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Bürgerinitiative SilberahornPLUS     7. 5. 2015 

 

Pressemitteilung zu: 
 
 
„Eröffnung des Wasserspiels im Senkgarten“ im umgestalten Kleinen Tiergarten 
in Berlin-Moabit am 9.5.2015 - Tag der Städtebauförderung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren von Presse, Funk und Fernsehen, 
 
wir würden uns freuen, wenn Sie in Ihrer Berichterstattung über den umgestalteten 
Kleinen Tiergarten auch Folgendes erwähnen würden: 
 

• Dass das „Wasserspiel“ überhaupt wiederbelebt wurde, ist dem beharrlichen 
Einsatz von Bürgerinitiativen und Gartendenkmalschutz  zu verdanken. Denn 
der Plan des Wettbewerbssiegers (Latz + Partner) wollte über die Senkgarten-
anlage Gras wachsen lassen.  Lediglich Bodenreliefs sollten an den Senkgarten 
und damit an die Planung der 1950er Jahre von Willy Alverdes erinnern. 

 
• Anwohner hatten als Bürgerparkgruppe Moabit ehrenamliche unentgeltliche 

Pflegearbeit für Blumenbeete im Kleinen Tiergarten angeboten, vorausgesetzt, 
die Blumenbeete im Senkgarten, im Rosengarten, in den Banknischen und den 
Gartenhöfen werden denkmalgerecht respektiert.  Dieses Angebot wurde 
vom Bezirksamt Mitte (BA) nicht angenommen. Stattdessen wurde das Gar-
tendenkmal (im Bauabschnitt 6) und wird es noch viel mehr im Bauabschnitt 7 
(jetzt in Arbeit) in seiner Schönheit und Benutzerfreundlichkeit verhunzt. Leider 
war dagegen auch der Gartendenkmalschutz machtlos. 
 

• Die Planer Latz+Partner, das Bezirksamt und seine Beauftragten (Koordinie-
rungsbüro KoSP,  Zeitung „ecke turmstraße“) behaupten gern, dass mit der 
Umgestaltung des Kleinen Tiergartens ein „Park für alle“ geschaffen werde. 
Bitte wiederholen Sie diese Behauptung nicht, denn sie ist falsch:  

       
     Der neue Kleine Tiergarten ist 

• kein Park für diejenigen, 
die Grün und Erholung bei einem Spaziergang suchen. Das Aufreißen des 
schützenden Sträucherwalls zu den Hauptverkehrsstraßen Alt-Moabit, Strom-
straße und Turmstraße degradiert den Kleinen Tiergarten zum Straßenbegleit-
grün. „Ziehen Sie doch aufs Dorf, wenn Sie Grün und Ruhe suchen“, riet ein 
Mitarbeiter von Latz+Partner einer alten Dame, die den Sträuchersaum ent-
lang der Straßen erhalten haben wollte. 

• kein Park für diejenigen, 
die die schöne, sinnreiche Parkanlage von Willy Alverdes sehen und schätzen 
gelernt haben: sie muten es sich nun nicht mehr zu, die traurigen Überreste zu 
besuchen; 

• kein Park für diejenigen, 
die sich früher am Gesang der Nachtigallen erfreut haben; die Nachtigallen 
finden keine schützenden Sträucher und Bodenbewuchs mehr; 
• kein Park für diejenigen, 
die mit Verbotsschildern ausgeschlossen werden, z.B. fußballspielende Kinder 
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Wir bezweifeln nicht, dass der lärmbelastete, schmale Kleine Tiergarten ein  
„Park für viele“ sein kann.  Aber er ist kein Park für alle. 

 
 

•  Die Planer  Latz+Partner hatten den Anspruch, „den Park ideell bis zu den an-
grenzenden Häuserfassaden auszudehnen.“  Das ist ihnen gelungen, zum Leid-
wesen aller, die hören und sehen können. 

 
• Der aufwändige Wettbewerb (2010) und die über 4 Mio Euro teure Umgestal-
 tung des Kleinen Tiergartens wurden und werden aus Bundes- und Landesmit-  
 teln im Rahmen der Förderung des „Aktiven Zentrums Turmstraße“ bezahlt.  
            Der „Tag der Städtebauförderung“ könnte Anlass  sein, zu recherchieren,  
            warum diese Finanzierungsmöglichkeiten dazu führen, dass ein in der Sache  
            völlig überzogener Parkumbau betrieben wird – der außerdem massiv gegen     
            Klimaschutzziele Berlins verstößt. 
 
 
 
Für weitere Informationen  zum Umbau des Kleinen Tiergartens  und zur Bürgerbeteili-
gung  im „Aktiven Zentrum Turmstraße“  
 
wenden Sie sich bitte an: 
Bürgerinitiative SilberahornPLUS     c/o Brigitte Nake-Mann 
 
Tel:  030 / 36 751 762 
bi-silberahorn@t-online.de 
 
 
 
Informationen zum Gartendenkmal und zum Umbau des Kleinen Tiergartens: 
 
https://silberahorn.wordpress.com/2013/01/29/denk-mal-gartendenkmal-kleiner-
tiergarten/ 
 
https://silberahorn.wordpress.com/2013/12/26/schone-bescherung/ 
 
 
Zur Bürgerparkgruppe Moabit, die ehrenamtlich pflegen wollte: 
 
 
https://buergerparkgruppemoabit.wordpress.com/2013/06/09/wir-zeigen-dem-laub-
was-eine-harke-ist/ 
 
https://buergerparkgruppemoabit.wordpress.com/2013/04/21/putzt-die-platte/ 
 
https://buergerparkgruppemoabit.wordpress.com/2012/10/28/der-kleine-tiergarten-
ganz-ohne-baume-was-ist-denn-da-los/ 
 
 
https://buergerparkgruppemoabit.wordpress.com/2013/11/17/556/ 
 
   
 
        Ende PM vom 7.5.2015 


