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Der Koppegarten – gemeinschaftliches Gärtnern im Naturspielplatz 
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An der Ecke Kopenhagener Straße/Rhinower Straße gibt es zwei Spielplätze. Der kleinere davon, der an 

die Rhinower Straße grenzt, ist seit mehr als drei Jahren gesperrt, obwohl er erst im Jahr 2006 gebaut und 

eröffnet wurde. Wir, Anwohnerinnen und Anwohner des Kiezes, bedauern die Sperrung und möchten den 

Ort in eine attraktiv gestaltete, gemeinschaftlich genutzte Grünfläche umwandeln, die auch ein Ruhepol 

inmitten der Großstadt und Treffpunkt für die Nachbarschaft ist.  

 

Unsere Idee: Wir wollen Obst, Gemüse und Kräuter in einigen Bereichen des Geländes anbauen und so 

einen urbanen Garten mit Naturspielplatz erschaffen. Urbane Gärten sind ein wichtiger Teil städtischen 

Lebens: Sie verbessern das Stadtklima, sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen, leisten einen wichtigen 

Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt und fördern den Zusammenhalt sowie die In-

tegration unterschiedlicher sozialer und kultureller Milieus. Zudem bringen sie Kindern in der Stadt die Na-

tur näher.  

 

 

Nutzungserweiterung zulassen: Naturspielplatz mit Nutzgarten 

 

Der Spielplatz ist seit langem gesperrt, weil die Verkehrssicherheit für eines seiner wichtigsten Elemente, 

eine Holzbrücke mit Rutsche, nicht mehr gegeben ist. Aber auch andere Spielgeräte können nicht mehr 

genutzt werden. Für die – sehr aufwendige und teure – Sanierung der Spielgeräte und des Spielplatzes 
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verfügt der Bezirk nicht über ausreichende finanzielle Mittel: Der Investitionsplan 2016 sieht Sanierungs-

maßnahmen in Höhe von 60.000 Euro vor, für 2017 sind 20.000 Euro geplant. Doch damit lässt sich der 

Spielplatz „Töne des Dschungels“, für den 2006 mehr als 200 Millionen Euro zur Verfügung standen, nicht 

wieder aufbauen.  

 

Aus diesem Grund bitten wir den Bezirk, eine Nutzungserweiterung zuzulassen. Wir möchten einen kleine-

ren, aber deutlich pflegeleichteren, kostengünstigeren und nachhaltig nutzbaren Naturspielplatz mit Beeten 

zum Gemüse-, Obst- und Kräuteranbau aufbauen (siehe Skizze): den „Koppegarten“. Die Beete möchten 

wir vornehmlich in Form von Hochbeeten anlegen (zum Beispiel mit Holz eingefasst oder als Pflanz-

taschen). Kinder und Kindergarten-/Kita-Gruppen können die Beete zum Bepflanzen und Räume zur Na-

turbeobachtung nutzen (zum Beispiel Kompostbehälter, Nistkästen, Regenwurmzucht). Die Skulpturen der 

Holzbildhauerin Gisbert Baarmann und die Spielgeräte, die nicht saniert werden müssen, sollen Bestand-

teil des Koppegartens bleiben.  

 

Der Koppegarten kann für Klein und Groß eine Möglichkeit zum Spielen, Entspannen, Gestalten, Aus-

tausch bieten und einen wichtigen Beitrag für das soziale, urbane und gemeinschaftliche Miteinander leis-

ten. Er ist also Kinder-Garten, Kraut(t)raum und Keimzelle für mehr Gemeinschaft und Grün in der Stadt 

zugleich. 
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Ein Platz für Kinder … 

 

Im Koppegarten kann beispielsweise ein mit den Kindern gestalteter Fühlpfad zum Erkunden und Barfuß-

Laufen einladen, während die  Beete für Kinder und Kitas/Kindergärten spielerisch Wissen über die Natur 

vermitteln. Beim gemeinschaftlichen Bauen und Bepflanzen von (Hoch-)Beeten lernen die Kinder ver-

schiedene Materialien kennen und erfahren ökologische Zusammenhänge hautnah. Unser pädagogisches 

Konzept für den Naturspielplatz stimmen wir mit der Kinderspielplatzkommission Pankow ab. Mit Frau 

Münch vom Jugendamt haben wir bereits Kontakt aufgenommen.  

 

 

… ein Ort für alle … 

 

Zu unserer Initiative gehören Anwohnerinnen und Anwohner rund um die Kopenhagener und Rhinower 

Straße im Prenzlauer Berg (Gleimkiez Berlin). Wir sind Frauen und Männer, jung und alt, aus verschiede-

nen Ländern dieser Welt, mit Kindern und Enkeln, aber auch ohne. Wir sind Gärtnerinnen und Gärtner, 

Menschen, die das Gärtnern lernen möchten, oder einfach nur Ruhesuchende. Uns bewegt die Idee, eine 

Brachfläche in einen gemeinschaftlichen Nutzgarten zu verwandeln, dort zugleich einen Ort für nachbar-

schaftliche Begegnungen zu erschaffen und ein „Stück Stadt“ nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.  
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… organisiert von einer Initiativgruppe  

 

Wir wollen uns als Initiativgruppe unter dem Dach des Bürgervereins Gleimviertel organisieren. Für unse-

ren Kiezgarten gibt es einen wechselbaren, aber verbindlichen Stamm verantwortlicher Personen mit be-

stimmten Aufgaben, die die Umgestaltung begleiten und voranbringen möchten. Auch Menschen außer-

halb des Vereins und soziale Einrichtungen können die Beete nutzen und pflegen. Um hier Kontinuität zu 

gewährleisten und die Verteilung der Flächen gemeinschaftlich zu organisieren, ist unserer Vorschlag, 

dass Interessierte die Nutzung einzelner Beetflächen für jeweils eine Saison beim Verein oder der Initiativ-

gruppe anmelden. 

 

Unsere Idee ist, den Kiezgarten abzugrenzen und ihn nur zu bestimmten Zeiten tagsüber und abends zu 

öffnen, um Beschädigungen etwa an den Beeten, Pflanzen, verbliebenen Spielgeräten etc. in der Nacht 

vorzubeugen. Innerhalb der Öffnungszeiten ist der Kiezgarten offen für alle. Die Nutzung des Koppegar-

tens soll Wünsche möglichst vieler Anwohnerinnen und Anwohner berücksichtigen.  

 

Finanzierung 

 

Wir motivieren in erster Linie alle Anwohnerinnen und Anwohner, den Aufbau und die Erhaltung des Kiez-

gartens mit Sachspenden und Eigenleistungen zu unterstützen und damit auch am Kiezgarten teilzuhaben. 
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Größere Investitionen wollen wir entweder über öffentliche Fördermittel sowie Crowdfunding und Spenden 

der umliegenden Gewerbetreibenden realisieren. 

 

 

Bitte an den Bezirk 

 

Wir bitten den Bezirk also darum, eine zeitlich befristete Teilnutzung der Fläche zu ermöglichen. 2016 

könnten Bezirk und Anwohner/innen auf Basis der gesammelten Erfahrungen gemeinsam neu entschei-

den, ob das Koppegarten-Konzept oder die umfassende Grundsanierung des Spielplatzes zukunftsfähiger 

sind.  

 

Wir stellen unser Konzept gerne zur Diskussion – zum Beispiel im Kiez und in der Kinderspielplatzkommis-

sion. Ideen und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht. 


