
freiräumen projekt #03
Nachdem im Herbst 2013 begonnen wurde, 
das neue Leitsystem mittels auffälliger Mar-
kierungen auf Stromkästen, Hauswänden 
und öffentlichen Gebäuden zu etablieren, 
finden sich die Hinweise auf die Verbindun-
ge zwischen Weser und Blockland nun auch 
vermehrt in Schaufenstern des Einzelhan-
dels. Gleichzeitig verkehrt die Weserfähre 
von Mai bis September zwischen Gröpelin-
gen, Überseestadt und Woltmershausen. 
So wird die Verbindung von der Weser ins 
Blockland, die Gröpelingen zu bieten hat, 
neu erlebbar.

freiräumen projekt #07
Der Grünzug von Oslebshausen über Grö-
pelingen nach Walle hat als Verbindungs-
weg überörtliche Bedeutung und darüber 
hinaus für die unmittelbar angrenzenden 
Wohngebiete ein hohes Potenzial als Nah-
erholungsraum. Dieses löste sich bislang 
jedoch nur bedingt ein, weil die durch 
zu starken Bewuchs und unzureichende 
Beleuchtung dunklen Querungen als Ang-
sträume wahrgenommen wurden. Deshalb 
wurden in einem ersten Schritt durch 
Baumbeschnitt Sichtachsen geschaffen. Am 
Rondell zwischen Stoteler und Stralsunder 
Straße sieht Michael Nägele vom Polizei-

revier Gröpelingen bereits Erfolge: „Ich 
denke, durch den freien Einblick empfin-
den Nutzerinnen und Nutzer ein größeres 
Gefühl der Sicherheit.“

Im nächsten Schritt soll jetzt die Beleuch-
tungssituation an den Querungen verbes-
sert werden. Mit Rücksicht auf die Tierwelt 
wird dies jedoch nicht mit zusätzlichen 
hellen Strahlern umgesetzt. Stattdessen 
wird das bestehende Beleuchtungssystem 
genutzt, indem reflektierende Flächen unter 
den einzelnen Leuchten eingebaut werden.

Gröpelingen wird seit 1999 durch das 
Programm „Soziale Stadt – Investitionen 
im Quartier“ gefördert. Seitdem wurden 
zahlreiche kleinere und mittlere Projekte im 
Rahmen der Stadtteilgruppen in Gröpe-
lingen und Oslebshausen von den lokalen 
Akteuren entwickelt, beraten und umge-
setzt. Aktuell bedeutsame größere Projekte 
sind beispielsweise der Bewohnertreff in 
der Rostocker Straße oder das Stadtteilbil-
dungszentrum in der Fischerhuder Straße. 

Derzeit ist Gröpelingen im besonderen 
Fokus der Stadterneuerung. Die Projekte 
im öffentlichen Raum „freiräumen“ stellen 
den Auftakt einer umfassenden Aufwer-
tungsstrategie für die kommenden Jahre 
dar. 

Das Programm „Soziale Stadt – Investitio-
nen im Quartier“ ist ein Städtebauförde-
rungsprogramm von Bund und Ländern.

Ansprechpartner

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Reinhard Behr, Referat 30, Tel.: 0421 / 361 - 79474 
Gefördert durch: Referat 72 Stadtumbau

Kultur Vor Ort e.V. 
Christiane Gartner, Tel.: 0421 / 6197727
www.gröpelingen.de
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Grün Blaue WeGe

Sevn Ellendt, Mitarbeiter des Zweiradfachgeschäftes Max Weigl in der Lindenhofstraße 
bringt die grün-blaue Markierung am Schaufenster an.

Grüne querunGen

Hevin (11), Jülide (10) und Sedef (11) sind 
in der Grundschule auf den Heuen seit 
neustem für die Pflege des Insektenhotels 
zuständig. In ein paar Tagen werden, nach 

der Einrichtung des Hotels, die erste Gäste 
sehnlichst erwartet: Wildbienenmaden, 
Ohrenkneifer und Schlupfwespen sollen 
den Aufenthalt in Oslebshausen genießen.

Neue Stadtraumprojekte ein Auftakt für mehr



freiräumen projekt #01
Der Ohlenhofplatz gehört mit seiner Lage 
zweifelsohne zu den besten Adressen 
Gröpelingens: Als Bindeglied zwischen 
den verschiedenen Stadträumen, zentral 
zwischen Wohnen und Einkaufen, Straßen-
bahn und Freizeiteinrichtungen gelegen, 
bietet er ein großes Potenzial als Treffpunkt 
zum Einkaufen und Klönen.

Um dies zu erproben, gab im Dezember 
2013 der erste Gröpelinger Nikolausmarkt 
den Startschuss für Marktaktivitäten auf 
dem Ohlenhofplatz. Trotz wetterbedingter 
Beeinträchtigungen waren die AusstellerIn-
nen zufrieden, zumal sie ins benachbarte 
C.A.-Klein-Gebäude ausweichen konnten 

– auch das ein Beispiel für eine gelunge-
ne Nutzung von freiräumen im Stadtteil. 
Gleichzeitig konnte die neue LED-Beleuch-
tung, die als überdimensioniertes Display 
in den Fenstern des C.A.-Klein-Gebäudes 
erstrahlt, in Betrieb genommen werden. Die 
neuen Marktstände stehen nun im Bür-
gerhaus Oslebshausen für die Akteure im 
Stadtteil zum Ausleihen bereit und werden 
auf Bestellung auch aufgebaut. „Bis jetzt 
haben uns schon einige Anfragen von 
verschiedenen Vereinen erreicht“, berichtet 
Stadtteilmanager Lars Gerhardt. 

Kontakt für InteressentInnen
Bürgerhaus Oslebshausen
Tel.: 0421 / 645122

freiräumen –  
neue Räume 
für Gröpelingen

Grünes
Gröpelingen

Seit Herbst 2013 wird in Gröpelingen frei-
geräumt. Ungenutzte oder in Vergessenheit 
geratene öffentliche Räume werden mit 
originellen Ideen wieder- und neu belebt.
Städtische Aufwertungen gehen dabei ein-
her mit neuen vielfältigen Kooperationen 
der Akteure vor Ort. freiräumen – neue 
Räume für Gröpelingen lebt durch die 
Bündelung vieler kleiner Projekte. Die ers-
ten sind inzwischen gestartet und werden 
derzeit erprobt und weiter entwickelt.

Die Federführung liegt beim Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr. Umgesetzt wird 
freiräumen in einer engen Zusammenarbeit 
von Stadtteileinrichtungen, Ortsamt, Beirat 
und dem zuständigen Fachressort beim 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Die 
Projekte werden begleitet von Kultur Vor 
Ort und KARO* Architekten.

www.gröpelingen.de

freiräumen projekt #02, #05, #06
Auch die Schulen des Stadtteils werden 
mit Obstbäumen und -sträuchern ver-
sorgt. Darüber hinaus sind sie inzwischen 
mittendrin im Projekt „Mobile Gärten“. 
Landschaftsgärtner Armin Neumann und 
sein Team von der Gärtnerei „Knastge-
wächse“ betreuen das Projekt. „Mit den 
Lehrerinnen und Lehrern haben wir vorab 
besprochen, welche Gewächse sich gut für 
die Schulgärten eignen. Dann haben wir die 
Pflanzen vorgezogen und sie mitsamt Erde 
und Werkzeugen an die Schulen geliefert“, 
berichtet Neumann, der auch weiterhin den 
Schulen mit Rat und Tat zur Seite steht. 
In den Sommerferien werden sich die 
„Knastgewächse“ außerdem um die 
Bewässerung der Pflanzen kümmern. „Die 
Freude, auch nach den Ferien noch etwas 
von den Pflanzen zu ernten, ist bei den Kin-
dern riesengroß – weil die viele Mühe sich 
gelohnt hat“, ist auch Gudrun Wienberg-
Pawlik, Konrektorin an der Grundschule 

auf den Heuen, begeistert. Sie hebt hervor: 
„Für unsere Schülerinnen und Schüler, die 
oft in engen Wohnverhältnissen leben, 
bedeuten die Grünflächen unserer Schu-
le schon Erholung. Mit diesem Projekt 
kommen nun endlich mehr Möglichkeiten 
für sie hinzu, diese Orte auch selbst zu 
gestalten.“ Die Kinder lernen, wie man 
Köstlichkeiten wie Tomaten, Mangold oder 
essbare Blüten mit eigenen Händen anbaut 
und pflegt. Darüber hinaus eignen sie sich 
in Arbeitsgruppen Wissen über biologische 
Abläufe an.

Das Praktische: Wenn eine Schule es nicht 
schafft, alle mobilen Gärten zu pflegen, 
können einzelne Beete mit einem Deckel 
einfach zu reinen Sitzflächen umfunktio-
niert werden. Oder sie werden an andere 
Abnehmer im Stadtteil weitergegeben – 
aufgrund ihrer transportablen Gestalt kein 
Problem.

BeSTe aDreSSen 

Gröpelingen verfügt über eine Vielzahl 
von Grünflächen, die ihr Potenzial bislang 
jedoch nicht immer entfalten konnten. Mit 
Grünes Gröpelingen rücken jetzt deshalb 

Schulhöfe und Freiflächen in Wohnanlagen 
in den Fokus, um ihren Wert sichtbar und 
das gemeinsame Gut für viele Menschen 
vor Ort erfahr- und nutzbar zu machen. 

moBile GärTen SchulGrüninSekTenhoTelS

freiräumen projekt #04
Inspiriert von der Beobachtung, dass in 
Gröpelingen vielerorts Beeren und Obst 
gesammelt werden, wurden in Zusammen-
arbeit mit der GEWOBA zwölf Obstbäu-
me in den Innenhöfen der Wohnanlagen 
Seewenjestraße, Bromberger und Posener 
Straße gepflanzt. 

Schon in diesem Frühjahr konnten die 
BewohnerInnen den Anblick der Apfel-
blüte genießen. „Jetzt freuen sie sich auf 
die erste Ernte und sind gespannt, wie viel 
Kompott und Kuchen am Ende entstehen“, 
berichtet Stefan Berndt von der GEWOBA. 

Sollten die Früchte die Körbe der Nach-
barInnen übersteigen, wird die KiTa am 
Halmerweg gerne zum Ernten vorbei 
kommen. Das Projekt „Obst für alle“ sorgt 
so für einen neuen bewussten Umgang mit 
Natur in der Stadt, für gemeinschaftliche 
Aktionen der Nachbarn und weitere Ko-
operationen von Alt und Jung im Stadtteil. 
Außerdem wird die Vielfalt des Bestandes 
in den Innenhöfen, in denen bisher zumeist 
Laubbäume standen, erhöht. „Die Bäume 
werden wir von der GEWOBA in unser 
Baumkataster aufnehmen, damit ihnen die 
gleiche Pflege angedeiht wie den anderen 
Bäumen in unserem Bestand“, verspricht 
Stefan Berndt. 

Baum-TanGram

„Bei der Entwicklung der Projekte war es 
uns wichtig, möglichst viele Kooperations-
partner vor Ort zu beteiligen. Der Aus-
tausch mit unterschiedlichen Akteuren wie 
Schulen, Polizei und Gewoba haben die 
entscheidenden Ideen für die Umsetzungen 
gegeben.“ Christiane Gartner, Kultur Vor 
Ort

Mobile Gärten, Insektenhotels und Obst-
pflanzungen finden sich an fünf Schulen 
und dem Bürgerhaus Oslebshausen.


