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Pressemitteiliung 
 
Waller Mitte als Landesprojekt für Bremen 
mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis ausgezeichnet 
 
Bremen, den 18. November 2022 
 
Im Rahmen einer beeindruckenden und sehr gelungenen Preisverleihung des Deutschen 
Nachbarschaftspreises der nebenan.de-Stiftung wurde die „Waller Mitte – Platz für alle“ als 
Landessiegerprojekt für das Bundesland Bremen ausgezeichnet. Im Rahmen der Feier im 
Kino International in Berlin wurden insgesamt 16 Landessieger und 5 Themensieger geehrt. 
Der Preis für die Landessiegerprojekte wurde von Bundesfamilienministerin Lisa Paus 
übergeben. 
Der Deutsche Nachbarschaftspreis würdigt das bürgerschaftliche Engagement zahlloser 
Menschen und wird jährlich von der nebenan.de-Stiftung ausgelobt. 
Es war sehr beeindruckend bei der Preisverleihung all die engagierten Projekte und Personen 
aus der ganzen Bundesrepublik kennen zu lernen und ihren „Spirit“ zu erleben. Dabei wurde 
spürbar auf wie vielen Ebenen und mit welch hohem und verbindlichen Engagement, Tag für 
Tag, Woche für Woche Menschen etwas auf die Beine stellen, um die Welt mit ihrem Einsatz 
für das Gemeinwohl ein Stück besser zu machen. Und nicht zuletzt welche hohe 
gesellschaftliche Relevanz dieses ehrenamtliche Engagement hat. Dies verdeutlichen andere 
Projekte, wie zum Beispiel das Themensiegerprojekt in der Kategorie Vielfalt „Mut machen – 
Steele bleibt bunt“ mit dem Engagement gegen Diskriminierung und für einen bunten und 
offenen Stadtteil, wie auch unserer Projekt die Waller Mitte – Platz für alle. 
 
Aus https://www.nachbarschaftspreis.de/de/waller-mitte--platz-fuer-alle/ 

Den Platz einfach dichtmachen? 2010 plante die Stadt den ehemaligen Sportplatz Waller 
Mitte komplett zu bebauen. Das war der Startschuss der Bürgerinitiative und des Vereins 
Waller Mitte, die sich gegen die Bebauungspläne einsetze – mit Erfolg! Heute ist Waller Mitte 
nur am Rand bebaut – und zwar von Wohngruppen, die sich für den Platz einbringen, zum 
Beispiel mit öffentlichen Werkstätten. Der restliche Platz ist eine frei zugängliche grüne Oase 
inmitten des Viertels und wird für zahlreiche Veranstaltungen genutzt, die alle darauf 
abzielen, die Nachbar:innen zu vernetzen und ihre Lebensqulität aufzuwerten. So gibt es 
beispielsweise Feste und Flohmärkte, jeden Sonntag ein spendenbasiertes Café, Volleyball 
und Boulegruppen, Urban Gardening, Spielangebote und vieles mehr – alles selbstorganisiert 
von den Nutzer:innen. Über das sonntägliche Café oder die monatlichen Sitzungen kann 
jede:r Interessierte eigene Ideen einbringen und bei Aktionen helfen. Der gemeinnützige 
Verein „Waller Mitte e.V." unterstützt die Umsetzung der geplanten Aktivitäten. 

 
 


