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Jenny: 08:00 … Ich bin hier im Thälmannpark … ich treffe mich hier mit der 
anwohner-initiative , ich hatte euch ja schon in der märzsendung von der 
einwohner*innen -initative berichtet, die die einwohner hier zum erhalt des 
gesamten thälmannparks gestartet und fleissig unterschriften gesammelt hat. wir 
sitzen hier versammelt vor dem teich im thälmannpark und ich mache jetzt mal eine 
kleine vorstellungsrunde: 
Gaby: 08:30 Ich bin Gaby und ich bin mit langen unterbrechungen von anfang an mit 
dabei.   
Markus: Ich bin Markus, ich bin wie Gaby seit 2012 mit dabei, wohne auch hier und fühle 
mich hier sehr wohl mit meinen mitstreiter* innen. 
Wolfram: Ich bin Wolfram und wohne hier seit 1985 in einem der genossenschaftshäuser 
im Thälmannpark, bin hier sozusagen alteingesessener und erstbewohner und bin zur 
initiative im januar 2013 gestoßen, aus dem wunsch heraus, dass man mehr für die 
erhaltung des parks tun müßte und damals stand auch noch zur diskussion, dass das 
bezirksamt den teich am liebsten gleich zuschütten wollte, was mich innerlich sehr erbost 
hat, muß ich schon sagen. 
Volker: 09:21 Ich bin Volker Herold, ich wohne seit 2004 hier im park und kümmere mich 
seit 2007 um den kietzteich, der wie gesagt, unter grüner flagge verschüttet werden sollte. 
Er hätte „keine relevanz“, „grün kostet nur“, „das müssen wir zuschütten und was 
‘raufbauen“. da haben wir und die anwohner gesagt: Nein!  Jetzt ziehen wir jedes jahr rum 
und sammeln spenden für den kietzteich, weil jedes gramm wasser bezahlt werden muß. 
das ziehen wir über eine leitung rein, weil der teich keine pumpe, keinen brunnen mehr 
hat. das müssen wir über eine wasserleitung reinziehen, die ist 200 meter lang. die bauen 
wir ein paar mal im jahr auf. Kommt drauf an, wie das klima ist, wie heiß es ist, wieviel 
verdunstet ist. Und jetzt, weil es gerade so schön rauscht, die große fontäne  - das ist nicht 
wegen dem wasserausgleich, sondern da muß sauerstoff rein, weil die umwälzpumpe 
kaputt ist, die ist auch schon von 1983 oder 86. 
Jenny: 10:17 Das heißt, du kümmerst dich gar nicht im auftrag des bezirksamts um 
den teich, sondern ihr macht das alles in eigenregie?   
Volker:  Das ist in eigenregie, jaja. Also wenn es mal ganz hart auf hart kommt, dann kann 
man ins bezirksamt gehen und mal „bitte, bitte“ machen, aber was du dann bekommst 
oder ob du überhaupt was bekommst, das sei mal dahin gestellt. Das ist eigeninitiative 
und die Arena hat nee kleine aktie dran, wer da gespendet hat, das sind relativ viele und 
da freuen wir uns tierisch drüber. 
Jenny: Das ist natürlich schön, aber trotzdem ist es doch eigentlich ‘ne frechheit, 
dass grünflächen und alles was da zugehört nicht bei der bezirksamtspflege liegt, 
also beim grünflächenamt. 
Volker: 10:54 Ja, das ist eben, wenn ein grüner stadtrat dir sagt: „grün kostet nur und wir 
stecken da keinen pfennig mehr rein“, dann ist er mir nicht grün, überhaupt nicht grün, der 
Herr Vollrath-Kuhn. Tut mir leid. Aber die haben die wahl. Sie haben alle die wahl. Im 
wahrsten sinne des wortes. 
Jenny:  Vielen dank erst einmal. Markus, vielleicht mache ich bei dir weiter. Kannst 
du kurz erzählen, was das vorhaben des bezirkes ist? 
Markus: 11:23 Das ist eine gar nicht so einfache geschichte, ich versuche es mal mit 
wenigen sätzen zusammenzufassen. 2012 haben wir mitbekommen, dass ein investor das 
bahnhofsgelände gekauft hat. Und er wollte - und will das noch immer - hochhäuser und 
penthouses bauen. da gab es auch schon bautätigkeit an anderen ecken hier im areal an 



drei stellen und diese 360 wohnungen sind gekommen. da haben wir gesagt, das ist 
genug verdichtung. Wir müssen hier mehr grün schaffen, anstatt wohnbebauung 
zuzulassen. Und das war einer der anlässe, uns hier als initiative zu gründen, weil auch 
die Gewobag plante, die fassaden zu sanieren und die wohnungen aufzuwerten, 
mietpreise hochzufahren. Das war ‚ne goldrausch-stimmung. Da gibt‘s auch den schönen 
film von Katrin Roth „Wild-West im Thälmannpark“. Also investoren waren da, haben 
wirklich druck gemacht auf den bezirk, es gab pläne, hochhäuser im park zu bauen, 
randbebauung zu machen, das denkmal sollte wieder abgerissen werden, also der ganze 
ideologische schwachsinn kochte wieder massiv hoch. 12:22 Und in dem umfeld haben 
wir uns dann gewehrt. Wir hatten dann glück, dass zumindest ein verantwortlicher aus der 
landesdenkmal-behörde 2014 einen teil des areals unter denkmalschutz gestellt hat. Das 
hat ein bisschen ruhe reingebracht. Und wir haben dann mit zwei einwohneranträgen über 
1500 stimmen eingesammelt, um für mehr grün zu kämpfen und dass der bezirk den 
investor hier nicht bauen lässt. Weil: er hat kein baurecht, das ist gut, das ist nur ‘n 
bahngelände, unser antrag wurde dann 2017 abgelehnt, aber wir haben doch so viel 
eindruck gemacht, dass der bezirk sich besonnen hat und die SPD aus der koalition mit 
den Grünen ausgescheert ist und gesagt hat, wir machen jetzt hier einen B-plan …. ne 
grüne schule. Und teil dieses grünen schulkonzeptes war auch, die durchwegung, die 
zentrale zuzumachen, also den park zu teilen. Also man machte damals eine 
voruntersuchung und sagte, wir teilen den park, wir machen einen schulcampus, machen 
die zentrale durchwegung zu. Der chef vom planetarium hätte hier gern seinen kleinen 
park vor dem planetarium, einen teil des Ernst Thälmann parkes, ..  hier vorne würde der 
rest bleiben…  die durchwegung wird zugemacht, der schul-campus erweitert. Und wir 
haben damals immer gesagt, den schulcampus kann man auch in richtung Vivantes-
gelände entwickeln, weil es auch dem bezirk gehört. Aber es gab ‘ne richtige 
bürgerbeteiligung. Wir wurden immer eher belächelt oder nicht ernst genommen, obwohl 
wir eigentlich tolle argumente haben, aber auf keines der argumente wurde jemals 
inhaltlich eingegangen. 13:40 Der bezirk hat letztlich gemacht, was er wollte. Wir waren 
eher ein ärgernis, aber wir haben gut druck aufgebaut, mit leuten, die hier und auch im 
umfeld wohnen. Das haben wir hier im einwohner-eintrag gesehen, wo wir ‘ne  
symbolische parksperrung gemacht haben. Die leute waren wirklich entsetzt, empört, 
fassungslos, dass der bezirk hier den park sperren will, aufteilen will, bäume fällen will, für 
‘ne schulerweiterung, die wir für sinnvoll halten - also schule muß sein - die aber im 
Vivantes-gelände viel besser aufgehoben wäre. 14:09 Das ist jetzt der momentane stand, 
der B-plan, der ist immer noch offen. Der investor hat geklagt, hat verloren vor gericht. 
Aber wenn der bezirk da nicht in die pötte kommt und diesen B-plan mit leben füllt, kann 
es sein, dass er für 2025 baurecht bekommt. Das große ziel der investoren ist - es gibt ja 
noch andere player auf der anderen seite des areals – hier große hochhäuser zu bauen, 
mit schicken apartments, die man für sehr viel geld an potente menschen mit viel geld 
verkaufen kann. Denen man auch sagen kann: ihr wohnt im Prenzlauer Berg, im 17. Stock 
und seht auf die ganze stadt! Das ist eigentlich das spiel, was gespielt wird. Und deshalb 
sind wir seit 2012 dabei, und haben es zumindest geschafft, soviel sand ins getriebe zu 
streuen, dass der irrsinn nicht sofort angefangen hat. 
Jenny: 15:17…. Das heißt, ihr engagiert euch schon sehr lange und habt nicht nur 
die park-teilung ... sondern es liegt sehr viel druck privater investoren auf diesen 
bereich. Ihr habt mehrere anwohner*innen-anträge gestellt. war das erfolreich?  
wurde das zur kenntnis genommen? Denn der einwohner*innen-antrag hat ja immer 
nur empfehlende wirkung für die BVV.  Wie lief damals die auseinandersetzung? 
Wolfram: 15:50 Es ist jetzt bereits der dritte einwohner-antrag. Wir haben angefangen zu 
üben mit dem ersten. Da haben wir hier besonders die besucher der schwimmhalle und 
die hier vorhandenen privaten autobesitzer angesprochen, denn interessant ist – für die 
DDR-verhältnisse -  wie dieses wohnen hier im grünen konzipiert wurde. Das ist für meine 



begriffe ein einmaliges konzept gewesen: die kinder konnten aus der haustür rausgehen, 
waren keiner gefahr ausgesetzt und trotzdem hatten die einwohner, die hier ein auto 
besaßen oder ein auto brauchten - es waren damals im wesentlichen trabant und wartburg 
- in der nähe einen parkplatz und konnten dort ihr auto abstellen. Es gab aber nur kurze 
stichstraßen hier. Das war eigentlich sehr gut überlegt: leben und wohnen im grünen und 
das ganze im schönen park. Ursprünglich sollte ja auf dem alten gaswerk nur ein park 
entstehen und ich glaube 1978/ 79 sind die festlegungen dann erfolgt, dass der park auch 
mit wohnungen bebaut wird. Dass dieser park sozusagen mit in das wohnungs-
bauprogramm der DDR …., mit diesen einmillionen wohnungen DDR-weit, mit hinein 
gehört. 17:12 Man kann sicher über die acht und die vier punkthochäuser 
unterschiedlicher meinung sein - ich empfand es eigentlich als ein gelungenes 
bauensemble, vor allem durch das grün. Wenn man das mit den großen 
satellitensiedlungen vergleicht, die größten Marzahn, Leipzig, Grünau – da fand ich das 
hier genial. Ich bin hier durch einen zufall rein gekommen: im November 1984 las ich in 
der zeitung, dass der ministerrat der DDR für familien mit drei kindern gesagt hat, die 
müssen bessere wohnverhältnisse bekommen. Meine frau und ich lebten mit unseren drei 
kindern in einer  2 - 2-1/2 raum wohnung: ein halber raum waren 8,8 m². hier hatten wir 
dann die chance, dass jedes unserer kinder ein eigenes, kleines zimmer hatte, die 
manchmal sogar etwas größer als 8,8 m² waren. Jetzt leben meine frau und ich in einer 
kleineren wohnung, einer drei zimmer wohnung; haben später einer familie, der es so ging 
wie uns damals, nachdem zwei unserer kinder schon raus waren, die wohnung eben für 
einen tausch frei gemacht. 
Gaby:   18:30 Von diesen beiden hochhäusern wurde zu DDR-zeiten vorerst nur eines 
geplant. Das andere kam dann in die planung als nachverdichtung dazu, weil man den 
wohnraum für die familien brauchte. Und da war man damals schon skeptisch, ob das 
nicht zu viel wird. 
Jenny: 19.00 Also ich finde das wunderschön, wenn man vor dem Thälmann- 
Denkmal steht, dann sieht man die großen, bräunlich-beeschfarbigen hochhäuser 
und gar nicht dieses übliche grau, was man aus den trabantenstädten so kennt. 
Jetzt mal zu den einwohner*innen-anträgen…. Du hast schon gesagt, ihr habt gute 
argumente, aber eigentlich ist die zusammenarbeit nicht gut. Jetzt erfahre ich, ihr 
müßt euch selbst um den teich kümmern, sonst wäre der warscheinlich schon weg. 
Ihr habt schon vorher einen erfolgreichen einwohner*innen-antrag gehabt: 1000 
unterschriften müssen es ja mindestens sein. Wie war der umgang mit der BVV? 

Markus: 19:35 Das gute war, die BVV mußte sich damit auseinandersetzen, beim ersten, 
wo es um parkplätze und grünzug ging - der wurde einfach abgelehnt.  Aber wir haben ein 
bisschen sand ins getriebe gestreut und der zweite war dann schon von der beteiligung 
umfangreicher. Der hieß …. grünzuges, wegen des langen zuges entlang der s-bahn, über 
diesen park hinaus, den wir vorgestellt haben. Zwar wurde der 2017 abgelehnt, hat aber 
mit dazu beigetragen, dass zumindest die SPD zur besinnung gekommen ist, dem investor 
kein baurecht gegeben hat und jetzt einen B-plan aufgesetzt hat, der aber leider brach 
liegt. Da gibt es eine veränderungssperre und wenn bis 2024 nichts passiert, dann kann 
der investor wieder klagen. Der nämlich klagt permanent. Der lässt sich auch nicht 
überzeugen, ein gelände, was er relativ günstig erworben hat – so eine million euro hat 
das gekostet - also ein schnäppchen für 30 000 m². Das will er auch nicht wieder 
hergeben. Er bekämpft den bezirk natürlich auch. Der zweite antrag war insofern 
erfolgreich, dass wir ein umdenken erreicht haben, auch wenn er formal von allen 
fraktionen abgelehnt wurde. Und beim dritten hoffen wir, dass der umgang jetzt etwas 
besser wird, weil wir auch zeigen können, dass wir innerhalb zweier monate über 
zweitausend unterschriften gesammelt haben und die ablehnung aus der bevölkerung 
eindeutig ist. Die leute sind wie gesagt  vor den kopf gestoßen und sagen, wie kann man 



diesen park zerschneiden wollen? Es ist ein städtebauliches unvermögen, ein klein-klein 
denken. Dieses gesamtensemble wird überhaupt nicht gewürdigt. 
Volker: 21:12 …. Die 2000 unterschriften kamen nicht in zwei monaten zusammen, 
sondern das war in 16 stunden! Wir haben nicht jeden tag da gestanden, sondern einmal 
die woche am samstag, 2 ½ Stunden und innerhalb  16-18  stunden - da hatten wir die 
unterschriften zusammen. Was ganz schlimm war, waren die äusserungen der besucher. 
Die haben mit ‘ner versteckten kamera gerechnet: wo ist hier die versteckte kamera? Die 
waren wie vor den kopf gestoßen. 
Jenny: ….also von dieser idee, dass der park geteilt werden soll? 
Volker: 21:48 Ja, die fanden das unglaublich und eine unverschämtheit, dieses ding zu 
teilen, weil es als urbanes gelände und urbanes wohngebiet geschaffen worden ist. Da 
hängen ein haufen ideen mit dran. Da ist ein theater vorne, da ist eine einkaufspassage, 
da ist eine schwimmhalle, eine schule drin, ein planetarium. Das ging bis zum bahnhof vor, 
so war das  durchkonzipiert. dann der teich hier drin, da ist für jeden was dabei und das zu 
teilen ist eine frechheit! Ich fange auch nicht an, dem bauhaus vorne den denkmalschutz 
auszusprechen und hintenrum wird es dann versiegelt und die fenster werden grün 
gestrichen oder so was. Das geht auch nicht! Das ist einfach frech!!!! Ein park ist ein park 
und kein kleingarten, wo ich die beete mal in einem jahr mal so und in einem jahr mal so 
anlegen kann, je nach dem wo ich meine erdbeeren haben will. Das geht nicht! Das geht 
einfach nicht! 
Jenny: Können wir da mal hinlaufen? 

Wolfram: 22:47 Der zuspruch zu diesem dritten einwohner-antrag ist großartig und 
besonders von den umliegenden - wie der Berliner so schön sagt- kietzen. Ob das der 
Helmholz-, Bötzow-,  Winskietz, die Legien-siedlung ist - das ist ganz toll. Die sagen alle, 
das kann nicht sein, dass man diesen park zerstückelt, verkleinert und zerstört. Und viele 
erinnern sich an die grundidee. Die grundidee war nämlich, in einem der dichtbesiedelsten 
siedlungsgebiete gebiete europas einen park zu schaffen. Der park wurde angenommen - 
nicht nur von den bewohnern hier, sondern der park wurde angenommen als spazier-
erholungs und betätigungsgebiet von vielen menschen aus den umliegenden vierteln oder 
kietzen. Das wollte ich nur noch sagen. Und die bekennen sich dazu. Und das ist schön. 
Jenny: 23:40 Das ist schön und wir reden gleich noch ‘n bisschen weiter über den 
einwohner*innen-antrag. Wir bewegen uns jetzt an den ort des verbrechens, des 
grauens. …….(2. Teil) Musik… 27:33 …. Ich seh jetzt schon das Planetarium. Ich bin 
hier mit der anwohner*innen-initiative schon fast am S-Bahnhof Prenzlauer Allee. 
Das war mir auch gar nicht klar, dass dieser park die beiden S-Bahnstationen 
verbindet. Es gibt hier ´ne grundschule, sportanlagen, auf der anderen seite schul-
garten und dieser teil soll der schule zukommen und damit wären diese beiden 
parkteile einmal mit dem Thälmann-Denkmal zur Greifswalderstraße hin und einmal 
mit dem planetarium zur Prenzlauer Allee hin – damit wären diese beiden teile nicht 
mehr verbunden. … zum wortlaut zum einwohner*innenbeitrag, bitte Markus: 
Markus: 28.27 Wir haben vier punkte: erstens soll nochmal untersucht werden, ob das 
Vivantes-gelände nicht besser nutzbar für die schule wäre. Da gab es nach unserem 
kenntnisstand keine ernsthafte untersuchung. Da soll jetzt auch gebaut werden: mobile 
unterkünfte für flüchtlinge, wohnbebauung von der Gewobag. Und das argument, dass 
denkmalschutz schule verhindert, kann nicht gelten, weil - wenn muffs gebaut werden 
können und Gewobag-wohnbebauung, dann kann man auch die schule dort machen. Der 
zweite punkt ist: die zentrale begehung soll auf jeden fall öffentlich bleiben, zumindest für 
fussgänger., dass man nur die radfahrer umleitet, dass der fussweg bleibt und die bäume 
nicht gefällt werden. Das ist ganz wichtig in zeiten des klimawandels. Wir können uns 
keinen gefällten baum mehr leisten. Die brauchen 40 jahre um zu wachsen. Die zeit haben 
wir nicht mehr. 29:15 Das ist der zweite punkt!  Der dritte ist: wenn die untersuchungen 
ergeben soll, dass aus rational, vernünftigen gründen die schule da nicht rein kann, dann 



sagen wir eben ok., aber ihr baut sie auf den resten des gasometers mit dem großen risiko 
der altlasten!  Aber wir halten den weg trotzdem offen. Das man zum beispiel für die kinder 
‘ne brücke baut, dass man eine intelligente lösung findet, um die begehung offen zu 
halten. Es ist eigentlich ein sehr vernünftiger stufenplan der einwohnerantrag, wo wir uns 
ganz klar für die schule aussprechen, dass sie vergrößert wird, aber eben mit besseren 
ideen. 
Wolfram: 29:50…. Das gibt dieser park-zerstückelung leider einen vorschub: wir haben 
hier das glück, dass der Thälmannpark ende januar 2014 unter denkmalschutz gestellt 
wurde. Aber dazu muß man sagen, dass ist der teil des Thälmannparks mit denkmal, 
teich, die große wiese dort, die rabatten und die wohnhäuser, einschliesslich 
schwimmhalle. Und hier vor der grundschule, nämlich die verlängerte Ella-Kay Strasse 
dort – da ist genau schluss. Da ist die denkmalschutzgrenze. Die grundschule ist nicht 
mehr im flächendeckenplan Thälmannpark mit drin und weiter bis zur Prenzlauer Allee. 
Und das ist schade. Schon damit wurde der park zerteilt. Und hier ist etwas ganz 
besonderes, dieser sogenannte „sternenspielplatz“, ich sage immer mosaik-spielplatz 
dazu, weil das ‘ne besondere art war. Das sind ja in beton geformte tiere gewesen, die 
dann schön mit mosaiken bestückt wurden … 

Gaby: 30:57 Mir fällt gerade ein, man darf auch nicht vergessen, der spielplatz ist so im 
Hundertwasser-stil errichtet.  Andere städte geben millionen dafür aus, um so etwas zu 
erhalten bzw. neu zu bauen… 

Volker: 31:09… das zählt nicht in Pankow, das ist  …. ich mutmaße jetzt mal …. ich kann 
es ja bis jetzt nicht beweisen…. aber ich bin jetzt heißgelaufen, … ich vermute, dass die 
ganze unterdenkmalstellung 2014 bereits schon im kalkül hatte, das ding hier zu teilen. … 
Der wahnsinn hat methode. Also da war schon was im hinterkopf, weil so ein urbanes 
wohngebiet – da sehnen sich andere städte danach, so etwas zu haben. Damit könnte 
man „angeben gehen“… auch mit so einem großen schulcampus könnte man „angeben 
gehen“, weil der nämlich noch nicht an die kapazitätsgrenzen geht, wenn man in das 
Vivantes-gelände ausbaut. Wogegen, wenn das hier fertig wird, wird bereits ein neues 
territorium gesucht für die nächste neue schule. 
Gaby: 32:06… und man darf auch nicht vergessen: diese krankenhausbauten - aus 
meiner laienhaften sicht, mit den langen fluren und räumen -  die wären doch von der 
nutzung her bestens geeignet für klassenzimmer. 
Markus: … Wir hatten ja auch mal die idee, dass man die für geflüchtete, obdachlose und 
wohnungslose nutzen kann, weil das ja historisch ist. Das war ja die „Palme“, das alte 
obdachlosenasyl zu kaisers zeiten. Damals waren die in baracken hinter dem 
hauptgebäude (untergebracht);  dass man denen jetzt das hauptgebäude gibt, schön 
saniert und denkmalgerecht und da den schulbau noch ´reinsetzt …  wäre auch ‘ne 
möglichkeit. Also da gibt es viele möglichkeiten, mit denen man spielen könnte, aber das 
wurde alles bisher nicht getan: Alles was getan wurde war sehr lieblos auf dem reisbrett 
mal schnell hingerotzt. Da wird behauptet, die haben da zehn jahre geplant, aber da ist 
eigentlich nichts passiert. Das ist das problem in Pankow. 
Wolfram: 33:10 … Wir haben hier den besten beweis, das ebenfalls dieses gebäude hier 
vor uns - dieser rötliche klinkerbau – ist aus der ära von Hermann Blankenstein, 
baumeister, baudirektor des oberbürgermeisters ende des 19. jahrhunderts. Er hat sich ja 
im Prenzlauer Berg verewigt, weil er zum teil den Hobrecht-plan mit umgesetzt hat. Das ist 
heute der hort dieser schule. Es lässt sich heute noch ein gebäude nutzen, das ….  und 
darin sind auch verschiedene gebäude, markus hat schon von dem hauptgebäude 
obdachlosenasyl Palme gesprochen, vielleicht muß man auch welche umbauen. Ich denke 
sogar, es könnte eventuell billiger werden. Vor... jetzt muß es ungefähr sechs wochen 
hergewesen sein, kurz bevor wir mit der unterschriftenaktion anfingen, 34:06 hat eine  
Frau Welk, eine stadtarchitektin in der Berliner Zeitung geschrieben: „ in Berlin muß man 
sich endlich auch mal angewöhnen, verstärkt bestehende bauten, auch wenn sie schon 



relativ alt sind, mit sanierung, um- und anbau zu nutzen. Es ist ressourcenschonender, 
umweltfreundlicher und manchmal auch sogar etwas preiswerter, als wenn man wieder 
was neues hochzieht, was man in 30 bis 50 jahren abreißt.“ 34:33 Ich habe mir das vor 
jahren selber intensiv angesehen: wie schön sind zum teil die alten AEG-bauten in 
Oberschöneweide geworden, die jetzt eine ganz andere nutzung erfahren haben. Wir 
kennen das ja - also ich bin ja sozialisierter DDR-bürger- als transformatorenwerk und 
kabelwerk oberspree … es ist ja kein problem, jetzt kann man da ….  rüber gehen und 
sich das ansehen. Da ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft jetzt unwahrscheinlich 
gut untergebracht. 
Volker:  35:06 Guck dir die Kulturbrauerei an, das selbe in grün! Siemensstadt und so 
weiter. Wenn du nachhaltig baust, hat auch eine schule was davon, weil: „nach dem virus 
ist vor dem virus“…,  irgendwann kommt wieder ein anderes ding, dann wird wieder 
geschrien: „zu entzerren, zu entzerren!“. Und da drüben hast du genug platz. Dann kommt 
noch dazu, dass dieses gesamte gelände hier kontaminiert ist vom alten gaswerk, was 
hier mal stand. Wir stehen jetzt hier momentan genau drin im gasometer zwei, quasi. Die 
dinger sind gesprengt worden,  der stahl ist rausgezogen worden. Danach wurde alles 
breitgeschoben, planiert… 

Jenny: 35:38 Wann war das?   
Volker: Das war 1981. Da kamen ein paar meter erde drauf, damit die bäume hier stehen 
können. Aber der ganze rotz – da sind noch komplett gefüllte leitungen, behälter, das ist 
alles noch hier unten drinne, es ist einfach nur alles breit geschoben worden - Koks-, 
Teerreste, Naphthalin, Fckw. Alles! 
Wolfram: 1981 hat das gaswerk seinen betrieb eingestellt. 
Volker: 36:07 Das ganze ding hier -  107 jahre lief dieses gaswerk! Da ist der erste 
weltkrieg schön mit bomben drauf...,  der zweite weltkrieg, dann der ganze osten ohne 
umweltstandards. Hier ist zeug unten drinne. Ich sage immer, das ist wie die Büchse der 
Pandora. 
Markus: 36:24 Wir haben ja auch einen schönen präzedenzfall. Wir hatten da einen 
spielplatz, der wurde schon mal versetzt. Der spielplatz sollte dann neu gemacht werden. 
Es hat aber….60 000 euro….  jetzt geben wir mal ein bisschen geld. Dann kam Günther 
Rahn, unser ältester mitstreiter, der leider vor drei jahren gestorben ist, ingenieur. Er hat 
dem bezirk einen brief geschrieben, hat gesagt, ihr müßt hier aufpassen, wenn ihr hier 
buddelt - da unten ist eine bodenplatte! er hat alte pläne aus kaiserszeiten ausgegraben, 
wo das gaswerk….da unten sind altlasten, wenn ihr hier grabt, macht das nicht! Baut 
spielgeräte, die horizontal verankert werden. Man hat aber nicht auf Günther und auf uns 
gehört, hat begonnen zu graben. dann hat‘s angefangen zu stinken. Dann wollten sie es 
schon einstellen; dann haben sie gesagt, nee, wenn wir es anfangen, dann machen wir es 
auch fertig. Und dann haben sie für 430 000 Euro kosten den spielplatz saniert. Faktor 
sieben… das selbe wird auch hier passieren. Wenn man hier anfängt zu buddeln – wir 
wissen auch, dass es im bezirk untersuchungen gab, da hat man von meeting zu 
meeting… mit den kosten ist man langsam nach oben gegangen. Es gab auch 
probebohrungen hier, aber bei jeder bohrung machte man punktuell einen einschnitt. Also 
man weiß es letzten endes erst dann, wenn man da unten ist und wenn man aufmacht. 
Und wenn man anfängt aufzumachen, dann gibt es keinen weg mehr zurück. Dann ist es 
mit dem geld auch egal. 
Gaby: 37:37 … Die politik kann ja nur so gut sein, wie die verwaltung und es ist in Berlin 
usus und in Pankow besonders, dass die dermaßen kaputt gespart wurde, dass nur noch 
löcher gestopft werden und dass nur von heute bis morgen gedacht wird. Also es wird 
schon lange keine effektive planung mehr in Berlin betrieben. Das ist bitter, wenn man das 
so betrachtet. 
Jenny: 38.10   ... Zerstückelung des parks - der weg des geringsten widerstandes. 
Aber‚ geringer widerstand‘ ist bei euch ja eigentlich das falsche wort. Ihr habt jetzt 



2000 unterschriften, …16 stunden über zwei monate, hat Volker erzählt. Wie 
reagieren denn die leute so, wenn ihr auf sie zugeht? 

Gaby, Markus: 38:36 Fassungslos! Wir sagen denen, was hier passieren soll. Wir haben 
ja hier auch unsere transparete stehen. fassungslos, wütend, traurig. Wir bekommen 
unglaublich viele positive rückmeldungen. Sie bedanken sich bei uns: Macht weiter! Wir 
unterstützen euch! Es ist toll, dass ihr das macht. Aber letzten endes versteht es niemand. 
Ich habe noch nie so eine reaktion erlebt, von leuten unterschiedlichster herkunft, also von 
den wohlhabenden vorne im Prenzlauer Bogen bis zu den normal sterblichen. Die sagen 
alle: Was soll der irrsinn!? Das geht nicht! 
Wolfram: 39:11  Ich war hier bei allen drei einwohner-anträgen dabei und ich muß sagen, 
so wie diesmal - da kommen leute an, steigen vom fahrrad ab: „Kann ich es hier 
hinstellen? Darf das hier stehen bleiben das rad? Ich will nur an die unterschrift! Ich habe 
mir das schon im netz angesehen, gebt mir die liste! Ich unterschreibe! Kann ich listen 
mitnehmen? Ich frage noch in der nachbarschaft rum!“ Das sind leute aus den 
umliegenden kietzen. Also dieser zuspruch ist unwarscheinlich. Das ist toll! Das ist 
eigentlich so wie der park mal in einem der dichtbesiedeltsten gebiete europas gedacht 
war. Das zeigt sich. 
Volker: 39:51 Was mich total entsetzt ist, dass unser bürgermeister Herr Benn, der das 
alles begründet diese ganze geschichte: das wäre ja alles nicht so schlimm, weil: hier 
hätte ja jeder anwohner 59 m² grün. So! Was er allerdings verwechselt ist: klar hat hier 
jeder  diese 59 m² grün, aber dieser park hat ein einzugsgebiet, das geht bis zum 
Helmholz-kietz. 2 -1/2 kilometer rechnet man da, ringsrum und die mußt du auch alle 
befriedigen. Im Prenzlauer Berg sind 9 m² pro anwohner eigentlich vorgeschrieben oder 
sind der richtwert. Wir sind jetzt noch nicht mal bei sechs. 
Und diese sechs gehen immer noch weiter runter. Gerade sind wir bei vier. Und dass da 
solche zahlen von unserem bürgermeister dermaßen durcheinander gedroschen werden 
und damit missbrauch betrieben wird, um leute zu überzeugen, dass diese teilung doch 
richtig wäre – da ist eine unverschämtheit! Mir kommt dabei richtig die galle hoch! 
Gaby: 40:58 Heute ist ein ganz normaler wochentag. Es ist mittags und man kann sich 
mal anschauen, wie voll das jetzt ist. Es ist noch nicht mal besonders warm, die leute 
nutzen den park, um sich zu erholen, die liegen hier auf der wiese. Da kann man sich 
vorstellen, was hier im sommer los ist. Das bedürfnis der menschen ist da, diesen park zu 
nutzen und auch diese tangente hier zu nutzen. Die mütter spazieren hier mit ihren 
kinderwagen, die alten leute laufen hier, radfahrer gibt es, also es ist …. 
Volker:  41:35 Wir haben mal im februar, märz gezählt, da war es richtig kalt und da sind 
wir auf 12 800 leute pro tag gekommen, die diesen weg hier frequentieren. Das kannst‘e 
nicht zumachen, das ist ein schwachsinn! 
Jenny:  41:52… Zum abschluss: Wie lange sammelt ihr noch? Wo kann ich unter 
welchen voraussetzungen unterschreiben? 
Markus: 42.00. Also wir sammeln physisch noch bis zum 7./ 8. Mai. Wir machen jetzt 
keine aktion mehr, aber wir sagen es allen leuten: druckt‘s euch im netz aus, auf unserer 
web-seite kann man den antrag ausdrucken, unterschreiben und an die drei adressen 
schicken. Am 10. Mai wollen wir den antrag abgeben, wir haben aber auch, weil uns viele 
leute gefragt haben, ob sie uns danach noch unterstützen können mit ihrem freundes- und 
bekanntenkreis - wir haben jetzt eine online petition gestartet, bei „open petition“, mit dem 
selben wortlaut des einwohner*innen-antrages. Da können alle Berliner*innen mitmachen, 
die sich für den park interessieren, die ihn auch nutzen, um auch für die nächsten drei 
monate noch unterschriften zu sammeln. Die werden zwar nicht mehr formal für den 
einwohner*innen-antrag zählen, aber einfach, um deutlich zu machen, dass sehr viele 
menschen hier nicht einverstanden sind, mit dem was passiert.  42.52 
 


