Die Platte lebt
PlattenPark im Mueßer Holz
„Müll ist Mangel an Fantasie“, sagt der Verein „Die Platte lebt“ und lässt auf einer Brachfläche, auf
der vor einigen Jahren noch Plattenbauten standen, einen ungewöhnlichen Erlebnispark entstehen.
Abrissmaterial wird zu Kunstobjekten, umrahmt von Blumen, Sträuchern und Obstbäumen („essbare
Stadt“). Plattenstern, Labyrinth, Windspiel, Bücherkarren, Hochbeete, Turm der Artenvielfalt,
Bewegungsparcours, Betonwände, Bänke, Friedensdom und andere Elemente sind hier im Stadtteil
Mueßer Holz zwischen 2014 und 2020 entstanden – für Nachbarn, mit Nachbarn. Alt und Jung,
Einheimische und Zugewanderte entdecken in einem Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf
immer wieder Neues. In dieser ungewöhnlichen Begegnungsstätte unter freiem Himmel kann man
Freunde oder Nachbarn treffen, gärtnern und Feste feiern, in Büchern stöbern oder einfach nur Kunst
und Natur genießen.
Als 2013 die Idee vom PlattenPark geboren wurde, gab es viele Skeptiker, die sich nicht vorstellen
konnten, wie aus der Brachfläche ein Erlebnispark werden sollte. Das Motto „Müll ist Mangel an
Fantasie“ verbanden sie mit Müllhalden. Hinzu kam, dass nicht gleich Betonplatten zur Verfügung
standen und sich die Umsetzung als zu teurer erwies. So beschlossen wir, das Projekt in kleinen
Schritten anzugehen und es Stück für Stück wachsen zu lassen, auch, um die Bewohner langsam
mit unseren Ideen vertraut zu machen.

So wurden zunächst keine ganzen Platten aufgestellt, sondern Abrissmaterialien in Gabionen
platziert, die mit Erde aufgefüllt und bepflanzt wurden. Zu diesen Gabionen kamen Sitzbänke, die

zum Verweilen einladen. Wenn man den Platz von oben betrachtet (Google-Earth), ist zu erkennen,
dass die Elemente wie ein Stern angeordnet sind. Deshalb heißt er Plattenstern.
Bewohner aus dem Stadtteil, die in Kirchen und anderen Vereinen aktiv sind, halfen von Anfang an.
Wir konnten sie für unser Projekt begeistern. Aber das geplante große Plattenlabyrinth ließ sich
nicht umsetzen. Deshalb legten wir vier kleine Labyrinthe aus alten Gehwegplatten an. Sie führen zu
einem Plateau mit einem Windspiel. Das erste wurde von den Kindern der Kita „Waldgeister“
entworfen und gebaut – gemäß unserem Motto „Müll ist Mangel an Fantasie“ (Dosen, kaputte CDRohlinge u. a.).
Auch die Betonwand an der Hegelstraße wurde mit Kindern gestaltet. Ein großer Regenbogen steht
symbolisch für das Miteinander und die Vielfalt im Stadtteil. Weitere 11 Platten wurden 2018 im
Rahmen eines Beschäftigungsprojektes aufgestellt. Beim Gestalten legten und legen wir immer
großen Wert darauf, Kinder und Jugendliche einzubeziehen. Trotzdem kam es mehrfach zu
Zerstörungen. Wir ließen uns aber nicht entmutigen, sondern reparierten und machten die Elemente
sicherer. Bislang wurden die meisten Arbeiten im Ehrenamt ausgeführt. Materialien wurden aus
Spenden an unseren Verein, aus dem Verfügungsfonds „Soziale Stadt“ und Preisgeldern finanziert.
In einem Wettbewerb wurden 8 Bänke für die Brachfläche zwischen Hegel- und Kantstraße gestaltet.
Die Wege wurden im Rahmen eines Projektes mit Langzeitarbeitslosen neu gestaltet.
Ob Frühlingsfest, Lampionumzug, Nachbarschaftsfest, Märchenfest, Tag der offenen Gesellschaft,
Puppen im PlattenPark, Bratwurstgespräche, Demo gegen Ausländerfeindlichkeit, „Spielend
gärtnern“, Gespräche im Friedensdom – man trifft sich im PlattenPark, um miteinander zu reden, um
gemeinsam zu tanzen, zu singen, zu musizieren oder um zu grillen. Das Bild der Besucher ist bunt.
Einige kommen zufällig, andere kommen regelmäßig, um zu schauen, was sich verändert hat. Wir
heißen sie alle herzlich willkommen und zeigen ihnen: Müll ist Mangel an Fantasie! Die Platte lebt!

Mut zum Wandel und Fantasie für die Umgestaltung!
Elemente im PlattenPark

Plattenstern

(August/September 2014 errichtet)

Sechs 5 Meter lange Gabionen wurden mit Abrissmaterial gefüllt, 4 davon bepflanzt, 2 dienen als
Sitzgelegenheit. Die farbig besprühten Steine geben einen neuen Blick auf die Platte und laden zum
Verweilen ein. In die Mitte wurde ein Walnussbaum gepflanzt („essbare Stadt“).

Blumen, Bienen, Gemüsebeete
Es grünt und blüht im PlattenPark – Natur küsst Beton.
Leider mussten wir wegen der anhaltenden Trockenheit im Frühjahr/Sommer 2018/19 den
Pflanzenanbau reduzieren, da wir keinen Wasseranschluss auf dem Gelände haben und auf
„Wasser-Spender“ angewiesen sind. Naturnahe Gestaltung heißt das Zauberwort.
Im Frühjahr 2018 zogen mehrere Bienenvölker in den PlattenPark ein und liefern uns jedes Jahr
Honig aus dem PlattenPark – dank der bienenfreundlichen Wiesen in der Umgebung

Bücherkarren (2016)
Aus der ursprünglichen Bücherkiste (Juni 2015) wurde 2016 ein Bücherkarren. Ein alter Verkaufsstand wurde umgebaut und wetterfest gemacht. Hier kann man Bücher entnehmen oder dazustellen
– sozusagen eine öffentliche Bibliothek im Freien. Man kann auch gleich vor Ort „schmökern“ –
auf den beiden Bänken des Plattensterns. Papierkörbe u. a. Müllbehälter wurden aufgestellt.

Trümmer-Labyrinth mit Windspiel (2015/2016)
Aus Abrissmaterial wurde ein Labyrinth gelegt. Eigentlich sind es 4 Labyrinthe, die in der Mitte zu
einem Plateau führen. Das Windspiel, das Kinder aus leeren Dosen, CD-Rohlingen u. a.
Recycelmaterial gebaut haben, lädt zum Spielen ein. 2019 wurde das Windspiel erneuert.

Erste Betonwände (2016)
Zwei Betonplatten (je 4 m
lang), die beim
Abriss unbeschadet gewonnen
wurden, wurden
an der Hegelstraße einbetoniert und gestaltet. Während die
eine Seite zunächst mit einer
Blumenplane
verziert wurde, ist
die andere Seite
von Kindern
bemalt worden.
Weitere Wände
kamen später
hinzu.

Turm der Artenvielfalt (April 2017)
Dieses Teilprojekt wurde gemeinsam mit Gartentherapeuten
aufgebaut. Der Turm der Artenvielfalt bietet Lebensraum
für mehr als 100 verschiedene Tiere und trägt somit zur
Vergrößerung der Artenvielfalt zwischen den Plattenbauten
bei. Rund um den Turm wurde ein Wildblumenstreifen
eingesät, der vielen Kleintieren als Nahrungsquelle dient.

Bewegungs-Parcours (2016/2017)
Holzelemente wurden zu einer Balancier- und Fitnessstrecke
aufgebaut. Hier können kleine und große Besucher Spaß an der
Bewegung finden. Die bunten Palettenbänke in der Nähe bieten
Platz zum Ausruhen und Zuschauen.

Baum-Dom (2017/19)
Die „Platte“ ist auch grün. Davon zeugen nicht nur die vielen Blumen und die Hochbeete, sondern
auch ein Baumdom aus 12 Robinien. Sie wurden eng nebeneinander im Kreis gepflanzt, so dass die
Kronen zusammenwachsen können. Beim Frühlingsfest 2018 wurde der Dom zum „Friedensdom“
gekürt. Ein Jahr später stellte dort der Verein „Die Platte lebt“ 5 alte Betonwürfel als Sitzblöcke auf.
Es entstand ein Ort der Besinnung, zum Reden und Schweigen, Zuhören und Träumen.

Originelle Bänke (2018)
In einem Wettbewerb wurden von Schulklassen, Hortgruppen und Vereinen originelle Bänke
gestaltet, die bei einem Bänkefest eingeweiht wurden.

Tore zum Park (2018-2020)
2018 wurden an den Eingängen zum PlattenPark 11 weitere Betonplatten eingesetzt. Damit rückte
die Platte mehr in den Focus. Die Wände wurden von Jugendlichen aus dem Quartier gestaltet unter künstlerisch-fachlicher Anleitung von Martin Drews. Auch Mitglieder des Vereins „Die Platte
lebt“ gestalteten gemeinsam mit Bewohnern einige Wände und sorgen ständig für die
Ausbesserung, da es immer mal wieder zu Schmierereien kommt. Hervorzuheben sind die
Märchenwand an der Hegelstraße und die Blumenwiese an der Hamburger Allee, die der
Palästinenser Nasser Masoud auf die Wände zauberte.
.

Fotostopp und Steine im PlattenPark (2020)
Im April wurde aus dem zerstörten
Plakataufsteller ein Fotorahmen für
originelle Fotos unter dem Motto:
Wir sind Platte. Viele Kinder und ErWachsene haben sich hier schon
fotografieren lassen.
Steine wurden zum Marienkäfer und
zur Biene. Aus einem kaputten Stein
entstand eine Vogeltränke. Das Gartenhäuschen wurde bunt gestrichen.
Mohnblumen bringen im Sommer
zusätzlich Farbe in den PlattenPark.

Das bürgerschaftliche Engagement des Vereins „Die Platte lebt“ im Plattenpark wurde mit
dem Kunst- und Kulturpreis 2017 der Landeshauptstadt Schwerin und der Sparkassenstiftung ausgezeichnet.

Videolink https://youtu.be/P7YF8ND57lE
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