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Mit aktiver MobilitAt  gemeinsam Ressourcen schonen, gesund bleiben und die Kieze  lebenswerter machen ! 
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Aktiv in der
Europäischen 

Mobilitätswoche
    

Pankow 
»zu-

Fuß« 
Zu-Fuß-gehen ist die natürlichste Form der Fortbewe-
gung – und sie ist gesund, preiswert und umweltfreund-
lich.

»Zu-Fuß-gehen« ist auch das diesjährige Motto der 
Europäische Mobilitätswoche, eine jährlich stattfindende 
Initiative der Europäischen Kommission für nach- 
haltige Mobilität in Städten. Dabei werden europäische 
Städte und Gemeinden aufgerufen, sich eine Woche 
dem Thema der nachhaltigen Mobilität zu widmen. 

Auch Pankow beteiligt sich in diesem Jahr an der Euro-
päischen Mobilitätswoche, die vom 16. – 22. September 
2019 stattfindet. In dieser Woche werden in Pankow 
einige Aktionen zur Fuß-Mobilität veranstaltet. 
Herzstück ist dabei der Aktionstag zur Aktiven Mobili-
tät am Freitag, 20.09.2019

Ein wöchentlicher
kostenloser Lauf

oder Gang über 
5 km mit Zeitmessung 

parkrun
Weißensee 

Alles begann in London, mittlerweile gibt es den parkrun
weltweit. Samstag für Samstag bewegen sich morgens 
um Punkt neun Uhr Menschen gemeinsam durch 
einen Park. Manche laufen schnell und stellen Bestzeiten
auf, andere laufen zum allerersten Mal überhaupt
fünf Kilometer am Stück oder absolvieren die Strecke
im Spaziergang. Es geht nicht um Geschwindigkeit, 
sondern darum, gemeinsam mit anderen die 
Strecke von fünf Kilometern zu schaffen, jeder in seinem/ 
ihrem Tempo. 

Auch in Berlin Weißensee wird nun ein parkrun etabliert. 
Ab dem 21. September können Interessierte jeden Sams-
tag eine Strecke von fünf Kilometern rund um den 
Weißensee laufen oder gehen. Jede und jeder kann mit-
machen, egal welchen Alters, Herkunft, ob im Rollstuhl 
oder jeweiliger Kondition.

Die Teilnahme an parkrun ist kostenlos und wird 
von freiwilligen Helfer*innen organisiert.

Eine einmalige Registrierung ist notwendig – für die 
Zeitmessung und auch für die Versicherung. 

Datum: Jeden Samstag um 9:00 Uhr 
Treffpunkt: Am Strandbad Weißensee, Berliner Allee 155 
Informationen und Anmeldung: parkrun.com.de

parkrun wird nicht über das Projekt »Aktive Mobilität 
in Berlin-Weißensee« finanziert, die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen von parkrun sind jedoch im Projekt 
engagiert und der Start von parkrun Weißensee wird in 
der Mobilitätswoche stattfinden.



Poetischer  
Stadtspaziergang 

Wahrnehmungs-
wege in Weißensee

Zu Fuß zu gehen macht es möglich, unsere Mitwelt viel-
fältig wahrzunehmen und mit ihr in Kontakt zu treten, 
besonders wenn »Flanierlaune« hinzukommt, sprich: 
Muße, Offenheit und Neugier. Hierbei kann die Poesie 
manche Anregung bieten, da sie nicht nur eine Sprach-
kunst, sondern auch eine Wahrnehmungskunst ist.  
Der Lyriker und Poesievermittler Rainer Stolz lädt ein, 
auf abwechslungsreichen Wegen um den Weißen See 
herum, die Sinne zu öffnen, die eigene Aufmerksam-
keit zu schulen und in spielerischer Weise ungewohnte 
Perspektiven zu erproben – um so in den Lücken des 
städtischen Alltags die Feinheiten des Lebens und den 
Zauber des Augenblicks zu entdecken.

Datum: Samstag, 21.09.2019, 15 - 18 Uhr 
Treffpunkt: Antonplatz, bei der Uhr und dem Schild 
»Antonplatz« [nahe dem Kino »Toni«] 
Anmeldung: Bitte anmelden, die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt: hallo@rainerstolz.de oder Tel. 030 - 79 74 92 34

Rainer Stolz erkundet bei seinen Spaziergangs-Pro-
jekten, in seiner Lyrik und in seiner Bildungs- und 
Begleitungsarbeit das Leben, die Wahrnehmung und 
die Sprache, die Stadt und die Natur sowie das, was 
passiert, wenn wir uns dem Jetzt überlassen. 
 
Näheres auf: rainerstolz.de

Zu-Fuß-gehen,
Stadt wahrnehmen! 

Fußverkehrs-Check
in Weißensee

Gehen ist die älteste Fortbewegungsart des Menschen. 
Gehen schadet nicht der Umwelt. Gehen ist gesund: 
Wer täglich rund 10.000 Schritte zu Fuß geht, kann 
sein Leben verlängern. Dafür braucht es sichere und 
komfortable Gehwege. 

Gehen Sie mit und checken Sie mit uns die Gehwege 
von Weißensee! Gemeinsam wollen wir uns auf einer 
rund 2 km langen Route Wege, Plätze und Querungen 
ansehen und mittels eines Fußverkehrschecks beurtei-
len. Gecheckt werden Schwachstellen und Situations-
beurteilungen von Fußverkehrsanlagen [Wege, Plätze, 
Querungsanlagen etc.] für verschiedene Benutzer*in-
nengruppen des Fußverkehrs [Senior*innen, Kinder etc.] 
und verschiedene Nutzungsarten [Alltags- und Freizeit-
wege, Flanieren, Spielen etc.]. Die Mitmachenden erhal-
ten eine Wegeprotokoll-Vorlage und werden gebeten, 
den Weg zu beurteilen. 

Datum: Dienstag, 17.09.2019, 15-17 Uhr 
Treffpunkt: Antonplatz [Nordseite]
Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 13.09.2019 an 
bei Patrick Riskowsky, Projektbetreuer beim Fachverband 
Fußverkehr Deutschland FUSS e. V. – die Lobby für Fuß-
gänger per Mail an: patrick.riskowsky@fuss-ev.de oder 
telefonisch: 030 - 492 74 73.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt.

Die Ergebnisse werden beim Aktionstag am 20.09.2019 
präsentiert. 

Weitere Informationen sind zu finden unter:  
fussverkehrs-check.de oder fussverkehrsstrategie.de

Die Koordinatorin für Gesundheitsförderung 
organisiert zusammen mit transform e. V. den Aktions-
tag sowie diese Angebote als bezirklichen Beitrag 
zur Europäischen Mobilitätswoche 2019.  
Die gesundheitsfördernde Fortbewegung des zu-Fuß-
Gehens trägt nachhaltig zum Klimaschutz und zu  
mehr Lebensqualität in der Stadt bei.

Kontakt:        
Anja Bederke, Koordinatorin für Gesundheitsförderung 
und Prävention im Bezirksamt Pankow von Berlin 
Mail: Anja.bederke@ba-pankow.berlin.de
Tel. 030 - 902 95-5027 

Michaela Birk, Transform e. V.
Mail: birk@transform-centre.org
Tel: 0178 - 312 3795  

Gestaltung: 
Stephanie Piehl, please teenage – Büro für Gestaltung
pleaseteenage.org

Das Projekt wird durch das Berliner Aktionsprogramm Gesundheit gefördert.


