
Aufruf zur Teilnahme am internationalen PARKing Day in Magdeburg 

Hintergrund 
 
Am 20.09.2019 ist wieder internationaler PARKing Day und auch dieses Jahr 
verwandeln wir in Magdeburg die 
Innenstadt in einen lebenswerteren 
Raum! Am PARKing Day gestalten 
Menschen auf der ganzen Welt in 
ihren Städten Autoparkplätze zu 
"Parks" um und erobern sich so ein 
Stück öffentlichen Raum zurück. So 
wird friedlich auf die Missstände 
aufmerksam gemacht, die in Städten 
durch das Paradigma der "autoge-
rechten Stadt" entstanden sind. Dazu gehören der enorme Platzbedarf für 
stehende (und ab und zu fahrende) Autos, Luft- und Umweltverschmutzung, 
unattraktive öffentliche Räume für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen, 
fehlende Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten für Kinder und Gefährdungen 
durch den Straßenverkehr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. 
 
In Magdeburg gilt im öffentlichen Raum nach wie vor das Motto "Auto vor 
Menschen". Deshalb ist es uns auch dieses Jahr wichtig, dass wir auf unser 
Bedürfnis nach einer schöneren, lebenswerteren Stadt aufmerksam machen 
und Parkplätze gemeinsam zu Sitzgelegenheiten, Spielwiesen, Wohnzim-
mern, grünen Oasen, Dancefloors, Kaffeeklatschrunden und vielem mehr 
verwandeln! Wir möchten Passant*innen zum Verweilen einladen und 
ihnen zeigen, wie es in dieser Stadt auch aussehen könnte. Als geeigneten 
Ort zum Besetzen und Umgestalten haben wir uns dieses Jahr Parkplätze 
nahe dem Hasselbachplatz ausgesucht. Es wird immer noch über dessen 
Zukunft debattiert - und wir fänden es viel schöner, wenn der Platz endlich 
sein Potenzial entfaltet, ein Ort für Menschen, Leben und Kultur zu werden, 
anstatt ein ungemütlicher und gefährlicher Hauptverkehrsknotenpunkt. 
 
Mitmachen ist nicht schwer – alles, was ihr braucht, ist eine nette Idee für 
euren Parkplatz und am besten eine Anmeldung. 
 

Nähere Informationen zum Ablauf 
 
Macht mit! Der PARKing Day lebt vom Engagement vieler Menschen, 
deshalb rufen wir alle Magdeburger*innen, ob Privatpersonen, Gruppen 
oder Vereine zur Teilnahme auf. Wir unterstützen euch gerne, wo es 
geht, und stehen bei Fragen zur Verfügung.  
  
Ort. Der Hasselbachplatz könnte mit seinen vielen schönen Häusern, 
Geschäften und Gaststätten der Dreh- und Angelpunkt des Magdebur-
ger Stadtlebens sein. Stattdessen ist er ein Hauptknotenpunkt für den 
Autoverkehr. Das sollte sich ändern. Hier gibt es auch reichlich PARK-
plätze für eure Parks - generell steht euch die Wahl des Ortes aber na-
türlich frei.  
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Zeit. Wir werden ab 15 Uhr am Breiten Weg präsent sein und unseren Park 
den ganzen Nachmittag bis ca. 19 Uhr genießen. Ihr könnt aber nach Lust 
und Laune auch gerne früher oder später starten. 
 
Anmeldung. Wenn ihr Lust habt teilzunehmen, schreibt uns eine kurze Mail 
(parkingday-md@gmx.de), damit wir die Teilnahmezahlen im Vorfeld ab-
schätzen und euch weitere Infos schicken können. Außerdem ist empfeh-
lenswert, euren Park bei der Versammlungsbehörde anzumelden. Dazu 
schicken wir euch das passende Formular mit Ausfüllhilfe. Wir melden dort 
vorab, dass Anmeldungen im Rahmen des PARKing Day eingehen werden 
und haben damit bisher immer gute Erfahrungen gemacht. 
 
Parkgestaltung. Bringt für euren Park mit, was ihr möchtet - Planschbecken, 
Hängematte, Gedichtbuch, Gitarre, Klappstuhl, Kinderschminke, Plüschsofa, 
gefüllte Weinregale, oder macht eine Ausstellung. Schnappt euch in kleinen 
Gruppen einen Parkplatz und macht es euch gemütlich. Bereitet kleine 
Showeinlagen, Gesänge oder Vorträge vor oder macht, worauf Ihr noch so 
Lust habt. Achtet bei der Gestaltung auch auf die Sicherheit. Zur Fahrbahn 
könnt ihr euren Park ein wenig abgrenzen, z. B. durch Bänder, Blumenkübel 
oder Sofas. Ideen für die Parkplatzgestaltung könnt ihr aus anderen Städten 
bekommen, z. B. gibt es eine Bildergalerie auf http://www.parking-day-
leipzig.de/galerie/ oder auf unserer Facebookseite von den letzten PARKing 
Days in Magdeburg: facebook.de/parkingdaymagdeburg. 
 
Besonders toll wäre, wenn Passant*innen durch euren Park zum Stehen-
bleiben und Mitmachen angeregt werden, sodass sie selbst ein Gefühl von 
mehr Lebensqualität im öffentlichen Raum kennenlernen.  
 
Transport. Es geht ohne Autos! Zeigt den Passant*innen, dass wir die Autos 
in Innenstädten nicht im aktuellen Umfang brauchen – bringt eure Sachen 
möglichst per Bus, Bahn, (Lasten-)Rad oder zu Fuß, z. B. per Sackkarre, zu 
eurem Park! 
 

                
(Bilder: Matthias Pavel - http://www.irgendwo-nirgendwo.de) 

 
Rücksichtnahme. Nehmt bitte am Ende alles wieder mit nach Hause 
oder entsorgt es ordentlich. Musik ist sehr gern gesehen, muss aber 
nicht so laut wie ein startender Kampfjet sein. Nehmt Rücksicht auf eu-
re Mitmenschen! Der Tag ist dazu da, friedlich und kreativ ein Zeichen 
für eine schönere Stadt zu setzen. 
 
Disclaimer. Was ihr aus dem PARKing Day und euren Parks macht, liegt 
ganz in euren Händen. Wir als Initiator*innen übernehmen keine Haf-
tung und bitten euch, rücksichtsvoll zu sein und geltendes Recht einzu-
halten. Da wir unsere Parks in direkter Nähe zu befahrenen Straßen 
aufbauen, solltet ihr vorsichtig sein und auf euch selbst und alle Ver-
kehrsteilnehmer*innen achten. 
 
Kontakt. Aktuelle Informationen findet ihr auch auf unserer Facebook-
seite facebook.de/parkingdaymagdeburg. Wenn ihr Fragen habt oder 
euch anmelden wollt, schreibt eine E-Mail an  
parkingday-md@gmx.de. Sagt gerne weiter, dass es den PARKing Day 
gibt und dass alle mitmachen können! 
 

Viel Spaß beim PARKing Day in Magdeburg! 
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