeführt wurde. 
Ursprünglich sollte hierbei das KOSMOS-
FORUM  bestenfalls in Zusammenarbeit mit 
einer Seniorengruppe umgestaltet werden. 
Die Erfahrungen mit dem grundsätzlichen 
Beteiligungswillen der Seniorenschaft aus 
dem Kiez sowie der Wunsch nach einer Auf-
wertung des Betonbeckens führten schluss-
endlich aber zu dieser Entscheidung.

Zeitraum der Maßnahme:
Juli 2018

Zugehörige Maßnahmen:
022_2 Angrillen
022 Grillplatz

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 022_1 Gestaltung des Grillplatzes

Drei von vier Planeten wegen der professio-
nellen Umsetzung, der Zielgruppen-Einbindung 
und der Akzeptanz durch die Nachbarschaft.

Manko / Potential: Laut Aussage des durch-
führenden Graffiti-Künstlers hätte die Be-
teiligung noch etwas intensiver ausfallen 
können. Durch die schlichte Art der Gestal-
tung ist das Kunstwerk anfällig für Tags. Link zum Drive
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 022_1 Gestaltung des Grillplatzes

Nach mehreren Workshops zur späteren 
Gestaltung wurden die Stelen gemeinsam 
gesäubert und grundiert. In Abstimmung 
mit der Nachbarschaft entschied man sich 
letztendlich für die Aufbringung von Zi-
taten zum Thema Menschsein. Hierfür wur-
den gemeinsam mit den Kindern aufwändige 
Spray-Schablonen hergestellt.

Das Werk übersteht die Zeit seit der Um-
gestaltung einigermaßen unbeschadet. Al-
lerdings finden sich immer wieder Tags 
auf den Stelen, die bereits zweimal ent-
fernt (überstrichen) wurden.

Die Idee war, den Ort als temporären, be-
treuten Grillplatz für alle zu etablie-
ren (s. auch MN 022 Ein Grillplatz für 
den Kiez). Die schlichte Gestaltung wurde 
u. a. gewählt, damit sich verschiedenste 
Gruppen dort wohlfühlen könnten.

Verlauf & aktueller Stand
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Die Maßnahme war durchaus erfolgreich. 
Die Zielgruppe „Kinder“ wurde in alle Pro-
zesse eingebunden, die Durchführung lief 
professionell und reibungslos ab. Der Ort 
wird grundsätzlich positiv und als deut-
lich schöner als vor der Umgestaltung 
wahrgenommen.

Genutzt wird der Ort allerdings nach wie 
vor v. a. von Kindern und v. a. zum Fuß-
ballspielen. Von daher stellt sich die 
Frage, ob es sich überhaupt um einen Auf-
enthaltsort für alle handelt oder einfach 
nur „Kunstwerk im Grünzug“ ist. Vielleicht 
wäre ein Bolzplatz an dieser zentralen 
Stelle im Kiez die bessere Alternative.

Gleichwohl macht die Aufwertung Sinn, denn 
der verwitterte Zustand von vorher führ-
te zu einer negativen Wahrnehmung bei An-
wohnern und trug teilweise zur Vermüllung 
bei. Außerdem wurde der Grünbewuchs um die 
Stelen herum im Rahmen der Maßnahme zu-
rückgeschnitten, sodass die Ratten seit-
dem dort weniger Verstecke finden.

Um das Werk dauerhaft zu erhalten, wäre 
eine regelmäßige Pflege (Entfernung von 
Tags) nötig. Auch regelmäßige Bespielung 
könnte Vandalismus auf einem niedrigen Ni-
veau halten.

Empfehlungen für Zukunft Stadtgrün/ 
zukünftige Verantwortliche

- Erhaltung des bestehenden Kunstwerks bis zur Umge-
staltung des Grünzugs.

- Erarbeitung eines Pflegeplans mit Turnus und Verant-
wortlichkeiten.

Fazit

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 022_1 Gestaltung des Grillplatzes
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017 HUNDE 
  - WAS WOLLT IHR?

Zeitraum der Maßnahme:
August 2018 bis Dezember 2019

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 017 Hunde was wollt ihr?

Drei von vier Planeten 
wegen des eindeutigen Bedarfs für eine 
derartige Maßnahme und der zielgerichte-
ten Ansprache von Hundebesitzern.

Manko / Potential: 
Ein Planet Abzug wegen der relativ gerin-
gen Beteiligung.

Link zum Drive

Hundekotbeutel im Kiez

Konzept 
- „Hundekotbeutel im Kiez“
- „Hundetreffpunkt“

Hundebesitzer im Kiez sehen sich oft mit Vor-
urteilen und Ärger konfrontiert, weil Hun-
de den Grünzug als Auslaufplatz und Toilette 
benutzen. Andere Anwohner fühlen sich davon 
gestört, umgekehrt gibt es aber kaum Möglich-
keiten für die Hunde, sich auszutoben und für 
die Entsorgung von Hundekot keine geeignete 
Infrastruktur.

Wegen der vielen Hunde und Hundehalter im 
Kosmosviertel schien es nötig, eine größer 
angelegte Maßnahme für diese Zielgruppen an-
zubieten. Daher wurden mehreren Maßnahmen zu 
den Themen „Hundekot“ und „Auslaufmöglichkei-
ten für Hunde im Kiez“ zu einer zusammenge-
legt.

i
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 017 Hunde was wollt ihr?

Gestartet wurde mit einer Postkarte zum 
Thema und Angeboten zu Gesprächen und ge-
meinsamen Hundespaziergängen. Nach einer 
Weile wurden monatlich stattfindende Run-
de Tische (HUNDERUNDEN) etabliert, in de-
nen die vorhandenen Themen aufgegriffen 
und Ideen hierzu gesammelt und weiterent-
wickelt wurden. 

Daraus entstanden u. a. Workshops mit ei-
ner Hundeschule, die über einen Aktions-
fonds-Antrag durch eine engagierte An-
wohnerin initiiert wurden, sowie Konzepte 
für die Installation von Hundekotbeuteln / 
Beutelspendern im Kiez und die Errichtung 
eines temporären Hundetreffpunkts. Hier-
für wurde konkret ein Grundstück im Kiez 
anvisiert und entsprechende Voranfragen 
an den Eigentümer Telekom gerichtet – lei-
der ohne endgültigen Erfolg.

Die HUNDERUNDEN wurden zum Sommer 2019 hin 
eingestellt, da niemand mehr erschien. Ge-
blieben sind die Hundekotbeutel bei eini-
gen Gewerbetreibenden in der Fußgänger-
zone, die den entsprechenden  Aufkleber 
im Fenster führen, und das dazugehörige 
Konzept, sowie ein Konzept für einen Hun-
detreffpunkt.

Gliedern lässt sich die Maßnahme ungefähr in folgenden Teil-
bereiche:

Reden, Bedarfsermittlung 
(regelmäßiger Runder Tisch zum Thema)

Kompetenzen für Hundehalter 
(Hundespaziergänge, Workshops)

Hundekot (Beutelspender, Kampagnen)

Auslaufmöglichkeiten für Hunde 
(Auslaufplatz, Hundetreffpunkt)

Verlauf & aktueller Stand
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 017 Hunde was wollt ihr?

Gleichwohl stellt der Hundekot im Grün-
zug ein offensichtliches Problem dar 
und das Thema „artgerechte Hundehal-
tung“ ist wenig präsent. Im Gegenzug 
gibt es aber sehr viele Hundehalter 
im Kosmosviertel. Es existieren also 
durchaus echte Anliegen und Handlungs-
bedarf.

Wir glauben daher, dass es sich lohnt, 
die Teilmaßnahme 017_3 Hundekotbeutel 
im Kiez weiterzuverfolgen und zu ver-
stetigen und bei der Grünzug-Planung 
über einen dauerhaften Hundetreffpunkt 
(gemeint ist ein kleiner Auslaufplatz 
mit Spielgeräten und überdachten Sitz-
gelegenheiten) nachzudenken. Ein der-
artiger Ort könnte nicht nur die Situ-
ation mit teilweise agressiven Hunden 
und Hundehaltern entzerren, sondern 
wirklich als Treffpunkt für Hunde-
freunde aus dem Kiez und der Umgebung 
funktionieren und Synergien freiset-
zen. Damit wäre auch eine Aufwertung 
des Quartiers verbunden.

Die Maßnahme war langwierig und teil-
weise sehr aufwändig, aber zielführend.
Die Hundefreunde, mit denen wir während 
der Zeit ins Gespräch kamen, bestätig-
ten die großen Bedarfe in den einzelnen 
Teilbereichen: Es fehle vielen Hunde-
haltern im Kosmosviertel an wichtigen 
Kompetenzen zur Hundehaltung (mangeln-
der Auslauf, agressives Verhalten der 
Hunde etc.), es gebe kein Forum für 
Hundefreunde im Kiez, es fehlten Aus-
laufmöglichkeiten und der Hundekot sei 
ein dauerhaftes Problem.

Wie bei den meisten Maßnahmen zeigte 
sich leider auch hier trotz teilweise 
massiver Bewerbung kein übermäßiger Be-
teiligungswille seitens der Anwohner. 
Trotz vielfacher persönlicher Anspra-
che und auch vielfacher persönlicher 
Zusage erschienen kaum Leute zu den 
Spaziergängen. Der erste Workshop war 
noch einigermaßen gut besucht, der 
zweite kaum. Die HUNDERUNDEN waren 
zwischenteitlich relativ gut besucht, 
aber gemessen am investierten Bewer-
bungsaufwand eher gering. 

Ein Anwohner hatte sich bereiterklärt, 
die vorhandenen Beutelspender regelmä-
ßig zu bestücken. Im Rahmen des Projekts 
konnten allerdings keine entsprechen-
den Genehmigung mehr erwirkt werden. 
Das Gleiche gilt für die Installation 
zusätzlicher Spender an strategisch 
sinnvollen Orten im Grünzug. Auf jeden 
Fall sollte diese Bereitschaft hono-
riert und genutzt werden.

Fazit
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Empfehlungen für Zukunft Stadtgrün / 
zukünftige Verantwortliche

- Weiterführung des Maßnahme 017_3 Hundekotbeutel im Kiez.

- Regelmäßige Belieferung der teilnehmenden Gewerbetreibenden
  mit Hundekotbeuteln (strukturelle Anbindung an das Quartiersmanagement 
  Kosmosviertel oder die WaMa, danach an einzelne Anwohner 
  in Zusammenarbeit mit engagierten Gewerbetreibenden/
  dem Gewerbestammtisch).

- Gewinnung weiterer Gewerbetreibender zur Teilnahme 
  (Vorschläge hierzu im Konzept).

- Wiederinbetriebnahme / Bestückung vorhandener Beutelspender
  (Vorschläge hierzu im Konzept).

- Installation zusätzlicher Beutelspender (Vorschläge hierzu im  Konzept).

- Entwicklung eines Plakats mit entsprechender Kiezkarte, 
  das bei den Gewerbetreiben und an anderen Orten im Kiez aufgehängt wird 
  (Vorschläge hierzu im Konzept).

- Prüfung des Konzepts „Ein Hundetreffpunkt für den Kiez“ (Datenblatt).

- Prüfung geeigneter Grundstücke / Flächen im Grünzug.

- Prüfung der Möglichkeit, das Telekom-Grundstück hierfür zu nutzen 
  (hieße vermutlich Kauf).

- Ggf. Errichtung eines dauerhaften Hundetreffpunkts im Grünzug 
  oder auf dem Telekom-Grundstück.

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.1 Installationen // 017 Hunde was wollt ihr?



FREIRAUM GESTALTEN // Abschlussbericht // 

Seite 39 von 66

4. Durchgeführte Maßnahmen
 4.2 Anwohneraktionen

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen
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Das Konzept des KOSMOSFORUMS sah eine 
Gestaltveränderung in mehreren Phasen 
vor. Die Erweiterung begann mit Pha-
se zwei – der Schaffung zusätzlicher 
Sitzgelegenheiten. Die Sitzlandschaft 
sollte sich deutlich wahrnehmbar ver-
ändern und für diverse Maßnahmen und 
das regelmäßige Zusammenkommen am Fo-
rum in der wärmeren Jahreszeit nutzbar 
sein. Es entstanden eine dreistöcki-
ge Tribüne mit Geländer und mehrere 
Sitzinseln, die im Folgenden mehrfach 
umgestaltet und saniert wurden.

Die Maßnahme verfolgte neben der Auf-
wertung des öffentlichen Raumes durch 
einen gut ausgebauten Versammlungsort 
auch die Einbindung der Nachbarschaft 
in den Entstehungsprozess, um Identi-
fikation zu fördern und Vandalismus 
entgegenzuwirken.

Zeitraum der Maßnahme:
April 2018 und Mai 2019

001_2 KOSMOSFORUM Erweiterung

Link zum Drive

4 von 4 Planeten wegen der pro-
fessionellen Umsetzung, der guten 
Beteiligung und den dauerhaften 
Ergebnissen.

Manko / Potential:
Es hätten mehr Aktionen dieser 
Art am Forum stattfinden können.

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 001_2 KOSMOSFORUM Erweiterung
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 001_2 KOSMOSFORUM Erweiterung

Fazit
Die Aktionen waren zielführend und 
die jeweilige Beteiligung auch 
über längere Zeiträume erfreulich 
hoch.

Empfehlungen für Zukunft Stadtgrün/ 
zukünftige Verantwortliche

- Gelegentliche gemeinsame (Um)Gestaltung / Sanierung des Forums, 

wenn die Kapazitäten es zulassen.

 - Fördert Zusammenhalt / Beteiligungsbereitschaft.

 - Wirkt Vandalismus gezielt entgegen.

- Großflächige Bewerbung derartiger Aktionen.

In mehreren Etappen wurde das KOSMOSFO-

RUM erweitert und saniert: Im April 2018 

wurden bei schönstem Wetter die beste-

henden Kisten am Forum abgeschliffen und 

gestrichen und zusätzliche Sitzmöbel für 

die Tribünen-Landschaft gebaut, immer 

wieder mit tatkräftiger Unterstützung 

anwohnender Kinder. Im Mai 2019 wurde in 

einer 72 Stunden-Aktion der katholischen 

Jugend die komplette Sitzlandschaft neu 

gestaltet.

Verlauf 
& aktueller Stand
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008 Sträucher beschneiden/ 
    Heckenschnitt

Im Fokus der Aktion Heckenschnitt lagen die 
Aufwertung des öffentlichen Raumes, sowie die 
Aktivierung von Anwohnern (Verantwortung für 
Ankerpunkte, Mitmachen bei bei Aktionen/ Infor-
mationskampagnen).
Gleichzeitig werden Sichtachsen geschaffen, die 
auch für Folge-Maßnahmen wie zum Beispiel die 
Gestaltung des Grillplatzes positive Auswirkung 
haben.

Zeitraum der Maßnahme:
Februar 2018

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 008 Sträucherbeschneiden

3 von 4 Planeten wegen der einfachen Idee 

und des guten Zusammenspiels der beteiligten 

Gewerke. 

Manko / Potential: 

Die Beteiligung hätte höher ausfallen kön-

nen.

Angepeilt waren mehrere Termine, allerdings 

kamen Folge-Aktionen aus Ressourcengründen 

nicht mehr zustande. Für einen nachhaltigen 

Erfolg ist es aber wichtig, eine gewissse 

Regelmäßigkeit zu etablieren.

Link zum Drive

i
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 008 Sträucherbeschneiden

Verlauf & aktueller Stand

Geplant wurde die Aktion mit dem Wunsch, die 

Gemeinschaftsunterkunft am Quittenweg mit ein-

zubeziehen, die im Vorfeld über die dortige Eh-

renamtskoordination angefragt wurde. Durch die 

Planung, eine konkrete Anwohnergruppe einzube-

ziehen, wurde auf aggressive Werbung verzichtet 

und stattdessen nur am KOSMOSFORUM zur Teilnahme 

aufgerufen.

Die Aktion fand wie geplant am 16.02.2018 unter 

Anleitung eines fachkundigen Anwohners statt. Zu-

vor waren extra entsprechende Gartengeräte ange-

schafft worden (u. a. eine Motorsäge und diver-

se Heckenscheren – s. Inventarliste). Außerdem 

stellte das Straßen- und Grünflächenamt Trep-

tow-Köpenick freundlicherweise einen Container 

für das Schnittgut und anfallenden Müll zur Ver-

fügung. Teilnehmer waren besagter Anwohner, zwei 

Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Quittenweg, 

das Projekt FREIRAUM GESTALTEN und das Quartiers-

management Kosmosviertel.

Das Ergebnis war der Rückschnitt fast aller Hecken 

auf und um eine Wiese im Zentrum des Grünzugs. 

Erfreulicherweise nahm im Nachgang das SGA die 

Aktion zum Anlass, die übrigen Hecken / Sträucher 

in diesem Bereich und den angrenzenden ebenfalls 

zurückzuschneiden.
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 008 Sträucherbeschneiden

Fazit

Leider waren uns die Kommunikations-Strukturen der Ge-

meinschaftsunterkunft nicht geläufig, weshalb am Stich-

tag leider nur zwei Bewohner der Unterkunft zur Teilnahme 

motiviert werden konnten. Wie uns die Ehrenamtskoordina-

torin aufklärte, ist es in der Unterkunft wohl üblich, 

ein bis zwei Tage vor einer geplanten Beteiligungsaktion 

und am Tage selber nochmal konkret anzufragen, d. h. die 

Bewohner einzeln persönlich aufzusuchen, was sich an 

den heterogenen und spontanen Strukturen der Unterkunft 

orientiert. 

Unsere Anfrage war lediglich ein paar Wochen zuvor über 

die Koordinatorin gelaufen, die am Tag selber nicht da 

war.

Immerhin brachte die daraufhin schnell organisierte 

Vor-Ort-Bewerbung überhaupt eine Beteiligung, die im Üb-

rigen sehr gut war! Die beiden Bewohner arbeiteten mit 

höchster Motivation, was sich positiv auf die ganze 

Gruppe auswirkte. Auch die spontan beteiligten Kinder 

hatten Spaß und konnten einiges lernen.

Die Nachbarschaft war sich – soweit befragt – einig, dass 

die Aktion gut und richtig war und regelmäßig stattfin-

den sollte. Der Grünzug sähe viel schöner aus und böte 

Ratten nicht mehr soviel Unterschlupf.

Empfehlungen für Zukunft 
Stadtgrün / zukünftige 
Verantwortliche

- Die Grünanlagenpflege in diesem Bereich ist 

größtenteils Sache des SGA. Um deren Kapazitäten 

zu sparen, aber auch um die Sensiblisierung der 

Anwohner für diesen Teil des öffentlichen Raumes 

zu fördern, kann es sinnvoll sein, ähnliche Ak-

tionen regelmäßig stattfinden zu lassen. Hierfür 

ist allerdings unbedingt fachkundige Anleitung, 

wie wir sie hatten, nötig, um den Sträuchern 

nicht zu schaden.

- Organisaton und Öffentlichkeitsarbeit können 

durch WaMa und KOSMOSFORUM strukturell sehr gut 

unterstützt werden

- Ähnlich der erfolgreichen „Kehrenbürger“-Kam-

pagne der BSR ließe sich auch hier vielleicht 

ein dauerhafter Anreiz für engagierte Anwohner 

schaffen. Denkbar wäre z. B. ein Pokal oder 

Preis für erfolgte Selbstbeteiligung durch eine 

Gruppe.

- Bei der Einbindung bestimmter Zielgruppen 

sollten die dortigen Kommunikations- & Organi-

sations-Strukturen mitbedacht werden.
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034_1 Kiezputz/ 
   Spielplatzputz

Im März 2018 wurde gemeinsam mit der 

Klasse 5A der Pegasus-Grundschule und 

drei Lehrerinnen im Rahmen des Projekt-

tages Umweltschutz & Nachhaltigkeit Müll 

im Kiez gesammelt. Da im Kosmosviertel 

Spielplätze und Grünflächen immer wieder 

vermüllt werden und über dies teilwei-

se große Unkenntnis zu herrschen scheint, 

ist die Sensibilisierung für das eigene 

Verhalten in der Umwelt und Müllvermei-

dung dabei ebenso Thema gewesen.

Zeitraum der Maßnahme:
März 2018

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 034_1 Kiezputz/ Spielplatzputz

4 von 4 Planeten wegen der zackigen Um-
setzung und Einbindung der Zielgruppe.

Manko / Potential:
Es hätten viel mehr Aktionen dieser Art 
stattfinden können und sollen. Aufgrund 
fehlender Resscourcen wurde dann aber 
darauf verzichtet.
Erwachsene sollten ebenfalls gezielt in 
ähnliche Aktionen eingebunden werden.

Link zum Drive

i
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 034_1 Kiezputz/ Spielplatzputz

Fazit

Wenn Spielplätze vermüllen, hat das weitreichendere Fol-
gen, als nur unschöne Optik. Vor allem können Tiere wie 
Ratten, Krähen usw. angelockt werden, die u. U. Krankheiten 
übertragen.Es ist sinnvoll möglichst viele Anwohner für 
Putzaktionen zu gewinnen und Wissen über die Folgen von 
Achtlosigkeit beim Umgang mit Müll aufzuklären, da im Kos-
mosviertel Außenräume immer wieder vermüllt werden.
Kinder begreifen diese Zusammenhänge recht schnell und am 
besten in einem Kontext wie diesem. Wenn sie die Vermeidung 
von Vermüllung aufgrund eigener Erfahrungen danach ernster 
nehmen, ist ein großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit 
erreicht. Von daher sollte derartige Aktionen so oft wie 
möglich stattfinden.

Verlauf & aktueller Stand

Die Schulklasse wurde im Vorfeld durch einen persönlichen Besuch 
in der Schule akquiriert. Angekündigt und dokumentiert wurde die 
Aktion wie gewohnt am KOSMOSFORUM.
Angedockt wurde die Aktion an die Kehrenbürger-Kampagne der BSR, 
von der auch die Arbeitsmaterialien stammten. Ein Lastenfahrrad 
der Wama kam ebenfalls zum Einsatz.
Die Müllsäcke wurden im Nachgang unbürokratisch vom Straßen- und 
Grünflächenamt entsorgt. 
In der zweistündigen Wanderung haben wir lange nicht allen Müll 
aufsammeln können  (ca. 4 Säcke), dafür aber viel an Erfahrung 
und Wissen mit genommen und zwar, dass Vermüllung nicht nur eine 
unschöne Optik hat, sondern auch die Umwelt belastet und z. B. 
Ratten und Krähen angelockt  werden, die u. a. Krankheiten über-
tragen können.
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 034_1 Kiezputz/ Spielplatzputz

Empfehlungen für Zukunft Stadt-
grün / 
zukünftige Verantwortliche
- Die Grünanlagenpflege in diesem Bereich ist größtenteils 
Sache des SGA. Um deren Kapazitäten zu sparen, aber auch um 
die Sensiblisierung der Anwohner für diesen Teil des öffent-
lichen Raumes zu fördern, kann es sinnvoll sein, ähnliche 
Aktionen regelmäßig stattfinden zu lassen. Das Format dieser 
Aktionen ist probat.

- Organisaton und Öffentlichkeitsarbeit können durch WaMa und 
KOSMOSFORUM strukturell sehr gut unterstützt werden

- Angeleitet werden sollten Putzaktionen am besten von Um-
weltpädagogen, die theoretisches Wissen hier sehr plastisch 
vermitteln können.

- Schulische Projektwochen, (bundes- / berlinweite) Aktions-
tage bieten grundsätzlich einen sehr guten Rahmen.

- Das Lernen lässt sich sehr gut mit Spielen verbinden (der 
größte Müllhaufen der Welt, Bild aus dem Müll legen, Müll 
nach Farben sortieren, die absurdesten Müll-Objekte o.ä.).

- Bei der Einbindung bestimmter Zielgruppen sollten die dor-
tigen Kommunikations- & Organisations-Strukturen mitbedacht 
werden.
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X 02 FRÜHLINGSGESTALTEN
Zum Tag des offenen Quartiers Ma-
nagements im April 2018, sollte  das 
KOSMOSFORUM am Roten Platz schön ge-
macht werden. Alle,die Lust hatten, 
konnten mit uns die Kleisterbürste, 
die Spraydose und die Pflanzschau-
fel schwingen und Frühlingsgefühle 

Zeitraum der Maßnahme:
April 2018

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // X02 FRÜHLINGSGESTALTEN

Link zum Drive

4 von 4 Planeten wegen der guten Um-
setzung und Einbindung der Zielgruppe.

Manko / Potential:
Auch Erwachsene könnten und sollten 
für derartige Aktionen gewonnen wer-
den.

Eine Frühlingslandschaft in Form eines 
Bildes zum Ausmalen und Ausgestalten 
auf die Präsentationswand des KOSMOSFO-
RUMs tapeziert, außerdem wurden Blumen 
gepflanzt und gemeinsam mit dem Graf-
fiti-Künstler Hannes Höhlig Einhörner, 
Ufos und Sterne ganz im Sinne des Kos-
mischen-Frühlings auf die Sitzlandschaft 
gesprayt. 

Verlauf & aktueller Stand
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // X02 FRÜHLINGSGESTALTEN

Empfehlungen für Zukunft 
Stadtgrün / 
zukünftige Verantwortliche

- Regelmäßige Wiederholung ähnlicher Aktionen.

- Das KOSMOSFORUM bietet für die Entwicklung und 

Umsetzung solcher Formate optimale Voraussetzun-

gen.

- Organisaton und Öffentlichkeitsarbeit können 

durch WaMa und KOSMOSFORUM strukturell sehr gut 

unterstützt werden.

Fazit

Die Aktion war ein voller Erfolg. Die spontane Betei-

ligung der Kinder aus der Nachbarschaft war relativ 

hoch, es wurde konzentriert und mit viel Enthusias-

mus gearbeitet. Die angebotenen Formate wurden gut 

angenommen und umgesetzt. Das Ergebnis war durchaus 

hochwertig.

Leider fiel die Beteiligung von erwachsenen Anwoh-

nern gleich Null aus – wie fast immer bei derartigen 

Aktionen, obwohl sich auch fast immer alle einig 

sind, dass die Aktionen gewünscht und notwendig sind 

und die Ergebnisse meist überzeugen.
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022_2 Angrillen

Zeitraum der Maßnahme:
Mai 2018

Integriert in Maßnahme:
022 Grillplatz für den Kiez
022_1 Gestaltung des Grillplatzes

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 022_2  Angrillen

Grillplatz Ja oder Nein? Um den angedachten 
temporären Grillplatz ins Bewusstsein der Leu-
te zu rücken und öffentlich Fragen zur Gewollt-
heit und Sinnhaftigkeit desselben zu stellen, 
sollte gemeinsam angegrillt werden, um mög-
lichst viele Besucher zu einem Datum in guter 
Atmosphäre zusammen zu bringen. Um Synergien 
zu erzeugen und das Kiezband weiterzuknüpfen 
fand die Aktion gemeinsam mit der Eröffnung 
der WAMA (alte Waschmaschinenbörse) statt. 

Link zum Drive

4 von 4 Planeten wegen der guten 
Aktion, der schönen Atmosphäre und 
der regen Beteiligung.
Manko / Potential:
Der Ort könnte gut für weitere 
ähnliche Aktionen genutzt werden, 
wir haben allerdings keine weite-
ren Bemühungen unternommen.

i
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4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 022_2  Angrillen

Empfehlungen für Zukunft Stadtgrün / 
zukünftige Verantwortliche

- Prüfung des vorhandenen Nutzungskonzepts (Datenblatt 
„Ein Grillplatz für den Kiez“).

- Entwicklung eines Nutzungskonzepts für den Ort im 
Quartier (zentrale Lage), der den verschiedenen Nut-
zergruppen gerecht wird.

- Hiermit verbunden ein eigenes Beteiligungsverfahren.
- Ggf. Abriss des „Betonbeckens“ / alternativer Bau 
auf Grundlage der Beteiligung.

Fazit

Die Aktion war schön und zielführend, es wurden viele Fra-
gebögen zum Thema ausgefüllt.
Insbesondere die Atmosphäre des Ortes – nach der Umge-
staltung und durch wenige Handgriffe, wie das hierfür an-
geschaffte Sonnensegel, - ist hervorzuheben. Durch sei-
ne Verstecktheit und das tieferliegende Becken hat er das 
Potential zu einer kleinen Oase.
Auch oder gerade die am Rande der Aktion stattfindenden 
Gespräche mit Anwohnern, die teilweise gar nicht wussten, 
worum es hier eigentlich ging, brachten viele neue Er-
kenntnisse. Wie sich hierbei zeigte, geht die Tendenz aber 
gar nicht unbedingt dahin, den Ort regelmäßig für Veran-
staltungen zu nutzen, sondern eher für den Aufenthalt oder 
schlicht zum Hingucken. Kritisiert wurde u. a. das regelmä-
ßig dort stattfindende „Bolzen“ von Kindern.
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019_1 Kiezolympiade/ Sport für Kinder

Zeitraum der Maßnahme:
Juni 2018
Integrierte Maßnahmen:
019 Fitness im Kiez

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 019_1  Sport für Kinder

Der öffentliche Raum im Kosmosviertel ist 
relativ weitläufig und ruhig, im Grünzug 
und den „Fußgängerzonen“ gibt es keinen 
Autoverkehr, ideal also, um Kinder unbe-
aufsichtigt spielen lassen zu können. Es 
gibt viele mehr oder minder versteckte, 
aber kaum genutzte Orte.

Es bietet sich daher an, Orte im Kiez 
gezielt zu testen und die Frage zu stel-
len: „Was könnte hier sein, dass ich 
(als Sport-/Spielgerät) benutzen möch-
te?“. Eine Kiezolympiade ist hierfür ein 
guter Anfang.

Die Aktion entstand im Zuge der Maßnah-
me „019 Fitness im Kiez“, die im Pro-
jektzeitraum nicht mehr umgesetzt werden 
konnte, aber unbedingt zur Durchführung 
empfohlen wird, da das Thema „Gesund-
heit“ hiermit gezielt angepackt werden 
könnte.

3 von 4 Planeten wegen Idee und Um-
setzung. Ein Planet Abzug, weil zwar 
viel Programm angeboten wurde, aber 
nicht verschiedene Orte / Gegeben-
heiten im Kiez getestet wurden, wie 
ursprünglich angedacht.

Manko / Potential: Es gibt bereits 
ein professionell gesteuertes Bewe-
gungsangebot durch den Kinder- und 
Jugendzirkus Cabuwazi, der z. B. 
auch in der Lage wäre, die Sport-
art Parcours anzubieten. Dieses Po-
tential sollte sichtbarer sein und 
bestenfalls verstetigt werden (z. B. 
durch Anbindung an das KOSMOSFORUM 
und die WaMa.)

Link zum Drive

Verlauf
& aktueller Stand

Die Olympiade wurde in Kooperation 
mit dem Zirkus Cabuwazi an das Kin-
derfest zum Weltkindertag am 1. Juni 
2018 angedockt, das von der Woh-
nungsgenossenschaft Altglienicke eG 
organisiert wurde.

Programm der Olypmiade

- Wasserbombenweitwurf/Teebeu-
telweitwurf
- Parcour laufen/ Stelzen lau-
fen
- Bastelclub in der WamaBörse
- Sackhüpfen
- Schwungtuch
- Ballspiele
- Springseilspringen
- Zirkus Cabuwazi (Jonglieren, 
Seifenblasen, Diabolo …)
- Feuerwehr (Wasserspiele, 
Schläuche verlegen, Kinder 
durften die Feuerwehr von innen 
bestaunen)
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Fazit

Gelungene Aktion: durch gutes Wetter und ab-
echslungsreiches Spiel und Sport Angebot hat-
ten alle ihren Spaß, konnten neue Sachen ler-
nen oder sich gekonnt in kleinen Wettbewerben 
beweisen. Durch die Andockung an das Kinder-
fest der WGA wurde eine recht hohe Beteili-
gung der Kinder aus diesem Umfeld erreicht.

Neben der Vernetzungsarbeit und der Austes-
tung des Grünzugs als Veranstaltungsraum für 
Fest unter freiem Himmel, konnten auch hier 
schon einige Fragebögen unter die Leute ge-
bracht werden.

Empfehlungen für 
Zukunft Stadtgrün / 
zukünftige 
Verantwortliche
- Regelmäßige Wiederholung ähnlicher Aktio-

nen.

- Organisaton und Öffentlichkeitsarbeit kön-

nen durch WaMa und KOSMOSFORUM strukturell 

sehr gut unterstützt werden.

- Weitere vorhandene Strukturen nutzen (en-

gagierte Anwohner mit Interesse an Veran-

staltungsorganisation, Gewerbetreibende, die 

„Bewegung und Gesundheit“ fördern wollen, 

Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi mit Work-

shops und Know-How).

- Ein zukünftiges, fest installiertes KOS-

MOSFORUM könnte [durch angebaute Geräte, 

aber auch durch eine kluge architektonische 

Anlage (s. Parcours)], u. a. sowohl als Be-

wegungsort als auch als Aufbewahrungsort für 

z. B. Spiel- / Sportgeräte fungieren. Durch 

die angedachte integrale Präsentationswand 

könnte darüber hinaus das Thema „Bewegung 

und Gesundheit“ hier gut illustriert / in 

Workshops behandelt werden.

- Gut geeignet für spontane Beteiligung.
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4 von 4 Planeten wegen Idee, Umsetzung und 
Beteiligung.

Manko / Potential: Ohne dauerhafte Paten-
schaft und damit verbundene regelmäßige Pfle-
ge ist der Status Quo eines „Brunnen-Hoch-
beets“ nicht zu halten! Mit Patenschaft wäre 
das Potential für Identifikation, Aufwer-
tung und Verbesserung des Lebensgefühls – 
speziell am Standort des Terrassenbrunnens 
– allerdings sehr hoch.

006_1 Terassenbrunnen 
reinigen 

Zeitraum der Maßnahme:
August 2018 & Oktober 2018

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 006_1 Terrassenbrunnen reinigen und bepflanzen

Die Brunnen im Kosmosviertel sind relativ 
kaputt. Von ehemals drei Brunnen läuft 
inzwischen keiner mehr. Daher wurde die 
Maßnahme „006 Brunnen im Kosmosviertel // 
Wiederinbetriebnahme“ ins Leben gerufen, 
die eruieren sollte, warum genau die Brun-
nen nicht laufen, ob es Bedarf seitens 
der Anwohner für eine Wiederinbetriebnah-
me gibt und wie eine dauerhafte Wartung 
sichergestellt werden kann.

Diverse Gespräche mit Fachleuten, u. a. 
der Fachfirma Engelmann, die in der Ver-
gangenheit zeitweise mit der Wartung der 
Brunnen betraut war, förderten zutage, 
dass das sehr unterschiedliche Gründe 
hat. Die verbreiteten Argumente veralte-
ter Technik und unverhältnismäßiger Stör-
anfälligkeit z. B. konnten glaubhaft aus-
geräumt werden. 

Einigkeit besteht indes darin, dass eine 
erneute Inbetriebnahme mit hohem War-
tungs- und damit Kostenaufwand verbunden 
wäre. Dieser Aufwand scheint z. Zt. nicht 
unbedingt gerechtfertigt.
Daher kam u. a. die Idee auf, den brach-
liegenden Terrassenbrunnen einfach von 
Müll zu befreien und zu bepflanzen.

Link zum Drive
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Die Aktion war schnell geplant und wurde 

wie immer am Forum beworben und dokumen-

tiert.

Erde und Gartengeräte wurden aus Projekt-

mitteln gekauft, die Pflanzen vom Pflan-

zenschutzamt gesponsert und mit dem Miet-

transporter selbst abgeholt.

Die Aktion selbst fand am 22.08.2018 statt 

und bestand aus dem Reinigen des Brunnen-

beckens von Erde, Schutt und Müll, dem 

Heraussieben noch verwertbarer Erde und 

schließlich dem Bepflanzen.

Beim Reinigen wurden allerhand interes-

sante Müll-Objekte herausgesiebt, die 

hinterher in einer der beiden Ausstel-

lungsvitrinen des KOSMOSFORUMS ausge-

stellt wurden. Im Anschluss daran wurde 

das oberste Becken zur Hälfte mit Pflan-

zenerde gefüllt und mit diversen, mehr 

oder minder immergrünen Flachwurzlern be-

stückt.

In einer zweiten Aktion am 17.10.2018 wur-

de die andere Hälfte des obersten Beckens 

bepflanzt. Die Umstände waren sehr ähn-

lich und erfreulicherweise nahmen diesmal 

sogar ein paar Erwachsene daran teil.

Verlauf & aktueller Stand
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Fazit

Das gemeinsame Wirken hat allen Beteiligten gut getan: 
Körperliche Arbeit an der frischen Luft, anregende Exper-
tengespräche über gefundene Objekte und das Gärtnern und 
ein schönes, sichtbares Ergebnis. Und wie immer zeigte 
sich, dass Kinder für derartige Aktionen spontan gut zu 
begeistern sind.

Darüber hinaus war der  pädagogische Effekt hierbei – ge-
rade auch durch die liebevolle Ausstellung der „Müllsamm-
lung“ - relativ hoch. 

Die Steigerung der Aufenthaltsqualität für die Allgemein-
heit ist aber sicherlich das stärkste Argument. Es wäre 
wünschenswert, den Status als „Kiez-Hochbeet“ am Roten 
Platz zu halten (was sich am besten durch eine Patenschaft 
erreichen ließe). Im Rahmen des Projekts konnte aber keine 
Patenschaft mehr erreicht werden.
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Empfehlungen für Zukunft Stadtgrün 
/ 
zukünftige Verantwortliche

- Sorgfältige Prüfung und Abwägung, ob eine 
Wiederinbetriebnahme des Brunnens / der Brun-
nen im Kiez gewünscht und machbar ist. Falls 
nicht:

- Umgestaltung und dauerhafte Bepflanzung der 
vorhandenen architektonischen Anlage. Organi-
sation regelmäßiger Anwohneraktionen dort vor 
Ort (Reinigen, Bepflanzen, Gießen etc.).

- Organisaton und Öffentlichkeitsarbeit kön-
nen durch WaMa und KOSMOSFORUM strukturell 
sehr gut unterstützt werden.

- Integration dieses „Anwohnerbeets“ in ein 
zukünftiges, fest installiertes KOSMOSFORUM 
(Steigerung der Aufenthaltsqualität der Sitz-
landschaft, Möglichkeit der Unterbringung von 
Gartengeräten im „Bauch“ des Forums etc. - s. 
auch MN „001 KOSMOSFORUM“).

- Anvisierung einer dauerhaften Patenschaft 
für diesen Teil des öffentlichen Raumes, z. 
B. durch die Pegasus-Grundschule.
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3 von 4 Planeten wegen der guten Idee und der 
engen Einbeziehung der Anwohnergruppe. 1 Planet 
Abzug wegen der eher geringen Beteiligung bei der 
Umsetzung und der temporären Standzeit im letzten 
Jahresdrittel.

Manko / Potential: 
Es handelt sich nach wie vor um eine Ecke, die 
eher als unschön wahrgenommen wird. Für eine wirk-
liche und dauerhafte Aufwertung müsste vermutlich 
mehr Aufwand betrieben werden (Bauten & Bepflan-
zung + angeschlossenes Pflegekonzept). Auch eine 
öffentliche Komposttoilette nach Lichtenberger 
Vorbild wäre an dieser Stelle sehr sinnvoll.

038 SCHATTENBANK
Die sogenannte „Schattenbank“ ist 
eigentlich eine Gehweg-Nische, 
auf der drei Bänke stehen und die 
zur Venusstraße und Ortolfstra-
ße hin von einer kleinen Grün-
fläche abgegrenzt wird. Wie der 
Name verrät, gibt es dort relativ 
viel Schatten, was im Sommer sehr 
angenehm ist. Alles in allem hat 
die Ecke eine relativ hohe Aufent-
haltsqualität. 

Eine kleine Gruppe von Leuten nutzt 
die Bänke regelmäßig zum Aufent-
halt und hat – in Zusammenarbeit 
mit Gangway – in der Vegangenheit 
schon Aufwertungsversuche für den 
Ort unternommen. Von Seiten die-
ser Gruppe gibt es ein hohes Ver-
antwortungsbewusstsein für diesen 
Teil des öffentlichen Raumes und 
natürlich auch bestimmte Bedarfe 
an den Ort. Die wichtigsten sind: 
Aufenthaltsqualtät, Sitzmöglich-
keiten und Sauberkeit.

Hier decken sich also Anliegen von 
Anwohnern mit Anliegen der Trä-
ger öffentlicher Belange. Gemein-
sam mit diesen Anliegern wurde die 
Grünfläche mit ansprechenden und 

Zeitraum der Maßnahme:
Oktober 2019

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 038 Schattenbank                                          

Link zum Drive

pflegeleichten Sitzmöglichkeiten 
und Hundebegrenzungen ausgestat-
tet.

Diese Qualität steht allerdings 
im Gegensatz zu den Verhältnissen 
und dem Aussehen des Ortes. Zwi-
schen den erwähnten Bänken gibt es 
einen alten, unterdimensionierten 
Müllkorb und auf der relativ gro-
ßen Grünfläche vertrockneten Rasen 

- Datenblatt

- Beispielansichten
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Verlauf & aktueller Stand

Die Maßnahme wurde von Mai bis 
Oktober 2019 erfolgreich durch-
geführt. Am Anfang stand die 
Kontaktaufnahme mit der dorti-
gen Nutzer- / Anwohnergruppe 
und der Aufbau einer gemeinsa-
men Diskussionsbasis.
Danach wurden Bedarfe gesam-
melt und Ideen skizziert, Art 
und Umfang der Maßnahme nach 
und nach festgelegt und daraus 
ein Datenblatt für die Genehmi-
gungsanfrage generiert.

Als Zeitraum für die Aktions-
woche, während der die eigent-
liche Bauaktion stattfinden 
sollte, wurde in gemeinsamer 
Abstimmung die erste Oktober-
woche 2019 festgelegt, musste 
aber kurzfristig in die darauf-
folgende Woche verlegt werden. 

Während der Aktionswoche wur-
den gemeinsam temporäre Sitz-
gelegenheiten aus OSB-Platten 
und ein Hundezaun aus alten 
Bohlen und Dachlatten gebaut 
und auf der Grünfläche ange-
bracht, blau angestrichen und 
mit Hinweisschildern für Hun-
dehalter und die Nachbarschaft 
versehen. 

Der Bau steht bis dato unbe-
schädigt an seinem Platz und 
soll zum Projektende wieder 
entfernt werden.
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Fazit

In den Gesprächen mit den Nutzern 
des Ortes und Passanten kamen ganz 
unterschiedliche Meinungen zum Vor-
schein. Einigkeit scheint darin zu 
bestehen, dass es sich um einen der 
wenigen schattigen Aufenthaltsorte 
im Kiez handelt (der Name SCHATTEN-
BANK ist etabliert), er darüber hinaus 
aber kaum Aufenthaltsqualität bietet 
und dass der Ort dringend aufgewertet 
werden sollte, weil eigentlich viele 
Leute ihn gerne nutzen würden.

Was aber nun eigentlich die Probleme 
des Ortes sind, darüber besteht wenig 
Einigkeit. Hier ein paar Eindrücke:

- Die Aufenthaltsqualität leidet v. a.unter der fehlenden  
  Bepflanzung der Grünfläche und Verunreinigung mit Hundekot,      
  aber auch unter der unregelmäßig Grünflächenpflege. 

- Müll scheint kein prioritäres Problem zu sein, obwohl zeit-    
  weise viele Zigarettenkippen und Kronkorken herumlagen /
  -liegen. Das ist aber ja auch etwas Anderes, als z. B.  
  Sperrmüll oder überquellende Mülleimer.

- Es fehlen einerseits ausreichend Sitzgelegenheiten, ande-
  rerseits wäre es schön, die Sitz-Situation zu entzerren (z.   
  B. durch mehrere „Sitzinseln“, sich gegenüberstehende Sitz-
  möbel o.ä.), um z. B. für verschiedene Nutzergruppen den      
  Aufenthalt attraktiver zu machen.

- Abschreckungspotential bieten die Ratten, bzw. Rattenköder.

- Ebenfalls Abschreckungspotential bieten für einige der be-  
  fragten Leute die derzeitigen Nutzer des Ortes. Das sind –  
  salopp gesprochen – Leute, die nach Feierabend dort ihr 
  Bier trinken, manche mehr, manche weniger. Manchmal scheint 
  es dabei zu laut zuzugehen. Außerdem wird die Begrünung 
  zwischen der SCHATTENBANK und dem dahinterliegenden Kin
  derspielplatz scheinbar von einzelnen Leuten der Gruppe als  
  Toilette genutzt.

- Die erwähnte Nutzergruppe bietet wiederum ein gewisses Maß          
  an sozialer Kontrolle für den Ort, kümmert sich um bestimm-
  te Bereiche (entsorgt z. B. ihren Müll teilweise in separa-
  ten Beuteln, ärgert sich über Hundekot und Vandalismus 
  u.ä.) und hat ein konkretes Interesse an einer Entwicklungs 
  des Ortes. Eine gewisse Beteiligungs-Bereitschaft geht  
  hiermit einher, hält sich allerdings deutlich in Grenzen.
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Empfehlungen für Zukunft Stadtgrün / 
zukünftige Verantwortliche

Empfehlungen für Zukunft Stadtgrün / zukünftige Verantwortliche

- Entwicklung eines Umgestaltungs- und Pflegekonzepts für den Ort. Durch   
  das Projekt ermittelte Bedarfe könnten hierfür schon verwendet werden. 
  Das wären:

 - Steigerung der Aufenthaltsqualität.
 - Optimierung der Sitz-Situation für verschiedene Nutzergruppen.
 - Bepflanzung / Begrünung der Grünfläche und regelmäßige Pflege der 
   selben.
 - Sauberkeit / Vermeidung von Verunreinigung durch Hundekot.
 - Sanitäre Anlagen.

- Ideen hierfür bisher:

 - Installierung eines Hundekotbeutelspenders (s. auch Konzept 017_3  
   Hundekotbeutel im Kiez).
 - Umzäunung / Hundezaun.
 - Mehrere, voneinander getrennte Sitzinseln / Sitzoasen, ggf. mit  
   hochbeetartiger Bepflanzung (Inspirationen im Datenblatt zu dieser     
        Maßnahme). Angedacht waren u. a. Gabionen mit teilweiser Überplan  
        kung zum Sitzen (so wie z. B. im nahegelegenen Landschaftspark). 
        Hundezaun und Sitzmöglichkeiten gehen hierbei eine Symbiose ein.
 - Hochbeete, Obstbäume.
 - Komposttoilette nach Lichtenberger Vorbild (https://www.ecotoilet 
   ten.de/).
 - Schall- / Sichtschutz & Luftfilter (Bspw.: https://greencitysolu 
   tions.de/losungen/#section2).

- Ggf. Beteiligungsverfahren / Ideenaufruf zum Thema „Was soll hier          
werden“.

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 038 Schattenbank                                          



FREIRAUM GESTALTEN // Abschlussbericht // 

Seite 62 von 66

028 Aktwionswoche: Spielplätze

Zeitraum der Maßnahme:
Mai bis Juli 2019

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 028 AW: Spielplätze                                          

Im Kosmosviertel gibt es relativ viele Spiel-
plätze und relativ viele Familien mit Kin-
dern. Die Aktionswoche soll  die Bedürfnis-
se dieser Zielgruppe direkt vor Ort ermitteln 
und zum Diskutieren über aus Vorgesprächen be-
reits bekannte Themen einladen. Es gibt wenig 
Schattenplätze und Sitzmöglichkeiten für die 
Erwachsenen auf den Spielplätzen im Kiez. Man-
che Spielgeräte sind kaputt oder funktionieren 
nicht mehr richtig, wodurch die Kinder nicht 
richtig spielen können. Außerdem wird oft über 
Vermüllung und mangelnde Pflege geklagt.

In der Aktionswoche stehen  diese Probleme im 
Mittelpunkt und es gilt heraus zu finden was 
verbessert werden sollte und die ein oder an-
dere Idee auszuprobieren. 

Link zum DriveFragebögen

2 von 4 Planeten wegen der guten Idee und 
der letztendlich klaren Bedarfserfassung. 
2 Planeten Abzug wegen der geringen Be-
teiligung im Verhältnis zum hohen Aufwand.

Manko / Potential: 
Hier gäbe es die Möglichkeit, wirklich 
einmal Flagge für den öffentlichen Raum 
zu zeigen. Der Aufwand z. B. für Paten-
schaften oder regelmäßige Aktionen durch 
und mit Anwohnern ist aber vermutlich sehr 
hoch.

i
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Die Aktionswoche wurde relativ lan-
ge angebahnt und vorbereitet. Die 
Durchführung fand wie geplant in der 
ersten Juliwoche – gleich zu Beginn 
der Sommerferien – statt.

Es wurde ein Flyer entwickelt, der 
zur Ansprache der Leute an Kitas und 
auf der Straße diente und bei ver-
schiedenen Institutionen im Kiez 
ausgelegt wurde. Zusätzlich wurde er 
in alle Hausbriefkästen verteilt.
 
Die Idee des Flyers war – neben der 
reinen Ankündigung der Aktionswo-
che -, eine Arbeitsgruppe von in-
teressierten Eltern / Familien zu-
sammenzustellen, die sich im Vorfeld 
Gedanken über mögliche Aktionen wäh-
rend der Woche machen und als Mul-
tiplikator für die Maßnahme dienen 
sollte. Diese Idee wurde u. a. im 
Familienzentrum, vor Kitas und auf 
Spielplätzen mehrmals persönlich be-
worben, wegen der offensichtlichen 
fehlenden Bereitschaft der Leute 
nach ein paar Wochen aber verworfen.

Verlauf & aktueller Stand

Als weitere Partner für die Maßnah-
me wurden der Zirkus Cabuwazi und 
der ASP Waslala angefragt. Letzerer 
musste trotz aufgrund einer Sommer-
ferienfahrt in der Zeit der Akti-
onswoche leider absagen, bot aber 
logistische Unterstützung für den 
Hüttenbau an. Cabuwazi sagte zu, 
Zirkusaktionen für Kinder anzubie-
ten.

Die Spielplätze im Kiez wurden kar-
tiert und nach ihren jeweiligen Spe-
zifika vorausgewertet. Daraus ent-
standen große Papptafeln, die als 
„Spielplatz-Steckbriefe“ fungierten 
und während der Aktionswoche – zu-
sammen mit einem temporären Sonnen-
dach – quasi als Setdesign an den 
jeweiligen Spielplatzzäunen ange-
bracht wurden.

Auf Grundlage der Kartierung wurde 
eine Beklebung für die Wand am KOS-
MOSFORUM entwickelt, auf der Orte, 
Zeiten und Programm der Aktionswoche 
angekündigt wurden.

Für die Aktionswoche selbst wurden 
die drei öffentlichen Spielplätze im 
Kiez ausgewählt. Das Programm sollte 
eigentlich einigermaßen unterschied-
lich sein und sich an den Bedarfen 
des jeweiligen Spielplatzes orien-
tieren. Wegen der durchweg geringen 
Beteiligung wurde aber schlussend-
lich auf großen Aufwand wie z. B. 
den Bau einer Spielhütte verzichtet 
und stattdessen unter dem temporä-
ren Sonnendach Beteiligung in Form 
von Fragebögen, Malen / Basteln und 
Plantschbecken-Befüllen angeboten. 
Am Freitag gab es zusätzlich Zirkus-
aktionen mit dem Zirkus Cabuwazi.

Wie so oft waren die Kinder die eif-
rigsten Mitarbeiter, in diesem Fall 
vor allem beim Skizzieren ihrer Ideen 
& Gedanken zum Thema mit Stiften und 
buntem Papier. Die Ergebnisse wurden 
laminiert und an den Spielplatzzäu-
nen ausgestellt.
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Fazit

Die Spielplätze sind nach un-
serer Meinung verhältnismäßig 
zahlreich, vielseitig und neu. 
Eigentlich also kaum ein Grund, 
sich zu beschweren. Dennoch 
könnten hier mit eher wenigen 
Handgriffen vermutlich deutliche 
Verbesserungen erzielt werden. 
Die jeweiligen Bedarfe waren 
vorher teilweise schon bekannt 
und ziemlich deutlich.

Umso enttäuschender, dass trotz 
des relativ hohen Aufwands bei 
der Entwicklung und Bewerbung 
dieser Maßnahme kaum jemand kam 
und die wenigen Anwesenden sich 
kaum aktiv beteiligten*. Es gab 
durch aktive Befragung immerhin 
einen gewissen Rücklauf an Fra-
gebögen. Daraus konnte entnommen 
werden, dass sich Wasser z. B. 
in Form von Wasserspendern und  
Pumpen und Brunnen zum Spielen 
gewünscht wird. Darüber hinaus 
gab es den Wunsch nach größeren 
Klettergerüsten und nach der Wie-
deranbringung der Reifenschaukel 
auf dem Spinnenspieplatz (im Be-
sitz der WGA).

Alle persönlich Befragten wa-
ren sich außerdem einig, dass im 
Hochsommer mehr Schatten vor al-
lem für die kleineren Kinder un-
bedingt nötig wäre. 

Mehr Sitzgelegenheiten für die 
Erwachsenen fänden auch alle 
gut, das Thema scheint aber 
nicht prioritär zu sein, bzw. je 
nach Spielplatz unterschiedlich, 
ähnlich wie die Müllproblematik 
(wir konnten im Maßnahmezeit-
raum übrigens keine übermäßige 
Vermüllung oder mangelnde Pfle-
ge feststellen). Kritisiert wur-
de interessanterweise auch, dass 
kaum ein Spielplatz Geräte für 
Kinder unterschiedlichen Alters 
(← Geschwisterkinder) bereit-
stellte. Dieser Behauptung konn-
ten wir leider nicht mehr in-
tensiv nachgehen, vielleicht ist 
vor weiteren Umgestaltungsmaß-
nahmen hier eine genauere Über-
prüfung interessant. 

Weitere Einzelheiten können der 
Fragebögen-Auswertung entnommen 
werden (Anhang zur Maßnahme).

Ein Vorstandsmitglied des För-
dervereins der Kita im Familien-
zentrum zeigte sich sehr inter-
essiert an der Umfrage und den 
Fragebögen. Zur Initiierung ei-
ner umfangreicheren Umfrage hät-
te man hier einen guten Partner.

* Es muss allerdings auch dazu 
gesagt werden, dass viele Fa-
milien entgegen unserer Annah-
me scheinbar im Urlaub und vie-
le Kinder vermutlich mit dem ASP 
Waslala auf Ferienfahrt waren.
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Empfehlungen für Zukunft Stadtgrün / 
zukünftige Verantwortliche

- Teilweise Umgestaltung oder Erweiterung der vorhandenen öffentlichen
  Spielplätze. Ideen hierfür können den Fragebögen zur Maßnahme entnom-
  men werden. Im Zentrum scheinen ungefähr folgende Themen zu stehen:

 - Schaffung von mehr Schatten im Verhältnis zur jeweiligen Spiel-
   platz-Fläche (hierbei geht es auch um die Möglichkeit, v.a.    
   kleinere Kinder zwischendurch „aus der Sonne nehmen zu können“).
 - Mehr (über die Spielplatzfläche verteilte) Sitzmöglichkeiten für  
   Eltern.

 - Wasserpumpen, -baustellen o.ä.

 - Spielgeräte für verschiedene Altersgruppen.

 - Sauberkeit / Pflege der Sandkästen und Grünflächen.

- Ein paar Ideen hierzu:

 - Sitzinseln mit integrierten Schattendächern (Pilzen) könnten   
   Bänke und Bäume vielleicht ergänzen und auch zwischen den Spiel-
   geräten aufgestellt werden (ein Vorteil gegenüber Bänken). Eine  
   schöne und gute Lösung hierfür steht auf dem Spielplatz gegen-
   über der Insel der Jugend im Treptower Park.

 - Hinweisschilder für den richtigen Umgang mit dem Spielplatz   
     (keine Kippen / Flaschen, keine Lebensmittel für Ratten und Krä-
   hen liegen lassen etc.). Diese könnten z. B. mit der Pegasus -  
   Grundschule gestaltet und dann professionell hergestellt und
   angebracht werden. Beispiele hierfür zeigen die laminierten     
   Schilder, die im Rahmen der Maßnahme entstanden.

 - Regelmäßige Kiezputz- / Kiezverschönerungs-Aktionen mit festen
   Partnern (Grundschule, Kitas), die entsprechend belohnt werden,  
   z. B. mit einer Patenschafts-Hinweistafel o.ä.



FREIRAUM GESTALTEN // Abschlussbericht // 

Seite 66 von 66

3 von 4 Planeten wegen der guten Idee, der 
schönen Atmosphäre, der Anwohner-Beteiligung 
und des guten Zusammenspiels der Partner. 1 
Planet Abzug wegen der technischen Umsetzung 
und weil die deutsche Mannschaft zu früh aus 
dem Turnier ausschied.

Manko / Potential: 
Das KOSMOSFORUM bietet für derartige Veran-
staltungen eigentlich einen nahezu perfekten 
Rahmen. Der technische Aufwand für eine opti-
male Umsetzung ist allerdings ziemlich hoch. 
Hier könnte noch einiges optimiert werden.

033 WM Spiele am KOSMOSFORUM
Vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 fand in Russland 
die Fußball-Weltmeis ter schaft statt. 
Die Idee dieser Maßnahme war, ausgewählte Spiele 
der WM gemeinsam am KOSMOSFORUM öffentlich zu gu-
cken.
In den Halbzeitpausen und auch vor/nach den Spielen 
sollte zu sätz lich ein schönes Rahmen programm durch 
Akteure aus dem Kiez stattfinden, die sich mithilfe 
der vorhandenen Infrastruktur des Forums vorstellen 
sollten. Es sollte also eine Win-Win-Situation für 
alle dabei herauskommen.

Zeitraum der Maßnahme:
Juni bis Juli 2018

4. Durchgeführte Maßnahmen // 4.2 Anwohneraktionen // 033 WM Spiele am KOSMOSFORUM                                       

Link zum DriveKurzkonzept
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Im Zuge der Planung wurde letzt-
endlich die Entscheidung ge-
troffen, lediglich die Deutsch-
landspiele zu zeigen. Inclusive 
Finale wären also insgesamt sie-
ben Spiele drin gewesen.

Es wurde ein Kurzkonzept mit Aus-
zug aus der Spieltabelle erstellt, 
das an die Initiativen im Kiez 
ging, um Partner für die einzel-
nen Ausstrahlungen zu gewinnen. 
Die Idee war hierbei, dass jedes 
Spiel quasi von einem Partner ku-
ratiert werden sollte.
Die Berliner Jungs erklärten sich 
bereit, einen Teil des Rahmen-
programms für das erste Spiel zu 
übernehmen, darüber hinaus hielt 
sich der Rücklauf in Grenzen*.

Als permanenter Partner wurde das 
Technik-Team der WaMa, bestehend 
aus jungen Anwohnern gewonnen, 
das sich um die Ausstrahlung der 
Spiele kümmerte. FREIRAUM GESTAL-
TEN übernahm hier nur noch die 
Organisation der Lizenz bei der 
GEMA.

Das KOSMOSFORUM wurde um einige 
Tribünen erweitert, um eine klei-

Stadion-Atmosphäre zu erzeugen. 

Außerdem wurde eine temporäre 
Beamerhalterung entwickelt und 
installiert. Die Präsentations-
wand diente zur Ankündigung der 
jeweiligen Spiele mit großflä-
chigen Beklebungen und während 
der Ausstrahlung als Leinwand-
halterung. Darüber hinaus war die 
Idee, dass die kuratierenden In-
itiativen dort sich und ihre Ar-
beit präsentieren sollten.

Insgesamt wurden am Forum zwei 
Spiele gezeigt. In der Halbzeit-
pause gab es Kinder-Fan-Schmin-
ken, es wurde Fußball gespielt 
und die ganz großen Fans konnten 
sich dank Pappkamerad mit Mann-
schaftstrikot fotografieren las-
sen.
Das zweite und dritte Deutsch-
landspiel wurden aus technischen 
Gründen in der WaMA gezeigt.

* Es muss dazu aber gesagt wer-
den, dass es relativ viele Kon-
kurrenzveranstaltungen gab, in 
die viele potentielle Partner in-
volviert waren. Es lag also nicht 
am Beteiligungswillen.

Verlauf & aktueller Stand
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Fazit

Die Maßnahme war in vieler Hinsicht 
beispielhaft und hatte großes Po-
tential, Synergien zu erzeugen und 
Beteiligung zu fördern. Leider ging 
die Rechnung aufgrund verschiedener 
Schwierigkeiten nicht ganz auf: 

1. Konkurrenzveranstaltungen (bei / 
mit potentiellen Partnern).

2. Technische Probleme bei der Aus-
strahlung. Der Sonneneinstrahlung 
war trotz Zelt usw. nicht beizukom-
men, weshalb auf der Leinwand kaum 
etwas zu sehen war.

3. Das frühe Ausscheiden der deut-
schen Mannschaft aus dem Turnier. 
Damit waren Notwendigkeit und Inte-
resse plötzlich ungefähr bei Null.

Als Lehre aus diesem Experiment kann 
aber v. a. mitgenommen werden, dass 
das KOSMOSFORUM ideal für Freiluft-
kino-Veranstaltungen ist. Erweitert 
um ein Regen- / Schattendach wären 
die Voraussetzungen optimal.

Empfehlungen für Zukunft 
Stadtgrün/ zukünftige 
Verantwortliche

- Verstetigung und entsprechende Aus-
stattung des KOSMOSFORUMS (s. auch    MN 
001 KOSMOSRUM). Bspw.: Fest verlegte 
Signalkabel / Stromanschlüsse, Überda-
chung, integrierte Leinwand (Klappmecha-
nismus).

- Aufbau / Schaffung von Strukturen, 
die einen regelmäßigen Filmvorführungs-
betrieb durch die WaMa und / oder enga-
gierte Anwohner ermöglichen.

Bei regelmäßigem ähnlichen Angebot 
durch einen geeigneten Träger während 
der Sommermonate  könnte hier mit sehr 
intensiver Beteiligung / Teilnahme ge-
rechnet werden, weil das Konzept so 
simpel und attraktiv ist und der Ort 
so zentral im Kiez liegt.

Es liegt außerdem nahe, dass Anwohner 
zur Unterstützung / Organisation re-
gelmäßiger Filmvorführungen im Rahmen 
eines Sommerkinoprogramms gewonnen 
werden könnten, wenn eine entsprechen-
de Struktur durch die Betreiber der 
WaMa geschaffen wird.



FREIRAUM GESTALTEN // Abschlussbericht // 

Seite 69 von 66

5. Weiterführende Maßnahmen

5. Weiterführende Maßnahmen



FREIRAUM GESTALTEN // Abschlussbericht // 

Seite 70 von 66

5. Weiterführende Maßannahmen // 019 Fitness im Kiez        

019 Fitness im Kiez

Integrierte Maßnahme:
019_1 Kiezolymiade

Beweggründe

Eine gesunde Lebensweise, verbunden 

mit Sport, Bewegung und ausgewoge-

ner Ernährung, steht im Kosmosviertel 

nicht unbedingt im Fokus der Mehrheit 

der Bewohner. Aufgrund sozialer Ver-

hältnisse, aber auch der vorhandenen 

Infrastruktur und der geografischen 

Lage des Viertels, die z. B. Fahrten 

mit dem Rad oft überflüssig oder un-

wahrscheinlich macht, sind u.a. Bewe-

gungsmangel und einseitige Ernährung 

und die damit verbundenen Folgen oft 

sicht- und spürbar. 

Niedrigschwellige Fitnessgeräte im 

öffentlichen Raum, die für möglichst 

viele Alters- und Leistungsgruppen 

nutzbar sind, könnten hier sehr gut 

ansetzen. Laut einer ersten vorsich-

tigen Erhebung mit Fragebögen würden 

die meisten Befragten die Installa-

tion entsprechender Geräte im Grünzug 

sehr begrüßen.

Erwartung/ Ziele

Zielgerichtete Aufwertung des öf-

fentlichen Raumes.

Verbesserung der Gesundheit vor al-

lem von Kindern aus dem Kosmosvier-

tel.

Empfehlungen für 
Zukunft Stadtgrün/ 
zukünftige 
Verantwortliche

- Installation entsprechender Geräte 

an geeigneter Stelle im Grünzug.

 - Hierbei Auswahl von Geräten,  

   die sowohl für Senioren als  

   auch Sportler nutzbar sind.

 - Beispiele hierfür stehen in  

   Lichtenberg LinkFragebogen



FREIRAUM GESTALTEN // Abschlussbericht // 

Seite 71 von 66

5. Weiterführende Maßannahmen // 015 Ausnahmegenehmigungsfreier Ort für Veranstaltungen       

015 Ausnahmegenehmigungsfreier 
  Ort für Veranstaltungen

Erwartung/ Ziele

Gemeinsam organisierte Anwohner-

feste wie z. B. der jährliche Weih-

nachtsmarkt haben einen hohen Iden-

reich im öffentlichen Raum, der vor-

handene Architektur und Grünflächen 

mit einbezieht oder vielleicht auch 

weiterdenkt, und der entsprechend zur 

Nutzung für Veranstaltungen freigege-

ben ist, könnte hier konkret Abhilfe 

schaffen. 

Die Anmeldung der Veranstaltung, die 

Einhaltung der Hausregeln, sowie die 

Einholung weiterer nötiger Geneh-

migungen z. B. nach dem Emissions-

schutzgesetz verstehen sich bei die-

ser Idee natürlich als vorausgesetzt.

tifikationscharakter und sorgen für 

Zusammenhalt und Beteiligungsbereit-

schaft, was wiederum auch dem indivi-

duellen Umgang mit dem öffentlichen 

Raum zugute kommt. Belebte / frequen-

tierte Orte haben vielfach bessere 

Voraussetzungen, als einsame / ab-

gelegene.

Mit der Einrichtung eines genehmi-

gungsfreien Ortes / Bereichs mitten 

im Grünzug würde also nicht nur ak-

tive Anwohnerbeteiligung gefördert, 

sondern auch gezielt Vandalismus 

entgegengewirkt und somit besten-

falls der Pflegeaufwand durch die 

öffentliche Hand reduziert.der Pfle-

geaufwand durch die öffentliche Hand 

reduziert.

Beweggründe

Im Kosmosviertel gibt es ein großes 

Netzwerk von Akteuren und Initiati-

ven, die aus den unterschiedlichsten 

Beweggründen die unterschiedlichsten 

Veranstaltungen auf die Beine stel-

len. Die Motivation hierbei ist oft 

ziemlich hoch, aber ihr gegenüber 

stehen viele Hindernisse.

Eines davon, vielleicht das größte, 

stellen die oft hiermit verbundenen 

Genehmigungsverfahren dar, da für die 

Bespielung des öffentlichen Straßen-

landes oder der Grünflächen immer 

wieder  Ausnahmegenehmigungen einge-

holt werden müssen. Der Aufwand hier-

für ist für einen durchschnittlichen 

Anwohner im Prinzip nicht zu stemmen.

Ein entsprechend gekennzeichneter Be-
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Empfehlungen für 
Zukunft Stadtgrün/ 
zukünftige 
Verantwortliche

- Prüfung der örtlichen Gegebenhei    

  ten hinsichtlich der Möglichkeit  

  der Einrichtung eines Bereichs im   

  öffentlichen Raum, der dauerhaft  

  für Veranstaltungen genutzt werden        

  kann. Falls positiv:

- Beteiligungsverfahren zu den kon-   

  kreten Anforderungen und der mög- 

  lichen Ausgestaltung.

- Schaffung geeigneter Infrastruktur:

 - Kennzeichnung der Fläche/  

 einzelner Bereiche (Bühne,  

 Stände etc.), z. B. mit   

 Grundrissen auf dem Pflaster/  

 den Grünflächen.

 - Anbringung entsprechender  

 Hinweise (Hausordnung, Anmel- 

 deverahren etc.).

 - Beleuchtung, Strom an stra- 

   tegisch sinnvollen Punkten.

 - Einbeziehung / Nutzung der  

   WaMa, des „Grillplatzes“,  

   des KOSMOSFORUMS, bzw. der  

   dahinterstehenden Ideen (s.  

   auch Datenblatt „Ein Grill- 

   platz für den Kiez“). 

- Erteilung einer permanenten Ge-

nehmigung für die gekennzeichneten 

Flächen.

 - Schaffung geeigneter Ver- 

   waltungsstrukturen (hierbei  

   z. B. auch die Möglichkeit,  

   Veranstaltungen zentral über  

   die WaMa anzumelden und zu  

   verwalten).

[→ Verweis auf Evis Links z. Thema 

Stadtentwicklung / Architektur???]
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029 Schilderfragen für den öffentlichen Raum

Beweggründe

Manche Orte im Kosmosviertel können 

verbessert oder aufgewertet werden, 

im Hinblick auf Sicherheit, Funkti-

onalität oder Sauberkeit. Teilweise 

gibt es hierbei sogar ganz handfes-

te Probleme. Als Beispiel seien die 

fehlende Überquerungsmöglichkeiten 

an der Schönefelder Chaussee genannt: 

Dort würden Zebrastreifen oder Brü-

cken den Kindern helfen, den Land-

schaftspark zu erreichen.

Erwartung/ Ziele

Durch die Aufstellung großer selbst-

gebauter Aufsteller / Bauschilder, 

die Fragen in den Raum stellen (z. 

B. „Soll hier ein Fußgängerweg ent-

stehen?“) könnten einzelne Orte im 

Kiez zunächst in das Bewusstsein von 

Empfehlungen für 
Zukunft Stadtgrün/ 
zukünftige 
Verantwortliche

- Auswahl mehrerer Orte im Kosmos-

viertel, die für die Durchführung 

dieser Maßnahme geegnet wären.

- Durchführung der Maßnahme, vor-

zugsweise im Frühjahr. Hierbei:

   - Erarbeitungen von Fragestellun-      

     gen zu diesen Orten und Ent-

     wicklung entsprechender Schil-

     der (Bsp. Bauschild).

   - Begleitung mit angeschlossenen 

     Beteiligungsaktionen, wie z. B.  

     Anwohnerbefragungen, Unter

     schriftensammlungen, Veranstal-

     tungen mit Ereignischarakter.

   - Auswertung des Rücklaufs, ggf. 

     Entwicklung weiterer Schilder 

     auf dieser Grundlage.

- Ggf. Entwicklung geeigneter Bau- 

  maßnahmen.

Bewohnern, Passanten und Autofahrern 

gerückt werden.

Durch die ortsgenauen und weithin 

sichtbaren Fragestellungen werden 

die jeweiligen Bedarfe schneller und 

besser deutlich. Eine entsprechen-

de öffentlichkeitswirksame Diskus-

sion, die wiederum auch mit großen 

Bauschildern sichtbar gemacht werden 

könnte, wäre der logische nächste 

Schritt.

Neben dem spezifischen Sammeln von 

Ideen und Aufzeigen von Möglichkeiten 

für die Aufwertung des öffentlichen 

Raumes geht es um die Sensibilisie-

rung von Zielgruppen für Problemati-

ken im eigenen Umfeld.

Im besten Falle käme es zur Durch-

setzung entsprechender Baumaßnahmen, 

vielleicht ja sogar mit einer gewis-

sen Strahlkraft.
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023  Stromkästen/ Mülleimer anmalen

Beweggründe

Vor allem die Mülleimer im Kosmos-

viertel sind überwiegend unschein-

bar und teilweise ungepflegt oder 

kaputt. Ähnlich wie bei den Laternen 

gibt es auch hier viele verschiede-

ne Betreiber. Manche Anwohner sind 

mit der Handhabung von Mülleimern 

nicht allzu vertraut oder überse-

hen vielleicht den ein oder anderen 

schlicht.

Erwartung/ Ziele

Die Maßnahme wäre eine weitere schöne 

FARBRAUM-Aktion, die die farbliche 

Gestaltung des Kiezes und Aufwertung 

des öffentlichen Raumes sinnvoll 

fortsetzen würde, und bei der die 

Teilnehmer Spaß haben und Verant-

Empfehlungen für 
Zukunft Stadtgrün/ 
zukünftige 
Verantwortliche

- Planung und Durchführung der Maß-

  nahme, vorzugsweise im Frühjahr / 

  Sommer. Hierbei:

   - Akquirierung eines Gestaltungs-

     profis (z. B. Graffiti-Künst-

     ler). Definierung der Zielgrup-

     pen und möglichen Beteiligten 

     der Maßnahme (z. B. Anne-Frank- 

     Gymnasium oder Pegasus-Grund-

     schule) und Ansprache zur ver-

     bindlichen Teilnahme. Dann ge-

     meinsam:

   - Erfassung der Mülleimer/ Strom-

     kästen, die für eine Gestaltung 

     in Frage kämen.

   - Entwicklung eines Gestaltungs

     konzepts in Workshops.

   - Umsetzung der Gestaltung.

wortung, Aufwertung und Einfluss auf 

ihre Nachbarschaft erfahren können.

Eine  ansprechende Gestaltung ein-

zelner Elemente hat eine nachhaltig 

positive Auswirkung auf das Kiez-Ge-

samtbild. Das Thema „Müll“ könnte po-

sitiver besetzt werden, als das bis-

her der Fall ist. Zielgruppen könnten 

konkret in alle Phasen der Maßnahme 

eingebunden und somit  Verantwor-

tungsbewusstsein gestärkt werden.



FREIRAUM GESTALTEN   
INVENTARLISTE
 
Stand: 27.11.2019

Projektname: FREIRAUM GESTALTEN

Projektlaufzeit: JULI 2017 – DEZEMBER 2019

Bezirk: TREPTOW-KÖPENICK, KOSMOSVIERTEL

Fördernehmer: KOLLEGEN 2,3

Lfd. 
Nr.

Bezeichnung des 
Gegenstandes

Anzahl Kaufpreis Hersteller Standort des 
Gegenstandes

Ggf. weitere 
Erklärungen

1 Gießkanne groß 2  Wama

2 Gießkanne klein 2  Wama

3 Besen gr0ß 2  Wama

4 Besen klein 2  Wama

5 Kettensäge
+ Zubehör

1 Oregon  Wama Schutzbeklei-
dung, Öl, etc.

6 Putzeimer 
& Zubehör

1  Wama

7 Harke 1  Wama

8 Laubharke 1 Wama

9 Kleine Schaufeln 10 Wama/ QM

10 Sonnensegel 1 Dekowelten Wama

11 Planschbecken 1,50
x 30 cm

1 Bestway  Wama

12 Planschbecken 1,70 
x 50 cm

1 Bestway  Wama

13 Eimer (groß) 3

14 Eimer (klein) 2

13 Abtönfarbe, Farbe  Wama

14 Farbwalzen & 
Zubehör

8 Spectrum  Wama

15 Drahtbürsten 3 Wama

16 Malervlies Wama

17 Schleifpapier & 
Halter

je 2 Spectrum  Wama

18 Heckenschere
(Kinder)

8  Wama/ QM

19 Heckenschere 
(Erwachsene)

2 Wama/ QM
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20 Astschere Wama/ QM

21 Banderolen 250 Siehe Faltblatt

22 Präsentationswand 1 Roter Platz

23 Kleisterbürste & 

Eimer, Kleister

1 Wama

24 Wegweiser aus 

fuoreszierenden 

Acrylglas

Siehe Datenblatt

25 Metallprofle 6 Zur Befestigung 

eines 

Sonnensegels

26 Wäscheleine Zur Befestigung 

eines 

Sonnensegels

27 Selbstgemalte 

Spielplatzschilder

20 Mit Kindern 

während der AW 

hergestellt. 

28 Hundekotbeutel Ca 100

29 Sitzgelegenheiten 3 Zum Aufegen 

am Grillplatz

Seite 2 von 2



Kollegen 2,3
Bureau für Kulturangelegenheiten
Toppius & Schneider GbR
Rigaer Straße 41, 10247 Berlin

Telefon: 030-42 01 84 61
Telefax: 030-42 01 86 01
bureau@kollegenzweikommadrei.de
www.kollegenzweikommadrei.de

Quartiersbüro Kosmosviertel
Quartiersmanagement- 
und BENN-Verfahren
Schönefelder Chaussee 237, 12524 Berlin

Telefon: 030-77 32 01 95
team@kosmosviertel.de 
www.kosmosviertel.de

*****************************************
Stadtkümmerei
Gesellschaft für integrierte Stadtentwicklung mbH
Westhafenstraße 1
13353 Berlin
Geschäftsführung: Thomas Helfen

7. Impressum

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
Postanschrift
PF: 91 02 40
12414 Berlin

Rathaus Köpenick

Alt-Köpenick 21
12555 Berlin
Telefon: 030-90297-0


