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Team Grüne Schul- und Spielhöfe
URBANES WOHNEN E.V. MÜNCHEN
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Vom Abstandsgrün zum Treffpunkt - 
Umgestaltung des Freibereichs im Jugendtreff M10City
Abstandsgrün wird nutzbar gemacht
Der städtische Jugendtreff M10City liegt am 
Rande der Maxvorstadt nur durch eine Straße 
von der öffentlichen Grünfläche Massmannpark 
getrennt. Im Sommer 2007 wurden Jugendliche 
aus dem Jugendtreff und den angrenzenden 
Schulen mit Unterstützung von Urbanes 
Wohnen e.V. an dem Neuplanungsprozess des 
Parks beteiligt. Dieser wurde mit Bürgerbeteili-
gung umgestaltet und Ende 2009 fertiggestellt.

Seitdem fiel es um so stärker auf, dass der 
Grünstreifen direkt auf dem Gelände des 
Jugendtreffs weiterhin unwirtlich und trist ge-
blieben war. Als reines Abstandsgrün zwischen 
Haus und  Mauer ausgelegt, war er zu einer 
braunen Erdfläche verkommen und für die 
Jugendlichen nicht wirklich sinnvoll nutzbar. 
Auch die vor Jahren gebaute Kräuterschnecke 
entsprach nicht mehr den aktuellen Bedürf-
nissen der Jugendlichen. Das sollte sich ändern!

Klein aber oho!
Angeregt durch die gemeinsame Zusammenarbeit während des 
Beteiligungsverfahrens bat die Leitung des Jugendtreffs Urbanes 
Wohnen e.V.  Anfang 2008 um Unterstützung. Im Februar fand die 
erste gemeinsame Begehung der Fläche mit dem Team Grüne 
Schul- und Spielhöfe statt. Schon direkt vor Ort wurden erste Ideen für 
Nutzung und Gestaltung entwickelt. Sportliche Aktivitäten, wie Fußball 
oder Basketball, kamen bei dem sehr schmalen nur 4 Meter breiten 
Freibereich auf gar keinen Fall in Frage. Dafür und für alle weiteren 
platz-intensiven Aktivitäten können die Jugendlichen den gerade neue 
gestalteten Park nutzen. 

Was nach Aussagen der Jugendlichen vor allen Dingen auf dem Gelände 
des Jugendtreff fehle, seien Sitzmöglichkeiten, wo man sich zusammen-
setzen, zurückziehen oder kleinere intimere Aktionen wie z.B. Grillen 
veranstalten kann. Außerdem entstand im Laufe des Gespräches die Idee 
die bisher als Durchgangsfläche stark frequentierte Wiese seitlich vom 
großen Saal zu pflastern. Der Saal könnte sich so noch stärker zum 
Freibereich hin öffnen und die entstandene befestigte Fläche mit einer 
mobilen Tischtennisplatte oder mobiler Möblierung flexibel genutzt werden. 

Um die Identifikation der Jugendlichen mit der Neugestaltung zu 
verbessern, war es dem Team vom M10City wichtig, dass sie im Rahmen 
von Bauaktionen selbst mit anpacken konnten. Außerdem wollten sie den 
Jugendlichen, die bei der Umplanung des Massmannparks beteiligt waren, 
die Möglichkeit bieten ihre Ideen ohne langen Vorlauf eines behördlichen 
Planungsprozesses einmal selbst konkret und unmittelbar um zu setzten.
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Ein Platz zum reden und feiern
Bei der ersten Bauaktion gossen die 
Jugendlichen Pflastersteine aus Beton 
in Form eines Riesenfußes. Die ganz 
Kräftigen schoben und rollten Baum-
stämme und Steine um daraus ein 
Sitzrondell zu bauen. 

Schon eine Woche später konnten die 
„Big Foots“ aus ihren Formen heraus 
gelöst und in den Weg hin zum 
Sitzrondell als Trittsteine eingebaut 
werden. 

Abgerundet wurde die Neugestaltung 
durch die Ergänzung des bereits 
bestehen Graffitis. In einem letzten 
Schritt  ist noch eine optische Ein-
fassung für die Mülltonnen geplant. 
Nach Aussagen des Teams werden der 
Sitzbereich und die gepflasterte Fläche 
von den Jugendlichen gerne und häufig 
genutzt.

Mit Ausdauer zum Ziel
Als nächstes wurden die Überlegungen dann mit dem Baureferat Gartenbau abgestimmt. 
Das hatte für eine Realisierung im selben Jahr leider kein Kapazitäten und Mittel mehr zur 
Verfügung. Auch der Bezirksausschuss konnte keine zusätzliche finanzielle 
Unterstützung leisten. Mit viel Geduld, Offenheit und flexiblen Lösungsansätzen von 
Seiten des Baureferats Gartenbau, Eigenmitteln und der Unterstützung durch das Team 
der Grünen Schul- und Spielhöfe, bei Materialbeschaffung, Transport und Durchführung 
konnten dann im Sommer 2009 endlich zwei Bauaktionen mit Jugendlichen stattfinden. 
Gepflastert, bepflanzt und in den Erdarbeiten vorbereitet wurde die Fläche von 
Lehrlingen des Baureferats Gartenbau.


