
ReUNION! Kiezfest - Auswertung - 

Flohmarkt: Teilnehmer_innen laut Liste (ausgenommen Stände im Schulgarten ca. 15 weitere 

Stände) 

- 54 Teilnehmer_innen Flohmarktstände 

- 13 Jugendliche von Karame e.V. als Helfer/Ordner 

Umfrage per Programmheft: (28 beantwortete Programmhefte) 

 

 

Häufigste Aussagen: 

 Unionplatz:  

- fühl mich unwohl, - viele „Junkies“, - viel Müll, - ungepflegt, - zu dunkel, - schlecht beleuchtet, - 

hätte das Potential für einen schönen Garten, aber nicht so klar was es ist, - zu versteckt, - Hütte 

sieht „ranzig“ aus, die Struktur des Platzes ist noch immer sehr schön, allerdings zu dreckig, keine 

schönen Beete, zu viele Brennnesseln, - komische Leute im Skatepark, - wird nicht als Platz 

wahrgenommen, wenn man einfach daran vorbeiläuft, - bin nicht so oft am Unionplatz, - viele 

Spritzen, gefährlich und ekelig 

Was soll geändert werden?  

- mehr beleuchten, -sichtbarer machen, -„Gestrüpp“ außen abreisen, damit die Fläche 

einsehbarer ist, - mehr Zugänge schaffen, - die „Hütte“ neu machen, - Veranstaltungsort für den 

Kiez, - Grünanlagen pflegen, - Open-Air- Kicker anbieten und weitere sportliche Angebote, - 

Beete anbauen, evtl. Patenschaften für Pflege, - Wegweiser wären schön und besser bepflanzen, 

-eine Skateanlage ist eine sehr gute Idee: aber ein bisschen Renovierung und Verschönerung, 

weniger chaotische Hecken und Gebüsch, mehr Einsicht würde die Skateanlage attraktiver 

machen, - Spritzen aufsammeln, - Belebung durch Märkte und Gemeinschaftspflanzungen,- eine 



Plattform (Bühne) für Tanz, Musik, Yoga, o.ä., zu sonnig und man bräuchte eine Bank, mehr zum 

Erleben wäre schön z.B. Feuerschale, Springbrunnen 

 Schulgarten:  

- fühle ich mich sehr wohl, viele Angebote für Familien und Kinder, - würde da gerne öfters 

hingehen, - schön, angenehme Atmosphäre, nette Menschen, - toller Ort, -eine Oase der Ruhe 

und Natur inmitten der Stadt, - Toiletten sind toll, - schön grün, fühle mich wohl, weil eben auch 

viel angeboten wird 

Was soll geändert werden? 

- leider nur zweimal in der Woche öffentlich, öfters wäre toll 

 ZK/U:  

- fühle mich sehr wohl, - toller Ort, gute Veranstaltungen, - gut organisiert, “man sieht die Mühe, 

die sich die Leute machen“, - schön, - sauber, - Feste finden statt, - Toiletten sind toll, - fühle 

mich wohl, weil eben auch viel angeboten wird, - etwas ungepflegt, stinkt mir zu sehr nach Grill 

und Müll, 

Was soll geändert werden? 

(öffentlicher Grillplatz wäre schön, sowie Wasserspiele, Beete und mehr Grün), - es fehlt 

bezahlbarer Raum für Jugendpartys und laute Konzerte, Aktion Müllentsorgung, durch Anwohner 

und Besucher im Kiez auch im ZK/U 

 Straßen- U-Bahnhofsituation: 

- die Verkehrsberuhigung und Schrittgeschwindigkeit wird in der Siemensstraße und Bremer 

Straße permanent ignoriert, - fühle mich am U-Bahnhof unwohl, oft „verhaltensauffällige“ 

Menschen, - Fahrradwege in der Bremer Straße nicht gereinigt, Müllablage, - der U-Bahnhof 

Birkenstraße ist ein Drogenumschlagsplatz, - Dealerei 

Was soll geändert werden?  

- Würde mich gerne bei einer Gruppe „Verkehr“ engagieren 

 Grünanlage Ecke Bremer Straße/ Birkenstraße, 

- dieser Ort wird leider nicht genutzt, - leblos und verloren, locken dadurch nicht zum Aufenthalt 

ein,- nix los hier, manchmal angenehm ruhig zum kurzen pausieren, - hier halten sich vermutlich 

Dealer auf 

Was soll geändert werden?  

- hier könnte z.B. die Kuchentischlerei (Anmerkung: gemeint ist die Blumentischlerei) Tische 

haben, gerne auch für ein weiteren Flohmarkt nutzen, das Grünflächenamt, sollte gefragt werden 

und sich als Amt „schneller“ bewegen, -Belebung durch Märkte und Gemeinschaftspflanzungen, - 

Ecke Bremer  Straße, und Birkenstraße muss man neu denken 

 



Umfrage per Sticker auf Plane: (ca. 30 Personen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZK/U (Wiese, Spielplatz, Garten) (7), Schulgarten (5), Unionpark (5), Oldenburger Straße (evtl. 

Fräulein Knopfauge, Spielplatz,….) (4), MUT (3), Birkenstraße (evtl. Cafés) (3), Ecke 

Birkenstraße/Wilhelmshavener Straße (1), Ecke Oldenburger Straße/Siemensstraße (evtl. Bar 

Kallasch) (1) 

ZK/U (11), Schulgarten (8), Unionpark (7), Oldenburger Straße (evtl. Fräulein Knopfauge, 

Spielplatz,….) (4), Ecke Bredowstraße (evtl. Café) (3), Ecke Oldenburger Straße/Siemensstraße 

(evtl. Kallasch) (1), MUT (1)  

Unionplatz (9), Gewerbegebiet Siemensstraße (4), Abschnitt Birkenstraße (höhe 

Wilhelmshavener Straße-Stromstraße (4), Ecke Bremer Straße/Birkenstraße (3), Ecke 

Quitzowstraße/Stromstraße (Brückenhöhe) (2), U Bahnhof Birkenstraße (2), 

Wilhelmshavener Straße (evtl. Verkehr) (2), Umgehungsstraße/Erna- Samuel-Straße (1), ZK/U 

(1), Oldenburger Straße evtl. Verkehr) (1), Bredowstraße (1), Grünfläche Ecke Bremer Straße/ 

Birkenstraße (1) MUT (1), Unionpark (evtl. Hunde) (1) 

Grünfläche Ecke Bremer Straße/ Birkenstraße (8), Unionplatz (5), Schulgarten (5), Unionspark 

(5), Bredowstraße (evtl. Wolfgang-Scheunemann Haus) (2), Birkenstraße (1), ZK/U (Garten) 

(1), Ecke Birkenstraße/ Wilhelmshavener Straße (1), MUT (1),  

 

Umfrage per Kärtchen zu den oben stehenden Fragen: (3 Personen) 

„Moabiter Ratschlag, Stadtschloss Rostocker Straße, da geh ich zum Sport und gelegentlich 

zum Essen (preiswert) hin. Manchmal auch zu Diskussionen.“ 

„Ich finde die vielen Bänke in Moabit toll. So kann ich immer meinen Sohn stillen.“ 

„Im Bereich des kleinen Tiergarten (zwischen Stromstraße und Wilsnacker Straße), in der 

Kirchstraße, im Kirchgarten St. Johannis/Sommergarten, im Carl- von- Ossietzky- Park.“ 

„Turmstraße von der Ecke Stromstraße bis zur Beusselstraße, fast nur Spielcasinos und blöde 

Läden, zu viele „Spätis“, und wenige schöne Cafés. Ausnahme Café in der Waldstraße.“ 

„Den kleinen Tiergarten, um den U- Bahnhof Turmstraße. Alkoholiker, Drogen und Dreck.“ 

„Die Bremer Straße ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Die Autos fahren nicht in 

Schrittgeschwindigkeit. ( In den anderen Nebenstraßen ebenso). Ich finde dies schlecht und 

würde mich zum Thema Verkehr beteiligen, wenn eine Initiative entsteht.“ 

„Alle Querstraßen von Alt-Moabit bis zur Spree, Armeniushalle und drumherum, Schulgarten, 

Birkenstraße mit den Restaurants und Cafés (auch das Vegane), Fritz- Schloss-Park“ 
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