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Blick von Norden über das Entwurfsgebiet © Dirk Laubner 

Liebe Leserinnen und Leser, 

am 7. November 2019 startete ein Werkstattverfahren für den Blanken-
burger Süden. Die Zwischenergebnisse wurden der interessierten Bürger- 
und Nachbarschaft am 14. Februar 2020 in einer öffentlichen Veranstal-
tung vorgestellt. Ursprünglich sollte das Werkstattverfahren am 24. April  
2020 mit der öffentlichen Vorstellung der Abschlussergebnisse enden.  
Durch die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Co-
ronavirus’ kam es auch im Werkstattverfahren zu Verzögerungen und  
Veränderungen im Verfahrensablauf.  

Anfang Mai 2020 lagen die Abschlussergebnisse vor und wurden von den  
beteiligten Sachverständigen auf Herz und Nieren geprüft. Parallel arbei-
tete die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen gemein-
sam mit den Prozesssteuerern von Urban Catalyst an einem Alternativ-
konzept für die abschließende öffentliche Information der Bevölkerung.  
Eine große öffentliche Veranstaltung, wie die im Februar, ist aktuell lei-
der nicht möglich. Die Ergebnisse des Werkstattverfahren werden nun im  
Internet veröffentlicht – und in dieser Zeitung. Ihre Anmerkungen und  
Hinweise zu den Testentwürfen können Sie über die Projektseite im In-
ternet  oder  per  Email  (blankenburgersueden@sensw.berlin.de)  und  na-
türlich auch per Post (siehe Seite 31) mitteilen.  

Auf den folgenden Seiten können Sie sich über die bisherigen Ergeb-
nisse des Werkstattverfahrens informieren und erfahren, wie Sie  
sich im Internet beteiligen können. 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Hinweise 

Der Blankenburger Süden im Web 
Wenn Sie sich über das Projekt informieren oder die 
digitale Fassung dieser Zeitung herunterladen  
möchten, besuchen Sie uns unter www.berlin.de/ 
blankenburger-sueden. 

Anmeldung zum Newsletter 
Für den Erhalt des vier Mal im Jahr erscheinenden 
Newsletters zum Projekt „Stadt behutsam weiter-
bauen im Blankenburger Süden“ melden Sie sich über 
den Internetauftritt an. 

Angebot Vor-Ort-Sprechstunde 

Zur persönlichen Besprechung Ihrer Anliegen kom-
men Sie gerne donnerstags in unsere Vor-Ort-Sprech-
stunde in Alberts Wäscheservice, Bahnhofstraße 32, 
13129 Berlin. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin 
unter 0151  21  01  43  96 (telefonische Erreichbarkeit 
Montag – Freitag zwischen 9:00 und 15:00 Uhr). 

www.berlin.de
www.berliner-zeitungsdruck.de
www.stadtentwicklung.berlin.de
mailto:blankenburgersueden@sensw.berlin.de
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Hintergrund  
Werkstattverfahren 

Nach der ersten öffentlichen Präsentation verschiede-
ner grober Entwicklungsalternativen im März 2018  
wurden diese lebhaft diskutiert. Die geäußerten Sorgen  
und Anmerkungen wurden aufgenommen und der Pla-
nungsprozess nachgesteuert. Die Entwicklung des neu-
en Stadtquartiers soll so behutsam und sozialverträg-
lich wie möglich sowie konzentriert auf den sogenannten  
Fokusraum umgesetzt werden. Er umfasst den ehema-
ligen Standort der Fachhochschule für Technik und  
Wirtschaft (FHTW) im Norden, die ca. 90 Hektar große  
Kernfläche – ehemals Rieselfeld, heute Ackerfläche –  
und das Gewerbegebiet Heinersdorf im Süden; zusam-
men ca. 150 Hektar. Für diesen Fokusraum wurde das  
Werkstattverfahren durchgeführt. Hier wurden vier un-
terschiedliche Vorschläge für die künftige bauliche Ent-
wicklung des geplanten Stadtquartiers entwickelt.  

Nach der Information der Öffentlichkeit finden voraus-
sichtlich im September 2020 die nicht öffentlichen Sit-
zungen von Projektbeirat und Empfehlungsgremium 
statt. In diesen Sitzungen werden die Vor- und Nach-
teile der verschiedenen Testplanungen diskutiert. Das 
aus dem Projektbeirat heraus gebildete Empfehlungs-
gremium formuliert vor dem Hintergrund des öffentli-
chen Feedbacks und der Diskussion im Projektbeirat 
Empfehlungen hinsichtlich des weiteren Vorgehens an 
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Woh-
nen. Auf Basis der Empfehlungen trifft die zuständige 
Senatsverwaltung eine Entscheidung, wie mit den 
Testentwürfen umgegangen wird bzw. welche der vor-
geschlagenen Ideen im Anschluss an das Werkstatt-
verfahren Eingang in ein Struktur- und Nutzungskon-
zept finden. 

Das Struktur- und Nutzungskonzept beschreibt das 
Ziel für eine zukunftsweisende Entwicklung und bildet 
die Grundlage für die Fortsetzung und den Abschluss 
der seit Sommer 2016 laufenden Vorbereitenden Un-
tersuchungen. Im Anschluss – frühestens 2021 – ent-
scheidet der Berliner Senat in enger Abstimmung mit 
dem Abgeordnetenhaus, ob das Instrument der städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnahme oder andere Ent-
wicklungsinstrumente angewendet werden und ob 
letztlich ein neues Stadtquartier auf dem ehemaligen 
Rieselfeld entstehen soll. 

Ein Team nutzte ein Modell zum Testen der Ideen © Lioba Keuck 

Das Werkstattverfahren dient in erster Linie zum Tes-
ten von verschiedenen Ideen, Vorschlägen und Ar-
beitsansätzen für die Entwicklung des geplanten neu-
en Stadtquartiers Blankenburger Süden. Außerdem 
wird überprüft, ob die bestehenden Rahmensetzungen 
(siehe weiter unten) auf der vorgegebenen Fläche 
überhaupt umsetzbar sind. Dafür hatten die Entwurfs-
teams die Aufgabe, jeweils einen städtebaulichen 
Testentwurf – eine Rahmenplanung im Maßstab 
1:5.000 – für das Entwurfsgebiet zu erstellen. Jedes 
Team nimmt dabei eine andere Perspektive ein: Team 
1 knüpft an die vorhandenen Strukturen in der Nach-
barschaft an. Team 2 überträgt die dichte Bebauung 
der urbanen Stadtgebiete auf den Blankenburger Sü-
den. Team 3 entwickelt eine Vision für das neue Stadt-
quartier aus sich selbst heraus. Team 4 entwickelt aus 
der Frage „Wie wollen wir in Zukunft leben?“ heraus 
ein Konzept für eine nachhaltige Stadterweiterung. 
Die Planungsteams mussten bei ihrer Arbeit u.a. die bis-
herigen Erkenntnisse aus dem seit Sommer 2016 lau-
fenden Planungsprozess einschließlich der Ergebnisse  
aus der Beteiligung von Betroffenen und der Öffentlich-
keit berücksichtigen und sich an den im Entwurf vorlie-
genden Leitzielen für das neue Stadtquartier orientie-
ren. In der Aufgabenstellung fanden sich zudem eine  
Vielzahl von Vorgaben – die sogenannten Rahmenset-
zungen. Neben der Mischung aus bezahlbarem Wohn-
raum (5.000 bis 6.000 Wohnungen) für eine vielfältige  
Bewohnerschaft und ca. 40 ha Gewerbeflächen sowie  
sozialen und kulturellen Nutzungen soll eine funktiona-
le und räumliche Verknüpfung mit den Nachbarschaf-
ten hergestellt werden. Eine autoarme Konzeption und  
die Umsetzung eines Regenwasserbewirtschaftungs-
konzeptes sollen zusammen mit weiteren Maßnahmen  
in eine grüne und klimaschonende Planung münden.  
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Öffentliche Zwischenpräsentation – Dialog © Lena Giovannazi 

Das Werkstattverfahren 

Der Arbeitsprozess 
Das kooperative städtebauliche Werkstattverfahren 
begann im November 2019 und wird voraussichtlich 
im September 2020 abgeschlossen sein. 

Der Arbeitsprozess im Werkstattverfahren war in zwei 
Phasen gegliedert: Die erste Phase, die sogenannte 

„Weichenstellung“, begann mit dem internen Kick-Off  
für die Planungsteams Anfang November 2019. In die-
ser Phase entwickelten die Teams jeweils aus einer an-
deren Perspektive heraus die Grundidee für die Pla-
nung und die Grundausrichtung der Entwürfe. Diese 
erste Phase endete mit den Zwischenpräsentationen 
am 14. und 15. Februar 2020. In  der  daran  anschließen-
den zweiten Phase „Vertiefung“ wurden die Entwürfe  
dann auf der Grundlage der Rückmeldungen und Emp-
fehlungen aus den jeweiligen Gremien (Projektbeirat  
und Empfehlungsgremium) und aus den Dialogen mit  
der Bürgerschaft weiterbearbeitet. Zwischendurch  gab  
es in sogenannten Feedbackrunden sowohl für das
Empfehlungsgremium als auch die Planungsteams die 
Möglichkeit sich auszutauschen und Fragen zu stellen. 

 

Die Zwischenpräsentationen -
Einbindung der Öffentlichkeit 
Zuerst fand die öffentliche Zwischenpräsentation am  
14. Februar 2020 von 17:00 bis 21:00 im „Von Greifs-
wald“, Lilli-Henoch-Straße 10, 10405 Berlin, statt. Die  
öffentliche Veranstaltung besuchten ca. 500 Interes-
sierte, die in verschiedenen Programmpunkten die Zwi-

schenergebnisse der Teams kennenlernen und sich über  
das Werkstattverfahren insgesamt informieren konn-
ten. Während des Formats „Marktplatz“ zu Beginn der  
Veranstaltung konnten Interessierte bereits mit den  
Teams selbst ins Gespräch kommen und sich über die  
Zwischenstände informieren. Das anschließende Ple-
num diente der offiziellen Begrüßung und Information  
über die Rahmensetzungen sowie der Vorstellung der  
Zwischenstände durch die Teams. Zum Schluss bestan-
den Feedbackmöglichkeiten für alle Interessierten, um  
den Teams Anregungen und Hinweise für die weitere  
Bearbeitung mündlich und schriftlich mitzugeben. Frei-
willige Berichterstatter*innen aus der Bürgerschaft 
verfolgten die Veranstaltung von Beginn an und wur-
den zum Abschluss eingeladen, ihren Blick auf die Ent-
würfe und die Veranstaltung mitzuteilen. 

Am nächsten Tag erfolgte die interne Zwischenpräsen-
tation mit Projektbeirat (10:00 bis 13:00 Uhr) und 
Empfehlungsgremium (13:00 bis 16:45) in der Stadt-
werkstatt, Karl- Liebknecht-Str. 11, 10178 Berlin. Auch 
hier wurde den Teams Feedback zu ihren Zwischen-
ständen und Empfehlungen für die weitere Bearbei-
tung mitgegeben. Die Dokumentationen der Zwischen-
präsentationen sowie des Projektbeirats können auf 
der Homepage der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen eingesehen werden. 
www.berlin.de/blankenburger-sueden 

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz hatte im März 2020 die erforderlichen Pla-
nungsarbeiten zu den Verkehrsthemen fertiggestellt. 
Die wesentlichen Ergebnisse wurden auch bei der öf-
fentlichen Zwischenpräsentation vorgestellt. Die zent-
rale Veranstaltung am 1. April 2020, bei der alle Ver-
kehrsplanungen für den Nordostraum der Öffentlich- 
keit vorgestellt werden sollten, musste aus Pandemie-
Gründen abgesagt werden. Die Informationen stehen 
in aufbereiteter Form zur Verfügung unter: 
www.berlin.de/verkehr-pankower-osten  

Die Abschlusspräsentationen 

Ursprünglich sollte das Verfahren bereits mit einer  
öffentlichen Abschlussveranstaltung und einer dar-
an anschließenden, nicht öffentlichen Sitzung von  
Projektbeirat und Empfehlungsgremium Ende April  
2020 enden. Aufgrund der beschlossenen Maßnah-
men im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie  
war dies nicht möglich.  

Die Abgabefrist für das Einreichen der finalen Test-
planungen wurde auf Anfang Mai 2020 verlängert.  
Die vier Entwürfe wurden anschließend von den am  
Verfahren beteiligten Sachverständigen für die The-

www.berlin.de/verkehr-pankower-osten
www.berlin.de/blankenburger-sueden
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menfelder „Vorbereitende Untersuchungen“, „Öko-
logische Grundlagen“, „Mobilität und Verkehr“,

„Regenwassermanagement“, „Klima“ sowie „Zent-
ren“ auf Herz und Nieren geprüft. Parallel hat die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Woh-
nen gemeinsam mit den beauftragten Prozesssteu-
erern von Urban Catalyst ein Alternativkonzept für
die Information der Öffentlichkeit erarbeitet. 

Das Konzept sieht vor, dass interessierte Bürgerin-
nen und Bürger sich im Internet über die Ergebnisse
informieren und ihr Feedback zu den Entwürfen ge-
ben können. Dafür werden alle Testplanungen ver-
öffentlicht und in kommentierten Präsentationsvi-
deos erläutert. Interessierte können vom 17. Juli bis
zum 15. August 2020 Fragen zu den Entwürfen stel-
len und in einer Umfrage ihr Feedback zu den Ent-
würfen geben. Ergänzend dazu wurden die Ergeb-
nisse in dieser Planungszeitung publiziert und an
alle Haushalte in Heinersdorf und Blankenburg per
Postwurfsendung verteilt.

Die abschließenden, nicht öffentlichen Sitzungen
von Projektbeirat und Empfehlungsgremium finden
voraussichtlich Anfang September 2020 statt. 

Einladung zum Online-Feedback
Die Ergebnisse des kooperativen städtebaulichen 
Werkstattverfahrens – die vier Testplanungen für ein 
neues Stadtquartier im Blankenburger Süden – werden 
Ende Juli 2020 im Internet unter mein.berlin.de  veröf-
fentlicht. Zum besseren Verständnis haben die Pla-
nungsteams kommentierte Präsentationen erstellt. 
Außerdem können alle erarbeiteten Pläne und Bilder 
sowie die jeweiligen Erläuterungsberichte zu den Ent-
würfen angesehen werden. 

Der Projektbeirat diskutierte die Zwischenergebnisse © Jörg Farys 

Zwischen dem 17. Juli 2020 und dem 15. August 2020  
findet die „aktive“ Phase der Information statt. In 
diesem Zeitraum haben Interessierte die Möglichkeit  
Fragen an die Teams zu stellen und an einer Umfrage 
teilzunehmen. Sie sind herzlich dazu eingeladen! 

Um die Beantwortung aller Fragen innerhalb der „akti-
ven“ Phase zu gewährleisten, können Fragen zu den 
Entwürfen bis zum 3. August 2020 gestellt werden. Die-
se werden dann kurzfristig beantwortet und voraus-
sichtlich am 28. Juli und am 6. August 2020 auf mein. 
berlin.de  und  veröffentlicht. Sollten Sie nicht die Mög- 
lichkeit haben, Ihr Feedback im Internet zu geben, kön-
nen Sie Ihre Fragen, Anregungen und Hinweise auch per 
Email (blankenburgersueden@sensw.berlin.de) oder 
per Post (siehe Seite 31) an das Projektteam senden.

Selbstverständlich werden die Abschlussergebnisse 
sowie alle weiteren Informationen zum geplanten 
Stadtquartier „Blankenburger Süden“ auch nach der 
„aktiven“ Phase im Internet einsehbar sein. 

  

Zwischen-
Phase I - WEICHENSTELLUNG präsentation Phase II - VERTIEFUNG 

14.02.2020 

PB PB 
EG EG EG EG EG 

interne Zwischen-interner Auftakt 1. Feedbackrunde 2. Feedbackrunde präsentation 
07.11.2019 18.12.2019 15.02.2020 09.03.2020 
08.11.2019 

Corona-Update: 
Die geplante öffentliche Zwischen-

präsentation muss als Veran-
staltung leider entfallen. 

Struktur- und 
Nutzungskonzept 

PB: Projektbeirat 

EG: Empfehlungsgremium Stand: Juni 2020 

Abschluss-
präsentation 
Planungszeitung & 

Online-Feedback 

interne Abschluss-
präsentation 
September 2020 

mailto:blankenburgersueden@sensw.berlin.de
https://berlin.de
https://mein.berlin.de
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Leben und Arbeiten 
am Stadtrand 
yellowz und bgmr 
Leitidee 

Das Team aus Yellow z und bgmr Landschaftsarchitek-
ten hatte die Aufgabe, seinen Entwurf aus dem Bezug 
zur Umgebung zu entwickeln. Ihr Ansatz entwickelt 
daher seine Struktur aus dem Vorhandenen und weist 
eine starke Prägung durch den Landschaftsraum und 
die dörfl iche Struktur der umliegenden Stadtteile auf: 

� Die Lage an der Malchower Aue sowie die umliegen-
den Landschaften und Biotope wirken sich auf die 
Übergänge des zukünftigen Stadtteils in die Umge-
bung aus. Gleichzeitig dienen sie als Orientierungs-
hilfe für die Aufteilung des neuen Stadtquartiers. 

� Wie in den angrenzenden ehemaligen Angerdör-
fern konzentrieren sich die öff entlichen Einrichtun-
gen und Versorgungsmöglichkeiten im neuen 
Quartier um längliche Plätze, die als sogenannte 
„Anger“ die Zentren bilden. 

� Auf den Randbereichen des Quartiers liegt ein be-
sonderes Augenmerk. Die bereits vorhandene Be-
bauung und die umliegende Landschaft sollen mit 
dem neuen Stadtteil verwoben werden. 

Dezentrale Mischung 

Es sollen möglichst viele urbane Nutzungen (Arbeiten 
und Wohnen, Nahversorgung und Freizeitangebote) im 
Quartier angeboten werden. Die Verteilung auf drei Zen-
tren (Anger) in unterschiedlicher Gestaltung sorgt für 
kurze Wege und gute Erreichbarkeit zu Fuß. Dafür muss 
eine angemessene bauliche Dichte realisiert werden. 

3 Teilquartiere, 3 Landschaften 
Der Entwurf ist in drei Teilquartiere aufgeteilt, welche 
durch unterschiedliche Landschaften geprägt werden. 

Produktiv am Schmöckpfuhlgraben 

Um den „produktiven“ Anger bildet sich das Gewerbege-
biet, welches die vorhandenen Betriebe einbindet. Es ist 
in die Biotopfl ächen und verwilderten feuchten Areale 
des SchwammLands eingebettet. Das Niederschlags-
wasser wird in den Straßenräumen gespeichert. Je nach 
Lage im Quartier entstehen unterschiedliche Qualitäten. 
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Im Übergang zu Heinersdorf stehen klassische Gewer-
befl ächen mit repräsentativem Charakter zur Verfü-
gung. Diese werden durch Bildungs-, Versorgungs- 
und Freizeitangebote ergänzt. Entlang des 
Schmöckpfuhlgrabens entsteht ein campusähnlicher 
Produktionsstandort mit aufgelockerter Bebauung. 
Gekühlte Pausenräume im Freien und besondere Frei-
raumqualitäten schaff en ein attraktives Arbeitsum-
feld. Die Gewerbetreibenden werden über geteilte Ma-
schinenparks und halb-öff entliche Kantinen 
miteinander vernetzt. Begrünte Fassaden und nach-
haltige Baumaterialien prägen das Stadtbild. An der 
Blankenburger Straße bildet ein Stadtplatz mit Tram-
haltestelle den Auftakt ins Quartier. 

Leben mit der Landschaft in den Rieselfeldern 

Das Quartier im Bereich der ehemaligen Rieselfelder bil-
det das Herz des neuen Blankenburger Südens. Um den 
‚urbanen‘ Anger bildet sich ein Mix aus Nahversor-
gungsmöglichkeiten, Arbeitsplätzen mit optimaler ver-
kehrlicher Anbindung und städtischen Wohnformen. 
Der neue Stadtteil verbindet das GartenLand mit den 
bestehenden westlichen Nachbarschaften. Hier werden 
Klein- und Gemeinschaftsgärten, Freizeit- und Erho-
lungsangebote sowie Spiel- und Sportfl ächen angebo-
ten. Auch die ungedeckten Sportanlagen und Pausen-
hofbereiche der angrenzenden Schulfreifl ächen sind in 
diesen Park eingebunden. Östlich liegt das PonyLand an 
der Schnittstelle zu großzügigen Grünlandfl ächen und 
urbanen Landwirtschaftsfeldern. Nutzungsangebote 
und -konzepte wie z.B. solidarische Landwirtschaft er-
möglichen ländliche Lebensstile mit Freizeiterlebnis-
wert, z.B. Pferde-, Schaf-, Kleintierhaltung. 

Anders Wohnen und Arbeiten am 
Blankenburger Pfl asterweg 

Im nördlichen Quartier um den Blankenburger Pfl aster-
weg ist ein weiteres Gewerbegebiet geplant. Auf dem 
ehemaligen Fachhochschul-Standort entsteht eine 
kleinteilige Mischung aus Wohnen und Arbeiten. Außer-
dem ist hier ein Bildungsstandort mit weiterführenden 
Schulen angedacht. Der großzügig angelegte ‚grüne‘ 
Anger integriert eine vorhandene Gehölzinsel und 
trennt die lauten Gewerbenutzungen vom Schulstand-
ort sowie dem südlich angrenzenden Wohngebiet. Am 
Übergangsbereich nach Blankenburg entlang des Fließ-
grabens bestehen Möglichkeiten für weitere Bildungs- 
und Freizeitnutzungen am Fließgewässer. Der Blanken-
burger Anger wird über die großzügige, übergeordnete 
Wegeverbindung im GartenLand angebunden. 

„Gartenland“ – Schnittstellen und Übergänge © yellowz, bgmr 

GEWERBECAMPUS 

Visualisierung „Gewerbecampus“ © yellowz, bgmr 
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Mobilität am Stadtrand 
Die neue Tramlinie bildet das verkehrliche Rückgrat 
im öff entlichen Straßenraum. Sie verbindet die Anger 
der Teilquartiere. An den Angerplätzen bündeln sich 
alle Verkehrsarten. Quartiersgaragen und Sharing-
Angebote unterstützen das ÖPNV-System. Öff entli-
che Nutzungen, Versorgungs- und Bildungseinrich-
tungen sind an den Angern angesiedelt. Der Blan-
kenburger Pfl asterweg übernimmt die Erschließung 

H

H

für das nördliche Teilquartier. Die übergeordnete 
Hauptverkehrsstraße (Verkehrserschließung Blan-
kenburg, kurz: VEB) liegt in zentraler Lage gebündelt 
mit der Trasse der Straßenbahn. Die zentrale Straße 
hat auf beiden Seiten gesonderte 2,5 m breite Radwe-
ge. Zudem besteht eine Radverbindung in Nord-Süd-
Richtung parallel zur S-Bahn-Trasse.
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Klimaanpassungsmaßnahmen
In den Teilquartieren werden klimaaktive blau-grüne
Regenwasserbewirtschaftungsflächen in allen Stra-
ßenräume integriert. Die neue Gartenstadt wird als
abflussfreies Siedlungsgebiet konzipiert. Die Freiräu-
me SchwammLand, GartenLand und PonyLand wer-
den entsprechend der gegebenen Landschaft als
großflächige Retentions- und Überlaufflächen für
Starkregenereignisse genutzt. 

 Das Regenwassermanagement baut auf dem Kaska-
denprinzip auf. Dachflächen und Straßenräume wer-
den zur Rückhaltung und Verdunstungskühlung ge-
nutzt. Wohnungsnahe Grün- und Freiflächen, die 
Begrünung von Fassaden und die über das Regenwas-
sermanagement mitversorgten Straßenbäume wirken 
sich positiv auf das Klima aus. 
(Quelle: Erläuterungsbericht Team 1)
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Gartenland © yellowz, bgmr 

Vogelperspektive © yellowz, bgmr 
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Vertiefung Nord, „Gartenland“ und „Urbaner Anger“ 
© yellowz, bgmr 
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Visualisierung „Grünzug“ © UmbauStadt, MLA+, Fugmann Janotta Partner 

Mitte am Rand 
UmbauStadt, MLA+ und  
Fugmann Janotta Partner 
Leitidee 

Das Team aus UmBauStadt, MLA+ und Fugmann 

Janotta und Partner hatte die Aufgabe, den Entwurf 
aus der räumlich angrenzenden dichten Blockrand-
bebauung der Berliner Innenstadt heraus zu entwi-
ckeln. Entsprechend ist die Gegenüberstellung von 

dichter Bebauung, die zum Zentrum zunimmt, mit 
großzügigen Freiraumstrukturen und Landschaften 

prägend für den Ansatz. 

Im Quartierszentrum „Neue Mitte“, welches sich zum 
Landschaftsraum öffnet, sind Wohn- und Mischnut-
zungen vorgesehen. Die Einkaufs- und Infrastruktur-
angebote konzentrieren sich an der Hauptachse sowie 
im inneren Bereich des Ringes. Abseits des Zentrums 
sind Gewerbeflächen im Norden und Süden des Ent-
wurfsgebietes vorgesehen. Der Entwurf greift die Kon-
traste und die vielfältigen Strukturen in der Umgebung 

als Chance und Anknüpfungspunkt auf: Zwischen der 
gründerzeitlichen Bebauung in Weißensee und Pankow 

und der von Norden hineinreichenden märkischen  
Landschaft hat sich ein heterogenes Stadtbild ent-
wickelt, in dem sich alte Dorfkerne, urbane Bebau-
ung des 20. Jahrhunderts, Grün- und Landschafts-
räume sowie Kleingarten- und teilweise aus diesen  
entstandene Einfamilienhausgebiete mischen. Die  
neue „Mitte am Rand“ soll einen Impuls zur Struktu-
rierung des gesamten Stadtraums geben und mit  
fehlenden urbanen Angeboten ergänzen.  

Dabei folgt der Entwurf folgenden Grundlagen: 

�	Kontrast:  Kompakt, dicht und im bewussten Kont-
rast zu den prägenden Einfamilienhaus- und Klein-
gartenstrukturen 

�	Gene und Spuren: Aufgreifen von siedlungsge-
schichtlichen Spuren: Ortskerne und Spuren unter-
schiedlicher Epochen 

�	Mehrwert für die Umgebung:  Schaffung bislang  
fehlender Angebote für den gesamten Nordost-
raum: urbane Nutzungen und Angebote, Treff-
punkte und Aufenthaltsorte, Freizeit- und Land-
schaftsqualitäten. 
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© UmbauStadt, MLA+, Fugmann Janotta PartnerRahmenplan 

städtebauliche Kennzahlen 
� ca. 5.400 Wohnungen 

(überwiegend 4 bis 6 Geschosse, 
Hochpunkte bis 8 Geschosse) 

� 5 Schulen 
� 6 Kitas (700 Plätze) 
� 7 Quartiersgaragen 
� 1 Quartierszentrum 
� Gewerbegebiet (Schwerpunkt) im 

Norden des Plangebietes 
� Potentieller Betriebshof-Standort 

im Gewerbegebiet Heinersdorf 
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�	Verknüpfung und Einbindung: Verbindungen scha-
ffen – Einbindung des Quartiers durch überlegte 

und passende Übergänge zwischen den neuen und 
den bestehenden Strukturen 

�	Knotenpunkt: Verbindungen zwischen Land-
schaftsräumen (Panketal und Malchower Auen-
landschaft) und zwischen urbanen Polen am Stadt-
rand (Neuhohenschönhausen und Pankow, 
Heinersdorf und Blankenburg) herstellen 

�	Urbanität und Dichte: Flächeneffizient denken – 

Voraussetzung für die Einsparung von Flächen, 
Ressourcen und Energie sowie für Klimaschutz 

und urbanen Mehrwert 

Landschaftliche Einbindung 

Das neue Quartier schafft grüne Verbindungen zwi-
schen dem Panketal und der Malchower Auenland-
schaft sowie den Ortskernen Blankenburg und Heiners-
dorf. Dafür werden bestehende Grünzüge und  
Wasserläufe, alte Wege und Alleen aufgegriffen und  
ausgebaut. Im Kreuzungspunkt der grünen Verbindun-
gen entsteht die neue Mitte des Stadtteiles, die sich zur   

„Blankenburger Freiheit“ , dem aufgewerteten Hoch-
punkt des Mörderbergs, und zur  Malchower Auenland-
schaft öffnet. Neben der Einbindung in die Landschaft  
greift der Entwurf auch siedlungshistorische Spuren  
auf. Vor allem die geschwungenen Wege und Straßen  
prägen das Stadtbild im neuen Quartier. Die zentrale  
geschwungene Straße ordnet den Entwurf und ermög-
licht ein autofreies Zentrum zur Landschaft hin. 

Infrastrukturelle Einbindung 

Der Entwurf verknüpft die alten Dorflagen Malchow, 
Heinersdorf und Blankenburg mit dem S-Bahnhof 
Blankenburg und bildet deren neue Mitte. Die verlän-
gerte Tramlinie (M2) zwischen Prenzlauer Promenade, 
Heinersdorf und S-Bahnhof Blankenburg bildet das 
Rückgrat und die rad- und fußverkehrsorientiere Le-
bensachse des neuen Blankenburger Südens. Sie ver-
bindet die zentralen öffentlichen Räume und ist in der 
Neuen Mitte autofrei. Das Rückgrat und die neue Mitte 
werden bewusst nicht mit der neuen Ost-West-Haupt-
verkehrsstraße (Verkehrserschließung Blankenburg, 
kurz: VEB) verschnitten, damit sie ihre Aufenthalts-
qualität für zu Fuß Gehende und Radfahrende behält. 
Die voraussichtlich viel befahrene Straße wird durch 
den nordwestlichen Teil des neuen Quartiers am 

Visualisierung „Grüne Mitte“ © UmbauStadt, MLA+, Fugmann Janotta Partner 
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Wohngebiet und Zentrum vorbei und mittig durch das 
im Norden vorgesehene Gewerbegebiet geführt. 

Verkehrserschließung 

Die Erschließung des Gebiets erfolgt über 4 Ebenen: 

�	Haupterschließung durch sogenannten „Strip“ 

(VEB) mit Verbindungen zu: 

�	den zentralen Quartiers- und Sammelstraßen, 
welche aus dem „Rückgrat“ (mit Tram) und dem-
geschwungenen „Grünen Ring“ gebildet werden. 
Hier konzentrieren sich die Mobilitätsstationen 

(Quartiersgaragen mit integrierten Sharing-An-
geboten), Besucherparkplätze und alle Angebote 

des öffentlichen Verkehrs. Grüner Ring und Rück-
grat sind fuß- und radverkehrsfreundlich sowie 

als Tempo 30 Zone gestaltet. 

�	Um Strip, Rückgrat und Ring liegt ein Netz von An-
liegerstraßen, welches als Mischverkehrsfläche 

gestaltet ist. Privates Parken und Sharing-Angebo-
te finden nur in den Mobilitätsstationen an Ring 

und Rückgrat statt. Diese sind von allen Gewerbe-
flächen und Parzellen in maximal 150 Metern Fuß-
weg zu erreichen. 

�	Die Neue Mitte innerhalb des Rings ist komplett 
autofrei. Ein Netz an grünen Wegen aus und in die 
Umgebung integriert die vorhandenen Alleen und 
bestehende und neue Fahrradwege. 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

16 

Grün- und Freiraumkonzept © UmbauStadt, MLA+, Fugmann Janotta Partner 

Nutzungsmischung 
Die Bebauungsstruktur des neuen Stadtteils begünstigt 
eine Mischung von verschiedenen Nutzungen. In den 
Übergangsbereichen zwischen den durch Gewerbenut-
zungen geprägten Quartieren und den Wohnquartieren 

sollen – insbesondere im Verlauf von „Strip“, „Rück-
grat“ und „Ring“ – Nutzungen wie Büros, Studierenden-
wohnen und Hotels angesiedelt werden. Die Wohnquar-
tiere orientieren sich zum inneren Bereich des Rings, der 
nicht vom Durchgangsverkehr belastet ist und sich zur 
Landschaft hin öffnet. Im Norden des Plangebietes so-
wie im Randbereich des heutigen Gewerbegebietes Hei-
nersdorf entstehen weitere Wohnquartiere, die gleich-

zeitig einen angemessenen Übergang zu den 
bestehenden Nachbarschaften nach Blankenburg und 
Heinersdorf schaffen. Alle Einkaufs- und Infrastruktur-
nutzungen konzentrieren sich entlang der zentralen 
Straßenbahntrasse und in der Quartiersmitte. Im 

„Quartiershaus am See“ in der neuen Mitte befinden 

sich Gemeinschaftsangebote wie ein Quartierszentrum, 
eine Bibliothek und eine Volkshochschule. Hier werden 

auch weitere Schulen verortet. Die vorgegebenen Ge-
werbeflächen sind südlich im Gewerbegebiet Heiners-
dorf und am „Strip“ angesiedelt. 
(Quelle: Erläuterungsbericht Team 2) 
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Vogelperspektive © UmbauStadt, MLA+, Fugmann Janotta Partner 

Vogelperspektive des Vertiefungsbereichs © UmbauStadt, MLA+, Fugmann Janotta Partner 

Vertiefungsbereich © UmbauStadt, MLA+, Fugmann Janotta Partner 
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Visualisierung „Produktionsland“ © cityförster, felixx 

Stadt der Kreisläufe 
cityfoerster und Felixx 
Leitidee 
Der Entwurf von cityförster und Felixx gründet auf fol-
gende „Fundamente“: Als Rieselfeld diente der Blan-
kenburger Süden der Abwasserversickerung. Auch 
heute übernehmen Gewässer wie Schmöckpfuhl- und 
Fließgraben das Regenwassermanagement und struk-
turieren das Gebiet. Die „Ruderal-Wald-Wildnis“ am 
Schmöckpfuhlgraben ist ein wertvoller Biotopverbund 
und reguliert das Klima. Gewerbe, Äcker und Kleingär-
ten sind produktive Orte, die den Blankenburger Süden 
auch zukünftig prägen sollen. Die Dorfmitten von 
Blankenburg und Heinersdorf stellen Anknüpfungs-
punkte für den neuen Stadtteil dar. 

Konzept „Kreisläufe“ 
Der neue Stadtteil entwickelt die beschriebenen 
Fundamente und bindet sie in ein System aus Kreis-
läufen ein. Ziel ist es, einen Stadtteil zu schaffen, 
der einen erheblichen Beitrag zur Versorgung mit 
Wasser, Energie, Nahrung sowie zu umweltfreundli-
cher Mobilität, ressourcenschonender Produktion 

und sozialem Austausch leistet. 

„Landschaf(f)Stadt“ 

Die vorhandene Landschaft schafft das neue Quar-
tier: „Gewässer werden Bachland“ / „Äcker werden 

Gartenland“ / „Ruderal-Wald-Wildnis wird Wald-
land“. Die Landschaftstypen bilden einen Freiraum, 
der den neuen Stadtteil mit den Dorfmitten von Blan-
kenburg und Heinersdorf verbindet. Alleen vernetzen 

die neuen Gebiete mit der Erholungsanlage im Wes-
ten und der Malchower Auenlandschaft im Osten. 
Das Gewerbegebiet („Produktionsland“) ist ein wich-
tiger Bestandteil des neuen Stadtteils und ist östlich 
der „Meile“ angesiedelt, die auch die Ortskerne von 

Blankenburg und Heinersdorf verbindet. 

Freiraum und Biodiversität 
Die unterschiedlichen, zusammenhängenden Land-
schaftsräume strukturieren den Stadtteil und wirken 
dabei regulierend auf das Klima. Außerdem sind sie 
Lebensraum für viele Arten und dienen dem Regen-
wassermanagement. Innerhalb dieser Landschafts-
räume und in allen Teil-Quartieren sind Gemein-
schafts- und Mietergärten geplant. 

Wasser 
Das anfallende Regenwasser soll im Gebiet gespeichert 
und verwendet werden, z.B. in begrünten Dächern und 
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Versickerungsfl ächen, und so zu einem besseren Mikro-
klima und einer höheren Lebensqualität im Quartier 
beitragen (Schwammstadt- und Kaskadenprinzip). Zu 
den Flächen des Regenwassermanagements gehören 
unter anderem blau-grüne Dächer, versickerungsfähige 
Beläge sowie diverse urbane Feuchtgebiete, also Ver-
dunstungsfl ächen und pfl anzliche Reinigungssysteme. 
Gespeichertes Regenwasser wird teilweise für die Nah-
rungsmittelproduktion genutzt. 

Energie 
Das Energiesystem ist dezentral mit Blockheizkraft-
werken (BHKW) und Stromspeichern in jedem Quartier 
organisiert (Untergeschoss der CYC-Hubs). Wasser-
speicher unterhalb der Quartiersplätze dienen als 
Wärmespeicher. Die BHKW werden mit Biogas und Bio-
masse aus der Region betrieben. Gebäudedächer und 
-fassaden werden zur Strom- und Wärmeerzeugung 
(Solarenergie) genutzt. Abwärme der Gewerbehallen 
wird in das lokale Wärmenetz eingespeist. Die Land-
schaftsräume tragen zur Kühlung und Lüftung des 
Stadtteils bei. 

Nahrung 
Der „Anbau“ verfolgt verschiedene Ziele: Es geht um 
die Nahrungsmittelproduktion als Beitrag zur Versor-
gung, aber auch um Anbau als soziale Aktivität. Eine 
industrielle Nahrungsmittelproduktion wird in den Ge-
wächshäusern auf den Gewerbedachfl ächen betrie-
ben: Die Ernte wird lokal verarbeitet und verkauft. Hier 
entstehen lokale Arbeitsplätze. In den Gemeinschafts-
gärten wird der Anbau als soziale Aktivität organisiert. 

Baustruktur 
Es entstehen 4 Quartiere. Das Wald- und Bachland bil-
den jeweils den Anschluss an Blankenburg bzw. Hei-
nersdorf. Das Gewerbequartier schaff t mit einem 
Waldsaum den Übergang in die off ene Landschaft 
(bzw. in die KGA Märchenland). Zugunsten größtmög-
licher Freiräume entsteht eine „städtische Baudichte“ 
in relativ gleichmäßiger Verteilung im Gesamtgebiet 
(„demokratische Dichte“). Quartiersspezifi sche Ge-
bäude- und Freiraumtypen wirken identitätsstiftend.  
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Darstellung eines CYC-Hubs © cityförster, felixx 



Grün- und Freiraumkonzept © cityförster, felixx 
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Programm 
Je Quartier gibt es einen CYC-Hub – ein Gebäude, das 
diverse Kreislauffunktionen vernetzt: Hier gibt es eine 
Energiezentrale, Mobilstation mit Quartiersgarage so-
wie Räume für Gemeinschaftliches und Produktives, 
wie z.B. Musikschule, VHS, Bibliothek, Kita, Jugend-
club, Dachgarten. Jedes Quartier (außer Produktions-
land) ist gemischt genutzt. Das Stadteilzentrum befin-
det sich im Gartenland an der Meile. Die CYC-Hubs 
definieren Quartiersmitten mit Angeboten, die sich 

auch an die Menschen in Blankenburg und Heinersdorf 
richten. Das Gewerbegebiet ist zwischen Meile und 
Landschaft verortet und sollte mit kreislaufgerechter 
Produktion entwickelt werden. Der Bereich im Abstand 
unter 100 m von Wohnungen ist der wohnverträgli-
chen, „urbanen“ Produktion vorbehalten. Neben der 
Nutzung für Gewächshäuser sind einige Dachflächen 
öffentlich zugänglich und als Sportflächen nutzbar. 



Straßenhierarchien und verkehrliche Anbindung © cityförster, felixx 
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Mobilität 
Das Mobilitätskonzept setzt auf das Prinzip des „Um-
steigens“ vom Auto auf den Umweltverbund. Die Tram-
Achse ist zentrales Element des neuen, autoarmen 

Stadtteils. Die Tram-Stationen befinden sich in unmit-
telbarer Nähe zu den Quartiersgaragen. Eine Buslinie 

entlang der Hauptverkehrsstraße (Verkehrserschlie-
ßung Blankenburg, kurz: VEB) ergänzt den ÖPNV. Ein 

Radschnellweg schließt südlich an die Blankenburger 
Straße an, verläuft parallel zur Tramtrasse bis zum An-
schluss an die Heinersdorfer Straße und den S-Bahnhof 
Blankenburg im Norden bzw. den Panketrail im Westen. 

Die Alleen (Ost-West) und die Wege innerhalb des Grün-
korridors (Nord-Süd) sind autofrei. Die VEB verläuft 
durch das Gewerbegebiet und nimmt die Durchgangs-
verkehre auf. Geparkt wird – auch im Gewerbegebiet – 

in Quartiersgaragen. Fahrradstellplätze sind dezentral 
an allen Straßen, besonders an den Wohnwegen, sowie 

in den Quartiersgaragen vorgesehen. Das Tramdepot 
befindet sich im südlichsten Abschnitt des Gewerbege-
bietes und wird vollflächig überbaut. 
(Quelle: Erläuterungsbericht Team 3) 
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Visualisierung „Gartenland“ © cityförster, felixx 

Vogelperspektive „Gartenland“ © cityförster, felixx Vogelperspektive „Produktionsland“ © cityförster, felixx 

Vertiefungsbereich „Gartenland“ und „Produktionsland“ © cityförster, felixx 
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Visualisierung Blankenburger Süden © tspa, bureau b+b 

Stadt machen für‘s 21. und 
22. Jahrhundert 
tspa und bureau b+b 
Leitidee 
TSPA und Bureau B+B setzen sich in ihrem Entwurf mit 
der Frage auseinander, wie angesichts Klimawandel, 
Wachstumsdruck und Verkehrswende ein neues Quar-
tier entstehen kann, in dem die Sorgen und Wünsche 
der Anwohnerinnen und Anwohner berücksichtigt 
werden und bestehen Qualitäten erhalten bleiben kön-
nen. Der Entwurf setzt sich aus vier Quartieren mit je-
weils eigenen Kernen und Identitäten zusammen, die 
über eine grüne ÖPNV-Achse miteinander verknüpft 
sind. An dieser Achse sind verschiedene Nahversor-
gungsmöglichkeiten und öffentliche Einrichtungen an-
gesiedelt. An der Heinersdorfer Straße und im Norden 
entstehen zwei neue Schulstandorte mit vier Schulen. 
Im Westen des Entwurfsgebietes befindet sich ein Pro-
duktionsschwerpunkt in Form einer zusammenhän-
genden Gewerbeansiedlung. Die Zulieferverkehre wer-
den effizient und von den Wohnquartieren getrennt 
organisiert. Dadurch entstehen attraktive Wohngebie-
te, in denen kleinteilige Gemeinschaftsnutzungen – 
Werkstätten, Cafés, Kitas – ermöglicht werden. Diese 
sind so platziert, dass sie Angebote sowohl für die be-
stehenden als auch die neuen Stadtteile schaffen und 
durch den ÖPNV erschlossen sind. 

Kurzbeschreibung der vier Quartiere 
Das Quartier 1 „Stadtnahes Wohnen am Park“ ist an 
Heinersdorf angebunden. Es bildet den südlichen Ein-
gang in den neuen Stadtteil. Das Quartierszentrum 
wird durch öffentliche Angebote (Bürgeramt, Stadtteil-
büro, sozialpädagogische Dienstgebäude) geprägt. Die 
vorhandenen Grünstrukturen werden erhalten. Im Os-
ten verläuft ein Klimakorridor, der die südlich angren-
zenden Nachbarschaften mit Kalt- und Frischluft ver-
sorgt und den Anwohnenden als Park mit einer Vielzahl 
an Freizeitangeboten dient. 

Quartier 2 „Wohnen an der Landschaft“ befindet sich 

zwischen dem Klimakorridor im Osten und dem Tram-
boulevard im Westen. Das Zentrum ist durch kulturelle 
Angebote (Stadtbibliothek, Galerien, Veranstaltungs-
räume) geprägt. Entlang des Klimakorridors befinden 

sich gemeinwohlorientierte Nutzungen wie ein Nach-
barschafts- und Familienzentrum, eine Stadtteil-Volks-
küche und ein Gartenhaus. Die verschiedenen Gebäude-
typen in offener Bauweise ermöglichen Blickbeziehungen 

und direkten Zugang zur angrenzenden Landschaft. 

Im Quartier 3 „Integrierte Produktion“ wird durch 
Standorte für gewerbliche Nutzungen und Handwer-
kerhöfe eine Konzentration von Arbeitsplätzen ge-
schaffen. Entlang des Tramboulevards werden Räume 
für Arbeiten und Wohnen geschaffen. Das Gewerbege-
biet ist als Campus entlang eines diagonal verlaufen-
den Wasserparks organisiert, in dem überschüssiges 
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Vogelperspektive Quartier 3 © tspa, bureau b+b 

© tspa, bureau b+b

Regenwasser gesammelt wird. Die kompakten Gewer-
bebauten sind mehrgeschossig und fördern den Wis-
sensaustausch durch gemeinsam genutzte Infrastruk-
tur. Im Süden des geplanten Gewerbegebietes befindet 
sich das Tramdepot, auf dessen Dach sich Sportanla-
gen befinden und dadurch eine Fortsetzung der Park-
landschaft im Osten entsteht. 

Das Quartier 4 „Leben und Lernen am Golfplatz“ setzt 
im Norden und Osten die offenen Strukturen des zwei-
ten Quartiers fort und verbindet Blankenburg mit dem 
neuen Stadtquartier. Der Quartierskern hat einen Bil-
dungsschwerpunkt und ermöglicht aufgrund seiner 
die Nähe zum Produktionsgebiet im Süden Synergien 
zwischen Lernen und Berufsausbildung 

Vertiefung Quartier 3 
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Grün- und Freiraumkonzept 

Der Rahmenplan folgt 6 Zielen: 

Ziel 1 - Natur geht vor 

Der Entwurf beinhaltet ein Netzwerk von Grünverbindun-
gen aus Bäumen, Hecken und Büschen. Neue Baumalleen 

schaffen zusätzliche Umwelt- und Erholungskorridore in 

Ost-West- und Nord-Süd-Richtung. Wohnungsnahe Grün-
flächen mit Freizeiteinrichtungen und parkähnlicher Ve-
getation fügen sich in dieses Netzwerk ein, vorhandene 
Biotopbereiche werden erhalten und als ökologische Zo-
nen entwickelt. Die Erhaltung der Naturräume wird durch 

strategisch gesetzte höhere Gebäudedichten ermöglicht. 

© tspa, bureau b+b 

Ziel 2 - Klimawandelresilienz aufbauen 
Der Entwurf setzt einerseits auf eine sichtbare und 
nachhaltige Wassernutzung, indem der Blankenburger 
Süden grün gehalten und nahezu ohne Versiegelung 
durchlässig entwickelt wird. Andererseits werden 
Grünräume der Windrichtung nach angeordnet, so-
dass ein Klimakorridor geschaffen wird, der das an-
grenzende Stadtgebiet mit Kaltluft versorgt und einen 
Park mit Kleingärten und Freizeitangeboten für die 
Nachbarschaft integriert. 



Visualisierung Zentrum Quartier 1  © tspa, bureau b+b 
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Blankenburger Block 

Ziel 3 - Gemeinschaft schaffen 

Klar definierte Zentren, kurze Wege sowie Sport- und 
Spielplätze schaffen attraktive Räume für (Natur-)Er-
lebnisse, Begegnung und Aneignung. Kreislaufwirt-
schaft vor Ort ist zentral: Eigene Anbauflächen auf 
Dächern stehen im Verbund mit lokalen Märkten und 
Restaurants, Energie wird lokal erzeugt und gespei-
chert. Gemeinschaftliches Quartiermanagement ent-
steht durch die schrittweise Erstellung von Nachbar-
schaften, bei denen alle Akteur*innen schon frühzeitig 
involviert werden. 

© tspa, bureau b+b 

Ziele 4&5 – Flexible Typologien erzeugen, Diversität 
für friedliches Zusammenleben fördern 

Der Entwurf lässt bewusst Raum für Experimente und 
legt nicht alles fest, sodass sich der Blankenburger Sü-
den in Zukunft dynamisch weiterentwickeln kann. Die 
Diversität in der Bewohner*innenstruktur im Blanken-
burger Süden ist eine Stärke, die ausgebaut wird: Ver-
schiedene soziale Einrichtungen, Wohntypologien mit 
kleinen und großen Wohnungen sowie unterschiedli-
che Dichten und Charaktere der Kieze geben dieser 
Vielfalt Raum, sich zu entfalten. 
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Straßenhierarchien und verkehrliche Anbindung 

Ziel 6 - Urbane Dichte und nachhaltige Mobilität 
für mehr Lebensqualität 
Der Entwurf sieht Dichte als Mittel zur Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum und zur Sicherung von Le-
bensqualität und Natur. Das Straßen- und Verkehrs-
konzept sieht Mischverkehrsflächen, sogenannte 
Shared Spaces, vor, die von verschiedenen Verkehrs-
mitteln genutzt werden. An Sammelstraßen gelegene 
Mobilitätsstationen (mit u.a. Quartiersgaragen, Lade-
plätzen für Elektroautos, Car- und Bikesharing, Fahr-
radwerkstätten) schaffen eine Infrastruktur, die nach-
haltige Mobilitätsformen stärken sowie Liefer- und 

© tspa, bureau b+b 

Durchgangsverkehr reduziert. Die Wohngebiete wer-
den in Nord-Süd-Richtung durch Wohnstraßen mit 
Tempo 30 erschlossen. Drei Radwege verbinden den 
Panke Trail und den Radfernweg mit der Fahrradroute 
in Malchow; zusätzlich Hauptfahrradanbindungen in 
Nord-Süd-Richtung werden am Boulevard, der Sam-
melstraße und der übergeordneten Hauptverkehrs-
straße, der sogenannten Verkehrserschließung Blan-
kenburg (kurz: VEB) geschaffen. 
(Quelle: Erläuterungsbericht Team 4) 
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© Dirk Laubner 

Wie geht es nach dem 
Werkstattverfahren weiter? 
Nach Abschluss des kooperativen städtebaulichen 
Werkstattverfahrens werden die Ergebnisse der Ab-
schlusspräsentationen, also die Dokumentationen des 
digitalen Informations- und Beteiligungsangebot und 
der Projektbeiratssitzung sowie die vom Empfehlungs-
gremium formulierten Empfehlungen an die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, im In-
ternet veröffentlicht. Auf der Basis der Empfehlungen 
entscheidet die zuständige Senatsverwaltung, wie mit 
den Testentwürfen umgegangen wird bzw. welche der 
vorgeschlagenen Ideen im Anschluss an das Werk-
stattverfahren Eingang in ein Struktur- und Nutzungs-
konzept finden. 

Das Struktur- und Nutzungskonzept beschreibt das 
Ziel für eine zukunftsweisende Entwicklung und bildet 
die Grundlage für die Fortsetzung und den Abschluss 
der seit Sommer 2016 laufenden Vorbereitenden Un-
tersuchungen. Es beinhaltet eine flächige Darstellung 
der unterschiedlichen Nutzungen (Wohnen, Arbeiten, 

Gemeinbedarf, Freiräume) und Baudichten einschließ-
lich wesentlicher Erschließungstrassen. 

Die Erarbeitung dieses Struktur- und Nutzungskon-
zeptes beginnt im September 2020 und wird voraus-
sichtlich Anfang 2021 abgeschlossen. Das Konzept 
wird ressortübergreifend, das heißt in enger Ab-
stimmung mit allen beteiligten und betroffenen 
Verwaltungsbereichen, erarbeitet. Sobald ein be-
lastbares und schlüssiges Struktur- und Nutzungs-
konzept vorliegt wird auch wieder die interessierte 
Öffentlichkeit in den Prozess eingebunden werden. 

Erst danach – frühestens 2021 – entscheidet das Ber-
liner Parlament, ob das Instrument der städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme oder andere Entwick-
lungsinstrumente angewendet werden sollen und ob 
letztlich ein neues Stadtquartier auf dem ehemaligen 
Rieselfeld entstehen soll. 
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© Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Kontakte 

Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen 

Württembergische Straße 6, 10707 Berlin 

(030) 90 139 0 

Referat Wohnungsneubau 

Referatsleitung: N.N 

(030) 90 139 4200 

Gruppe Wohnungsbau im Nordosten 

Gruppenleitung: Herr Hoffmann 

(030) 90 139 4204, 
klaus-dieter.hoffmann@sensw.berlin.de 

Projekt Blankenburger Süden 

Projektleitung: Herr Gerlach 

(030) 90 139 4829, 
ulf.gerlach@sensw.berlin.de 

Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz 

Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 

(030) 90 25 0, post@senuvk.berlin.de 

Bezirk Pankow 

Breite Straße 24a–26, 13187 Berlin 

(030) 90 295 0, 
poststelle@ba-pankow.berlin.de 

Weitere Informationen 
und Dokumentation 

zum Projekt Blankenburger Süden sowie 

die Abschlussberichte der durchge-
führten Fachuntersuchungen finden Sie 
auf der Website: 

www.berlin.de/blankenburger-sueden 

Sie haben Fragen, Ideen oder sonstige 
Hinweise für das Projektteam? Schrei-
ben Sie uns eine E-Mail an 

blankenburgersueden@sensw.berlin.de 

Karte „Abgrenzung VU-Gebiet 
und Entwurfsgebiet“ 

Entwurfsgebiet 

Gebiet für die Vorbereitenden 
Untersuchungen 

mailto:blankenburgersueden@sensw.berlin.de
www.berlin.de/blankenburger-sueden
mailto:poststelle@ba-pankow.berlin.de
mailto:post@senuvk.berlin.de
mailto:ulf.gerlach@sensw.berlin.de
mailto:klaus-dieter.hoffmann@sensw.berlin.de


 Erweiterungsfläche für die Weißensee
Kunsthochschule Berlin

© Dirk Laubner 

Was geschieht sonst noch  
im VU-Gebiet?

 Machbarkeitsstudie S-Bahnhof 
Blankenburg und Bahnhofsumfeld
Die Machbarkeitsuntersuchung zum S-
Bahnhof Blankenburg und dem Bahnhofs-
umfeld wurde abgeschlossen. Es wurde 
untersucht, wie der Bahnhofsbereich um-
gestaltet und die Zugänglichkeit zum 
Bahnhofsgebäude sowie die Umsteigesi-
tuation zwischen S-Bahn, Bus, Fahrrad  
und künftig auch Straßenbahn verbessert 
werden kann. Die Vorzugsvariante sieht 
eine gemeinsame Haltestelle für alle Ver-
kehrsmittel nördlich der Bahnhofstraße 
vor. Auch die Straßenbahn endet und wen-
det demnach im Bereich des neuen Bahn-
hofsvorplatzes-Ost. Durch einen zusätzli-
chen Zugang zum Empfangsgebäude von 
Osten wird die Erreichbarkeit des Bahnho-
fes verbessert. Auf der Ostseite werden 
zusätzlich Fahrradstellplätze geschaffen.  

 Orientierende Baugrund- und 
Bodenuntersuchung

 

 
 
 

Um zu prüfen, ob schädliche Stoffe (Altlas-
ten) vorhanden sind und ob der Grund sich
zum Bauen eignet, wurde für das ehemali-
ge Rieselfeld und den ehemaligen Stand-
ort der FHTW 2019 eine Orientierende Bo-
den- und Baugrunduntersuchung durch-
geführt. Diese Untersuchung wird in den 
nächsten Monaten auch für den Bereich

des Gewerbegebietes Heinersdorf und ei-
nen Teil der ehemaligen Industriebahn-
trasse durchgeführt. Ergebnisse sollen 
zum Jahresende 2020 vorliegen. 

 

Bebauungsplan 3-72: „Alte Gärtnerei 
und angrenzende Flächen“
Auf den Flächen der alten Gärtnerei in 
Heinersdorf sollen ein neues Wohnquar-
tier, eine Kindertagesstätte sowie eine 
Straßenverbindung zwischen Romain-
Rolland-Straße und Blankenburger Stra-
ße (Netzelement 1 der Verkehrslösung 
Heinersdorf) gebaut werden. Diese Pla-
nung geht aus der Rahmenplanung Hei-
nersdorf hervor und hat zum Ziel, die 
Ortsmitte Heinersdorf zu stärken. Hier 
ist eine Entlastung vom Durchgangs-
verkehr zu erwarten. 

 
Erweiterung der Kunsthochschule
Berlin-Weißensee als Wissenschafts-und
Kreativstandort
Die Weißensee Kunsthochschule Berlin 
erhält in den kommenden Jahren eine 
schon lange notwendige Erweiterung auf 
der nördlich angrenzenden Fläche an der 
Bühringstraße. Zusätzlich entstehen auf 
der Fläche Wohnraum für Studierende, 
Atelier- und Arbeitsplätze, Räume für kre-
ative und soziokulturelle Angebote, neue  

grüne Freiräume sowie eine öffentliche 
Kantine. Es soll ein lebendiger, neuer Ort 
der Wissenschaft, der Kreativität und des 
Austauschs entstehen: der Campus Wei-
ßensee. Für die bisher bestehende Klein-
gartenanlage wird Ersatz geschaffen. Die 
drei beteiligten Verwaltungen und die 
Hochschule haben über Ziele, Verant-
wortlichkeiten und Finanzierung des Pro-
jekts eine Vereinbarung unterzeichnet. 
Noch bis zum 10. August erstellen drei  
ausgewählte Planungs- und Architektur-
büros städtebauliche Entwürfe. Am 24. 
Juni stellten sie die Zwischenstände einer 
Jury vor und vom 2. bis 5. Juli 2020 konn-
ten auch Bürgerinnen und Bürger Ihre  
Anmerkungen dazu in einer Online-Betei-
ligung und an einer Infostation in Wei-
ßensee analog einbringen. 
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Im Bebauungsplanverfahren zur Errich-
tung einer vierzügigen Grundschule mit 
Sporthalle und Großspielfeld wurden die 
notwendigen Fachgutachten erstellt. Ende 
Mai 2020 begann mit der Beteiligung der  
Behörden und Träger öffentlicher Belange 
die zweite Stufe der formellen Beteiligung.  
Ende 2020 / Anfang 2021 werden die Bür-
gerinnen und Bürger erneut die Möglich-
keit haben sich zu beteiligen. 

Grundlagenkonzept für eine nachhaltige 
Mobilität
Parallel zum städtebaulichen Werkstatt-
verfahren wird bis zum Sommer 2020 
ein Grundlagenkonzept für eine nach-
haltige Mobilität im neuen Stadtquartier 
erarbeitet. Ziel ist es, auf der Grundlage 
der städtebaulichen Testplanungen kon-
krete Maßnahmenvorschläge zur Förde-
rung der umweltfreundlichen Mobilität 
zu erarbeiten, um diese im weiteren Pla-
nungsprozess zu berücksichtigen. 
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