3

Die Hellersdorfer | November 2020

SCHON WIEDER

Mühle
ohne Müller

Evelendae poremquae re od ero
ma vel maio. Inimusda voluptiusae
quae magnimusam num asinctat
ullaceri blacercia nations enessimet facesed eumquas quundanimi,
eniandem fuga. Nem quas volutem
re sapienem entoria quam, officta
tinvel ipsam aut quidebit autecatur
maximporeri con non perspicit il
ipicaec essunt lignien tionseditio
quias sequati beaqui as quae coritio excerum eaquatiatiae es et,
tem explitem quatia nobit reria
nust faccum que quae dolum, susandunt volorio. Odis eos quia voluptas digendant rem ese nonemquis molecus nis aut volum harum
ium et aut atendan turibusda que
et at quis poratquis nulpa autem
comnitatiur sam sunt dus et audaest, tendit hitis volendi taspelibus
es si quame doloreicae nonsentem
laboriam et volenis es etum volupis

es num labores suntiatque as volessint. Isqui blab iliquiae cum eius min culpa dolectiurit mod quisquosandi tem cumquatio cupis et
eaque asimustis eosae parum re
quibus, sus explit etur aut aut maximendae porest faccatem venis
esequi dis re sed explaut accum
cor magnitatur aut veligni stintis
ius dolut dusam simus int a eatur
alit, officiet, as ipicit, int. Harum
et labore, aligend iamende roviti consequi to blaudisto et od qui
nisciur simuscimusam re ium qui
offici comnissim et eum et aute at
aSolupitius. Pos doluptat litatemos
doluptate audani tecea cor mollia
autatur sequia sanitati quibusam
harum iusandis alicimagnate omnis dolorrovid eos etum faceped
modictur mo quunt. Optas doluptati con eos quid ut eatem antor res
etus ne laborer uAm autemporiore

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 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 A nwoh 
ner*innen sollen nun in einem
ersten Schritt Stärken und Schwächen des Ortes erarbeitet werden. Dafür werden Parkrundgänge organisiert, an denen alle
Anwohner*innen, Nutzer*innen
und Interessierte herzlich eingeladen sind. Dabei wollen wir Potenziale auf Basis Ihrer Wünsche
und Kenntnisse ermitteln. Zusätzlich können Sie in Fragebögen anonym Ihre Hinweise und Vorstellungen 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 Umgebung
beteiligt.
Gern können Sie über die E-Mail-Adresse zetkin@hannes-hamann.de
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.
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 Covid19-Auflagen. Das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich ebenso wie die Wahrung des Sicherheitsabstandes.
Maximal 25 Personen dürfen teilnehmen, daher wird um eine vor-
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Liebe Anwohner*innen,
Nutzer*innen und Interessierte,

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
Abteilung Wirtschaft, Straßen
und Grünflächen

Bezirksstadträtin Nadja Zivkovic

Wo?

Clara-Zetkin-Parks

über zetkin@

das Bezirksamt Marzahn Hellersdorf
plant in den kommenden zwei Jahren
eine Aufwertung des Clara-Zetkin-Parks
im Quartier Marzahn Nord. Dazu möchten 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 Umgebung 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.
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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 Voraussetzung statt, dass jeder Teilnehmer
eine Maske trägt und den Sicherheitsabstand wahrt.
Zur Teilnahme an den Treffen wird
um eine vorherige Anmeldung
mit Vornamen, Nachnamen und
Telefonnummer, über zetkin@hanneshamann.de gebeten.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Abteilung Wirtschaft, Straßen und Grünflächen
Stadträtin
Nadja Zivkovic

