Die AG Wohnumfeld
Die AG Wohnumfeld der Mierendorff-INSEL nimmt
den öffentlichen Raum in den Blick.
Wir wollen die Aufenthaltsqualität und den
Erlebniswert auf der INSEL mitgestalten und
gemeinsam mit der DorfwerkStadt Beteiligungsstrukturen schaffen, auf die dauerhaft und
nachhaltig zurückgegriffen werden kann.
Für uns ist es wichtig, im Alltag Oasen der Ruhe und
Entspannung zu finden, in denen wir uns erholen
können. Dies kann in der Natur, in der Kunst und bei
Aktivitäten mit Freunden und Nachbarn geschehen.
Dafür wollen wir sichtbar machen, was die INSEL
ihren Einwohner*innen und Besucher*innen alles zu
bieten hat und Ideen für
neue Lebensorte
sammeln.
Grüne INSEL
Große Teile der Mierendorff-INSEL sind Kleingartenflächen. Die Bedeutung dieser Areale als
Quellen der Atemluft, der Artenvielfalt und als Orte
zum Spazieren ist auf der Ebene der Stadtplanung
längst bekannt.
Unser Ziel ist es, den Wert und die Funktion dieser
öffentlich zugänglichen Flächen stärker ins
Bewusstsein der Nachbarn zu rücken. Dafür soll die
Vernetzung der Kleingärten und ihrer Gärtner*innen
mit den Wohnkiezen vorangetrieben werden.
Bereits vorhandene Angebote wie der INSELRundweg und der interkulturelle Kräutergarten vor
der Mierendorffschule sollen bekannter gemacht
und Probleme, wie z.B. das Thema Vermüllung der
öffentlichen Flächen, angegangen werden.

Die AG Wohnumfeld
Essbare INSEL
Wir möchten auf der INSEL Kräutergärten zugänglich für Alle anpflanzen. Dies geschieht sowohl in
Zusammenarbeit mit den Schulen, als auch mit
Privatpersonen, die z. B. Gießpatenschaften für die
Pflanzen übernehmen. Angedacht ist darüber hinaus,
sich mit Themen wie Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und
Genuss auch inhaltlich
auseinander zu setzen.
Kultur INSEL
Kulturell hat die Mierendorff-INSEL ebenfalls bereits
einiges zu bieten. Das Haus am Mierendorffplatz mit
seinem vielfältigen Angebot, die Jugendkunstschule, die Religionsgemeinden vor Ort und auch
einzelne Einwohner*innen organisieren regelmäßig
Veranstaltungen. Auch hier wünschen wir uns, dass
das Vorhandene noch wesentlich mehr genutzt
wird, dass neue Ideen aus der Nachbarschaft dazu
kommen und umgesetzt werden. Für die Vorweihnachtszeit planen wir beispielsweise einen
Lebendigen Adventskalender und suchen noch
Mitgestalter*innen.
Mitmachen? Ideen? Gerne!
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat von
15:30 bis 17:00 Uhr im Haus am Mierendorffplatz,
neue Gesichter sind jederzeit gerne gesehen.
Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns
unter: kiezbuero@dorfwerkstadt.de oder unter der
Tel.-Nr.: 030 3445874.
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