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Protokoll  

Parkratssitzung am 01.10.2019, 17.00 – 19.00 Uhr 

Im Büro Quartiersmanagement Blasewitzer Ring 32  

 

 

Herr Pasch eröffnete die Veranstaltung mit grundsätzlichen Gedanken zum Parkrat. Dabei reflektiert 

Herr Pasch auch die Erfahrungen, die mit vergleichbaren Verfahren im Bezirk Spandau gemacht 

werden konnten.  

Der Parkrat ist eine große Koalition derer, die sich für die zukünftige Gestaltung und Nutzung des 

Parks verantwortlich fühlen und auch tatsächlich Verantwortung übernehmen wollen. Eine wichtige 

Frage ist, wer und in welcher Form zukünftig für die Unterhaltung und aktive „Bespielung“ des Parks 

zuständig ist. Ohne ein konkretes Nutzungsinteresse, so Herr Pasch, ist es schwierig, einzelne 

Elemente der Gestaltung bzw. Nutzung in die Förderung einzubeziehen.  

Der Parkrat hat nicht die Aufgabe, selbst zu planen, sondern im Zuge der Planung Empfehlungen und 

Hinweise auszusprechen. Diese Empfehlungen und Hinweise werden seitens der Planer 

berücksichtigt, abgewogen und ggf. in die weitere Planung eingearbeitet. Die Konsensfindung 

bezüglich Gestaltung und Nutzung des Parks wird als treibende Motivation betrachtet. 

Frau Hack stellt sich als Geschäftsführerin des Büros geskes.hack Landschaftsarchitekten GmbH vor. 

Das Büro ist mit der Planung beauftragt worden. Es verfügt über Erfahrungsreichtum und eine große 

Bandbreite von umgesetzten Projekten, z.B. der Erweiterung der Gärten der Welt im Rahmen der 

internationalen Gartenausstellung Marzahn. Wichtig sei es, so Frau Hack, dass das Büro über 

Erfahrungen mit diversen kleineren und größeren Beteiligungsverfahren im Kontext der 

Freiraumplanung verfügt. 

Frau Kunicke stellt in groben Zügen die vorliegende Machbarkeitsstudie, das Leitbild zur künftigen 

Gestaltung des Jonny-K.-Aktivparks sowie die weiteren Schritte im Zuge der Planung vor. In diesem 

Jahr soll die Vorplanungsunterlage weitestgehend abgeschlossen werden. Anschließend erfolgt die 

Erarbeitung der Bauplanungsunterlage. Sowohl die Vorplanung- als auch die Bauplanungsunterlagen 

sollen auf öffentliche Veranstaltungen vorgestellt und diskutiert werden.  

Frau Kunicke erwähnt, dass auf dem Gelände der Carlo-Schmid-Schule ein Funktionsgebäude 

entstehen könnte, dass sowohl der Schule selbst als auch dem Jonny-K.-Aktivpark dienen könnte. 

Weiterführende und konkrete Aussagen sind derzeit noch nicht möglich. 

In der anschließenden Diskussion wird seitens der Anwesenden betont, dass es bei der 

Neugestaltung des künftigen Jonny-K.-Aktivparks darum gehen soll,  

• hier einen „schönen Ort“ gemeinsam zu schaffen;  

• Möglichkeiten zu eröffnen, wo die Einwohner sich engagieren können;  

• den jugendlichen Nutzern mehr Verantwortung übergeben zu können;  

• die Bindung an bzw. Verantwortung für den künftigen Jonny-K.-Aktivpark dadurch zu 

intensivieren, dass partiell bei der Umgestaltung selbst Hand angelegt wird.  
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Termine: 

Die erste Bürgerversammlung zur Umgestaltung des Jonny-K.-Aktivpark soll am 27. November 2019 

stattfinden.  

(Achtung! Redaktionelle Anmerkung vom 29.10.2019: Die erste Bürgerversammlung wird voraussichtlich nicht am 27.11. stattfinden. Die 

Verschiebung wird notwendig, da weitere Sondierungsgutachten et.al erforderlich sind, die in die Planung einfließen sollen. Der neue Termin 

wird frühzeitig mitgeteilt, sobald er feststeht )  

 

 

Die nächste Sitzung des Parkrats findet am 14. November 2019 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.00 

Uhr im Büro des Quartiersmanagements Blasewitzer Ring 32 statt.  

 

 

 

R. Hoffmeister 

Stadtkontor GmbH 

29.10.2019 

 


