Die Bänschpromenade wird grün, grüner, Green Kiez!!
Dokumentation des Begrünungsprojekts Bänschpromenade
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Der Grünstreifen der Bänschstraße ist ein wichtiger Ort im Samariterviertel. Viele Anwohnende
nutzen ihn, um sich zu treffen, sich auszutauschen oder einfach nur um eine Pause im Alltag
einzulegen. Der Grünstreifen ist somit ein wichtiger Ort der Begegnung für die Menschen im Kiez.
Zugleich ist er aber auch ein geeigneter Ort, um die vom Berliner Senat verabschiedete „Berliner
Strategie zur Biologischen Vielfalt“ Realität werden zu lassen. Gerade in Zeiten des sich immer
drastischer abzeichnenden Klimawandels und seiner katastrophalen Folgen ist ein solch
nachhaltiges Engagement auch im Samariterkiez gefragt. Denn die Klimakrise bedroht das
gesamte urbane Ökosystem. Dies betrifft vor allem die Artenvielfalt. In den letzten Jahren ist es
zu einem enormen Insektensterben gekommen – mit enormen Konsequenzen für die ganze
Umwelt. Um dem entgegenzuwirken und die Artenvielfalt im Samariterviertel zu schützen bzw.
zu retten, hat das Kiezbüro zusammen mit der Nachbarschaftsinitiative „Green Kiez“ und der
Deutschen Wildtierstiftung ein Begrünungsprojekt konzipiert und durchgeführt. Ziel des Projekts
war und ist es, den Grünstreifen der Bänschpromenade mit heimischen Wildblumen und -stauden
zu bepflanzen.
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Der ökologische Wert von Büschen und Sträuchern ist unbestritten. So schreibt der
Naturschutzbund Deutschland: Büsche und Sträucher „sind nicht nur eine ästhetische
Bereicherung, sondern sie haben auch eine hohe Bedeutung im Haushalt der Natur: Im Schutz
einer Hecke bildet sich im Garten ein günstiges Kleinklima; Hecken filtern Staub, Schmutz und
schädliche Abgase, und wirken lärmdämpfend. So bieten sie in dicht besiedelten Gebieten einen
Schutz vor negativen Umwelteinflüssen und gleichzeitig einen Lebensraum für zahlreiche Tiere.“
Viele Tiere können hier eine Vielzahl an verwertbaren Früchten als Nahrung sowie geschützte
Nistplätze finden. Eine Bepflanzung des Grünstreifens mit heimischen Wildbüschen entlastet
jedoch zugleich auch die Bäume, die unter dem Urin von Hunden leiden und durch die Sträucher
besser davor geschützt werden. Heimische Wildbüsche sorgen außerdem für viel Grün im Kiez
(Ort der Begegnung und Erholung), ohne dabei viel Licht von anderen Pflanzen wegzunehmen.
Zugleich sind heimische Wildbüsche unempfindlich gegenüber Wetter, Wind und Kälte, da sie
anspruchsloser und widerstandsfähiger sind. Es kann also auf Kunstdünger und giftige Spritzmittel
verzichtet werden, wodurch das Grundwasser, die Luft und der Boden sauber bleiben. Last but
not least, sind Wildbüsche sogar noch pflegeleicht, da sie nur einen geringeren Pflegeaufwand
benötigen.
Insgesamt lassen sich also die Vorteile der Bepflanzung des Grünstreifens mit heimischen
Wildbüschen folgendermaßen zusammenfassen: Eine Bepflanzung mit Wildbüschen ist ein
konkreter Beitrag zur Erhalt der Biodiversität im Samariterkiez. Die Flora und Fauna im Kiez wird
hierdurch nachhaltig geschützt und der weitere Pflegeaufwand ist gering.
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Am 19.09.2020 führte das Kiezbüro mit der Nachbarschaftsinitiative „Green Kiez“ einen Open AirInfostand auf dem Forckenbeckplatz durch. Dieser Open Air-Infostand stand unter dem Motto
„Die Hoffnung wächst!“ − treffender hätte das Ziel des Begrünungsprojekts nicht auf den Punkt
gebracht werden können. Am Infostand konnten sich alle interessierten Anwohnenden über den
aktuellen Stand der Planung und über die konkreten Termine des Begrünungsprojekts
informieren. Darüber hinaus gab es verschiedene Gespräche zum Thema Umweltschutz und
Artenvielfalt im Kiez: Was bedeutet das Insektensterben? Was sind seine Ursachen und Folgen für
die Umwelt? Und was können wir tun, um die einheimische Flora und Fauna zu schützen?
Zusätzlich konnte regionales Saatgut kostenfrei mitgenommen werden. Anwohnende konnten so
regionale Wildblumen auf ihren Balkonen anpflanzen und direkt einen Beitrag für den
Umweltschutz im Kiez leisten.
Am 26.09.2020 ging es dann los mit dem eigentlichen Begrünungsprojekt. Im strömenden Regen
haben sich Anwohnende tatkräftig daran beteiligt, die vier Beete vor der Samariterkirche von
Unkraut zu befreien und den Boden für die anstehende Pflanzaktion vorzubereiten. Die
Entscheidung dafür, diese vier Beete den Auftakt des Begrünungsprojekts auszuwählen, wurde
im Zuge der vorangegangenen Abstimmungen mit dem Straßen- und Grünflächenamt (SGA)
getroffen. Denn eine direkte Bepflanzung des Grünstreifens war im Herbst 2020 noch nicht
möglich, Das SGA hatte noch den Bau von kleinen Zäunen in Auftrag gegeben, welche sowohl
die aktuelle als auch die zukünftige Bepflanzung schützen werden.
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Nach dieser wirklich ungemütlichen Unkraut-Aktion hieß es erst einmal Aufwärmen und
Daumendrücken, dass am Tag der Pflanzung das Wetter im Kiez etwas gnädiger wäre. So was
dann zum Glück auch. Am 03.10.2020 zeigte sich das Wetter wieder von seiner besten Seite und
die zahlreich gekommenen Anwohnenden machten sich frohen Mutes ans Werk.
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Gepflanzt wurden verschiedene Wildblumen und Wildstauden wie z.B. Storchschnabel,
Pechnelken, runzelige Stockrosen, verschiedene Salbei-, Malven und Katzenminzenarten sowie
Heilzeist, die Acker-Witwenblume und die Dalmatiner Polster-Glockenblume. Gerade diese
Wildblumen und -stauden bieten Wildbienen und anderen bestäubenden Insekten eine perfekte
Nahrungsquelle und vielfältige Nistmöglichkeiten. Eine ausführliche Auflistung der gepflanzten
Pflanzen finden Sie am Ende dieser Dokumentation.

Um die kontinuierliche Pflege der Pflanzen werden sich die Nachbarschaftsinitiative „Green Kiez“
und das Kiezbüro kümmern. Im Frühjahr 2021 wird das Begrünungsprojekt fortgesetzt. Geplant
sind z.B. eine Blühwiese mit heimischen Wildblumen anzulegen und weitere Abschnitte der
Bänschpromenade mit Wildstauden zu bepflanzen. Es können aber auch noch weitere Ideen
eingebracht werden, da die Feinplanung erst Anfang 2021 erfolgen wird. Falls Sie sich also an
einer der folgenden Aktionen beteiligen wollen, wenden Sie sich sehr gerne an das Kiezbüro:




Pflege der bereits bepflanzten Beete vor der Samariterkirche
Beteiligung an der Planung weiterer Pflanzaktionen im Frühjahr 2021
Pflanzaktionen im Frühjahr 2021

Wir möchten uns bei allen Menschen herzlich bedanken, die dieses Projekt möglich gemacht
haben!
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„Die Hoffnung wächst!“

Kiezbüro Samariterviertel
Rigaer Straße 41, 10247 Berlin
+49.0.172 460 94 31
samariterkiez@stiftung-spi.de
www.stiftung-spi.de/projekte/samariterkiez/
www.samariterkiez.de
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Liste der Pflanzen | erste Projektphase Herbst 2020

Anzahl

Pflanzenart

22

Storchschnabel Rozanne

20

Pechnelke Lychnis viscaria

20

Katzenminze Odeur Citron

6

Runzelige Stockrose (Alcea rugosa)

6

Moschus Malve (Malva moschata)

6

Malve Marina (Malva sylvestris Marina)

20

Rundblättrige GlockenblumeGold

25

Schnee Storchschnabel (Album Geranium sanguineum Album)

6

Wiesen-Rose (Rosa carolina- Wildrose)

20

'Purple Knockout' Gefiederter Salbei (Salvia lyrata)

20

Heilzeist

20

Spanischer Salbei (Salvia lavandulifolia)

10

Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)

20

Frühlings-Gedenkemein (Omphalodes verna)

20

Lungenkraut (Pulmonaria dacica 'Blaues Meer')

20

Großblütige Bergminze (Calamintha grandiflora)

12

Dalmatiner Polster-Glockenblume (Campanula portenschlagiana)

12

Polster-Glockenblume (Campanula portenschlagiana 'Birch')

20

Apotheker-Salbei (Salvia officinalis)

6

Feigenblättrige Stockrose (Alcea ficifolia)

6

Schwarze Stockrose (Alcea rosea 'Nigra')

6

Busch-Malve (Lavatera olbia 'Barnsley')

6

Busch-Malve (Lavatera olbia 'Frederique')

6

Busch-Malve (Lavatera clementii 'Red Rum')

5

Katzenminze (Nepeta faassenii 'Dropmore')

5

Katzenminze (Nepeta faassenii 'Blue Wonder')

5

Katzenminze (Nepeta faassenii 'Senior (fassenii veg.)')

5

Katzenminze (Nepeta faassenii 'Six Hills Giant')
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