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Liste Anwohner*Innen 
 

Hadmut Bittiger 

 

Hallo liebe Nachbarn, 
ich liebe den Görlitzer Park trotz und gerade weil er nicht einfach ein normaler Park ist, 
sondern ein Park mit Kanten und Ecken, mit schönen Bäumen, Wiesen und Betonklötzen, 
mit Menschen aus vielerlei gesellschaftlichen Schichten.  
Durch meine künstlerische Arbeit habe ich immer wieder Kontakt zu Menschen aus 
verschiedenen Kulturen, im Görlitzer Park sind sie vertreten.  Auch das ist ein Grund, warum 
ich bei seiner Entwicklung gerne dabei sein und mitgestalten möchte. 

 

Monika Weber 

 

Hallo liebe Nachbarn!  
der Görli ist mein zweites Wohnzimmer. Zu jeder Jahreszeit treibt es mich an diesen 
schönen Ort, den ich zu einem noch liebenswürdigeren Park mit- und umgestalten möchte. 
Er bietet so viel Potential für die unterschiedlichsten Menschen. Gerne helfe ich mit, das 
erarbeitete Konzept mit umzusetzen und dafür zu sorgen, dass sich ALLE hier wohlfühlen. Es 
stecken noch viele Chancen in diesem Ort - ich habe die Zeit und Geduld hier Schritt für  
Schritt Dinge zu verbessern oder zu verändern. Als  Mediatorin und Antigewalttrainerin 
möchte ich mich unter anderem hier einbringen.  Ich würde mich freuen, wenn Sie mir die 
Chance dazu geben, im Gründungsrat aktiv mitarbeiten zu können. 

 

Sebastian Hofer 

 

Hallo liebe Nachbarn, 
als Vater von zwei (Stief-)Kindern und als Anwohner finde ich es wichtig, dass jeder Mensch 
in jedem Alter und jeder Lebenslage den Park nutzen darf und kann. Darum ist es umso 
wichtiger, Alle mit einzubeziehen. Ich finde das Konzept, die Anwohner stärker zu beteiligen, 
ist genau den richtigen Weg, da nur so die Akzeptanz der Anwohner für die 
Weiterentwicklung des Parks gefördert werden kann. Damit wir alle lange Freude an dem 
schönen Park haben, bin ich gerne bereit, mich zu engagieren und zu beteiligen, um zum 
Einen bestehende Probleme zum Wohle aller zu lösen und zum Anderen den Park zu einem 
schönen Erlebnis für Alle zu machen. 

 

Souleymane Sow 

 

Hallo liebe Nachbarn, 
ich kenne und liebe den Görli seit fast 30 Jahren. Als gebürtiger Afrikaner, der einige 
westafrikanische Sprachen spricht, bin ich besonders daran interessiert, an einer 
Perspektive für die Afrikaner, die sich im Park aufhalten, mit zu arbeiten und ihnen bei der 
Integration zu helfen. Ich sehe mich als Vermittler zwischen den Kulturen und möchte, dass 
der Park wieder zu einem Ort wird, an dem sich alle wohl und sicher fühlen. 
 

 

Florian Fleischmann 

 

Hallo liebe Nachbarn, 
ich habe im Görli ein Haus gebaut (Dein Haus Gegen Steigende Mieten, 2011), Bäume 
gepflanzt (Unser Görli, 2012 und 2013) und wohl mindestens ein Kind gezeugt (Privat). Seit 
vielen Jahren wohne ich im Wrangelkiez und unser Park ist mehrmals täglich Anlaufpunkt 
für mich und meine Familie. Ich bin ein familienaffiner Parkgenießer und gehöre NICHT 
primär zur law and order Fraktion. Mich interessiert, wie man den Park noch schöner 
machen kann, für alle Nutzer.  Dafür möchte ich neue Wege finden, mit möglichst vielen 
Nutzern zu kommunizieren und Leuchtturmorte und -ereignisse für gelingendes 
Miteinander planen und gestalten. 

 

Benedikt Stockmayer 
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Hallo liebe Nachbarn, 
als Landschaftsarchitekt kenne ich mich mit urbanen Grünflächen, Parks und Freiräumen 
und den Prozessen einer all umfassender Planung sowie deren Transformationen aus. 
Dieses wissen möchte ich gerne mit in den Görlitzer Park einbringen. Ich möchte meine 
Nachbarschaft mitgestalten! Ich engagiere mich außerdem ehrenamtlich in mehreren 
Vereinen und Initiativen, wodurch ich ein breites soziales Netzwerk aufbauen und mir viel 
Wissen über Bürgerbeteiligungen aneignen konnte 

 

Dr. Caroline Dostal 

 

Hallo liebe Nachbarn, 
heute Vormittag habe ich den Parkmanager Cengiz Demirci kennen gelernt und wir haben 
ein äußerst erfreuliches und konstruktives Gespräch geführt über die Lage im Görlitzer Park. 
Als Verwaltungsjuristin und Mediatorin begeistere ich mich für alle gesellschaftspolitischen 
Unternehmungen und Konzepte, die dazu beitragen, den Gemeinsinn in unserer 
Gesellschaft nachhaltig wieder zu beleben und zu fördern. Der Görlitzer Park mit seinen 
gesellschaftlichen, weltweit Auswirkung zeigenden (Brand)Themen kann mit der gelungenen 
Umsetzung des 2016 entwickelten Leitbildes zu einem allgemein gültigen, 
nachahmenswerten Projekt werden. Als mittelbare Anwohnerin und Nutzerin des Parks 
habe ich große Lust, zum Gelingen des Projektes beizutragen.  
 

 

Thomas Laabs 

 

Hallo liebe Nachbarn, 
ich bin Thomas, wohne im Wrangelkiez und habe verlernt negativ zu denken. Wenn ich im 
Kiez über Aktive für den Görli spreche, treffe ich oft auf taube Ohren. Für viele ist die 
Chance auf Veränderung schon vertan. Ich hingegen sehe den positiven Welleneffekt, den 
der Park auslösen könnte, wäre er die Oase des Miteinanders von denen alle - hier Aktiven - 
ihre individuelle Vision haben. Veränderung ist ein Prozess, sie läuft kontinuierlich ab. Ich 
bin optimistisch, dass sich der noch junge Park langfristig entwickeln wird. Entscheidend 
wird unsere Präsenz im Park für den Kontext der Veränderung sein. Erweiterte 
Flächennutzung durch mehr Angebote/Möglichkeiten, vor allem private Initiativen, werden 
u.a. zu einer Bewegung des Milieu führen, welches heute schon auf der Wiener – und 
Görlitzer Straße vorherrschend ist.  Für die Aufgabe stehe ich dem Gründungsrat zur 
Verfügung. Lasst uns loslegen! 

 

Katja Frenz 

 

Hallo liebe Nachbarn, 
seit 2001 lebe ich im direkten Umfeld des Görlitzer Parks und nutze ihn seit 2003 auch mit 
meiner Tochter, seit 2009 mit meinen beiden Kindern. Seit Beginn des 
Beteiligungsverfahrens 2011 führe ich als freischaffende Heilpädagogin verschiedene Kunst-, 
Kultur- und Bildungsprojekte mit unterschiedlichen Nutzergruppen im Park durch. Die 
Vielfalt und ein tolerantes Miteinander mit einem respektvollen Umgang von Mensch, Natur 
und Tieren sind mir wichtig und ich engagiere mich gern weiterhin dafür. Im GörliRat 
mitzuwirken bedeutet für mich auch als Expertin und "Schnittstelle" die Beteiligung 
unterschiedlichster Nutzer*Innen zu wahren und Fragen zu beraten. 

 

Ingo Lüdtke 
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Hallo liebe Nachbarn, 
mein Name ist Ingo Lüdtke und ich bin Lehrer in einer Willkommensklasse an einer 
Oberschule in Spandau. Der Görli war einer meiner ersten Anlaufpunkte, als ich zum ersten 
Mal nach Berlin kam und steht für mich somit als Identifikationspunkt mit der Stadt und im 
Besonderen Kreuzberg. Seit ein paar Jahren lebe ich auf der anderen Seite des Görli in Alt-
Treptow und würde mich freuen dem Park, seinen Bewohner*innen etwas zurückgeben zu 
können. Ich bin der Überzeugung, dass ich durch meine Erfahrungen im Bereich der 
Konfliktmediation einen positiven Beitrag zur Arbeit des Gründungsrates leisten kann. Das 
Handlungskonzept halte ich dabei für eine sehr gute Grundlage um den einzigartigen 
freiheitlichen Charakter des Parks zu bewahren, aber auch einen Weg zu finden auf die 
Bedürfnisse Aller einzugehen und somit einen gerechten Kompromiss zum Zusammenleben 
zu finden. 

 


