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Vorwort



Auf der einen Seite: Ein Park inmitten einer Großsiedlung. 
Ein Park, später gepflanzt auf eine Brachfläche neben ei-
ner leer stehenden Schule.  Ein Ort  ohne  Geschichte und 
Identität.
 
Auf der anderen Seite: Die Menschen und die Geschichten 
hinter den Bäumen. Jeder einzelne Baum steht nicht zu-
fällig dort im Hochzeitspark, und jeder einzelne Baum hat 
eine eigene Bedeutung. 

Noch sind die Bäume zu jung, zu klein, um davon erzäh-
len zu können. Aber bald werden die Geschichten zu hö-
ren sein: Diesen Baum hier hat deine Großmutter deinem 
Großvater gepflanzt bevor du geboren wurdest, und dieser 
Baum dort erinnert an einen lieben Menschen, der schon 
gestorben ist. 

Alle Menschen, die wir getroffen haben, nahmen sich Zeit und 
erzählten uns ihre persönliche Geschichte. Dafür möchten wir 
uns bedanken. Die Geschichten führten uns weit hinaus über 
den allgemeinen Spruch vom Baum pflanzen, Kind zeugen 
und Haus bauen. Die Menschen erzählten uns von ihren Fami-
lien, von Wurzeln, bewegten Zeiten, Traditionen, sie erzählten 
von ihren Wünschen, vom Verlust und vom Leben.

Von den vielen Geschichten konnten wir nur einige hier in 
diese Broschüre aufnehmen. Aber wir sind uns sicher: Alle 
Geschichten sind wertvoll und es ist wichtig, sie weiter zu er-
zählen.

Carsten Cremer, Verena Büttner
allourmemories. Büro für urbane Kommunikation







Pflanzaktion: 
November 2007

Frau Müller
Frau Marsch
Herr Wirth



Frau Müller

Pflanzdatum: November 2007
Anlass: Jubiläum
Baumart: Eberesche
Baumnummer: 33

EriNNEruNgEN scHENkEN

Mein erstes interview für diese Broschüre führe ich mit 
Frau Müller in ihrer Wohnung gleich neben dem Hoch-
zeitspark. Frau Müller, die mit sechs Bäumen wohl den 
Rekord im Baumpflanzen hält und auch nicht mehr einge-
holt werden kann. Frau Müller, die Erinnerungen schenkt, 
weil ihre eigenen Erinnerungen sie glücklich machen. „Von 
Erinnerungen lebt man ein ganzes Leben“, sagt Frau Müller.  

gewappnet mit allerlei Theorien über stadträume und 
identitätsbildung bin ich auf der suche nach dem Au-
thentischen, dem Echten: Wer pflanzt dort in Marzahn 
Bäume und möchte sich gerade dort verwurzeln? Was ist 
die ursprüngliche idee des Hochzeitsparks, und welche 
geschichten stecken tatsächlich hinter den Bäumen? 

Aber schon bei diesem ersten interview wird sofort die 
Bedeutsamkeit jeder einzelnen geschichte deutlich, jeder 
Baum im Hochzeitspark hat seine eigene geschichte. Die 
Theorien verschwinden und es wird möglich, einfach eine 
stunde einzutauchen in eine fremde Welt, in einer fremden 
Wohnung, gemeinsam mit einem fremden Menschen, der ein 
stück seines Lebens erzählt; oder ein Lied vorsingt wie 
Frau Müller: Wenn de Vugelbeer blüht.

„Mein schatz kam aus Zwickau. ich habe ihn 1986 ge-
meinsam mit meiner Tochter in Wernigerode kennen ge-
lernt. Meine Tochter und ich waren dort in urlaub mit 
dem FDgB. ich war zwei Mal verwitwet, und das reichte 
mir. ich wollte keinen dritten Mann. Aber meine Tochter 
hat mich auf die schönen Augen des Mannes aufmerksam 
gemacht, mit dem ich dann zwanzig Jahre verheiratet sein 
sollte. Meine Tochter hat alles arrangiert, ich habe an-
fangs nur mit gemacht. Am ersten Abend hat er mich zum 
Tanz aufgefordert, am nächsten Tag hat er dann gesagt: Ab 
heute machen wir alles gemeinsam. Dabei ist es dann auch 
geblieben. Meine Tochter und ich waren auf der Heimreise 
so aufgeregt, dass wir mit dem Zug nach Dresden statt 
nach Berlin zurück gefahren sind.“

Frau Müller strahlt wenn sie davon erzählt, und, obwohl 
sie den satz, sie schenke Erinnerungen, noch gar nicht ge-
sagt hat, wird mir klar, dass die Bäume im Hochzeitspark 
und die geschichten der Leute nicht voneinander zu tren-
nen sind. „Die darauf folgenden zwanzig Jahre waren wohl 
die besten meines Lebens. und deshalb habe ich ihm diese 
Eberesche gepflanzt. Der Baum überlebt die Menschen“, 
sagt Frau Müller.



Frau Müller erzählt von ihrem verstorbenen Mann, von den 
verschiedenen stationen in ihrem Leben. Von Vertreibung 
und Flucht, vom Versuch, zu überleben. sie erzählt von 
ihrer ersten Anstellung: „im Jahr 1945 kamen wir nach ge-
bersdorf. Wir waren tagelang auf der Landstrasse, es gab 
kaum eine unterkunft. in gebersdorf gab es eine gärtne-
rei, die suchten noch Arbeiter. Dort habe ich dann gearbei-
tet. Anschließend wollte ich sogar gartenbau studieren, 
das Lateinische hat mich aber abgeschreckt. so bin ich 
eben krankenschwester geworden. 

Bäume erzählen immer etwas aus meiner Lebensgeschich-
te“, sagt Frau Müller. „sie haben mich mein Leben lang be-
gleitet. Mein Mann war ebenfalls gärtner, wir liebten beide 
die Natur. Wir haben uns hier in Marzahn immer sehr wohl 
gefühlt, überall ist es grün. Anfangs fühlte ich mich so-
gar wie im kurpark. 

Außerdem wohnt meine Tochter hier in der strasse, meine 
Enkelin wohnt ebenfalls hier. ich habe meiner Enkelin und 
allen meinen vier kindern auch Bäume im Hochzeitspark 
gepflanzt: alles Ebereschen! Jede Pflanzaktion im Frühjahr 
habe ich genutzt. Die Pflanzaktion für meine vier Kinder war 
aber am schönsten. Das war so:

Nur meine älteste Tochter hatte offiziell einen Baum zum 
geburtstag bekommen. Alle anderen kinder waren natürlich 
bei der Pflanzaktion dabei. Die Überraschung war dann groß, 
als alle ihre eigene Eberesche pflanzen dürften. Sie haben 
sich gegenseitig beim Pflanzen geholfen, haben nacheinander 
gepflanzt und gemeinsam geschmückt. Die Bäume stehen 
sich nun alle gegenüber. sie stehen zusammen: genau wie 
unsere Familie.“



UND SiE PFlaNzEN Doch!

Frau Marsch ist stadtplanerin. Die Beschäftigung mit 
räumlichen und sozialen strukturen in der stadt ist ihr 
Beruf. „Das schwierige an der stadtplanung ist, das Ergeb-
nis nicht sofort zu sehen. Die meist theoretische Planung 
wird nicht zeitnah umgesetzt. Beim Hochzeitspark war 
das allerdings anders: Er wurde geplant, umgesetzt und das 
Ergebnis ist jeden Tag zu bewundern.“ 

Frau Marsch absolvierte im Jahr 2006 ein Praktikum im 
Quartiersmanagement Mehrower Allee. sie war von Beginn 
an in die Planung des hochzeitsparks involviert: „Einmal 
bin ich mit einem studienkollegen mit dem Fahrrad am zu-
künftigen gelände des Hochzeitspark entlang geradelt. Wir 
waren auf der Suche nach einem neuen Projektthema. Der 
kollege konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass dort 
ein Hochzeitspark entstehen sollte: Hier wird niemand ei-
nen Baum pflanzen, meinte er. 
ich habe dann trotzdem recherchiert und tatsächlich ein 
Bild eines anderen Hochzeitsparks gefunden: Ein trostlo-
ses, einsamen Bäumchen, das war der Anfang der recher-
che! Da war uns allen klar: Wir wollen das anders machen. 
in enger kooperation mit allen verantwortlichen stellen hat 
das Quartiersmanagement dann Fachleute zusammen 

gesucht: Frau Wilheim-stemberger war als Landschafts-
architektin für das konzept verantwortlich, wir hatten 
Fachleute für die internetseite, für die Öffentlichkeits-
arbeit und, das ist ganz wichtig, für das Gesamtpaket PR: 
Das layout der Plakate, der Postkarten, der zertifikate. 
und dann kamen die ersten Anmeldungen im November 2007 
und wir mussten sogar sagen: Jetzt ist schluss, mehr als 
12 Bäume pflanzen wir nicht in der 1. aktion. 
Wir hatten auch viel unterstützung von den Bewohnern des 
Quartiers. Der Hochzeitspark knüpft an die interessen der 
Menschen vor ort an, denke ich. Die Menschen kümmern 
sich um ihren Hochzeitspark. ich kennen eine Frau, die 
schreibt alles auf, was sich rund um den Park tut. Diese 
Zettel gibt sie beim Quartiersbüro ab. Der Hochzeitspark 
setzt ein positives Signal: Das bleibt euer ort! Und die 
Bewohner sagen: Hier sind wir verwurzelt.
 
Der hochzeitspark ist ein wirklich schönes Projekt. Des-
halb habe ich mich auch sehr gefreut über meinen eige-
nen Baum zur Geburt unserer Tochter ida-Pauline. Den 
Baum haben uns meine kollegen vom Quartiersmanagement 
geschenkt. im Herbst 2009 habe ich dann selber einen 
weiteren Baum verschenkt.“

Frau Marsch

Pflanzdatum: November 2007
Anlass: geburt der Tochter
Baumart: Traubeneiche
Baumnummer: 6



Herr Wirth

Pflanzdatum: November 2007
Anlass: Hochzeit der Tochter
Baumart: stieleiche
Baumnummer: 5

DEr BAuM BLEiBT

Der Blick von Herrn Wirths Balkon schweift über eine 
riesige weiße Fläche jenseits der strasse. im Hintergrund 
sind Schemen chinesischer Pagoden zu erkennen. „Das ist 
der zugeschneite Erholungspark Marzahn“, erklärt Herr 
Wirth. „Den Erholungspark habe ich von meinem Balkon 
aus wachsen sehen. schließlich wohne ich schon seit 
1980 hier gegenüber dem Park. Nicht zuletzt wegen des Er-
holungsparks fühle ich mich sehr wohl hier in Marzahn.

Deshalb wollte ich auch einen Baum pflanzen. Vom hoch-
zeitspark habe ich dann durch eine Broschüre erfahren und 
meiner Tochter zur hochzeit eine Stieleiche gepflanzt. Die 
Baumart hatte sich das Paar selber ausgesucht. Die Kinder 
sind dann aber weg gezogen, meine Tochter wohnt jetzt mit 
Familie in stade. Doch der Baum bleibt. 

ich bin seit 2002 Marathonläufer“, erzählt uns Herr 
Wirth. „ich laufe gern entlang der Wuhle runter bis nach 
köpenick. Manchmal laufe ich aber auch in die andere rich-
tung am Hochzeitspark entlang. Aber angefangen mit dem 
Training habe ich bei der rbb-Laufbewegung im Tiergarten. 
Da traf man sich jedes Wochenende zum Laufen. Dort la-
gen auch Flyer aus von internationalen Läufen. und natür

lich ein ganz besonderes Motiv: Die Freiheitsstatue, New 
York! Das war schon immer mein Traum. ich hab mich 
also heimlich angemeldet, niemandem etwas davon erzählt 
und bin dann tatsächlich meinen ersten Marathon dort in 
New York gelaufen.

Das sind Erinnerungen, die man nie vergisst. Davon gibt es 
Fotos. Zur Hochzeit meiner Tochter gibt es einen Baum, 
der mich immer an sie erinnert.“



Familie Menzel
Familie Freier
Frau Netzband & Frau Wepler
Frau ott
Familie schuch
Familie Wiese

Pflanzaktion: 
April 2007



BEM ViNDo à MaRzahN!

Familie Menzels Bäume stehen sich im Hochzeitspark ge-
genüber: Die Traubeneiche steht im innenkreis, und die 
Eberesche steht im Außenkreis. Der eine Baum erinnert an 
den 55. Hochzeitstag der Eltern, der zweite Baum erinnert 
an die Hochzeit der Tochter: „so sind Alt und Jung sich 
nah“, sagt Frau Menzel. „Es ist etwas Bleibendes: großel-
tern und Enkel stehen zusammen.

Unsere Tochter hat genau am Tag der Pflanzaktion hoch-
zeit gefeiert! Die Mutter unseres Schwiegersohnes ist 
deswegen auch aus Brasilien angereist und war mit dabei. 
Der Hochzeitspark ist jetzt also auch in Brasilien bekannt. 
Und alle mussten gleich nach dem Pflanzen zur Feier, das 
werden wir nie vergessen. Anja und Filipe waren dann auch 
mit einem Foto in der Zeitung. unsere Nachbarn waren 
ebenfalls eingeladen, ihnen hat es auch wunderbar gefallen. 
Deshalb haben wir zur geburt ihres sohnes später noch 
einen 3. Baum gestiftet. Aber leider waren die großeltern 
nicht dabei, für sie war es zu anstrengend. später, als 
unsere Tochter nach Brasilien gegangen ist, haben wir uns 
alle vor dem Flug an den Bäumen voneinander verabschiedet. 
Man kommt ja nicht alle paar Wochen nach Deutschland 
aus Brasilien.

Bäume zu pflanzen hat in unserer Familie eine gewisse Tra-
dition“, erzählt Herr Menzel. Mein Vater ist in der schön-
hauser Allee aufgewachsen. Er und sein Vater haben ei-
nes Tages eine kastanie in die Erde gesteckt gleich an der 
schönhauser Allee. Daraus ist ein riesiger Baum gewach-
sen, der steht heute noch dort. 
und hier gleich um die Ecke wurde vor vielleicht 10 Jahren 
eine Tankstelle gebaut. unser sohn, er war damals in der 
2. klasse, kam aufgeregt zu uns, wir sollten die ausgebud-
delten sträucher retten. Einer davon ist heute der große 
strauch vor unserem Haus, der andere steht heute noch 
an seiner ehemaligen grundschule.“

Familie Menzel

Pflanzdatum: 2 x April 2008
Anlass: Hochzeit der Tochter,
smaragdhochzeit der Eltern
Baumart: Traubeneiche / 
Eberesche
Baumnummern: 



WurZELN iN MArZAHN

Herr und Frau Freier sehen ihre Eiche im Hochzeitspark 
vom Balkon ihrer küche aus. Die Eiche erinnert sie an ein 
besonderes Jubiläum: seit 25 Jahren wohnt Familie Freier 
in Marzahn. „Wir wohnen seit 1983 hier, Erstbezug“, erzählt 
Herr Freier. „unsere Familie war überall verstreut, meine 
Eltern kamen aus Polen, die Eltern meiner Frau ursprüng-
lich aus sachsen. Aber in Marzahn sind wir jetzt verwur-
zelt. Dazu wollten wir noch einmal bewusst ja sagen.“ 

„Nach der Wende haben wir uns schon überlegt, vielleicht 
weg zu ziehen. Das hat sich aber mit der Zeit geändert. 
Mit dem Baum wollten wir dann ein Zeichen setzten“, sagt 
Frau Freier.
„Es ist doch so: unser kind hat seine kindheit hier ver-
bracht, ist hier zur schule gegangen. Jetzt sind kinder-
garten und schule abgerissen, nichts erinnert mehr daran. 
Aber der Baum bleibt stehen. Der Baum ist etwas Bleiben-
des. Wir haben uns bewusst für die Eiche entschieden: Ein 
Zeichen für Treue zu Marzahn. Außerdem hatten wir im 
Mai 2008 unseren 33. Hochzeitstag.“

„Seit der ersten Pflanzaktion sind wir dabei. Seitdem geht die 
gesamte Familie gemeinsam mit Freunden zu jedem Pflanz-

fest. Wenn unsere Tochter zu Besuch kommt, gehen wir 
ebenfalls zum Baum. und jedes Mal auf dem Heimweg kann 
ich mich entscheiden, noch einmal kurz am Hochzeitspark 
vorbei zu schauen. Manchmal frage ich mich dann: Warum 
hat die linke Eiche Blätter und meine noch keine?“

„Mein großvater war Förster“, erzählt Herr Freier am 
Schluss. „Er hat überall Bäume gepflanzt. auch die 
Pappeln auf unserem Grundstück in Neustrelitz. Meine 
schwester wohnt noch dort, meine Eltern sind dort beer-
digt. und jetzt, wenn ich auf die Bäume im Hochzeitspark 
schaue, denke ich oft an meine großeltern.“

Familie Freier

Pflanzdatum: April 2008
Anlass: 25 Jahre Marzahn
Baumart: sumpfeiche
Baumnummer: 7



uNsEr kirscHBAuM

im Juni 1944 pflanzte irmgard Wepler einen Kirschbaum in 
ihrem garten in stralsund. Frau Wepler wusste, sie würde 
eine Tochter bekommen, und der Baum sollte nach ihrer 
geburt blühen.

„Der Baum hat geblüht und prächtige kirschen getragen, 
getragen, getragen, wir wussten nicht mehr wohin damit“, 
erinnert sich Frau Wepler. „im Jahr 1991 bin ich dann nach 
Berlin gezogen. Meine ehemaligen Nachbarn aus stralsund 
haben mir dann erzählt, der käufer des Hauses und des 
Gartens habe jüngst den Baum gefällt, weil er den Platz 
brauchte. Der alte kirschbaum stand in meinem garten 
fast 63 Jahre.“

im April 2008 schenkte die Tochter ihrer Mutter zum 
90. geburtstag einen Baum zurück: Eine Traubenkirsche. 
„Weil es keinen kirschbaum im Angebot gab, haben wir uns 
für eine Traubenkirsche entschieden, weil das Wort kir-
sche drin ist“ erzählt die Tochter, Frau Netzband. „Mutter 
hat beim Pflanzen selber den Spaten gehalten. Das Fest war 
wunderbar, die gesamte große Familie, Enkel, urenkel: alle 
waren bei der Pflanzaktion. Es gab Sekt und eine schöne 
Ansprache. so etwas schönes kann man zu Hause gar 

nicht machen. Für uns ist der Baum ein Denkmal, eine 
schöne Erinnerung.“

„ich habe im Februar geburtstag“, ergänzt Frau Wep-
ler. „Von meiner Tochter habe ich dann einen kleinen Bon-
sai-Baum bekommen. Als meine Tochter sagte: Der große 
kommt noch! konnte ich damit erst einmal gar nichts an-
fangen. Dann hat meine Tochter eine kleine rede gehalten 
und alles erklärt.“Was aus dem kleinen Bonsai geworden ist, 
fragen wir. „Der kleine Baum ist leider eingegangen. Aber der 
Baum im hochzeitspark ist immer wunderbar gepflegt. Wir 
sind oft dort und schauen nach dem Baum. Ein Mensch 
und ein Baum: das ist eine Symbiose.  Beide brauchen Pfle-
ge und zuneigung. zur nächsten Pflanzaktion im april sind 
wir bestimmt wieder dabei. Wir freuen uns schon auf die 
Einladung.“

Frau Netzband &
Frau Wepler 

Pflanzdatum: April 2008
Anlass: 90. geburtstag
Baumart: Traubenkirsche
Baumnummer: 28



MEiN liEBliNGSoRT iN MaRzahN

Frau ott pflanzt im herbst Narzissen, sie steckt Tul-
pen für den Frühling, sie jätet das unkraut in der Baum-
scheibe. sie setzt die Zwiebeln nicht zum schutz der 
Baumwurzeln vor Wühlmäusen. ihre gründe sind andere: 
„ich kümmere mich selber um meinen Apfelbaum. Fast 
jedes Wochenende komme ich zum Hochzeitspark. Letzten 
herbst habe ich die Blumen gepflanzt, jetzt im Frühjahr 
konnte ich sie schon wunderbar sehen“. 
Schon bei der Pflanzaktion im april 2008 hat sie zusätz-
lich zu den roten Bändern den Baum mit bunten Ballons und 
Blüten geschmückt. Besonders schön sollte er sein.

Frau ott besucht seitdem jede Pflanzaktion. Sie arbeitet 
beim Natur- und Grünflächenamt gleich neben dem hoch-
zeitspark: „Als ABM-kraft dort lernte ich den Hochzeit-
spark kennen. Dann habe ich meinen Töchtern davon erzählt. 
Die haben mich dann mit einem Baum zum 50. geburtstag 
überrascht“. ob sie sich vorstellen könne, einen weiteren 
Baum zu pflanzen? 
„Bei der Pflanzaktion war die gesamte Familie da, im Januar 
kommt ein Enkel“. 
Frau ott überlegt kurz: „Vielleicht wäre das ein anlass 
für einen zweiten Baum“.

„Einmal“, sagt sie, „einmal habe ich auch beim Wettbewerb 
‚Wer hat den schönsten Balkon’ mitgemacht. ich habe 
zwar eine urkunde bekommen, aber leider hat sich niemand 
den Balkon angeschaut.“ ihr Baum im Hochzeitspark hin-
gegen fällt auf.

Frau ott

Pflanzdatum: April 2008
Anlass: 50. geburtstag
Baumart: Apfelbaum
Baumnummer: 35



Familie schuch

Pflanzdatum: April 2008
Anlass: geschenk für Tochter
Baumart: sumpfeiche
Baumnummer: 19

WiR PFlaNzEN EiNFach BäUME

Wir treffen Herrn schuch und seine Tochter Julia in 
ihrem Haus am rande Berlins, gleich an der grenze zum 
landkreis Märkisch-oderland. im arbeitszimmer hängen 
selbstgefertigte Lampen aus kürbissen, in der Ecke steht 
selbstgemachter Wein. „seit über zehn Jahren machen wir 
Wein. Die Trauben wachsen hier im garten“, erzählt Herr 
schuch. „ursprünglich kommen sie aus den bergigen Wäl-
dern ostasiens. alle unsere Pflanzen sind etwas Besonde-
res. selbst der gemeine knöterich, der sich an der Haus-
wand entlang rankt: ich habe ihn aus einem Ableger gezogen 
und eben nicht im gartencenter gekauft.“ 
Haus, garage, Einfahrt und garten sind eingerahmt mit 
seltenen Schlingsträuchern und Kletterpflanzen, im Gar-
ten stehen eine schwarze Eberesche, eine Felsenbirne, ein 
Apfelbaum mit drei verschiedenen Apfelsorten, Feuerdorn 
und sanddorn im Winter für die Vögel. „Die grenze zum 
Nachbarn bildet eine frei wachsende Hecke, sie darf bunt 
sein, groß oder klein. Die gehölze und sträucher werden 
nicht geschnitten. Werden sie zu groß, dann tausche ich 
sie einfach aus. Von Verwandten und Freunden bekomme 
ich oft Ableger, die nutze ich dann. 
Manche sträucher ziehen aber auch mit um. Ein stachel-
beerstrauch ist von meinen Eltern zu meinem Bruder und 

von dort aus in unseren garten gezogen.“ 
„Als wir in dieses Haus gezogen sind, durfte sich jedes 
der vier kinder einen Baum aussuchen“, erzählt Julia. „ich 
hatte eine kiefer und einen Flieder. Den Flieder konnte ich 
retten, aus der kiefer wurde dann ein Weihnachtsbaum.“ 
 
„Auf unserem alten grundstück am see standen auf 
achthundert Quadratmetern siebzig Laubbäume. Wir ha-
ben gepflanzt um zu beweisen, dass an der Seekante, im 
sumpfgebiet, alles mögliche wächst: Lebensbaum, Eiche, 
Birke, Weide, Ahorn, ulme.“

Auf die Frage, ob es eine Tradition gibt, zu besonderen 
anlässen Bäume zu pflanzen antwortet herr Schuch: „Es 
gibt keine Traditionen, wir pflanzen einfach Bäume. Und den 
Baum im hochzeitspark haben wir gepflanzt, weil man im 
Garten eben keine Eiche pflanzen kann, die über einhundert 
Jahre alt wird.“



Familie Wiese

Pflanzdatum: April 2008
Anlass: goldene Hochzeit
Baumart: Bergulme
Baumnummer: 22

EiNE WUNDERBaRE ÜBERRaSchUNG

Frau Wiese arbeitet beim Grünflächenamt des Bezirks 
Marzahn-Hellersdorf. Als eine der vier schwestern ihres 
Mannes vom Hochzeitspark in der Abendschau erfuhr, war 
sofort für alle klar, Frau Wiese würde bestimmt etwas 
machen können. 

„Die fünf geschwister haben ihren Eltern zur goldenen 
Hochzeit einen Baum im Hochzeitspark schenken wollen. 
ich habe dann meine  Fühler ausgestreckt und die Über-
raschung vorbereiten können. ich war mit meiner kollegin 
schon vorher im Hochzeitspark, damals, als noch keine 
Bäume dort standen. Wir haben geschaut, welcher Baum 
es werden könnte. Die idee war ja schon außergewöhnlich. 

Wir haben dann eine Berg-ulme geschenkt. Das geschenk 
war eine Überraschung. am Morgen der Pflanzaktion waren 
alle bei meinen schwiegereltern frühstücken. sie haben 
nichts geahnt. Dann wurden sie aus köpenick nach Mar-
zahn entführt. Erst dort haben sie vom Hochzeitspark 
erfahren. ich denke, wegen der goldenen Hochzeit haben 
sie gelbe statt roter Bänder zum schmücken bekommen. 
sie haben sich riesig gefreut. Der ganze Tag war schön. Die 
Pflanzaktion war nur ein höhepunkt. Mittagessen waren 

wir auf dem Fernsehturm, und abends gab es ein Buffet 
bei meinen Eltern zu Hause. Das haben wir auch heimlich 
vorbereitet, während alle anderen unterwegs waren.

Die schwiegereltern erzählen viel von ihrem Baum. sie be-
suchen ihn jedes Jahr zum Hochzeitstag. im letzten Jahr 
sind wir mit drei Autos gefahren. und manchmal auf dem 
Weg nach Hause, sag ich zu meinem Mann: Fahr mal dort 
lang. Dann weiß er genau, wo ich hin möchte.“



Pflanzaktion: 
November 2008

rüdiger Andreessen & Henry Dölitzsch
Familie roloff
klasse 9a der gustav-Heinemann-schule
Familie Mitchell



EiN STRaMPlER WächST NichT MiT

in die urologische Praxis von herrn Dr. andreeßen kom-
men viele Paare mit Kinderwunsch. „ich habe in meinem 
Leben schon über 1000 kinder gezeugt“, sagt Dr. Andreeßen. 
„allerdings rein beruflich“, ergänzt sein Mann henry Dö-
litzsch. „Ja, Baum pflanzen, Buch schreiben, Kind zeugen, 
das sind die traditionellen Aufgaben eines Mannes. Baum 
pflanzen und Buch schreiben funktioniert, aber ein Kind zu 
zeugen ist bei uns schon schwieriger. obwohl wir uns 
sehr bemühen.“ Beide müssen grinsen.

„Wir haben am 02.02.2008 in Berlin geheiratet“, erzählen 
die beiden. „Zum Baum sind wir wie die Jungfrau zum 
Kind gekommen. ärztliche Kollegen haben uns die Ulme zur 
Vermählung geschenkt. Leider konnten wir nicht gleich am 
nächsten Pflanzfest teilnehmen, keine zeit. Das haben wir 
aber im November 2008 nachgeholt.“ 

Herr Andreeßen und Herr Dölitzsch sind sehr beschäftigt, 
sie hatten auch bisher keine Zeit, ihren Baum noch einmal 
zu besuchen. Trotzdem ist der Hochzeitspark für sie et-
was Besonderes: „Wir wollten noch einen weiteren Baum 
pflanzen, deshalb habe ich einer Mitarbeiterin von mir auch 
einen Baum zur geburt ihres kindes geschenkt“, sagt Dr. 

Andreeßen. „schenkt man einen strampler, kann man ihn 
irgendwann wegwerfen. Der wächst nicht mit. Der Baum 
aber schon.

auch das Pflanzfest hat uns sehr gut gefallen, schau-
en sie sich das Foto an. Der rahmen ist schön, private 
Anlässe werden öffentlich und bunt gefeiert. unabhängig 
von ihrem interview hab ich zu meinem Mann gesagt: Wir 
müssen mal unseren Baum wieder besuchen. Aber so ein 
Jahr ist schnell vorbei. Man fragt sich: wo ist das Jahr 
geblieben? aber zur ausstellung und zur nächsten Pflanz-
aktion werden wir bestimmt kommen“, versprechen die bei-
den am schluss.

rüdiger Andreessen &
Henry Dölitzsch

Pflanzdatum: November 2008
Anlass: Hochzeit
Baumart: Bergulme
Baumnummer: 43



zWEi BRÜDER

Wir treffen Herrn roloff und seinem Bruder in einem res-
taurant in Mahlsdorf. Die beiden Brüder haben als Bauinge-
nieure an der Planung und dem Bau der Großwohnsiedlung 
mitgewirkt. sie kennen den Bezirk seit dem ersten spaten-
stich. „ich habe bereits in drei stadtbezirken gewohnt 
ohne einmal umzuziehen. Zuerst hieß der Bezirk Lichten-
berg. Dann wurde daraus Marzahn, dann Hellersdorf und 
jetzt  Marzahn-Hellersdorf: immer im selben Haus“, sagt 
Herr roloff.

„Zum ersten Mal vom Hochzeitspark habe ich in der Be-
zirksverordnetenversammlung gehört. Zur Hochzeit meiner 
Nichte, der Tochter meines Bruders, habe ich dann eine 
sumpfeiche gestiftet. Denn die sumpfeiche ist für unse-
ren Boden hier am besten geeignet.“ „Meine Tochter wohnt 
jetzt in den usA“, ergänzt sein Bruder. „Wenn sie mit ihrem 
Mann zu Besuch kommt, besuchen sie bestimmt auch den 
Baum.“
Die beiden Brüder reden abwechselnd, jeder der beiden kennt 
noch eine bessere geschichte: „gärten, Bäume und Wäl-
der haben unser Leben stets begleitet. graf generalfeld-
marschall zu Häseler hat bereits unserem großvater das 
Bäume pflanzen beigebracht. Unser Großvater war dort 

Stellmacher. Die angestellten mussten oft ran, obstbäu-
me entlang der alleen pflanzen. Graf häseler vorne weg auf 
dem Pferd und alle anderen hinterher.“
„in der Nähe von strausberg stand ein schloss des Baron 
von Eckardstein. Jährlich zur Hagebuttenernte sind wir in 
die Feldmark gezogen und haben Hagebutten gesammelt. Die 
wurden dann in der Schlossküche zu Konfitüre verarbeitet. 
Dann gab es ein Fest im schlosspark und die Marmelade 
wurde zum Kosten verteilt!“
„Wir beide sind quasi im Wald groß geworden. Wir lieben 
und hassen den Wald. Einerseits eignete er sich hervorra-
gend dazu, äpfel zu stibitzen, andererseits mussten wir 
oft mit unserem großvater im Wald Holz sägen. Nicht mit 
der kreissäge, nein, mit Bügel- und schrotsäge. Wir haben 
im Winter mit dem schlitten Weihnachtsbäume geschlagen 
und ein wenig geld damit verdient. Auch später noch, als 
wir bereits in Berlin wohnten. sogar noch nach der Wen-
de!“
„Heute organisiere ich ehrenamtlich rundfahrten durch 
Marzahn“, sagt Herr roloff zum Abschluss. „und wenn 
ich die schönsten Ecken Marzahns zeige, gehört der Hoch-
zeitspark auch dazu. aber das erste im Programm sind 
natürlich die gärten der Welt.“

Familie roloff

Pflanzdatum: November 2008 
Anlass: Hochzeit der Nichte
Baumart: sumpfeiche.
Baumnummer: 39



iN gEDENkEN

Blumen welken, kerzen verlöschen: was bleibt? – diese Fra-
ge stellte sich die Klasse 9 der Gustav-heinemann-ober-
schule im Februar 2008. kurz zuvor, im Januar, verun-
glückte ihre Mitschülerin und Freundin Michelle tödlich. 
sie war 15 Jahre alt. 
„Wir kamen aus den Jahreswechselferien zurück, und sie 
war nicht mehr dabei“, erzählt uns ihre ehemalige klassen-
lehrerin zwei Jahre später. „ihr Platz war leer, ihre Sache 
waren noch da. Wir haben zwar einen gemeinsamen Nach-
ruf verfasst und ihre Beerdigung mit einem Programm um-
rahmt, aber das war nicht genug: sie wurde plötzlich aus 
unserer Mitte heraus gerissen, die Lücke war da und blieb. 
Wir mussten uns etwas überlegen. Bereits vor Michelles 
Tod war eine gemeinsame radtour geplant entlang der Do-
nau von Passau nach Wien. Michelle hatte die Tour mit 
organisiert, deshalb wollte die klasse die Tour unbedingt 
realisieren. Außerdem hatten wir erfahren, dass Michelle 
organspenderin war und ihr herz an einen kleinen Jungen 
nach Wien gespendet werden sollte. Die klasse beschloß 
darauf hin, einen Berliner stoffbären mitzunehmen, der uns 
begleiten sollte, und am Ende der Fahrt sollte der Bär im 
krankenhaus abgegeben werden. Ein kleiner gruß. Leider kam 
es nicht dazu. Der kleine Junge verstarb ebenfalls.

Es war schwer, einen abschluss zu finden. Dann kam die 
idee mit der Baumpflanzung im hochzeitspark auf.  Es gab 
in Berlin tatsächlich keine andere Möglichkeit, öffentlich 
einen Baum zu pflanzen. Die Klasse war sofort dafür. Der 
Baum bedeutete Hoffnung und Leben. 
Wir haben dann gemeinsam mit den Verantwortlichen vor 
ort eine lösung erarbeitet, natürlich gab es Diskussionen. 
aber am Ende konnten wir unseren Baum pflanzen. Viele 
schüler waren dort, die Eltern und die gesamte Familie. 
Wir haben den Baum auch geschmückt: mit einer schwar-
zen schleife, mit einer schleife in Michelles Lieblingsfar-
be und einer blauen khata, einem tibetischen Begrüßungs-
schal, der aber auch zum Abschied überreicht wird. Die 
schüler haben Briefe mit gedanken und Wünschen mit in 
die Pflanzgrube gelegt und mit Erde bedeckt. 
Michelle bleibt in unserer Erinnerung immer so alt wie am 
Tag ihres unfalls, aber der Baum wächst und altert“, sagt 
die Lehrerin zum schluss. „ Der Baum ist ein Zeichen der 
hoffnung, aber die Pflanzaktion war kein abschluss. am 
letzten schultag der 10.klasse bekommen alle schüler von 
mir eine khata zum Abschied. Mit der blauen Farbe war Mi-
chelle wieder sehr präsent. Aus der Mitte herausgerissen, 
wurde sie etwas sehr Besonderes.“

klasse 9a der gustav-
Heinemann-schule

Pflanzdatum: November 2008
Anlass: in gedenken
Baumart: Eberesche
Baumnummer: 38



TRaDiTioNEN STiFTEN 

Herr und Frau Mitchell sind beide Anfang 20, ihren Baum, 
ein Bergahorn, haben sie zum Anlass ihrer Hochzeit ge-
meinsam mit den Eltern gepflanzt. Wir treffen die beiden in 
ihrer Wohnung. Der selbstgebastelte küchenkalender zeigt 
im Monat November ein Bild vom Pflanzfest im hochzeit-
spark.
„Zum ersten Mal vom Hochzeitspark gehört haben wir auf 
einer Hochzeitsmesse hier in Berlin. Dort waren Flyer vom 
Hochzeitspark Marzahn-Hellersdorf ausgelegt. Die Flyer 
haben uns angesprochen. Jedenfalls mehr angesprochen 
als die Tauben, die dort ebenfalls zu kaufen waren, um sie 
bei der hochzeit fliegen zu lassen.“
ihr Baum ist oft ihr Ziel, die beiden besuchen den Baum 
regelmäßig: „Seit der Pflanzung im November 2008 waren 
wir noch bei zwei folgenden Pflanzfesten. Von unserer 
Wohnung aus dauert der Fußweg etwa eine halbe stunde. 
Bei schönem Wetter sind wir oft dort,“ erzählen die beiden.
Einen Baum zu pflanzen bedeutet, sich zu verwurzeln. 
auch später wollen wir einen gemeinsamen ort haben. 
Zum Hochzeitspark zu gehen und zu sagen: Das ist unser 
Baum, das ist wichtig für uns. Wir haben keinen garten. 
Mit dem Hochzeitspark haben wir draußen einen gemein

samen ort. Ein Baum, das ist ein Stück von einem selber.
Einen Baum zu pflanzen, bedeutet auch, sich eine schöne 
Erinnerung zu bewahren. Vielleicht fangen wir eine Tradition 
in unserer Familie an, zu bestimmten Anlässen einen Baum 
zu pflanzen. Wir würden uns schon als traditionelle Men-
schen bezeichnen. unsere Freunde machen sich manchmal 
darüber lustig, aber wir stehen dazu. 
Wenn wir umziehen sollten, dann fließt in die Planung auch 
mit ein, vielleicht näher zum Baum zu ziehen!  Deshalb 
fänden wir es schön, wenn der Park sich vergrößern wür-
de. anlässe finden sich doch immer, bestimmt auch bald 
für uns.

Familie Mitchell

Pflanzdatum: November 2008
Anlass: Hochzeit
Baumart: Bergahorn
Baumnummer: 40



MEiN BAuM uND icH

Ein Baum und ich, gewachsen aus einem samen, so be-
ginnt das gedicht von celina über ihren Baum. Das gedicht 
hat sie zusammen mit einem Foto ihres Baums der oma 
als Dankeschön geschenkt. Denn ihren Baum hat celina 
zu ihrem 9. Geburtstag von der oma als besonderes Ge-
schenk bekommen. „Die oma ist in unserer Familie für 
das ungewöhnliche zuständig“, sagt celinas Vater. „Alles 
war natürlich streng geheim. und als meine Tochter ihr 
zertifikat in den händen hielt, war sie natürlich stolz wie 
Bolle. Es ist eben etwas sehr besonderes einen Baum zu 
besitzen. Der Baum ist jetzt zu unserem Familienbaum ge-
worden. Wir gehen oft dorthin, das Pflanzjubiläum wurde 
mit sekt im Hochzeitspark gefeiert.“

Familie Nitschke wohnt seit 1999 in Marzahn, sie zogen 
hierher wegen ihrer Tochter: „Wir kamen aus Friedrichs-
hain hierher. Meine Eltern wohnten bereits hier. Es gibt 
hier viel grün, spielplätze, Einkaufsmöglichkeiten, alles ist 
hier vorhanden. unsere Familie wird auf alle Fälle im Mar-
zahn wohnen bleiben. und der Hochzeitspark ist eben auch 
etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches, er wertet 
den Bezirk auf. 

ob er sich vorstellen könne, noch einen Baum zu pflanzen, 
fragen wir. „Wir haben in unserer Familie zum geburtstag 
meiner Tochter zum ersten Mal einen Baum gepflanzt. Der 
hält jetzt ewig und drei Tage, der wächst immer weiter. 
Man kann immer dort hingehen und sich erinnern. so sollte 
es über generationen weiter gehen. Wenn unsere Tochter 
mal Kinder hat, soll sie von ihrer oma und dem Baum er-
zählen können.“ 

und zum schluss sagt Herr Nitschke leise: „Meine Frau 
und ich haben bald 10-jährigen Hochzeitstag. Aber nichts 
verraten, es soll wieder eine Überraschung werden!“

Familie Nitschke

Pflanzdatum: November 2008
Anlass: geburtstag
Baumart: Bergahorn 
Baumnummer: 41



Familie Amelang
Familie Eisenbach
Familie Lemm
Familie Peukert
Herr Lenz

Pflanzaktion: 
April 2009



kLEiNEs scHWEDENrEicH

Am 6. November 2008 kam svearike Litten Amelang zur 
Welt: auf gotland, schweden. 
„Der Name unserer Tochter bedeutet wörtlich übersetzt 
kleines schwedenreich, man könnte aber auch übersetzen: 
Die kleine aus schwedischer Herkunft. Denn wir fühlen 
uns sehr mit schweden verbunden, wir verbringen jeden ur-
laub auf gotland“, sagt Frau Amelang. „Wir möchten sogar 
dorthin auswandern.“ Herr Amelang ergänzt: „Die Nähe zu 
unserer Tochter und unsere Nähe zu schweden kamen 
bei der Pflanzaktion zusammen. Normalerweise schmückt 
man ja die Bäume mit roten Bändern, aber plötzlich gab es 
davon keine mehr. uns wurden dann blaue und gelbe Bänder 
angeboten. Blau und gelb: Die schwedischen Nationalfar-
ben! Die Mitarbeiter vom Quartiersmanagement meinten, es 
sei Zufall, aber ich glaube nicht an Zufälle. An dem Tag 
der Pflanzaktion hat man bereits gemerkt: Das ist etwas 
Besonderes.

„Der chef meiner Frau, Herr Dr. Andreeßen, hat uns den 
Baum geschenkt. Er konnte bei der Pflanzaktion nicht dabei 
sein. Aber viele Verwandte waren dort: Bruder, schwester, 
Eltern. ich besuche den Baum regelmäßig. im sommer 
fahre ich mit meinem Motorrad raus zum Baum. Da habe 

ich ein Ziel“, sagt Herr Amelang. 
„Der Baum ist der Lebensbaum meiner Tochter. Er löst 
ein Wohlbefinden bei mir aus. Er zieht mich förmlich an.“

„Einen Baum zur Geburt zu pflanzen ist ein wunderbarer 
Anlass. Das gehört zusammen. Deshalb kann ich mir sehr 
gut vorstellen, zur geburt unseres sohnes im April einen 
zweiten Baum zu pflanzen. Unser Sohn soll, genau wie 
seine schwester, auch auf gotland geboren werden. Wir 
fliegen für die Entbindung dorthin. Nicht aus medizinischen 
Gründen, sondern weil die Kinder dort ihre heimat finden 
sollen, später, wenn wir dorthin auswandern. Die geburt 
dort soll den grundstein legen für das Heimatgefühl der 
kinder. Für jeden Menschen ist doch die Herkunft wichtig.

Aber wir warten mit dem Auswandern noch ein wenig“, 
sagt Frau Amelang am schluss: „Erst möchte ich noch 
studieren.“

Familie Amelang

Pflanzdatum: April 2009
Anlass: geburt der Tochter
Baumart: sommerlinde
Baumnummer: 85



Familie Eisenbach

Pflanzdatum: April 2009 
Anlass: Dank
Baumart: Weißdorn
Baumnummer: 52

EiN LEBENDig WEsEN 

Der Lieblingsbaum von Herrn und Frau Eisenbach ist der 
ginkgo. Die Blattform inspiriert sie. Das Baumblatt, das 
sich in zwei Hälften teilt und trotzdem eins ist, symbo-
lisiert ihre langjährige Ehe: „Mein Mann und ich sind jetzt 
über siebenundzwanzig Jahre zusammen“, erzählt Frau Ei-
senbach. „und wie in jeder Ehe gab es auch bei uns Höhen 
und Tiefen. Trotzdem wollte ich meinem Mann einen be-
sonderen Dank sagen. ich wollte ihm dafür danken, dass er 
immer für mich da war. Wir haben zwei sehr traurige und 
einschneidende Erlebnisse gemeinsam teilen können, ohne 
ihn hätte ich das kaum geschafft.“

Frau Eisenbach hat sich lange überlegt, was sie schenken 
könnte. Etwas Besonderes sollte es sein. „ich habe nach 
verschiedenen schlagworten im internet gesucht. Beim 
surfen kam ich auf die seite schenk’ einen stern. Der war 
mir aber zu weit weg. Man hätte den stern auch nie anfas-
sen können. Der Baum steht aber dort, er lebt und wächst. 
Das war das passende geschenk. und weil ich die Blatt-
form des ginkgo in den Blättern des Weißdorn wiederge-
funden habe, pflanzte ich meinem Mann eben diesen Baum.“

Frau Eisenbach nimmt sich Zeit für die Beantwortung 
unserer Fragen. Der Baum erzählt ihre Lebensgeschich-
te, mit dem Baum bekommt diese Geschichte einen ort: 
„Die Überwindung von Problemen, sich dem Schicksal zu 
stellen, erfordert Mut und vor allem auch einen starken 
Partner. Blickt man im nachhinein zurück, haben sich die 
Dinge verschoben, man ist zusammen gewachsen und setzt 
neue Lebenszeichen. 

Es sind diese besonderen Erlebnisse, die uns prägen, und 
man pflanzt Bäume, um sich an diese Stationen im le-
ben zu erinnern. Der Hochzeitspark zeigt, dass es weiter 
geht. Man hält die situation einerseits fest, andererseits 
wächst das, woran man erinnern möchte, mit. Das bleibt 
auch immer da. Als mein Mann sein geschenk bekam, hat 
er sofort verstanden. Den nächsten Baum, den wir pflanzen 
werden, hat er gesagt, ist nicht für die Vergangenheit, son-
dern für die Zukunft.“ 



Familie Lemm

Pflanzdatum: April 2009 
Anlass: Magister
Baumart: sommerlinde
Baumnummer: 83

MEiNE WurZELN siND HiEr iN MArZAHN

Du bist nicht allein heißt eine schnulze von roy Black und 
Du bist nicht allein ist der Titel eines wunderbaren Films, 
einer sozialkomödie aus Deutschland im Jahr 2007. Ein 
Film über alltägliche sorgen und sehnsüchte, der genau 
gegenüber der Wohnung von Familie Lemm gedreht wurde, 
gleich um die Ecke des Hochzeitsparks. „Manchmal ärge-
re ich mich über das Bild, das bei den meisten Menschen 
wohl entsteht, wenn sie Marzahn hören“, sagt Frau Lemm. 
Wir sitzen in ihrem Wohnzimmer bei Plätzchen und Kuchen 
und warten auf ihren sohn gordon. „ich freue mich über 
unsere helle Wohnung, Marzahn ist grün, aus unserem 
küchenfenster sehn wir den Bürgerpark. Dort gibt es jetzt 
im Winter einen neuen rodelberg für die kinder. Marzahn ist 
auch für junge Familien attraktiv.“
ihr sohn gordon ist in Marzahn aufgewachsen, jetzt 
wohnt er mit seiner Familie im Prenzlauer Berg. aber in 
Marzahn macht er noch Politik in der Bezirksverordneten-
versammlung. „Meine Wurzeln sind hier in Marzahn“, sagt 
gordon später. „Deshalb engagiere ich mich hier. Auf den 
Hochzeitspark können die Marzahner stolz sein. Es ist eine 
Art Alleinstellungsmerkmal, einzigartig in Berlin. Früher, 
1982, als wir hier eingezogen sind, gab es hier nur Modder-
pfützen und sandhügel. Es hat sich viel getan.“

gordon hat seinen Baum zur bestandenen Magisterprü-
fung bekommen. „Mein Sohn hat Geschichte und Politik-
wissenschaften studiert. Am Wochenende vor der letzten 
Prüfung haben wir schon den Baum gepflanzt. zu Beginn 
seines studiums habe ich ihm einmal die typische Frage 
gestellt, was er denn später damit werden wolle. Bundes-
kanzler, hat er mir dann geantwortet. Da war ich beruhigt“, 
lacht Frau Lemm. „Die Linde habe ich ausgesucht, weil 
sie ein sehr geschichtsträchtiger Baum ist: Dort wurden 
Neuigkeiten ausgetauscht, es gab dort Tanz und es wurde 
unter der Linde gericht gehalten. Außerdem ist die Linde 
ein symbol für Weisheit und ein langes Leben.“



Familie Peukert
Pflanzdatum: April 2009 
Anlass: geburtstage
Baumart: Vogelkirsche/
   Traubenkirsche
Baumnummer: 60

TrAuM-ZAuBEr-BAuM

herr Peukert schaut sich die Dinge gerne genau an. als er 
vom Hochzeitspark im November 2008 in der Zeitung las, 
ging er zum darauffolgenden Pflanzfest und machte sich 
ein Bild. „ich hatte von Musik, kaffee und kuchen gelesen, 
das wollte ich mir anschauen. ich ging also zum Hoch-
zeitspark und kam mit den Leuten ins gespräch. schnell 
wurde klar, es hieß zwar hochzeitspark, aber die Pflanz-
gründe waren vielfältig. Das war dann auch passend für 
meine Pläne.“

herr Peukert war also überzeugt und pflanzte im april 
2009 gleich zwei Bäume: Baum Nummer 60 zum 60. ge-
burtstag seiner Frau und Baum Nummer 61 zum geburts-
tag seiner Enkelin. „Die Pflanzaktion war sozusagen in der 
Mitte der beiden geburtstagsfeste. Der geburtstag meiner 
Frau ist im Februar, der geburtstag meiner Enkelin ist im 
Mai. Das hat also gepasst. schwieriger war es allerdings, 
nichts zu verraten, ich kann schlecht geheimnisse für 
mich behalten. Aber diesmal hat es geklappt. Beim ge-
burtstag meiner Frau habe ich dann ein gedicht in rätsel-
form vorgetragen. Die Verwandtschaft musste anhand von 
Hinweisen raten, welches geschenk meine Frau wohl von 
mir bekäme. ich habe es natürlich absichtlich etwas 

schwieriger gemacht. Das gedicht endete mit den Worten: 
ich schenke dir einen Traum Zauber Baum.“

Man könnte vielleicht öfter im Jahr eine Veranstaltung 
im hochzeitspark organisieren“, sagt herr Peukert. „Der 
hochzeitspark liegt etwas versteckt. Man müsste den Park 
mehr bewerben. Vielleicht durch ein sommerprogramm. Es 
wäre doch schön, wenn er mehr im Mittelpunkt stünde.“



Herr Lenz

Pflanzdatum: April 2009 
Anlass: Erinnerung
Baumart: sommerlinde
Baumnummer: 80

FÜR DaS MäDchEN KJERa

Den 5. März ging Herr Lenz entlang des Wanderwegs 
im Wuhletal. Es war nasskalt. Eine junge Mutter 
mit kinderwagen kam ihm entgegen, die etwa vier 
jährige Tochter half ihr beim schweren schieben 
bergauf. Es hatte frisch geschneit. 

„Die tatkräftige unterstützung und das beherzte 
Zupacken des kindes haben mich so beeindruckt, 
dass ich den Dreien eine Weile zusah, erst dann bot 
ich meine Hilfe an“, erzählt Herr Lenz. „ich be-
gleitete die junge Familie ein stück, unterhielt mich 
ein wenig mit der Mutter, aber ich wollte nicht zu 
neugierig sein. und, als ob wir uns schon ewig ken-
nen würden, begann das Mädchen, eine geschich-
te zu erzählen. Mich faszinierte die Eloquenz des 
Mädchens, die phantasievollen Ausschmückungen 
der geschichte und das plötzliche gefühl der Ver-
trautheit.“ Herr Lenz malt sich die Zukunft des 
Mädchens aus, alles entsteht aus dieser zufälligen 
situation, aus der kurzen Begegnung im schnee:  

„ich dachte mir in diesem Augenblick, das Mädchen 
würde künstlerin, vielleicht schriftstellerin. Erst 
zum schluss, nachdem wir uns verabschiedet hat-
ten, rief sie mir hinterher: „ich heiße Kjera!“ „ich 
heiße Lenz“, sagte Herr Lenz.

Über ein Jahr später pflanzte herr lenz eine Som-
merlinde für das Mädchen kjera, allein. „Es war die 
eindrucksvolle situation des Vertrauens“, sagt Herr 
Lenz. „Weder die Mutter noch das Mädchen wis-
sen, dass es diese Linde im Hochzeitspark für sie 
gibt. ich habe den Baum in gedenken an das Bild 
der Mutter und des Kindes gepflanzt. Mag sein, dass 
mich dieses Bild auch an meine eigene Mutter und 
an meine schwester erinnert hat.“
Zum schluss sagt Herr Lenz: „schreiben sie un-
bedingt, dass die Familie zu einem kindergeburtstag 
wollte und dass es der 5. März 2008 war. Viel-
leicht erfährt kjera dadurch von ihrer sommerlinde 
im Hochzeitspark.“



Pflanzaktion: 
November 2009

Theatergruppe Fäustlinge
Familie Lohse
Familie schwarzenauer
Frau Thomas



DiE FäUSTliNGE 

Das Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin bildet seit 
über 25 Jahren junge Menschen mit Behinderungen umfas-
send und individuell für die betriebliche und gesellschaft-
liche realität aus. Zu einer umfassenden Ausbildung ge-
hört aber auch eine künstlerische Ausdrucksform, sagt 
Alexander schwarz. Alexander hat seine Berufsausbildung 
abgeschlossen und ist schauspieler in der Theatergruppe 
Die Fäustlinge. Wir treffen den Schauspieler beim Pflanz-
fest : „Wir haben mit unserer Theatergruppe im Tagore-
gymnasium eine stück aufgeführt. Die schule ist hier 
gleich in der Nähe, im Publikum saßen viele Bewohner aus 
dem Quartier. Den Park kannten wir bereits, denn ein Jahr 
zuvor haben wir ja beim Nachbarschaftsfest in den gärten 
der Begegnung gleich neben dem Hochzeitspark getrommelt. 
Wir haben dann gemeinsam beschlossen, von unserem Ho-
norar einen Baum zu stiften.“

Die Mutter von Alexander ist Nachbarschaftshelferin im 
Quartier. sie freut sich sehr über das Engagement der 
gruppe und vor allem auch über eine Theater-kooperati-
on mit der Tagore-Schule: „ich finde es sehr spannend, 
wie eine gemeinsames Theaterstück aussehen könnte“, 
sagt Frau schwarz. „Junge Leute mit und ohne Handicaps 

spielen zusammen, sie müssen sich aufeinander einstellen. 
Da kann man viel voneinander lernen.“

Theatergruppe Fäustlinge

Pflanzdatum: November 2009 
Anlass: spende
Baumart: Winterlinde
Baumnummer: 59



DER BalKoNBaUM

„Wir wohnen hier gleich am Hochzeitspark“, erzählt Frau 
Lohse. „Wir haben heute eine schwedische Mehlbeere zur 
hochzeit unserer Tochter gepflanzt. Wir haben uns sehr 
zeitig darum gekümmert, denn es sollte genau dieser Platz 
hier sein: Nr. 66. Den Platz sieht man von unserem Balkon 
aus sehr gut. Wir haben uns ein wenig Mühe gemacht: ich 
stand im Hochzeitspark und mein Mann stand oben auf 
dem Balkon. Dort, wo ich für ihn am besten zu sehen war, 
wurde heute gepflanzt.

Wir haben uns für die schwedische Mehlbeere entschie-
den, weil sie sehr schön ist: sie blüht weiß im Frühling 
und trägt später rote Beeren. Wir haben uns vorher ein Bild 
im internet angeschaut, ich denke, er wird vom Balkon aus 
gut zu erkennen sein. Außerdem ist es ein einheimischer 
Baum. 

Wir wohnen schon lange in Marzahn, unsere kinder sind 
jetzt weg gezogen. Aber sie kommen gerne hierher. ich 
denke, der Baum ist ein schönes geschenk, man wird viele 
Jahre dort gemeinsam hingehen können. und wenn man es 
schafft, gemeinsam alt zu werden, dann ist auch der Baum 
alt und groß. Vielleicht gibt es dann auch Enkel, denen wir 

den Baum zeigen und die geschichte erzählen können.

Für das Frühjahr 2010 haben wir eine Überraschung für 
unsere zweite Tochter. gleich gegenüber der Nummer 66 
haben wir eine weitere Baumscheibe reserviert. unsere 
Tochter heiratet im nächsten Jahr. Heute ist sie nicht 
dabei, es soll ja eine Überraschung werden. Vielleicht kann 
sie es sich ja bereits denken. aber nichts verraten!“

Familie Lohse

Pflanzdatum: November 2009
Anlass: Hochzeit
Baumart: schwedische Mehlbeere
Baumnummer: 66



Familie schwarzenauer

Pflanzdatum: November 2009
Anlass: Hochzeit
Baumart: sommerlinde
Baumnummer: 65

EiNE LiNDE iN BErLiN

„Eine fröhliche gruppe junger Leute lässt sich nur un-
gern von uns bei der Pflanzaktion für ein interview stö-
ren. Schließlich muss der Baum gepflanzt, fotografiert 
und geschmückt werden. Am besten alles gleichzeitig. Denn 
Marion und Sebastian Schwarzenauer pflanzen heute ihre 
sommerlinde. „unsere Hochzeit war bereits im Juni“, er-
zählt Sebastian. „aber heute pflanzen wir noch einmal mit 
Freunden und studienkollegen unseren Baum. Wir kennen 
uns jetzt alle seit über zehn Jahren. so lange, wie wir un-
sere Freunde kennen, kennen wir uns auch. 

Wir sind fast alle stadtplaner. Das haben wir studiert. 
Steffi, unsere Freundin, hat hier im Quartiersmanagement 
im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum gemacht, des-
halb kannte sie den Hochzeitspark. sie hat alles organi-
siert. Wir freuen uns sehr darüber.

„Wir hatten als Geschenk einen Baum aus Papier gebas-
telt“, erzählt Steffi Marsch. „Wir haben kleine Blätter 
an den Baum gehängt, darauf standen glückwünsche und 
Wünsche für die Zukunft geschrieben. Der Baum war 
aber nur ein symbol für den echten Baum, den wir heute 
gemeinsam pflanzen.“

„Wir führen jetzt eine Fernehe, ich arbeite in osnabrück 
und mein Mann in Frankfurt am Main“, sagt Marion schwar-
zenauer. „Aber gott sei Dank haben wir noch einen koffer 
in Berlin, äh, einen Baum natürlich. und unsere Freunde 
sind natürlich auch noch hier.“



FÜR MEiNE liEBEN

am 7. November 2009, am Tag des 5. Pflanzfests im 
Hochzeitspark, steht Frau Thomas etwas abseits von den 
Hochzeits- und geburtstags gesellschaften. „ich hät-
te auch lieber einen geburtstag zu feiern“, sagt sie uns. 
„aber diese Traubenkirsche habe ich heute gepflanzt zum 
Tod meiner Mutter. sie war für mich der liebste Mensch 
der Welt. Es ist ein trauriger Anlass, aber er gehört, genau 
wie geburten und Hochzeiten, eben zum Leben dazu. 

und gleich hier gegenüber steht ein weiterer Baum, den 
habe ich bereist im letzten april gepflanzt: einen Feldahorn. 
ich hatte gehofft, dass er diesen Herbst schon goldene 
und rote Blätter trägt, deshalb hatte ich ihn mir eigent-
lich ausgesucht.  Es ist noch ein junger Baum, doch er 
ist gesund und kräftig: er wird einmal wunderbar werden. 
Sehen sie mal. hier ist er! Bald färbt er sich in meinen 
Wunschfarben.

Der Anlass war leider wieder ein trauriger: Mein langjähriger 
Lebensgefährte ist verstorben. Er hatte, genau wie meine 
Mutter, ein anonymes Begräbnis. Das ist sehr unpersön-
lich. Man steht vor einem stück rasen. Doch diese beiden 
Bäume sehe ich jeden Tag. so möchte ich meine liebsten 

Menschen erinnern. Die Baume stehen nebeneinander, ich 
sehe die beiden bereits morgens beim aufstehen, denn ich 
wohne dort drüben gleich am Hochzeitspark. Der Tod ist 
etwas trauriges, und man muss versuchen, die schönen 
Erinnerungen zu bewahren. und die Menschen leben weiter 
in den Bäumen.
Wenn man an einen Menschen denkt und einen Baum pflanzt, 
dann tut man etwas für sich und etwas für die umwelt, 
und es entsteht neues Leben: Hier ist der Baum, hier ist 
das Leben.“ 

Frau Thomas

Pflanzdatum: November 2009
Anlass: gedenken
Baumart: Traubenkirsche
Baumnummer: 68
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