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den auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet.           Wir legen großen Wert auf 
geschlechtliche Gleichberechtigung.



Die Spree – Quelle urbanen Lebensraums

Fast 25 Jahre nach der Wiedervereinigung steht Berlin noch immer vor der Herausforderung, 
mit einer beträchtlichen Anzahl an brachliegenden Flächen adäquat umzugehen. Das Beispiel 
„Mediaspree“ steht dabei exemplarisch für einen bedenklichen Trend der Berliner 
Stadtentwicklungspolitik.

Mitte des vergangenen Jahrzehnts organisierten sich Bürger 
gegen die dichte Bebauung des Spreeufers und initiierten 2008 
einen erfolgreichen Bürgerentscheid. Damals stimmten 87 % der 
Bevölkerung in Friedrichshain-Kreuzberg für ein „Spreeufer für Alle“ 
und entschieden sich somit gegen den Bau von Hochhäusern 
am Ufer sowie einer weiteren Brücke für den motorisierten 
Verkehr. Stattdessen forderten sie einen Mindestabstand 
für Neubauten zum Ufer und einen öffentlichen, 
naturnahen Uferweg.

Das immer stärker werdende Interesse der 
Bürger, die Stadt aktiv zu gestalten, führte 
2012 zur Gründung des gemeinnützigen Vereins 
Mörchenpark e.V. Dieser ist eine Plattform für 
engagierte Bürger, die eine eigenverant-
wortliche und partizipative Gestaltung eines 
individuellen und einzigartigen Lebensraums an 
der Spree möglich macht. Darüber hinaus fördert 
der Verein Kooperationen mit gleichgesinnten 
Institutionen und unterstützt somit auch den 
Austausch über eine nachhaltige und ökologische 
Stadtentwicklung. 

Gemeinsam mit der Holzmarkt plus eG bietet der 
Mörchenpark e.V. zwischen Michaelkirch- und Schillingbrücke 
eine kreative und lebenswerte Alternative an und vertritt somit die 
Interessen der Berliner Bürger, den öffentlichen Raum an der Spree 
nachhaltig zu sichern und zu entwickeln.
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Mediaspree-Bebauungsplan

Mörchenpark e.V.



Der Mörchenpark e.V.

Der Mörchenpark e.V. – die grüne und gemeinnützige Seele des Holzmarkt-Projektes und 
stimmberechtigtes Mitglied der Holzmarkt-Genossenschaft. 

Der gemeinnützige Verein Mörchenpark e.V. wurde im April 2012 gegründet und bündelt ehren-
amtliches Engagement der Bürger in Zusammenarbeit mit zahlreichen Akteuren. 

Gemeinsam mit den Unterstützern des Vereins gestalten und begrünen die Mitglieder die 
vorhandenen und entstehenden Freiflächen auf dem Holzmarkt-Gelände. Die ökologischen 
und sozialen Themen- und Arbeitsgebiete des Bürgervereins werden unter anderem durch die 
Gestaltung und Pflege von Gartenanlagen, Gemüsebeeten und Schulgärten, der Auseinander-
setzung mit urbaner Landwirtschaft oder durch die Begrünung von Dächern und Wänden des 
Holzmarkt-Dorfes aktiv gefördert und praktisch umgesetzt. 

Der Mörchenpark e.V. bietet allen Interessierten sowohl eine Plattform zum Mitmachen und 
zur Unterstützung der Vereinsaktivitäten als auch die Möglichkeit zur Verwirklichung eigener 
Ideen.
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Ich habe lange so ein Projekt gesucht, mit dem wir die 
Natur wieder in die Stadt bringen können.

César Aguirre, Mitglied seit 2012
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 Zitat aus unserer Satzung

Das grundlegende Ziel des Mörchenpark 
e.V. ist die Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements zugunsten gemein-
nütziger Zwecke und die Förderung der 
internationalen Gesinnung, der Toleranz 
auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedanken.

Ziele und Schwerpunkte
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„Ich wünsche mir ein       
    Mörchenland.“

„Ich wünsche mir nicht nur 
für meine Kinder einen großen 

Spielplatz in der Stadt.“

„Ich wünsche mir 
      einen urbanen       
            Gemeinschaftsgarten.“

„Ich wünsche mir etwas 
ganz Neues, Kreatives mit 
integrativem Gedanken.“



Die Projekte

Gemeinsam mit den Akteuren des Holzmarkt-Projektes entwickelt der Mörchenpark e.V. am 
Spreeufer ein inspirierendes Biotop aus Grünflächen, urbanen Gärten und einem naturnahen 
Flachufer.

In Zusammenarbeit mit Landschaftsgärtnern und Pädagogen veranstaltet der Bürgerverein  
Workshops zu aktuellen Themen, sodass ein direkter Dialog und Wissenstransfer zwischen 
Akteuren und Nutzern stattfinden kann. Dabei fördern Bepflanzungsaktionen, Schul- und 
Nutzgärten, nachhaltiger und ökologischer Obst- und Gemüseanbau im urbanen Raum auch 
das Umweltbewusstsein nachfolgender Generationen und eröffnen neue Sichtweisen auf öko-
logisch wertvolle Stadtkonzepte.

Naturnahes Flachufer

Durch die Vermittlung der Holzmarkt-Genossenschaft 
haben sich 2012/2013 die Oberste Naturschutzbehörde 
des Berliner Senats, alle beteiligten Ämter und die Berliner 
Stadtreinigung (BSR) an einen Tisch gesetzt. Kern dieser 
Gespräche war die Verständigung über die Gestaltung 
eines Flachufers mit Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten für 
Biber, Enten und Otter. Grundlage hierfür waren die Pläne 
der Holzmarkt-Genossenschaft für einen beispielhaften 
Uferwanderweg, der Natur, Mensch und die Tierwelt 
miteinander verbindet.

Bau und Gestaltung des Spreeuferweges

In Kooperation mit der Holzmarkt-Genossenschaft, dem Ra-
dialsystem und den Berliner Wasserbetrieben initiierte und 
betreut der Mörchenpark e.V. den Bau und die Gestaltung 
des Spreeuferweges zwischen Michaelkirch- und Schilling-
brücke. Die Mitglieder des Vereins sowie die Nachbarschaft 
sind in die unmittelbare Umsetzung und Entwicklung in-

volviert.

Garten in der Box und Begrünung der Brachfläche 

Trotz der Bauarbeiten wird auf dem Holzmarkt schon fleißig 
gesät und geerntet. Die Paletten-Boxen, die bisher als tem-
poräre Gartenanlagen dienten, haben durch die Mitglieder 
seit Frühjahr 2014 als Anzuchtstation für Nutz- und Zier-
pflanzen neue Verwendung gefunden. Die mit Bäumen, 
Sträuchern, Kräutern und Zier-/Nutzpflanzen kultivierten 
Boxen dienen zudem während der gesamten Zwischen-
nutzungsphasen als Schutzwall zur benachbarten Bau-
fläche und können, je nach Fortschreiten der Bauarbeiten, 
situativ versetzt werden.

Darüber hinaus begrünen und gestalten die Mitglieder die 
Brachfläche des zukünftigen Hotelstandortes. Hierfür wurde 
der alte, kontaminierte Boden so tief wie nötig abgetragen 
und durch neue, nährstoffreiche Muttererde ersetzt. Auf 
der neu geschaffenen Anbaufläche werden Hoch- und 
Terrassenbeete errichtet, in Zusammenarbeit mit Pädago-
gen und benachbarten Bildungseinrichtungen Schul- und 
Nutzgärten gestaltet sowie ein Experimentierfeld für urbane 
Landwirtschaft geschaffen.      
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Vereinsleben

Das Team der Arbeitsgruppe Ethik entwickelt soziale und 
ökologische Leitprinzipien für die Arbeit, Organisation und 
Kommunikation des Vereins und setzt sich aktiv mit Themen 
wie Stadtentwicklungs- und Umweltpolitik sowie dem inter-
kulturellen Dialog auseinander. Die Arbeitsgruppe organi-
siert den Aufbau einer Mörchenakademie, die sich zu einem 
Forum für den Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen 
zwischen den Vereinsmitgliedern, Interessierten, der Nach-
barschaft und verschiedenen Akteuren aus Wissenschaft, 
Politik und Gesellschaft entwickeln soll.

Menschen aus vielen kreativen Bereichen und Berufs-
zweigen stärken dieses Team und unterstützen es mit ihren 
Ideen und Ihrer fachlichen Kompetenz. Die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe dokumentieren die Vereinsaktivitäten und 
verantworten die Außendarstellung. Außerdem gestaltet 
das Team Informationsmaterialien, erstellt den Newsletter 
und betreut die Webseite sowie die interne Kommunikation-
splattform des Vereins.

Die Arbeitsgruppe steht allen Mitgliedern offen, die sich an 
der gärtnerischen Gestaltung des Mörchenpark aktiv betei-
ligen wollen. Gemeinsam wird das Holzmarkt-Gelände in 
eine grüne Oase inmitten Berlins verwandelt. Die Mitglieder 
haben die Möglichkeit Beetflächen innerhalb des öko-
logischen Gemeinschaftsgartens individuell zu betreuen. 
Der Verein bietet zudem auch Workshops und Aktionen an, 
bei denen die öffentlichen Grünflächen gemeinschaftlich 
belebt und nachhaltige Lösungen zur Ressourcenschonung 
entwickelt werden. In Zusammenarbeit mit Pädagogen 
und benachbarten Schulen errichtet die Arbeitsgruppe 
außerdem Lehrpfade sowie Schul- und Nutzgärten, um 
das Umweltbewusstsein nachfolgender Generationen zu 
fördern. 

Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind an der Gestaltung 
und am Bau des Uferwanderweges beteiligt. Aber auch 
ander weitige bauliche Maßnahmen zur Entwicklung der 
Gartenflächen oder der Infrastruktur des Mörchenparks, wie 
die Errichtung von Hochbeeten oder die Konstruktion von 
Sitzgelegenheiten, werden durch das Team vorgenommen.

AG Kommunikation

AG Garten & Permakultur

AG Bau & Landschaft 
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Der Verein ist zu einer Plattform gewachsen, die viele Interessen in unterschiedlichen 
Aktivitäten bündelt. Jeder kann dabei mitmachen. Auch das interne Vereinsleben 
und die Vereinsstruktur werden durch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder 
getragen.

AG Ethik



AG Mörchentaler

AG Mörchendising 
& Veranstaltungen
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Damit ein Mörchen wahr werden kann, braucht es neben 
vielen fleißigen ehrenamtlichen Händen natürlich auch eine 
Schatztruhe voller Mörchentaler. 

Der Mörchenpark e.V. finanziert sich über Mitgliedsbeiträge 
und Spenden. Darüber hinaus benötigt der Verein weitere 
Sach- und Geldmittel, die das Team der Arbeitsgruppe bei 
öffentlichen und privaten Institutionen akquiriert. Außerdem 
initiieren die AG-Mitglieder Spendenanfragen und -aufrufe 
sowie Kooperationsanfragen an Unternehmen, damit durch 
Geld- und Sachspenden verschiedene Projekte des Vereins 
ermöglicht werden können.

In dieser Gruppe beweisen die Mitglieder ihr gestalte-
risches, kreatives und organisatorisches Talent. Hier 
werden die Merchan dising-Produkte entworfen, gefertigt 
und anschließend zugunsten des Vereins verkauft. Um auf 
die Vorhaben und das Anliegen des Vereins aufmerksam 
zu machen, beteiligt sich der Mörchenpark e.V. auch an 
öffentlichen und privaten Veranstaltungen gleichgesinnter 
Initiativen sowie Unterstützer. Die Mitglieder des Teams ver-
antworten hierbei die Organisation und Durchführung der 

Teilnahme des Vereins an solchen Veranstaltungen.



Bürgerbeteiligung

Als stimmberechtigtes Mitglied in der Holzmarkt-Genossenschaft vertritt der gemeinnützige 
Mörchenpark e.V. das Interesse der Bürger Berlins, öffentlichen Raum an der Spree nachhaltig 
zu sichern. Der Holzmarkt stellt hierfür Flächen zur Verfügung, die durch den Verein gestaltet 
und entwickelt werden. Zudem realisiert und bewirtschaftet der Bürgerverein den Uferweg 
zwischen Schilling- und Michaelkirchbrücke. Der gemeinnützige Mörchenpark e.V. ist offen für 
alle interessierten Bürger und Anwohner und finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spen-
den. 

Quartiersmanagement

Die Holzmarkt plus eG ist Ideengeber, Entwickler und Träger des Gesamtprojekts und sichert 
langfristig den Charakter des Quartiers. Sie ist ein Gremium, in dem sich die Initiatoren, der 
Bürgerverein und die Investoren austauschen und Entscheidungen zur Gestaltung und zum 
Betrieb des Holzmarktes treffen. Eine Aufnahme in die Holzmarkt plus eG erfolgt nur mit Zustim-
mung der Mitgliederversammlung.

Kapital 

In der Genossenschaft für urbane Kreativität eG (GuK) haben sich Unternehmer, Stadtent-
wickler, Kulturschaffende und Unterstützer zusammengeschlossen, um Projekte zur nach-
haltigen Stadt entwicklung zu fördern. Die GuK ist Netzwerk und Forum für ihre Mitglieder und 
Investoren. Neben dem Austausch von Ideen und Erfahrungen unterstützt die GuK die gestal-
terische und wirtschaftliche Projektplanung sowie die Erarbeitung von Beteiligungs- und Ge-
schäftsmodellen und sorgt für die Sicherung und Verfügbarkeit des angelegten Kapitals.

Der Mörchenpark e.V.: Mitglied im genossenschaftlichen 
Verbund des Holzmarktes
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In einem genossenschaftlichen Verbund wurde ein nachhaltiges Beteiligungsmodell 
entwickelt, das sowohl Bürger und Unterstützer als auch Investoren konstruktiv ein-
bezieht.

Parkanlage

Stimmrecht  Transparenz

Stimmrecht
Transparenz

Verzinsung
Einlage urbane

kreativität

genossenschaft für

eG



Kompetenznetzwerk
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