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Liebe Anwohner*innen, 
Nutzer*innen und Interessierte, 

das Bezirksamt Marzahn Hellersdorf 
plant in den kommenden zwei Jahren 
eine Aufwertung des Clara-Zetkin-Parks 
im Quartier Marzahn Nord. In einer ers
ten Bürgerbeteiligung wurden Wünsche, 
Stärken und Schwächen des Ortes mit 
den Anwohnern und Anwohnerinnen 
erarbeitet und anschließend ein erster 
Entwurf für den Park erstellt. 

Sämtliche Anwohner*innen, 
Nutzer*innen und Interessierte sind 
herzlich zum Gespräch eingeladen. 
Wir möchten Ihre Meinung hören und 
mit ihnen vor Ort diskutieren. 

Zusätzlich können Sie sich auf der Website 
www.czp-berlin.de ab dem 26.02.2012 
über den aktuellen Planungsstand 
informieren und mit dem Planungsbüro 
Hannes Hamann Landschaftsarchitekten 
Berlin unter zetkin@hannes-hamann.de 
Kontakt aufnehmen. 

ALLE Interessierten
ALLE Interessierten 

Wir freuen uns Ihnen unseren ersten 
Entwurf als Resultat der 1. Bürgerbeteili
gung vorstellen zu dürfen. 

Wir bitten Sie, zahlreich teilzunehmen 
und freuen uns auf Sie und auf die 
Gespräche. Ihre Ideen und Anregungen 
für den Zukunft des Clara-Zetkin-Parks 
sind uns wichtig. 

Das Treffen findet am Samstag, 
den 06. März 2021 von 13 – 16 Uhr 
statt. Treffpunkt ist der Außenbereich 
des Blockhaus Sunshine im Osten des 
Parks. 

Die Veranstaltung wird unter 
den aktuellsten Covid-19 
Hygienevorschriften durchgeführt. 

Es werden maximal 100 Personen 
teilnehmen dürfen. 

Das Treffen findet unter der Voraus
setzung statt, dass jeder Teilnehmer 
eine Maske trägt und den Sicherheits
abstand wahrt. 

Zur Teilnahme an dem Treffen wird 
um eine vorherige Anmeldung mit 
Vornamen, Nachnamen, Adresse und 
Telefonnummer über zetkin@hannes
hamann.de gebeten. Eine Nachmeldung 
am Tag der Veranstaltung wird vor Ort 
möglich sein. 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf 
Abteilung Wirtschaft, Straßen und Grünflächen 
Stadträtin 
Nadja Zivkovic 
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redesign of the park – the 1st Draft 06.03.2021 1-4 pm log cabin „Sunshine“ 
Wher? 

EVERYONE interested 

online under www.czp-berlin.de 

Dear residents, 

users and interested parties, 


the district office of Marzahn Hellersdorf is 

planning to upgrade the Clara Zetkin Park 

in the Marzahn North district over the next 

two years. In a first public participation, 

wishes, strengths and weaknesses of the 

place were worked out with the residents 

and afterwards a first draft for the park was 

created.
 

All residents, users and interested parties are 

cordially invited to attend. We would like to 

hear your opinion and discuss with them on 

the spot. 


In addition, you can inform yourself about 

the current planning status on the website 

www.czp-berlin.de from 26 02.2021 and 

contact the planning office Hannes Hamann 

Landschaftsarchitekten Berlin at zetkin@
 
hannes-hamann.de . 


We are pleased to present you our first draft 
as a result of the 1. to be able to present the 
new concept of civic participation. 

We ask you to attend in large numbers and 
look forward to seeing you and talking to 
you. Your ideas and suggestions for the 
future of the Clara-Zetkin-Park are import
ant to us. 

The meeting will take place on Saturday, 06. 
March 2021 from 1 - 4 pm. Meeting place is 
the outdoor area of the log cabin Sunshine 
in the east of the park. 

The event will be conducted under the most 
current Covid-19 hygiene regulations. 

A maximum of 100 people will be allowed 
to attend. 

The meeting will take place under the con
dition that each participant wears a mask 
and maintains a safe distance. 

To attend the meeting, please register in 
advance with your first name, last name, 
address and telephone number via zetkin@ 
hannes-hamann.de . Late registration on the 
day of the event will be possible on site. 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf 
Abteilung Wirtschaft, Straßen und Grünflächen 
Stadträtin 
Nadja Zivkovic 
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