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ffi Eine Straße. Um gena,u zu sein

die einzige Fußgängerzone in Frank-

furt (Oder) - die Große Scharrnstra-

ße. lm März 2013 kamen dort Men-

schen dieser Stadt zusammen, um

sich über die Belebung jener Strai3e

Gedanken zu machen, Visionen zu

sammeln und zu diskutieren. 
i

Aufgerufen zu dieser Zukunfts-

konferenz hatte der Studierenden-
meile e.V.. ,,Ach", werden Sie jetzt
yielleicht denken, ,,das ist ja wieder
nur so was für Studierende". Nein,

das ist es nicht. Die wenigsten der
Aäwesenden und späteren Aktiven

sind von der Uni.

Aus den verschiedenen Perspek-

tiven der Beteiligten entstanden drei

Arbeitsgr.uppen: Kultur, Sichtbarkeit

und Wohnen. Hier wurden die gesam-

melten ldeen verfeinert, ihre Mach-

barkeit ergründet und Realisierungs-

wege erschlossen.

Durch die AG Wohnen kam es

zur ersten Anwohnerversammlung,
-bei-der sich nach reger Diskussion

heraus kristallisierte: ,,Wir wollen in

der Straße wohnen bleiben, weil wir
gern hier wohnen, auch wenn die Be-

dingungen nicht in jedem Fall ideal

sind." An vielen Stellen war die Wohn-

Bau Frankfurt als Vermieterin gefragt.

Konkrete Aussagen zur Zukunft der

Straße gab es aber bisher nicht.

Das erste Kind der AG Kultur ist

KuKuWa. Was heißt eigentlich KuKu-

Wa? Kunst- und Kulturwagen. Er ist

ein alter Wohnwagen der Marke QEK

aus DDR-Zeiten. Die Frankfurter Fir-

ma,,Freizeitmobile Bernwald" spon-

serte den Campinganhänger. Seither

steht er in der Fußgängerzone und be-

herbergt nach dem Umbau ein öffent-
liches Bücherregal. Ein Ort der Begeg-

nung soll so entstehen, um dort zu

lesen, Bücher vorbeizubringen und

Menschen zu treffen, ins Gespräch

zu kommen. ln mehreren Einsätzen

wurde der Wagen gereinigt, entkernt,

bepflanzt, bemalt, umgebaut. Die

Arbeiten am Wagen standen in Ver-

bindung mit Lesungen Frankfurter
Autor_innen getreu dem Motto: ,,Erst

Bauen - dann Le-

sen". Dabei zeigte

sich: der Großen

Scharrnstraße
wohnt Magie inne.

Bleibt zum

Schluss die Frage

nach dem Wort

Slimak. Slimak,

die Schnecke,

stammt aus dem

Polnischen und

läuft mit vielen

anderen Worten

parallel zu den an-

deren lnitiativen durch die Scharrn-

straße. ln großen bunten Buchstaben

liegen die Worte nah beieinander im

Deutsch-Pol n ischen-Straßenwörter-
buch. ,,Es zeigt die Verbundenheit

mit den Nachbarn und ganz neben-

bei kann man sich ein paar Vokabeln

einprägen", schrieb die Frankfurter

Autorin Carmen Winter. Sie brachte

das Deutsch-Polnische-Straßenwör-

terbuch zur Sprache. Die ldee muss

im Raum gewesen sein, als die Stu-

dierendenmeile zur Zukunftskonfe-

renz einlud. Sie musste nur noch

ausgesprochen werden. ln Zusam-

menarbeit mit Kunstgriff e.V. wurden

133 Lieblingswörter in der Bürger-

schaft gesammelt und Übersetzt. Mit

Schablonen, Wandfarbe und Farbrol-

len wurden dann am 31. Mai 2013
zum Fest der Nachbarn die ersten
bleibenden Wortpaare auf die Stra-

ße gemalt. Alle, die vorbei kamen,

konnten in den Lieblingswörtern

lesen, sich eines oder mehrere aussu-

chen und selbst auf die Straße schrei-

ben. Am Ende standen polnische und

deutsche Wörter auf der Straße im Di-

alog miteinander.

Doch nicht allein punktuelle lni-

tiativen sind ausschlaggebend, die
Große Scharrnstraße zu beleben. Sie

zeigen jedoch, dass die Passage zwi-

schen Marktplatz und Brückenplatz

viel Freiraum bietet, der erobert wer-

den will. Nicht nur von Studierenden.
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Anwohnerversammlung der Großen Scharrnstraße in der Fußgängerzone

Ein neuer Augenöffner in der ,,Studierendenmeile"


