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Liebe Nutzer*innen von „mein Berlin“, 
 
zunächst einmal möchten wir uns bei Ihnen für Ihre zahlreichen Beiträge bedan-
ken. Das Engagement und die Leidenschaft, mit denen hier diskutiert wird, bele-
gen, wie sehr der Gutspark den Menschen in Neukladow (und darüber hinaus) am 
Herzen liegt. 
 
Neben zahlreichen inhaltlichen Beiträgen erreichen uns auch eine Reihe von Fra-
gen bezüglich des Umgangs mit den Hinweisen aus dieser Online-Beteiligung.  
Darüber hinaus scheint bei einigen Teilnehmer*innen die Erwartung zu bestehen, 
dass wir als Moderation aktiv in die Diskussion einsteigen und einzelne Kommen-
tare oder Fragen unmittelbar beantworten können. Um weiteren Missverständnis-
sen vorzubeugen, möchten wir an dieser Stelle kurz unsere Vorgehensweise im 
Gesamtprozess und unser Rollenverständnis erläutern. 
 
Mit der Online-Beteiligung hier auf mein Berlin soll transparent über den gegen-
wärtigen Stand der Planungen zum Gutspark informiert werden. Gleichzeitig 
möchte der Bezirk Spandau den Neukladower*innen und allen Freund*innen des 
Gutsparks die Möglichkeit geben, Kommentare, Anregungen und Hinweise bzgl. 
der geplanten Entwicklung des Geländes einzureichen. In der Rolle der Moderati-
on werden wir nur aktiv, wenn Informationen fehlen oder es einer Richtigstellung 
der Grundlagen bedarf, um die Diskussion auf Basis der Fakten zu halten. 
 
Alle gesammelten Beiträge werden nach Abschluss der Beteiligungsphase (nach 
dem 14.2.) von uns dokumentiert, aufbereitet und ausgewertet. Auswertung be-
deutet in diesem Fall, dass geprüft wird, inwiefern der jeweilige Beitrag unter 
Berücksichtigung der durch Gewässer-, Denkmal- Natur- und Landschaftsschutz 
gegebene Rahmenbedingungen in die weitere Planung einfließen kann und an 
welchen Stellen ggf. erneute Gespräche geführt werden müssen. Dazu ist eine 
enge Rückkopplung mit den verschiedenen an der Planung beteiligten Akteuren 
und Behörden erforderlich.  
 
Nach den Abstimmungen erhalten Sie eine Auswertung der zu den hervorgebrach-
ten Themen, Ideen und Kritikpunkten, die auf dieser Seite unter dem Reiter „Er-
gebnis“ in einem Dokument öffentlich zur Verfügung gestellt wird. 
 
Wir sind gespannt auf Ihre weiteren Rückmeldungen und wünschen Ihnen viel 
Freude an der Teilnahme! 
 
Die Moderator*innen 
 


