
Auftaktarena
Am 03.03.2018 begann mit der Auftaktarena in der Feste Scheune Buch die Beteiligung an der Planung zum Blankenburger Süden. 
In Form eines gemeinsamen öffentlichen „Dialogversprechens“ von Verwaltung, Politik, Öffentlichkeit sowie Planern und Planerin-
nen wurde sich auf zentrale Dialogregeln, welche auch im Beteiligungskonzept verankert sind, verständigt (Das Beteiligungskon-
zept: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/BlankenburgerSueden-
Beteiligungskonzept.pdf).

Erstmalig wurden Entwicklungsalternativen eines Struktur- und Nutzungskonzeptes für das Untersuchungsgebiet durch die Plane-

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Nach den warmen Tagen kündigen sich langsam herbstliche Zeiten an. Dies möchten wir nutzen, um Sie auf den neusten Stand zum 
Projekt „Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“ zu bringen. Seit dem letzten Rundschreiben hat sich einiges im 
Projekt getan - was auch auf Ihre Beteiligung zurückzuführen ist.
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rinnen und Planer vorgestellt. Es wurde deutlich, dass viele Teilnehmende in der Festen Scheune Buch diese ersten Planungen 
kritisch sahen und noch viele Fragen offen blieben. Ein Live-Mitschnitt der Veranstaltung, die Veranstaltungsdokumentation sowie 
die protokollierten Fragen und Antworten finden Sie unter: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blan-
kenburger-sueden/de/beteiligung/veranstaltungen.shtml

Über 1.400 Hinweise zur Online-Beteiligung auf mein.berlin.de
Bei der Online-Beteiligung, die im März 2018 zeitgleich mit der Auftaktarena gestartet wurde, kamen über 1.400 Beiträge und 
Kommentare zusammen. Diese haben wir bis zum Sommer 2018 ausgewertet und die zentralen Aussagen zusammengefasst. 
Dabei wurde unmissverständlich deutlich: Wichtigstes Anliegen der Teilnehmenden ist die Lösung der Verkehrsprobleme – Es braucht 
ein ganzheitliches Verkehrskonzept für den Berliner Nordosten. Weiterhin forderte ein Großteil der Teilnehmenden einen deutlich 
behutsameren Umgang mit den beiden Erholungsanlagen Blankenburg und Familiengärten. Lesen Sie alle Ergebnisse im Detail 
unter: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/Blankenburger_Sue-
den_Auswertungsbericht_zur_Online-Beteiligung_Maerz_2018.pdf

Ihre Fragen
Alle fachlichen und inhaltlichen Fragen, die Sie während der vierwöchigen Online-Beteiligung auf mein.berlin.de an uns gerichtet 
haben, wurden nun beantwortet. Diese finden Sie hier: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blanken-
burger-sueden/download/Blankenburger_Sueden_Fragen_und_Antworten_Online-Beteiligung_Maerz_2018.pdf

Bürgerwerkstatt Nr. 1 zu den Vorbereitenden Untersuchungen im Mai 2018
Auf der Bürgerwerkstatt am 5. Mai wurden die Stärken und Schwächen des Untersuchungsgebietes in Teilräumen diskutiert, Pla-
nungserfordernisse der Teilnehmenden angesprochen und erste Ansätze für eine mögliche Entwicklungsalternative D gemeinsam 
in den Blick genommen. Es wurden alle kritischen Punkte offen angesprochen und konstruktiv debattiert. Das Feedback der Teil-
nehmenden zur Bürgerwerkstatt war sehr positiv und wir sind froh, dass es gelungen ist, den Gesprächsfaden vor Ort wieder auf-
zunehmen. Die ausführliche Dokumentation der Bürgerwerkstatt mit allen Ergebnissen finden Sie hier:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/download/Blankenburger_Sueden_Doku-
mentation_der_Buergerwerkstatt_Nr1_am_5_Mai_2018.pdf

Projektbeirat
Der Projektbeirat „Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“ hat sich im Februar konstituiert und seitdem mehrmals 
getroffen. In zwei regulären sowie einer außerordentlichen Sitzung berieten sich die Mitglieder zum weiteren Projektverlauf, zu den 
nächsten planerischen Meilensteinen und darüber, wie man die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung gewinnbringend in die Planungen 
einbezieht. Ausführliche Informationen zu den Aufgaben und der Zusammensetzung des  Projektbeirates sowie die Veranstaltungs-
dokumentationen aller Sitzungen finden Sie ebenfalls online: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/
blankenburger-sueden/de/beteiligung/projektbeirat.shtml

Vor Ort
Die Planung und Organisation für ein Vor-Ort-Büro läuft! Voraussichtlich ab Herbst 2018 werden wir dort für Sie an einzelnen 
Wochentagen am Nachmittag für Sie ansprechbar sein. Nähere Informationen über Standort, Öffnungszeiten und die Angebote des 
Vor-Ort-Büros werden Sie in Kürze ebenfalls per Mail erreichen.

Derzeit tüfteln wir noch an einem endgültigen Fahrplan, wie es ab Herbst nun weiter mit der Beteiligung gehen wird. Sobald die 
nächsten Schritte feststehen, werden wir darüber berichten, um die beste Lösung für den Blankenburger Süden zu finden.

Wir freuen uns auf einen spannenden Herbst!

Mit freundlichen Grüßen

Projektteam Blankenburger Süden
bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen


