
 Berlin, den 27.06.2011

Mauerpark Versorgungs-Konzept

Präambel

Der  Mauerpark befindet  sich auf dem  ehemaligen  Todesstreifen  in Berlin. Früher  hat die Mauer  die 
Menschen voneinander  getrennt, heute vereint  der  Park sie wieder. Durch  seine bewegte 
Geschichte kommt  im  Mauerpark  eine einzigartige Mixtur  zusammen,  die von  Berlinern  wie auch 
Besuchern  aus der  ganzen  Welt geschätzt wird. So ist  der  Mauerpark  am  Wochenende zum 
touristischen Hotspot geworden.

Die meisten Parkbesucher und Anlieger freuen sich über das große Interesse. 

Bei   bis zu  40.000  Besuchern am  Tag wird diese Freude allerdings durch  die Begleiterscheinungen 
getrübt.  Dieser  überproportionale Besucherandrang  kann nicht  durch  die klassische Ordnungs- 
und Versorgungs-Strukturen einer Grünfläche bewältigt werden. 

Damit  auch  in  Zukunft  die Besucher  sicher  und unbeschwert  den  Park  geniessen  können, müssen 
nun  dringend Ordnungs- und Versorgungs-Strukturen  geschaffen  werden,  die den Besucher-
Bedürfnissen nach Verpflegung, sanitären Einrichtungen und Sicherheit gerecht werden. 

Greift  der  Bezirk nicht  rechtzeitig  steuernd ein,  wird der  Mauerpark  durch  illegalen  Handel, 
Müllberge und Fäkalien  im  Park für  Besucher wie Anlieger  nicht  mehr tragbar. Vergangene Jahre 
haben gezeigt, wie gerne die Presse das Grill- und Müll-Thema im Sommer aufgreift.

Noch ist  Zeit  zum  Handeln  und der  Mauerpark  hat  schon  viele Herausforderungen gemeistert  - er 
ist  ein  Synonym  für  bürgerliches Engagement und zeigt,  dass die Menschen  in  und um  den  Park 
bei Problemen mit anpacken können.

Hilfe zur  Selbsthilfe  – auf diesem  Grundsatz fußt  unser  Versorgungs-Konzept,  das den  spontanen 
"Volkfest"-Charakter  des Parks erhalten  möchte. Das Konzept  basiert  auf der  Förderung  von 
lokalem  Engagement und Einbindung der  Mauerpark-Besucher. Wir  schaffen  Strukturen,  die den 
einzigartigen  Charakter des Mauerparks als besondere Grünfläche stärken, ohne den  Mauerpark 
entgegen seiner Funktion weiter zu kommerzialisieren.

Da die drei Institutionen „Mauersegler“, „Flohmarkt“  und „Karaoke“  für  Mauerpark-Besucher 
inzwischen zu  festen  Grössen geworden  sind,  haben die Freunde des Mauerparks e.V.  mit dieses 
drei Partnern folgendes Konzept entwickelt. 
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Ausrichtung

Das nachhaltige Versorgungskonzept für den Mauerpark soll:

• strukturelle Probleme lösen, ohne die Nutzung des Parks zu kommerzialisieren

• Gewerbe-Nachbarn einbinden und deren Kompetenz und Infrastruktur nutzen

• Vereine und Initiativen einbinden und Kompetenz und Engagement nutzen

• Musiker und Künstler einbinden um den international beliebten Flair des Parks zu erhalten

Kommunikation

Kommunikation ist  alles, heißt es so schön, und gerade hier  gibt  es den  größten  Nachholbedarf 
innerhalb des Parks. Damit  die Informationen  über  Angebote wie auch  Regeln  des Parks beim 
Besucher  ankommen, muss neben  dem  bereits bestehenden Informationsangebot der  Freunde des 
Mauerparks e.V.  (mauerpark.info und facebook.com/mauerpark.berlin) auch  vor  Ort  und im 
persönlichem Gespräch informiert werden.

Für diese Information sehen wir zwei Säulen: Leitsystem und Infopavillon

Leitsystem

• ist ein Beschilderungssystem, das auf Angebote hinweist (Grillbereich, WCs, Abfallcontainer, etc)  

• Schilder werden Sonntag morgen auf- und am Abend wieder abgebaut (Schutz vor Vandalismus)

• ist mehrsprachig angelegt (deutsch, türkisch, englisch, spanisch)

• hat alternativen Flair, ist z.B. handgemalt und bestimmt nicht DIN

Infopavillon

• Ort im Park mit Infomaterial, Schautafel zur Geschichte und Ansprechpartnern

• Parkbesucher können sich über Geschichte, Angebote wie auch Regeln informieren

• Musiker und Künstler können sich über Rahmenbedingungen (dB, Strom, ect) informieren

• bietet Initiativen und Vereinen die Möglichkeit sich zu engagieren und zu vernetzen

• ist zentraler Info-Stand für die „Ansprechpartner“

• kann schnell Kontakt zu Polizei und Rettungskräften herstellen
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„Ansprechpartner“ (Arbeitstitel)

• ergänzen das Ordnungsamt und die Polizei durch niederschwelliges Kommunikationsangebot

• wird personell behutsam zusammengestellt (freundlich und mehrsprachig)

• sind im Infopavillon ansprechbar und „patroullieren“ regelmässig im Park

• sprechen Griller an, klären über Standorte der Müllcontainer auf und verteilen 
kostenlos Mülltüten

• sprechen Musiker an und klären über dB-Limits und Nachtruhe auf

• sprechen fliegende Händler an und informieren ggf. Ordnungsamt bzw. Polizei

• geben Hinweise zu WC-Standorten (Flohmarkt & Mauersegler)

• geben Hinweise zur Pfandrücknahme-Stelle

Versorgung mit Speisen und Getränken

Im  Umfeld des Mauerparks gibt es viele  Möglichkeiten  sich  mit Getränken  und Speisen  zu 
versorgen.  In  unseren Augen  gibt  es keinen  Grund,  eine weitere Versorgung  innerhalb der 
Grünfläche anzubieten.  Durch  das Leitsystem  werden die  Parkbesucher  über  die bereits 
bestehenden Angebote informiert  und eine klare Trennung  zwischen gewerblichem  Bereich  und 
Grünflächen-Bereich visualisiert. 

• keine Bewirtschaftung innerhalb der Grünfläche

• Einbindung der legalen Anbieter an den Parkrändern 

• Unterbindung des illegalen Handels im Park

• Förderung des legalen, parkverträglichen Handels auf der Gewerbefläche (Vivico)

An Wochenenden,  an  denen  die  Besucheranzahl 50.000  Besucher übersteigt,  sollte der 
Infopavillon  um  einen Getränkestand ergänzt werden. Dies beugt dem  spontanen, illegalen 
(Alkohol-) Schwarzhandel vor und und kann die, an diesen Tagen erhöhten, Kosten kompensieren.

Müllentsorgung

• Anfangs- und Endreinigung am Sonntag (z.B. 8 Uhr und 18 Uhr)

• sonntags regelmässige Müllsammlung innerhalb des Parks 

• Rücknahme System für Flaschen (gegen Flaschen-Pfand)

• kostenlose Ausgabe von Müllbeuteln durch den Ordnungsdienst / Infopavillon

• zusätzliche Kennzeichnung / Beschilderung der Unterflur-Müllsammler 
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Toiletten

Da der Bezirk sich  gegen  einen  Betrieb eigener  Toiletten  innerhalb der  Grünfläche ausspricht, 
basiert  unser  Konzept  auf dem  verstärkten  Angebot von  Toiletten  auf dem  Gewerbegrundstück 
neben dem  Mauerpark.  Der  Flohmarkt  wie auch  der  Mauersegler  verfügen  schon über  eine 
grössere Kapazität in  Form  von  WC-Containern, die nach  Rücksprachen auch  ausgebaut  werden 
kann.

• Nutzung der bereits (von Flohmarkt und Mauersegler) gestellten WC-Container

• weitere WC-Container werden auf der Vivico-Fläche aufgestellt und betreut

• sollten  die WC-Container  auch  unter  der  Woche nutzbar sein, müsste über eine dauerhafte 
Öffnung des Zaunes verhandelt werden 

Erste-Hilfe und Notfallplan

Gemeinsam  mit  Polizei  und Feuerwehr  sollte ein  Notfallplan erstellt  werden.  Dieser  Plan  könnte in 
vier Phasen, angepasst auf den jeweiligen bedarf, gestaffelt sein:

• Motag bis Samstag: Infos / Kontakt zu Rettungsstellen beim Mauersegler + Erste Hilfe Set

• am Sonntag: Infos / Kontakt zu Rettungsstellen am Infopavillon + Erste Hilfe Set

• Bei hohem Besucherandrang am Sonntag: ein Vor-Ort-Team von Sanitätern am Infopavillon

• und für den Fall den keiner Herbeireden möchte: ein Einsatz-Plan für schwere Unfälle

Ausblick 

Diese Konzept  wurde in Zusammenarbeit der  Freunde des Mauerparks e.V.  mit  der  Flohmarkt  am 
Mauerpark GmbH und dem  „Mauersegler“ erstellt  und skizziert  einen  ersten  Ansatz als 
Übergangslösung für die Sonntage im Sommer (2011). 

Nach  der  Präsentation,  Diskussion  dieses Konzepts am  27.6  in  Rahmen  eines Runden  Tisches im 
Pankower Rathaus mit  Bezirksbürgermeister  Köhne,  Stadtrat Kirchner, Vertreterm  von 
Ordnungsamt,  Amt für  Natur  und Umwelt,  SennSport  sowie Vertretern  von Gewerbetreibenden 
und Vertretern der Freunde des Mauerparks e.V.,  der Bürgerwerkstatt  Mauerpark-Fertigstellen 
und der  Welt-Bürger-Park-Stiftung  i.G.,  wird dieses Konzept nun im  Auftrag  des Bezirks weiter 
ausgearbeitet.

Nach  den Sommerferien,  Ende August / Anfang September wird das Projekt dann  in  die konkrete 
Umsetzung gehen.
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Ansprechpartner

Freunde des Mauerpark e.V. Flohmarkt am Mauerpark GmbH Mauersegler

Alexander Puell Lars Herting Sylvio Krüger

info@mauerpark.info lars.herting@mauerparkmarkt.de sylvio@mauersegler-
berlin.de

Tel: 030 44 32 30 30
Mobil:  0177 440 2436

Tel: 030 55 129 555
Mobil:  0177 67 188 13

Tel: 030 97880904
Mobil: 0177 44 40 43 6
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