
Einladung zur Gründung der Initiative „Neuer Park Porz-Mitte“  
 
 
am Mittwoch, den 03. November, 18 – 20 Uhr  
im Jugend- und Gemeinschaftszentrum Glashütte, Glashüttenstr. 20, 51143 Köln 
 
 
Worum geht es? 
 
Ein Zusammenkommen mit allen, die Lust haben… 
 
… schon jetzt (!) die bestehende Park(platz)fläche an der Glashüttenstraße in Porz-Mitte in jeglicher 
Form zu bepflanzen, zu bespielen, zu beaufsichtigen, zu pflegen, zu beleben 

 
… sich mit anderen engagierten Akteuren aus der direkten Umgebung zur sozialen Gestaltung des neuen 
Parks auszutauschen und zu vernetzen 
 
 
Was ist bisher passiert? 
 
Die Bürgerbeteiligung der Stadt Köln zur Entstehung einer attraktiven Grünfläche im Zentrum von Porz 
(alle Infos zum bisherigen Verlauf hier) hat eines deutlich gezeigt: Der neue Park wird eine große 
Bereicherung – ein Juwel – für den Stadtteil und darüber hinaus! Aber: Es braucht „Kümmerer“ in der 
direkten und weiteren Nachbarschaft, die sich für die Fläche verantwortlich fühlen, sie beleben und 
bespielen, um ein Mindestmaß an sozialer Kontrolle zu gewährleisten und eine Entwicklung von Müll- 
oder Angsträumen zu verhindern.  
 
Es wurden mehrfach Projektansätze genannt, mit denen eine solche „soziale Bespieglung“ möglich 
werden könnte: Eine dauerhafte Anlaufstelle auf der Fläche zur Kommunikation von Regeln und 
Annahme von Beschwerden, Platz- / Baum- / Beet-Pat:innen, Sport- und Freizeitangebote, ein Container 
zum Ausleihen von Sport- und Spielutensilien, ein gastronomisches Angebot,…  
 
Bei der Umsetzung dieser Ideen kommt dem nachbarschaftlichen, ehrenamtlichen Engagement als auch 
den umliegenden sozialen und öffentlichen Einrichtungen eine wichtige Rolle zu. Zudem scheint es 
sinnvoll, die Aktivitäten zeitnah – also schon vor Beginn der baulichen Umgestaltung der Grünfläche – zu 
etablieren. Damit der Park bereits „auf fruchtbarem sozialen Boden“ errichtet wird! 
 
Um zu überlegen, wie dies am besten angegangen werden könnte, hat das Grünflächenamt der Stadt 
Köln am 23. August 2021 einige lokale Akteure* zur gemeinsamen Diskussion eingeladen. Das Ergebnis: 
Ein Treffen vor Ort, offen für alle Interessierten, um in einem partizipativen Prozess eine Initiative „Neuer 
Park Porz-Mitte“ zu gründen.  
 
*Bezirksjugendpflege, Bündnis Porz-Mitte, Bürgeramtsleitung, Hausmeister der Eigentümergemeinschaft Glashüttenstraße, 
Jugendzentrum Glashütte, Mieterrat Glashüttenstraße, papageienTREFF SKM Köln, Seniorenkoordination, Sozialraumkoordination 

 
 
Wer ist eingeladen? 
 
Das Treffen richtet sich sowohl an hauptamtliche Mitarbeiter:innen sozialer und öffentlicher Einrichtungen 
als auch an Menschen aus Nachbarschaft und Vereinen, die sich für den Park ehrenamtlich engagieren. 
Damit alle die Möglichkeit haben teilzunehmen, wurde ein Abendtermin gewählt. 
 

 
Anmeldung 
 
Die Teilnahme ist kostenfrei, für Snacks und Getränke ist gesorgt. Es gilt die 3G-Regel.  
Um Anmeldung per E-Mail an L.Waldron@diakonie-michaelshoven.de wird gebeten. 
  
 
 

Lara Waldron, Sozialraumkoordination Porz-Mitte/Urbach 

Diakonie Michaelshoven e.V. 

Telefon: 02203 / 18 32 720 

Mobil: 0175 / 61 92 671  

E-Mail: L.Waldron@diakonie-michaelshoven.de 
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