
Ein Parklet für die Schöttlstraße!

Nutzungs- und Gestaltungskonzept

Wir wollen ein Parklet an der Schöttlstraße, gegenüber die Elterninitiative Igelchen e.V. von 10. Juli
bis 30.Oktober 2021 aufstellen. 

Unsere Elterninitiative befindet sich in der Schöttlstraße (Eingang Fallstraße 22) und betreut 18 
Kinder. Wir möchten 2 Parkplätze benutzen, um ein Parklet mit Garten und Sitz- und 
Spielgelegenheiten zu gestalten. Wir fänden das Parklet für die Anwohner*innen der Straße eine 
tolle Ergänzung für den nachbarschaftlichen Austausch und als Möglichkeit sich zu treffen. Das 
Parklet werden wir selbst (mit Hilfe der Nachbarschaft) aufbauen, mit Pflanzen und Spiele 
einrichten und pflegen, und wieder abbauen. Gedacht ist ein Anruf zur Pflanzenspende, um die 
Nachbarschaft einzubeziehen und das Parklet zu gestalten. Wir werden das Parklet mit einfachen, 
nachhaltigen und teilweise recycelten Materialien aufbauen, die auch wiederverwendet werden 
können.

Als Kita wollen wir unsere Kinder in den Aufbau und Pflege des Parklets involvieren. Die Kinder 
haben schon angefangen Samen zu sähen, um das Parklet zu begrünen und werden sie um die 
Pflege der Pflanzen kümmern.
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 Nutzungs- und Gestaltungskonzept 
Agora Untersendling 

Parklet Gotzingerplatz / Thalkirchnerstraße Ecke Kochelseestraße / Sendling

Wir sind ein Zusammenschluss von Nachbar*innen rund um den Gotzingerplatz und wollen 
uns gemeinsam mit allen Anwohner*innen in die Planung und Gestaltung des Viertels mit 
einbringen.

Die Möglichkeit, ein Parklet zu gestalten, scheint uns eine ideale Gelegenheit, um einen Ort für 
den nachbarschaftlichen Austausch & Begegnung und für gemeinsame Überlegungen zu 
schaffen. Das gemeinschaftliche Kümmern und die Pflege des Parklets und der 
nachbarschaftliche Wunsch nach Partizipation würden hier ideal zusammentreffen und uns 
ermöglichen, gemeinsam einen Mehrwert für das Viertel zu generieren.

Die gemeinsame Begehung der beantragten Fläche mit Green City e.V. am 10.08.2021 
brachte die Erkenntnis, dass der gewählte Ort sich ideal eignet, um dieses Vorhaben 
umzusetzen und so dem Viertel eine zusätzliche kommunikative Anlauf- und 
Begegnungsstätte, eine Agora für Untersendling, zu schenken.

Konkret planen wir die nahezu quadratische Fläche der zwei Parkplätze mit Bodenplatten 
aus Siebdruckholz auszulegen und einen barrierefreien, lückenlosen Anschluss an die  
seitlich des Parkplatz verlaufende Gehwegnase zu schaffen. Zur Straße hin werden wir die 
Parkletfläche abgrenzen durch zwei Reihen von hochkant gestellten Euro-Holz-Paletten. Als 
Hauptgestaltungselemente planen wir eine Reihe von selbstgebauten Palettensofas sowie 
Palettenhockern bzw. -tischen, die wir im Boden verankern. So können wir eine 
multifunktionale Nutzung und besonders auch eine kommunikationsfreundliche und offene 
Atmosphäre für alle Generationen garantieren.
Die hochkant gestellten Holzpaletten bieten zusätzlichen Raum für eine Begrünung und/oder 
Bepflanzung mit saisonalen Biokräutern, die gemeinsam gepflegt und genutzt werden.
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