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Liebe Anwohner*innen, 
Nutzer*innen und Interessierte,
das Bezirksamt Marzahn Hellers-
dorf plant in den kommenden zwei 
Jahren eine Aufwertung des Cla-
ra-Zetkin-Parks im Quartier Mar-
zahn-Nord mit Fördermitteln in 
Höhe von rund 1,3 Millionen Euro 
aus dem Stadtumbau-Programm.
Dazu möchten wir Ihre Wünsche, 
Anregungen und Ideen aufnehmen 
und mit Ihnen vor Ort diskutieren.
Zusammen mit den Anwoh-
ner*innen sollen nun in einem 
ersten Schritt Stärken und Schwä-
chen des Ortes erarbeitet wer-
den. Dafür werden Parkrund-
gänge organisiert, an denen alle 
Anwohner*innen, Nutzer*innen 
und Interessierte herzlich einge-
laden sind. Dabei wollen wir Po-
tenziale auf Basis Ihrer Wünsche 
und Kenntnisse ermitteln. Zusätz-
lich können Sie in Fragebögen ano-
nym Ihre Hinweise und Vorstellun-
gen an das mit der Planung beauf-
tragte Büro Hannes Hamann Land-
schaftsarchitekten Berlin senden.
Alle direkten Anwohner*innen er-
halten die Fragebögen auch per 

Posteinwurf, zusätzlich werden 
Initiativen, Vereine, Schulen und 
Kindergärten in der Umgebung 
beteiligt.
Gern können Sie über die E-Mail-Ad-
resse zetkin@hannes-hamann.de 
mit uns Kontakt aufnehmen und 
Anregungen zur Gestaltung des 
Parks geben. Wir  bitten um Ihre 
Mithilfe, denn Sie kennen Ihre Um-
gebung am besten und sind die zu-
künftigen Nutzer*innen des Parks. 
Alle Beteiligten freuen sich auf die 
Gespräche mit Ihnen, Ihre Ideen, 
Wünsche und Anregungen für die 
Zukunft des Clara-Zetkin-Parks.
Die Rundgänge finden am 12., 14., 
19. und 21. November jeweils von 
14 bis 15 Uhr statt. Treffpunkt ist 
die Clara-Zetkin-Skulptur im Osten 
des Parks.
Es gelten die aktuellen Covid-
19-Auflagen. Das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung ist er-
forderlich ebenso wie die Wah-
rung des Sicherheitsabstandes. 
Maximal 25 Personen dürfen teil-
nehmen, daher wird um eine vor-

herige Anmeldung unter Angabe 
Ihres Vor- und Nachnamens sowie 
der Telefonnummer gebeten. 
E-Mail: zetkin@hannes-hamann.de
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Umgestaltung des
Clara-Zetkin-ParksLiebe 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. Dazu möch-
ten wir Ihre Wünsche, Anregungen und 
Ideen aufnehmen und mit Ihnen vor Ort 
diskutieren.
Zusammen mit den Anwohnern und 
Anwohnerinnen sollen nun im ersten 
Schritt Stärken und Schwächen des 
Ortes erarbeitet werden. Dafür werden 
Parkrundgänge organisiert, an denen 
alle Anwohner*innen, Nutzer*innen 
und Interessierte herzlich zur 
Teilnahme eingeladen sind. In diesen 
Rundgängen sollen die Potentiale 
des Parks auf Basis der Wünsche 
und Kenntnisse der Nutzer*innen 
ermittelt werden.  Zusätzlich können 
Sie in Fragebögen anonym Hinweise 
und Wünsche an das mit der Planung 
beauftragte Büro Hannes Hamann 
Landschaftsarchitekten Berlin senden. 

Alle direkten Anwohner*innen erhalten 
die Fragebögen auch per Posteinwurf, 
zusätzlich werden Initiativen, Vereine, 
Schulen und Kindergärten in der Um-
gebung beteiligt. 
Unter zetkin@hannes-hamann.de 
können Sie gern mit uns Kontakt 
aufnehmen und Anregungen zur 
Gestaltung des Parks geben. Wir bitten 
um Ihre Mithilfe, denn Sie kennen Ihre 
Umgebung am besten und sind die 
zukünftigen Nutzer*innen des Parks. 
Wir bitten Sie, zahlreich an den 
Angeboten der Beteiligung 
teilzunehmen – wir freuen uns auf Sie, 
die Gespräche, Ideen, Wünsche und 
Anregungen für die Zukunft des 
Clara-Zetkin-Parks.
Die Treffen finden statt am 12. Nov. / 14. 
Nov. / 19. Nov. und 21. November, jeweils 
um 14 – 15 Uhr. Treffpunkt ist die 
Clara-Zetkin-Statue im Osten Parks.

Die Parkrundgänge werden untern 
den aktuellsten Covid-19 Auflagen 
ausgeführt. Es werden maximal 
25 Personen an den Rundgängen 
teilnehmen dürfen.
Die Treffen finden unter der Voraus-
setzung statt, dass jeder Teilnehmer 
eine Maske trägt und den Sicherheits-
abstand wahrt.

Zur Teilnahme an den Treffen wird 
um eine vorherige Anmeldung 
mit Vornamen, Nachnamen und 
Telefonnummer, über zetkin@hannes-
hamann.de gebeten.

Clara-Zetkin-Parks
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