
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Planen mit der Nachbarschaft II 
 

Was? Beteiligungsverfahren Friedrichshain-West, 

Planen mit der Nachbarschaft II 

Wann und wo? 26. November 2019, 17.30 bis 20.30 Uhr im FMP1 
(für den Bereich Andreasviertel) 

05. Dezember 2019, 17.30 bis 20.30 Uhr im 

Tagungs- und Veranstaltungszentrum Palisa.de 
(für den Bereich Barnimkiez und Friedenstraße) 

 

In zwei öffentliche Werkstätten wurden mit den Bewohner*innen und weiteren Interessierten 
die Arbeitsstände der Planungen zum Gebiet Friedrichshain-West diskutiert.  

Darum ging es 

Einführung in den Planungs- und Beteiligungsprozess 

Die für die Bürger*innenbeteiligung beauftragten Büros raumscript und die raumplaner führten 
zu Beginn der Veranstaltungen in den Beteiligungs- und Planungsprozess Friedrichshain-West 
ein und gaben einen Rückblick zu den bisherigen Schritten. Darüber hinaus wurden die am Pro-
zess beteiligten Verwaltungen und Büros vorgestellt. 

Vorstellen des Zwischenstandes der Planungen 

Der aktuelle Stand der Analyse und daraus entwickelte Kriterien und Leitbilder für die Weiter-
entwicklung der Quartiere in Friedrichshain-West wurden durch die Planungsteams vorgestellt. 
Hierauf aufbauend wurden Baufelder bzw. Testentwürfe gezeigt. Anhand dieser wurden auch 
mögliche neue Nutzungen dargestellt. Das Team Mobilität ergänzte den Vortrag um den aktuel-
len Stand des Mobilitätskonzeptes (siehe Präsentationen Planungsteams + Mobilität). 

Diskussion der Planungen an Tischen 

Testentwürfe und Baufelder wurden anhand von Modellen an mehreren Arbeitstischen disku-
tiert. Für die Quartiere Barnimkiez und Friedenstraße wurden die Testentwürfe auch in Form 
eines interaktiven digitalen Modells visualisiert (form follows you). Gemeinsam mit den Teil-
nehmer*innen arbeiteten die Planungsteams in diesem Rahmen ihre Kriterien für mögliche 
Baufelder weiter aus und entwickelten die Testentwürfe weiter. 

Darüber hinaus wurde an weiteren Arbeitstischen das Thema Mobilität diskutiert. Im Fokus 
stand die Diskussion einzelner Maßnahmen in den Themenfeldern ‚Ruhender Verkehr‘ und 
‚Mobilitätsangebote und -dienstleistungen‘. 
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So geht es weiter 

Nächste Schritte festlegen im Gremium Friedrichshain-West 

Der im Rahmen der Veranstaltungen vorgestellte Planungsstand wird – ergänzt um Ihre Hinwei-
se, Fragen und Ergänzungen – am 17. Februar 2019 im Gremium Friedrichshain-West präsen-
tiert. Das Gremium ist paritätisch besetzt mit Vertreter*innen für die Zivilgesellschaft (Bewoh-
ner*innen und soziale Einrichtungen) auf der einen Seite und Vertreter*innen für Politik, Ver-
waltung und Immobilienakteur*innen auf der anderen Seite. Nach eingehender Beratung mit 
fachlichen Expert*innen werden sie festlegen, wie die Planungsteams nun weiter vorgehen 
sollen. 

Arbeitsstand Team Mobilität? 

Die Bestandsaufnahme für das Mobilitätskonzept wurde inzwischen abgeschlossen. Aktuell 
werden mögliche Maßnahmen abgewogen. 

Die nächsten öffentlichen Veranstaltungen 

Die Ergebnisse der nun beginnenden dritten Planungsphase werden im ersten Quartal 2020 
öffentlich präsentiert und diskutiert. Die Bewohner*innen Friedrichshain-Wests werden wie 
gewohnt mit einer Postkarte (Hauswurfsendung) und über Plakate eingeladen. 

Kinder- und Jugendbeteiligung 

Gemeinsam mit lokalen Bildungseinrichtungen ist auch die Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen vorgesehen. Die für die Beteiligung beauftragten Büros werden hierzu in Zusammenar-
beit mit dem Bezirksamtsamt Friedrichshain-Kreuzberg Kontakt zu den lokalen Schulen sowie 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen aufnehmen. 

Quartiersvereinbarungen 

Die gemeinsam erarbeiteten Leitplanken für die Weiterentwicklung Friedrichshain-West sollen 
in Quartiersvereinbarungen festgehalten werden. Diese werden voraussichtlich Mitte 2020 un-
terzeichnet. 

Bleiben Sie auf dem Laufenden! 

Aktuelle Ankündigungen finden Sie stets aktuell auf der Website: 

www.friedrichshain-west.berlin.de 

 

 

 

 

! 
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Hinweise und Angebote 

Informieren Sie sich online zum Verfahren Friedrichshain-West! 

Worum geht es beim Planungs- und Beteiligungsverfahren Friedrichshain-West? Wie können 
Sie sich einbringen? Und welche Termine stehen an? Antworten auf diese Fragen finden sie auf 
der Informationsplattform unter: 

www.friedrichshain-west.berlin.de 

Wenn Sie regelmäßig zu anstehenden Veranstaltungen informiert werden möchten, schreiben 
Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Neuigkeiten“ an:  

kontakt@entwicklung-fhw.de 

Wachsende Ausstellung?! 

Die wachsende Ausstellung zum Verfahren Friedrichshain-West sucht aktuell einen neuen 
Standort. Sobald die Ausstellung wieder besucht werden kann, werden wir hierzu auf der 
Website www.friedrichshain-west.berlin.de informieren. Informieren Sie sich in der Zwischen-
zeit gerne online über den Stand der Planungen. 

 

 

 

 

  

i 

http://www.friedrichshain-west.berlin.de/
mailto:kontakt@entwicklung-fhw.de
http://www.friedrichshain-west.berlin.de/
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Ergebnisdokumentation Andreasviertel  
26. November 2019, FMP 1 

Planungsteam Süd: ZKB eG, landschaft planen + bauen. 

Die nachfolgend dargestellten (Zwischen-)Ergebnisse geben einen Diskussionsstand wieder, 
stel-len jedoch nicht einen Konsens aller anwesenden Personen oder ein abgestimmtes Ergeb-
nis dar. 

Runde 1: Auswahlkriterien für potenzielle Baufelder 
Ziel der Diskussion war es, Auswahlkriterien für potenzielle Baufelder gemeinsam zu ergänzen. 
Jeder Thementisch folgte dem gleichen Ablauf: zunächst wurde am Modell rekapituliert, wie 
ein potenzielles Baufeld entsteht. Das Planungsteam Süd hatte hierfür erste Kriterien aufge-
stellt (Abstandsflächen, Dichte, bereits versiegelte Flächen, Klima-/ Kaltluft-Relevanz, beste-
hende Freiflächen/ Baumalleen), die es in der Diskussion zu ergänzen galt. Leitende Fragestel-
lungen waren:  

• Welche weiteren Kriterien müssen in den Entscheidungsprozess einbezogen werden? 
• Welche Kriterien überwiegen für den Typ/ an dem Standort? Warum? 

 

Tisch Gewerbe+ 

Das Team der ZKB eG führte alle Anwesenden am Tisch in die planungs- und ordnungsrechtli-
chen Grundlagen des Beispielstandortes an der Ecke Singerstraße/ Andreasstraße 59 ein. Die 
Auswahl des Standortes wurde erläutert und anhand des Modells die Abstandsflächen und die 
Platzierung von möglichen zusätzlichen Grünräumen, Baumalleen und Wegeverbindungen dis-
kutiert.  

Kriterium Bebauung:  

• Grundsätzlich sprachen sich eine Reihe von Anwohner*innen für die Erhaltung bestehen-
der Bäume aus.  

• An diesem und vergleichbaren Gewerbe-Standorten im Gebiet sollte über Aufstockung 
der bestehenden Gebäude bzw. Abriss und Neubau nachgedacht werden.  

Kriterium Mobilität:   

• Mit verkehrsberuhigten Zonen und zurückgenommenen Verkehr aus den Innenhöfen 
(doppelte Erschließung) zeigten sich alle Anwesenden einverstanden. Es gab die Anre-
gung, Fahrradwege so zu denken, dass sie über das Quartier hinaus eine sinnvolle Anbin-
dung finden. 
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Tisch Wohnen + 

Das Team der ZKB eG führt alle Anwesenden am Tisch in die planungsrechtlichen und ord-
nungsrechtlichen Grundlagen des Beispielstandortes in der Singerstrasse 77 ein. Es wurde er-
neut die Auswahl des Standortes erläutert und anhand des Modells die Abstandsflächen und 
die Platzierung einer möglichen Bebauung in Abwägung zu Grünräumen und Baumalleen disku-
tiert.  

Kriterium Bebauung:  

• Erhaltung bestehender Bäume wird von vielen Teilnehmer*innen als wichtig erachtet.  
• Mögliche Neubauten sollten im Idealfall straßenseitig platziert werden, um die begrünten 

Innenbereiche der Wohnanlagen zu schützen.  
• Über Aufstockung der bestehenden Wohngebäude sollte nachgedacht werden.  

Kriterium Mobilität:  

• Mit verkehrsberuhigten Zonen sehen sich alle Teilnehmer*innen der Diskussionsrunde 
einverstanden, wenn gewährleistet wird, dass alle Verkehrsarten im Quartier verbleiben 
können und der gesamte Andreaskiez für die Verortung einer solchen Zone betrachtet 
wird. 

© AG die raumplaner & raumscript 
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Tisch Soziale Infrastruktur + 

In der ersten Runde wurden alle Interessierten am Tisch über die planungsrechtlichen und ord-
nungsrechtlichen Grundlagen am Standort der Blumenschule aufgeklärt. Dabei wurde deutlich, 
dass dieser Standort mehrheitlich als geeignet für eine Entwicklung empfunden wird.  

Kriterium Bebauung:  

• Eine ergänzende Bebauung des sozialen Infrastrukturstandortes wurde positiv bewertet. 
Besonders wurde eine Nutzungsmischung, wie beispielsweise Schule und Wohnen be-
grüßt.  

• Auch eine Nutzungsergänzung in Form einer Bibliothek wurde hervorgehoben, der eine 
quartiersübergreifende Bedeutung zukommen könnte.  

• Ebenfalls wurde dem Ersatz der alten Turnhalle durch den Neubau einer Mehrzweckhalle 
zugestimmt. 

Kriterium Mobilität:  

• Grundsätzlich wurde die Neugliederung und Beruhigung des Straßenraumes entlang der 
Singerstraße durch die Entwicklung des Schulgeländes befürwortet. Die räumliche Ver-
bindung des Schulgeländes mit dem benachbarten Grünraum auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite wurde als positive Maßnahme bewertet. Besonders wurde hier die 
Kreuzung Kraut-/ Singerstraße erwähnt, welche momentan keinerlei Orientierungspunkte 
liefert und keinen sicheren Übergang der Fahrbahn ermöglicht.  

• Die Einrichtung einer Mobilitätsstation an diesem Standort (Singer-/ Andreasstraße) wur-
de ebenfalls befürwortet und als positive Ergänzung bewertet. 

Kriterium Freiraum:  

• Die klare Gliederung des Standortes in die Bereiche Grün und Bebauung wurde mehrheit-
lich positiv bewertet.  

• Ebenfalls wurde eine damit verbundene neue Durchquerung des Geländes positiv bewer-
tet. Diese ermöglicht direktere Wegeverbindungen durch das Schulgelände und verbindet 
öffentliche Räume wie den Andreasplatz mit dem vielfach nutzbaren Schulhof. Dabei 
wurde – trotz des Einwandes die Schule als Rückzugsort der Kinder zu schützen – mehr-
heitlich der Mehrfachnutzung und Öffnung der vorhandenen Flächen zugestimmt.  

Runde 2: Kooperationsimpulse 
Zudem sollten mögliche Inhalte für die Quartiersvereinbarung um sogenannte „Kooperati-
onsimpulse“ erweitert werden. Sie sollen umschreiben, welche weiteren Maßnahmen mit einer 
potenziellen Bebauung einhergehen sollen. Das Planungsteam Süd hat eine erste Liste erstellt 
und stellte diese den Teilnehmenden zur Diskussion. 

• Welche Maßnahmen sind Ihnen wichtig? Welche fehlen? 
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Tisch Gewerbe+ 

Mobilität:  

• Es wurden verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit dem Thema Parken im Quartier 
diskutiert. Als kurzfristige Variante ist es denkbar, dass Autos in Erdgeschosszonen ge-
parkt werden können. Langfristig sollte aber bei jedem Neubau die Erdgeschossfläche für 
öffentliche Nutzungen verfügbar gemacht und benötigte Stellflächen für PKWs in Form 
von Quartiersgaragen oder Tiefgaragen realisiert werden.  

Nutzung:  

• Das Angebot für zentralisiertes Gästewohnen im Neubau, um einen effizienteren Umgang 
mit Wohnraum zu erreichen, wird nicht als zielführender Ansatz betrachtet. Der Bedarf an 
Wohnraum wird so wichtig erachtet, dass ein Gästeangebot nachrangig betrachtet wer-
den sollte. 

• Die Etablierung von weiteren Nahversorgungseinrichtungen ist für die Anwohner*innen 
ein zentrales Thema. Es fehlen vor allem Cafés und kleinere Läden, in denen sich die 
Nachbarschaft treffen und austauschen kann. Gewünscht wird ein entsprechendes Ge-
werbekonzept.  

• Insgesamt steht die Nachbarschaft einer Schaffung von neuem Gewerberaum mit zusätz-
lichen Angeboten überwiegend positiv gegenüber. Es besteht der Bedarf Anreize und Im-
pulse für private Einzelhandelsunternehmen zu schaffen.  

Freiraum, Klima & Ökologie:  

• Die Aufwertung und Sanierung von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen entlang 
der Singerstraße und insbesondere um den Andreasplatz wird einvernehmlich befürwor-
tet.  

• Der Abbau von Barrieren in der Grünraumversorgung, z.B. durch die Öffnung von Zäunen 
und Durchwegung durch das Quartier, wird als gute Möglichkeit betrachtet, zeitnah Ver-
änderungen im Freiraum umzusetzen. Derzeit müssen aufgrund von Barrieren oft weite 
Umwege gegangen werden.  

• Selbstverwaltete Gemeinschaftsgärten wären für die Bewohner*innen ebenfalls interes-
sant.  

Tisch Wohnen + 

Mobilität:  

• Am Beispiel einer Wohnüberbauung in München, die Parkplätze im Erdgeschoss inte-
griert, wird über verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit der Parkplatzsituation im 
Quartier diskutiert. Als kurzfristige Variante ist ein solches Konzept denkbar. Langfristig 
sollten aber bei jedem Neubau die Erdgeschossflächen für öffentliche Nutzungen verfüg-
bar gemacht und benötigte Stellflächen für PKWs in Form von Quartiersgaragen oder 
Tiefgaragen realisiert werden.  
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Nutzung:  

• Das Angebot für zentralisiertes Gästewohnen im Neubau wird als zielführender Ansatz 
betrachtet, um einen effizienteren Umgang mit Wohnraum zu erreichen. 

• Zusätzlich gibt es ein großes Bedürfnis nach Verkleinerung bzw. Vergrößerung der Wohn-
situation in Form von Tauschangeboten der Wohnungsbaugesellschaften ohne wirtschaft-
liche Nachteile für die Bestandsmieter*innen, d.h. zu (annähernd) gleichen Mietkonditio-
nen gerechnet auf den Quadratmeter-Preis.  

• Ein weiteres wichtiges Thema der Anwohner*innen ist die Zugänglichkeit zu bezahlbarem 
betreutem Alterswohnen. Die bisherigen Angebote im Quartier sind zu teuer und stellen 
keine Alternative für das Leben im Alter dar. Hier könnten generationsübergreifende 
Wohnformen einen interessanten Impuls für Neubaukonzepte setzen.  

• Zusätzlich sollte in zukünftigen Planungen ein quartiernahes Gesundheitszentrum oder 
die Integration von Gewerbeflächen für Allgemeinärzt*innen mitgedacht werden, um die 
Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen im Quartier zu verbessern.  

• Auch die Etablierung von Nahversorgungseinrichtungen ist für die Anwohnenden ein gro-
ßes Thema. Es fehlen vor allem Cafés und kleinere Läden in denen sich die Nachbarschaft 
treffen und austauschen kann. Hier gilt es ein entsprechendes Gewerbekonzept zu entwi-
ckeln.  

• Insgesamt steht die Nachbarschaft der Schaffung von neuem Wohn- und Gewerberaum 
überwiegend positiv gegenüber, insbesondere wenn durch zielgerichtete Kooperati-
onsimpulse neue Qualitäten für das Quartier geschaffen und auch die soziale Infrastruk-
tur und ökologischen Aspekte ausreichend bedacht werden. 

Freiraum, Klima & Ökologie:  

• Die Aufwertung von Bestandsgebäuden durch ein ökologisches und begrüntes Fassaden-
regal wird als positives Beispiel aufgenommen. Die Verbesserung der Wohnqualität im 
Bestand durch Einbau raumhoher Fenster und die Erweiterung des privaten Außenraums 
in Form von Balkonen stellen einen großen Anreiz dar, einer möglichen Nachverdichtung 
auch in den Hofinnenbereichen zuzustimmen. Wichtig ist den Bewohner*innen während 
der Umbauphase in ihren Wohnungen bleiben zu können. 

• Auch die Erschließung aller Geschosse in Bestandsgebäuden mit Aufzügen und die Ver-
besserung der klimatischen Situation in den Wohnungen durch außenliegenden Sonnen-
schutz wird als wichtiger Kooperationsimpuls betrachtet.  

• Weiterhin werden die Aufwertung und Sanierung von öffentlichen Grünanlagen und 
Spielplätzen befürwortet. Der Abbau von Barrieren in der Grünraumversorgung z.B. durch 
die Öffnung von Zäunen oder den Einbau von Türen in bestehenden Zäunen stellen eine 
sinnvolle Ergänzung für die Verbesserung der Qualität öffentlicher Räume dar. Es existie-
ren bereits kleinere Initiativen der Nachbarschaft, Grünflächen selbst zu gestalten. Ein 
selbstverwalteter Gemeinschaftsgarten könnte hier die Interessen aus der Zivilgesell-
schaft bündeln und einen neuen Treffpunkt für die Nachbarschaft schaffen, wenn Zustän-
digkeiten und Verantwortung für die Flächen hinreichend geklärt sind.  
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Tisch Soziale Infrastruktur + 

Mobilität:  

• In der Diskussion wurde der Standort der Blumenschule stets in Verbindung mit dem Ge-
werbestandort des Edekas betrachtet; somit überlagerten sich einige Themen und An-
merkungen. So wurde die Stärkung des Andreasplatzes als Mobilitäts- und vielfältigen 
Gewerbestandort vielfach angesprochen.  

• Besonders die Beruhigung des Straßenraumes entlang der Singerstraße durch Verminde-
rung des Fremdverkehrs wurde befürwortet. Maßnahmen wie die Aufpflasterung der 
Fahrbahn in diesem Abschnitt wurden als sinnvolle Interventionen betrachtet. 

• Die Einrichtung kiezinterner Zubringerdienste sowie die Förderung von Carsharing-
Diensten im Quartier wurden mehrfach befürwortet. Die Erstellung von PKW-Stellplätzen 
in überdachten Garagen oder Tiefgaragen wurde als wichtig erachtet, solange es kein al-
ternatives Mobilitätskonzepte für das Gesamtquartier gibt. 

Nutzung:  

• Eine Multicodierung/ Mehrfachnutzung des Schulhofes wurde befürwortet.  
• Es gab kritische Hinweise hinsichtlich Modernisierungsmaßnahmen wie Sonnenschutz an 

Gebäuden, da hierdurch Mietpreiserhöhungen befürchtet werden. Als mögliche Lösung 
wurde die Förderung von Selbsthilfemaßnahmen erwähnt.  

Freiraum, Klima & Ökologie:  

• Neben der Aufwertung/ Sanierung von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen wurde 
besonders die Qualifizierung der Erschließung von Freiflächen durch Sanierung der Wege 
als dringliche Maßnahme genannt. Ein Abbau von Zäunen wurde kritisch betrachtet, da 
Verunreinigungen befürchtet werden. Als mögliche Lösung zur Öffnung wurden ab-
schließbare Tore für die Anwohnenden genannt.  

Allgemeine Anmerkungen: 

• Zeitstrahl: Der Großteil der Kooperationsimpulse wird als Maßnahme für das Gesamtge-
biet empfunden. Zum anderen wird durch die zeitliche Zuordnung in kurz-, mittel- und 
langfristige Maßnahmen deutlich, dass den dort diskutierten Aspekten eine hohe Dring-
lichkeit innewohnt.   

• Umsetzung: Beim Quartiersumbau sollte darauf geachtet werden, dass nicht alles zeit-
gleich passiert und das Quartier jahrelang eine große Baustelle ist. Die Prozesse sollten 
gut aufeinander abgestimmt stattfinden. 

Zusammenfassung Team Mobilität 
Mit den Anwohner*innen wurde eine mögliche neue Straßenraumaufteilung der Singerstraße 
diskutiert. Die Einrichtung von Radverkehrsinfrastruktur, wie Radfahrstreifen und Radabstellan-
lagen, sowie Sitzgelegenheiten anstelle von einzelnen Kfz-Parkplätzen wurde befürwortet. Auch 
Spielgeräte für Kinder und Tischtennisplatten in einem breiteren Seitenraum für Gehende sind 
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denkbar. Gleichzeitig wurde auf den hohen Parkdruck und den derzeitigen Bedarf an Parkplät-
zen aufmerksam gemacht. 

Ein starker Konsens bestand bei dem Anliegen, den fließenden Verkehr zu entschleunigen und 
Durchgangsverkehr aus dem Quartier herauszuhalten. Aufpflasterungen an Knotenpunkten, 
z. B. an mit der Kraut- und Andreasstraße, werden dazu als geeignete Maßnahme betrachtet. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Singerstraße auch als Route für Rettungsfahrzeuge 
dient.  

Als Gefahren und Einschränkung ihrer Mobilität im Fußverkehr wurden u. a. der Knotenpunkt 
Lichtenberger Straße/ Singerstraße, fehlende Beleuchtung an Gehwegen und mangelhafte 
Gehwegqualität entlang der Rüdersdorfer Straße genannt. Zusätzlich wurde die Möglichkeit 
von Anwohner*innenparkzonen ins Gespräch gebracht. 

   
  

© LK Argus 
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Ergebnisdokumentation Barnimkiez & Friedenstraße  
05. Dezember 2019, Tagungs- und Veranstaltungszentrum Palisa.de 

Planungsteam Nord: Teleinternetcafe, Brenne Architekten, Treibhaus Landschaftsarchitekten. 

Die nachfolgend dargestellten (Zwischen-)Ergebnisse geben einen Diskussionsstand wieder, 
stellen jedoch nicht einen Konsens aller anwesenden Personen oder ein abgestimmtes Ergebnis 
dar. 

Teilbereich Barnimkiez (Schwerpunktbereich entlang der Weinstraße) 

Es wurden, wie in der Präsentation, der Testentwurf und zwei weitere Varianten (neue Rah-
menbedingungen durch Bedarf Schulerweiterung) im Modell diskutiert. 

• Weinstraße als zentrale Verbindung im Kiez: Quartiersplatz an Kreuzung Weinstra-
ße/Höchste Straße in Verbindung mit Neuentwicklung entlang der Weinstraße wird posi-
tiv gesehen. 

• Weinstraße zwischen Höchste Straße und Barnimstraße soll aufgewertet werden. Breitere 
Wege für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen. Weiterhin keine Durchfahrt für KFZ. 

• Ein Hochhaus an der Ecke Weinstraße/ Höchste Straße (aktueller Standort Sporthalle) 
wird begrüßt. Die Höhe sollte nochmals überprüft werden (von 15 Geschossen zu 12 Ge-
schossen). 

• Anschluss an Brandwand Weinstraße (WBM-Grundstück) wird akzeptiert. Neubau soll nur 
straßenbegleitend realisiert werden, ohne Seitenflügel in den Hof. 

• Überbauung des Einzelhandels (Weinstraße/ Höchste Straße) mit raumbildender Kubatur 
wird positiv gesehen. 

• Neubebauung der WBM (Barnimstraße/ Mollstraße) wird akzeptiert. Verschiebung aus 
der Flucht des bestehenden Hochhauses Richtung Norden wird positiv gesehen. 

Eine anwesende Mehrheit sprach sich deutlich für die Variante mit der Schulerweiterung im 
Hof aus (Variante „Grundstückstausch“, F. 46). Das bedeutet eine Schulerweiterung mit max. 
vier Geschossen sowie eine multifunktionale 3-fach-Halle können im Hof entstehen. Dabei soll 
darauf geachtet werden, dass ein großer zusammenhängender Grünbereich für die Bewoh-
ner*innen bestehen bleibt. Dächer sollen begrünt werden und das Dach der Sporthalle zugäng-
lich/ nutzbar gemacht werden. Am Tisch „Städtebau“ bleibt das Problem der wegfallenden 
Parkplätze im Hofbereich zunächst ungeklärt. Es wird sich aber für Tiefgaragen (evtl. mehrge-
schossig) ausgesprochen, die im Bereich Weinstraße verortet werden könnten. Die Integration 
der Jugendverkehrsschule als Teil der Schulhoferweiterung und Mehrfachnutzung wird sehr 
positiv gesehen, da somit entlang der Weinstraße größere zusammenhängende Grünräume für 
die Öffentlichkeit entstehen können. In den Sockeln soll es Angebote für das Quartier geben – 
Soziales, aber auch Gewerbe und/ oder Gastronomie am Quartiersplatz. Ebenso ist vorstellbar, 
die Kiez-Oase hier zu verorten, sollte sie nicht in der Schulerweiterung im Hof integriert werden 
können.  
Ebenso wird die durch den Grundstückstausch mögliche große, zusammenhängende öffentliche 
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Grünfläche südlich der Entwicklung entlang der Weinstraße sehr positiv diskutiert. In Zuge die-
ser Diskussion (Grundstückstausch) wird auch eine Bebauung auf dem jetzigen (aufgelassenen) 
Spielplatz an der Barnimstraße als möglicher Standort für Wohnbebauung in Erwägung gezo-
gen.  

 

Teilbereich Platz der Vereinten Nationen 

• Sperrung der Durchfahrt über den öffentlichen Parkplatz (südlicher Bereich Friedenstra-
ße) wird sehr positiv gesehen. Die Neuordnung/ Umgestaltung des jetzigen Parkplatzes 
als Erweiterung des Volksparks mit Sport-und Freizeitflächen wird als begrüßenswertes 
Szenario diskutiert. 

• Positiv wird auch die Reduzierung der Fahrspuren und Fahrbahnbreiten im Bereich Frie-
denstraße nördlich des Platzes der Vereinten Nationen gesehen. Hier sollen auch Que-
rungen für Fußgänger*innen geschaffen werden. 

• Die Besetzung der Leerstelle beim ehem. Lenindenkmal mit einem temporären Pavillon/ 
einer temporären Nutzung wird begrüßt. Zukünftig ist auch eine deutlich größere Bebau-
ung mit öffentlicher Nutzung, z.B. Bibliothek oder Schwimmbad, vorstellbar. 

• Die eventuelle Bebauung des „Netto“-Parkplatzes wurde von mehreren Teilneh-
mer*innen angesprochen. Der aktuelle Testentwurf sieht keine Bebauung auf diesem 
Grundstück vor. 

 

© AG die raumplaner & raumscript 

© AG die raumplaner & raumscript 
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Teilbereich Friedenstraße (Schwerpunktbereich Palisadenstraße) 

• Der Verzicht auf eine mehrstöckige Wohnbebauung im Innenhof wird einhellig begrüßt. 
Eine flache Bebauung mit einer Kita im Bereich des heutigen Bolzplatzes ist denkbar, al-
lerdings sollte der Bedarf an Freiflächen nicht zu Lasten des offenen grünen Hofs gehen. 

• Der Verzicht auf die beim letzten Ideentreff im September angedachte Bebauung an der 
Ecke Koppenstraße/ Palisadenstraße wird zwiespältig gesehen. Einerseits wird die vom 
Bezirk geplante Grünfläche mit einem Spielplatz begrüßt. Gleichzeitig wird aber befürch-
tet, dass durch den Verzicht auf eine Wohnbebauung mit Quartiersparken die benötigten 
Wohnungsbauflächen auf andere Bereiche verlagert werden, z.B. in Form einer massive-
ren Bebauung an der Ecke Palisadenstraße/ Lebuser Straße. Es gibt den Wunsch, dass 
zumindest über eine Eckbebauung, die im Einklang mit der neuen Grünfläche steht (z.B. 
Kita, Quartiersparken in öffentlicher Tiefgarage unter Spielplatz), nachgedacht werden 
sollte. 

• Die Bebauung an der Ecke Palisadenstraße/ Lebuser Straße wird einhellig für gut befun-
den. Die Mehrheit der anwesenden Teilnehmer*innen bevorzugt eine 12-geschossige 
Turmvariante (gegenüber 15 Geschossen). Hier spezielle barrierefreie Wohnformen oder 
Pflegewohnen für Senior*innen anzubieten und den Tausch der (zu großen nicht barriere-
freien) Bestandswohnung gegen eine Wohnung im Neubau (möglichst zu gleichbleiben-
den Mietkonditionen) zu ermöglichen, wird begrüßt. Der Sockel der Bebauung ist einigen 
Teilnehmer*innen zu massiv; es wird darauf hingewiesen, dass die Zufahrt zum Hof und 
die Durchlüftung des Hofes nicht gestört werden sollten. Soziale Einrichtungen, Gewerbe 
und eine Einzelhandelsnutzung im Sockel (z.B. Drogerie oder Biomarkt) werden positiv 
bewertet. 

• Die fußgängerfreundliche Umgestaltung der Kreuzung Palisadenstraße/ Lebuser Straße 
findet breiten Konsens. Der Grad der Umgestaltung hin zu mehr Aufenthaltsqualität ist 
aber in Abhängigkeit der Nutzung im Erdgeschoss der Neubebauung, der Öffnung des 
Schuleingangs zu dieser Seite und neuen Angeboten im Freiraum zu bewerten. Eine voll-
ständige Sperrung für den motorisierten Individualverkehr wird eher kritisch gesehen 
(Hol- und Bringverkehr für hör-/ schwerstbehinderte Schüler*innen). Mehr Baumpflan-
zungen und Querungsmöglichkeiten entlang der Palisadenstraße werden positiv gesehen. 

Zusammenfassung Team Mobilität 
Mit den Anwesenden wurde diskutiert, für welche Zwecke aktuell eigene Pkw benötigt werden 
und welche alternativen Angebote es braucht, um diese Wege ohne eigenen Pkw zurückzule-
gen. Als häufigster Wegezweck wurde der Wocheneinkauf genannt. Hierfür benötigen vor allem 
ältere Menschen eine Möglichkeit die Einkäufe zu transportieren.  

Damit selbstständig und häufiger eingekauft werden kann, ist eine durchgängige Barrierefrei-
heit von der Wohnungstür bis zum Einzelhandel unabdinglich. Hohe Priorität haben sichere 
Querungsstellen, ausreichend lange Grünphasen an der Ampel und die Straßenraumgestaltung. 
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Die Wein- und Büschingstraße haben großes Potenzial für eine Umgestaltung zu einem ver-
kehrsberuhigten Bereich und zum Unterbinden von unberechtigten Einfahrten von Kfz. 

Für Ausflüge ins Umland oder zu den Kleingärten sind Verbesserungen beim Nahverkehr (Prei-
se, Takte, Reichweite ins Umland) sowie ins Umland reichende Car-Sharing-Angebote nötig.  

Weiterhin wurde diskutiert, wie sich die fehlenden Kitaplätze in den Außenbezirken, die freie 
Schulwahl sowie die mögliche Parkraumbewirtschaftung mutmaßlich auf das Gebiet und die 
Wege der Anwohnenden auswirken. 

 

 
  

© AG die raumplaner & raumscript 

© LK Argus 
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Teilnehmer*innen 
Die Beteiligungsveranstaltungen standen allen Interessierten offen und luden besonders die 
Nachbarschaft ein, sich an der Weiterentwicklung ihres Quartiers zu beteiligen. Im Gebiet 
Friedrichshain-West wurden alle erreichbaren Haushalte per Einladungskarte (Hauswurfsen-
dungen) eingeladen. Darüber hinaus wurden beide Veranstaltungen mit Aushängen in den 
Hausaufgängen der WBM und in einzelnen sozialen Einrichtungen und Gewerbebetrieben an-
gekündigt. Ebenso wurde auf der Website des Beteiligungsverfahrens auf die Veranstaltungen 
aufmerksam gemacht. 

Für die am Verfahren beteiligten Verwaltungen, institutionellen Akteur*innen und fachlichen 
Expert*innen waren anwesend: 

• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen – Herr Fritsche, Frau Voß 
• Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg – Frau Schlesinger, Frau Bieleke 
• WBM – Frau Schroth 
• AG die raumplaner + raumscript (Beauftragt für die Bürger*innenbeteiligung im Verfah-

ren Friedrichshain-West) – Frau Slapa, Frau Oestereich, Frau Wasicki, Frau Füller, Frau 
McKenna, Frau Wolpert 

• LK Argus (beauftragt für das Mobilitätskonzept Friedrichshain-West) – Frau Fritsche, 
Herr Windmüller, Herr Reimann 

• Planungsteam AG ZUsammenKUNFT Berlin eG, Landschaft planen + bauen Berlin – Silvia 
Carpaneto, Eleftheria Xenikaki, Andrea Hofmann, Valentin Gil, Konrad Braun, Leona Ly-
nen 

• Planungsteam AG Teleinternetcafé, Brenne Architekten, Treibhaus Landschaftsarchitek-
tur – Urs Kumberger, Andreas Krauth, Thomas Neher (alle Teleinternetcafe), Julian Hees 
(Treibhaus Landschaftsarchitektur), Hans Christian Thiede (Brenne Architekten) 

Als Vertreter*innen für die Bewohner*innen und sozialen Einrichtungen in Friedrichshain-West 
waren anwesend: 

• Mieter*innenbeiräte der WBM 
• Aktionsbündnis Lebenswertes Wohnen in Friedrichshain-West 
• Kiezoase e. V. 

Darüber hinaus kamen zahlreiche Besucher*innen und Anwohner*innen zu beiden Veranstal-
tungen. 
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Impressum 
 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Abteilung Städtebau und Projekte  
Referat II A 
Württembergische Straße 6 
10707 Berlin 
 
Kontakt  
Christian Fritsche, Carolin Voß und Christin Noack 
 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Berlin 

Abteilung für Planen, Bauen und Facility Management 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung – Stapl 115 – 
10216 Berlin 
 
Kontakt 
Franziska Schlesinger und Nicole Bieleke 
 

Fragen oder Hinweise an das Projektteam:  

kontakt@entwicklung-fhw.de 
 

Informationen zum Verfahren: 

www.friedrichshain-west.berlin.de 
 
Berlin, Dezember 2019  

mailto:kontakt@entwicklung-fhw.de
http://www.friedrichshain-west.berlin.de/

	Planen mit der Nachbarschaft II
	Darum ging es
	Einführung in den Planungs- und Beteiligungsprozess
	Vorstellen des Zwischenstandes der Planungen
	Diskussion der Planungen an Tischen

	So geht es weiter
	Nächste Schritte festlegen im Gremium Friedrichshain-West
	Arbeitsstand Team Mobilität?
	Die nächsten öffentlichen Veranstaltungen
	Kinder- und Jugendbeteiligung
	Quartiersvereinbarungen
	Bleiben Sie auf dem Laufenden!

	Hinweise und Angebote
	Informieren Sie sich online zum Verfahren Friedrichshain-West!
	Wachsende Ausstellung?!


	Ergebnisdokumentation Andreasviertel
	Runde 1: Auswahlkriterien für potenzielle Baufelder
	Tisch Gewerbe+
	Tisch Wohnen +
	Tisch Soziale Infrastruktur +

	Runde 2: Kooperationsimpulse
	Tisch Gewerbe+
	Tisch Wohnen +
	Tisch Soziale Infrastruktur +
	Allgemeine Anmerkungen:

	Zusammenfassung Team Mobilität

	Ergebnisdokumentation Barnimkiez & Friedenstraße
	Teilbereich Barnimkiez (Schwerpunktbereich entlang der Weinstraße)
	Teilbereich Platz der Vereinten Nationen
	Teilbereich Friedenstraße (Schwerpunktbereich Palisadenstraße)
	Zusammenfassung Team Mobilität
	Teilnehmer*innen

	Impressum
	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
	Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Berlin
	Fragen oder Hinweise an das Projektteam:
	Informationen zum Verfahren:




