PRESSEMITTEILUNG

Straßengarten auf Zeit – der Donaukiez wird grün!
Öffentliche Grünflächen und Freiräume bereichern jeden Kiez, machen ihn attraktiv und erhöhen die
Lebensqualität – doch im Quartier Donaustraße in Neukölln fehlen sie leider. Dort gibt es keinen
Spielplatz und keinen Park. Das will das Projekt Grüner Donaukiez ändern – zumindest temporär. In
Gesprächen mit den Bewohner*innen des Donaukiezes ging es zum Beispiel um die Fragen „Wie
kann der Donaukiez grüner werden? oder „Wie können wir die öffentlichen Räume stärker als
Freiraum nutzen?“
Seit Herbst 2017 wurden mit Aktiven aus dem Kiez
mobile Pflanzkästen und Standwägen entworfen und
diese dann von Schüler*innen und Bewohner*innen
selbst gebaut. Über 50 bepflanzte Kisten stehen nun
auf sieben Standwägen bereit, um den knappen Raum
im

Quartier

schöner

und

grüner

zu

machen.

Bewundert werden können die Pflanzkisten nun am
kommenden Wochenende, wenn kleiner Garten auf
der Straße zum Entspannen und Ausruhen einlädt.

Schauen Sie vorbei
in der Donaustraße 120
am Samstag 15. / Sonntag, 16. September 2018
wenn ein kleiner Garten aus mobilen Pflanzkisten und
Standwägen auf der Straße entsteht.

Am Samstag wird der Garten von 10 bis 16 Uhr ein Teil des Nachbarschaftsfests in der Donaustraße
sein. Am Sonntag öffnet der Garten von 10 bis 18 Uhr mit einem kleinen eigenen Programm: Spiele
und Bastelaktionen, Pflanzensamen können getauscht oder Shakes aus einem Fahrrad-Mixer
hergestellt werden. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website: www.gruenerdonaukiez.de .
Der Straßengarten kann von allen genutzt werden und er soll anregen und Anstöße dazu geben, wie
der Donaukiez auch in Zukunft schöner und grüner gemacht werden kann. Denn die Pflanzkästen
können nach dem Wochenende im Quartier dahin wandern, wo sie gebraucht werden.
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