
Gründungsratswahlen Görlitzer Park 2017 
 
Vereine, Initiativen, soziale und kulturelle Einrichtungen im Kiez  

 

Boule Club Kreuzberg e.V. (Helmut Hehn) 

 

Als Kandidat vertrete ich den 1. Boule Club Kreuzberg e.V., der am Paul-Lincke -Ufer das Boule 
Gelände betreibt. Ich selbst bin Mitglied des Vorstands und arbeite bei dem Verein 
Lebenswelten e.V. als Integrationsberater für Menschen mit Behinderung. Unser Anliegen ist 
es, das „Flair“ vom Paul -Lincke –Ufer in den Görlitzer Park zu transportieren,- weltoffen, 
inklusiv, sportlich und sehr entspannt sind die Merkmale unseres Treibens. Das Boule Spiel ist 
wie kaum eine andere Sportart dazu geeignet ALLE Menschen zusammen zu bringen.  Damit 
dies auch im Görlitzer Park realisiert werden kann sind wir bereit unsere Erfahrungen und 
unser know- how einzubringen,  um die im Handlungskonzept beschriebene Aktivierung und 
kulturelle Belebung mit zu gestalten. Gerne bin ich auch bei der Ausarbeitung einer Satzung 
behilflich, die als Grundlage  für die Handlungsfelder und die entsprechenden Maßnahmen 
dient.   
Wir brauchen den Görli –und der Görli braucht uns!!! 
 

 

Initiative „Hundeplatz im Görlitzer Park“. (Paul Joel Weber) 

 

Ich bin Paul, werde im Sommer 15 Jahre alt und bin stolzer Besitzer von meinem Hund Abby. 
Wir sind mehrmals  am Tag im Görli und hätten  gerne einen eingezäunten 
Hundeauslaufplatz. Ich möchte mich für folgende Dinge einsetzen: 

- der Platz sollte an einem guten Ort entstehen, mit dem die meisten einverstanden 
sind 

- alle Hundebesitzer sollten ein Stück Verantwortung für den Platz übernehmen 
- auf dem Hundeplatz brauchen wir Wasser und Sitzgelegenheiten  
- im ganzen Park sollten Kotbeutelspender  zur Verfügung stehen 

Ich bin der Gründer der Initiative „Hundeplatz im Görlitzer Park“. Zur Zeit besteht sie aus 8 
Mitgliedern, ich freue mich über weitere Interessierte „Hunde.im.Park@web.de 
 

 

Bantabaa e.V. (Annika Varadinek) 

 

Seit 2015 engagiert sich unser Verein, die Bantabaa Community, für die im Görlitzer Park 
gestrandeten Geflüchteten. Da viele von ihnen bereits anerkannte Geflüchtete in Portugal, 
Spanien oder Italien sind, bleibt ihnen oft  eine soziale Unterstützung des deutschen Staates 
und eben auch eine Arbeitsgenehmigung verwehrt. Aus dieser Situation heraus, sehen viele 
den Drogenhandel als einzige Alternative um Geld zu verdienen. Vor allem der Görlitzer Park 
hat sich als bekannter Treffpunkt vieler West Afrikanischer Geflüchtete entwickelt.  Der 
zunehmende Drogenhandel hat in der Nachbarschaft zu vielen Vorurteilen und rassistischen 
Handlungen geführt. Von politischer Seite aus wurde mit der „Null-Toleranz-Politik“ reagiert – 
die jedoch nachweislich keine großartige Veränderung bewirken konnte.  Wir wollen dem 
entgegenwirken! Mit unserer Initiative bieten wir Geflüchteten eine Alternative zum illegalen 
Arbeitsmarkt und möchten einen Park frei von Rassismus, Vorurteilen und Gewalt 
mitgestalten, in dem jeder Teilnehmer und Anwohner sich wohlfühlt und gehört wird.  
 

 

WrangelKiezRat (Christine Busch) 

 

Als WrangelkiezRat liegt uns der Görlitzer Park sehr am Herzen. Wir wünschen uns eine 
lebendige und positive Atmosphäre, sodass der Park von Anwohner*Innen vielseitig genutzt 
werden kann. Auf Grundlage der im Handlungskonzept bereits formulierten Ziele möchten wir 
zusammen mit anderen Akteuren an konkreten Ideen und deren Umsetzung arbeiten. Der 
Gründungsrat ist ein erster Schritt dazu 

 

 


