
Trainieren — nicht nur in der Mittagspause

Sport frei unter freiem Himmel im Sportpark  
Neues Ufer in Moabit



Industriestandort Moabit West

Moabit West ist primär durch gründerzeitliche, teilweise denkmalgeschützte Industriebauten 
gekennzeichnet. Neben der Siemens AG mit ihrer weltweit führenden Gasturbinenproduktion 
sind hier auch viele kleine bzw. mittelständige Unternehmen aus den Branchen Maschinenbau, 
Kraftfahrzeugindustrie und Informations- und Kommunikationstechnologie angesiedelt. In die-
sem Teilbereich soll der Industriestandort Moabit West als Wirtschafts- und Arbeitsort langfristig 
gesichert werden. 

Unter Einbeziehung der ansässigen Unternehmen, der Eigentümer sowie benachbarter Einrich-
tungen der Forschung wie z.B. der TU und der Beuth Hochschule für Technik befindet sich ein 
Unternehmensnetzwerk im Aufbau, das Konzepte zur Stärkung des Standortes erarbeitet und 
umsetzt. Mit Hilfe des Förderprogramms Stadtumbau West wurde ein integriertes Verkehrs- und 
Logistikkonzept erarbeitet, um insb. die Erschließung und Anbindung des Standortes zu verbes-
sern. Außerdem wurden Projekte zur Standortprofilierung und zum Standortmarketing durch-
geführt, um das Image zu verbessern. Weiterhin sind Maßnahmen für die Aufwertung des öf-
fentlichen Raumes vorgesehen. Im Rahmen dieses Programms werden zudem in Moabit Projekte 
zur Entwicklung und Neuordnung von ehemaligen Bahnflächen entlang der Heidestraße und 
der Siemens-/Quitzowstraße durchgeführt. Im Fritz-Schloss-Park / Poststadion liegt der Schwer-
punkt bei zahlreichen Umbaumaßnahmen zur Weiterentwicklung des Parks und der Sportstät-
ten zu einem zukünftigen Sportpark Moabit.
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Die Gesellschaft wird zwar älter, aber die Menschen bleiben auch immer länger aktiv und mobil. 
Gleichzeitig klagen viele Beschäftigte, die tagtäglich am Schreibtisch sitzen, über Rückenschmer-
zen und andere Beschwerden. In der Konsequenz heißt dies, dass neue, attraktive Angebote  
erforderlich sind, sich durch Bewegung fit zu halten. Der neue Outdoor-Fitness-Platz in inter-
essanter Lage nahe der Spree ist für alle geeignet: Anwohner und Mitarbeiter der ansässigen 
Firmen, Junge und Alte, Sportliche und Unsportliche. Alle können die Fitnessgeräte kostenlos 
nutzen. 

Die Maßnahme
Der integrative Sport- und Freizeitpark am Neuen Ufer befindet sich im Dreieck Kaiserin-Augus-
ta-Allee / Neues Ufer / Spree und ging aus einer traditionellen „Kampfbahn“ Typ C hervor, mit 
der man früher einen Fußballplatz mit 400 m Laufbahn bezeichnete. In den vergangenen Jah-
ren wurde das gesamte Areal umfassend umgestaltet und um Sport- und Erholungsangebote 
erweitert. Durch das Förderprogramm Stadtumbau West sind nun die bereits vorhandenen, frei 
zugänglichen Sportgeräte ergänzt und zu einem Outdoor-Fitness-Platz erweitert worden. Die 
neuen Geräte sollen Erwachsene jeder Altersgruppe zur Bewegung an frischer Luft motivieren 
und dazu beitragen aus Moabit einen attraktiven Standort für Bewohner, Besucher und Unter-
nehmen zu machen. 

2009 wurden die Planungen begonnen.
Im Winter 2009/10 wurden die Sportgeräte ausgesucht.
Im Sommer 2010 führte die Ahrensfelder Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaufirma Alpina 
die Bauarbeiten durch. 

•
•
•

Auf zum „Neuen Ufer“ — 
ein Outdoor-Fitness-Platz für Moabit
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Ein Fitnessplatz für Erwachsene  

Vor der Arbeit, in der Mittagspause oder nach Feierabend etwas Be-
wegung gefällig? Jetzt ist das am Neuen Ufer möglich, und zwar in 
traumhafter Lage mit einem Blick über die Spree nach Charlotten-
burg. Am 28. Oktober 2010 durchschnitt Bezirksstadtrat Ephraim 
Gothe mit Reinhard Damm vom Unternehmensnetzwerk Moabit 
e.V. das Band, um den neuen Outdoor-Fitness-Platz im Sportpark 
Neues Ufer in Moabit zu eröffnen.
 
Er gab damit Geräte wie Twister, Stepper und Rudergerät für die 
Öffentlichkeit frei. Die Trimm-Dich-Geräte wurden von ihm selbst 
gleich ausprobiert, bevor einige Gäste, darunter eine Delegation 
von Stadträten aus dem italienischen Treviso, sowie Jugendliche 
aus der nebenan gelegenen Heinrich-von-Stephan-Schule sie dem 
Praxistest unterzogen. Zuvor hatte Ephraim Gothe allen am Projekt 
Beteiligten gedankt, so auch der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung, die der Finanzierung dieses Stadtumbau-Projektes zuge-
stimmt hat. Er wies auf bereits bestehende und gut angenommene 
Sportmöglichkeiten im Freien – wie im Fritz-Schloss-Park und auf 
dem Nauener Platz – hin, und warb zugleich für künftige Vorhaben 
wie die bezirksübergreifende Fußgänger- und Radfahrer-Brücke 
nach Charlottenburg.

Bereits am Vormittag hatte sich das 2. Fachforum Stadtumbau 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit dem Beitrag von 
Eigentümerstandortgemeinschaften, Interessengemeinschaften 
und Unternehmensnetzwerken für die Stadtentwicklung beschäf-
tigt, dessen Teilnehmer/-innen ebenfalls zur Einweihung gekom-
men waren.

Beim anschließenden Rundgang durch das Fördergebiet Moabit 
West wurden den Beteiligten außerdem von Stephan Lange (Be-
zirksamt Mitte) sowie von Helmut Rösener (S.T.E.R.N. GmbH, Ge-
bietsbeauftragte für das Förderprogramm Stadtumbau West in 
diesem Teilgebiet), weitere Informationen zum Gebiet und zu den 
Stadtumbau West-Projektes gegeben.
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TIERGARTEN. Das während der
Fußball-WM verhängte Grill-
verbot im Tiergarten hat die
Bezirkskasse ordentlich
entlastet.

Statt 8000 Euro Kosten für die
Müllentsorgung pro Woche sei-
en in der Verbotszeit lediglich
3000 Euro Müllkosten pro Wo-
che angefallen, sagte Wirt-
schaftsstadtrat Carsten Spallek
(CDU). Das Grünflächenamt ha-
be für die Aufräumarbeiten
auch nur zwei statt üblicher-
weise zehn Mitarbeiter einset-
zen müssen. „Das ist ein Beleg
dafür, welche positiven Auswir-
kungen auf die Bezirksfinanzen
ein Grillverbot bringen könnte“,
so Spallek. 

Der Bezirk könnte jährlich ei-
nen sechsstelligen Betrag ein-
sparen. Die CDU ist für ein dau-

erhaftes Grillverbot, weil die Be-
seitigung der Müllberge nach ei-
nem schönen Wochenende den
Bezirk zigtausende Euro kostet.
Das Bezirksamt hatte während
der Fußball-WM im Großen
Tiergarten ein Grillverbot ver-
hängt. Baustadtrat Ephraim
Gothe (SPD) hatte Sicherheits-
gründe wegen der Fanmeile an-
geführt. Das Grillverbot wurde
anschließend wegen der extre-
men Trockenheit und hoher
Waldbrandgefahr bis 13. August
verlängert. Sozialstadtrat Ste-
phan von Dassel (Grüne), der
den im Urlaub weilenden Bau-
stadtrat vertrat, hatte damals
ausdrücklich betont, dass das
temporäre Grillverbot „kein
schleichendes Grillverbot“ sei.
Niemand müsse befürchten,
dass Grillen für immer untersagt
wird, hieß es im August.

Weniger Müll 
dank Grillverbot

Einsparungen im Grünflächenamt

MOABIT. Zwischen Kaiserin-
Augusta-Allee und Neuem
Ufer kann man jetzt seine
Muskeln kostenlos und an
der frischen Luft trainieren.
Die neue Anlage soll vor
allem für Senioren mehr
Möglichkeiten zur Bewe-
gung schaffen.

Die Sportanlage am Neuen Ufer
ist in den vergangenen Mona-
ten mit Geldern aus dem Topf
des Stadtumbauprogramms
West auf Vordermann gebracht
worden. Die Fitnessanlage di-
rekt am Wasser bildet dabei den
Abschluss. 71 000 Euro hat die
Gestaltung gekostet. „Mit die-
ser Investition tragen wir der
demografischen Entwicklung
Rechnung“, sagte Baustadtrat
Ephraim Gothe (SPD) bei der
Eröffnung in der vergangenen
Woche. Gerade für Sportgeräte,
die auch ältere Menschen ge-

fahrlos nutzen können, gebe es
seit einigen Jahren eine „deut-
lich verstärkte Nachfrage“. Die
Idee, ein solches Angebot am
westlichen Ende Moabits zu
schaffen, kam vom neu gegrün-
deten Unternehmensnetzwerk.
„Gesundheitsförderung wird
heute ja auch in den Betrieben
immer wichtiger“, sagt Heike
Pfeifer, Gebietsbeauftragte der
Stadtentwicklungsgesellschaft
S.T.E.R.N. und damit Mitinitia-
torin des Netzwerks. „Viele Un-
ternehmen bieten inzwischen
eigene Fitnessbereiche an.
Trotzdem ist die Bewegung an
der frischen Luft – beispiels-
weise in der Mittagspause – si-
cherlich für viele attraktiver.“ 

Von nun an kann man also an
Twister, Stepper oder Ruderge-
rät für die Fitness schwitzen
und dabei sogar den Blick auf
die Spree genießen. „Schön wä-
re natürlich auch, wenn die

Leute von der anderen Wasser-
seite den Sportpark in ihrer
Mittagspause genauso nutzen
könnten“, meint Gothe. Dafür
fehlt momentan eine Brücke.
„Wir wollen ja schon lang diese
Fußgängerverbindung rüber
nach Charlottenburg“, so der
Baustadtrat. Nur das Geld sei
bisher nie da gewesen. 

Momentan prüfe das Bezirks-
amt eine Kooperation mit ei-
nem Stromanbieter. Der möch-
te eventuell Fernwärmeleitun-
gen über die Spree hinweg ver-
legen und bräuchte dazu
ebenfalls eine Brückenkon-
struktion. „Unklar ist nur, ob
drüben im Geschäftsviertel tat-
sächlich Nachfrage nach Fern-
wärme bestünde, da die meis-
ten Häuser ja Neubauten sind
und energetisch schon auf neu-
estem Stand“, erklärt Gothe.
Sollte sich die Investition für
das Untenehmen allerdings

doch lohnen, könne man die
Brücke zusammen errichten,
sich also die Kosten teilen. „Das
wäre ein Gewinn für beide Be-
zirke“, so der Baustadtrat. Im
Bezug auf den Sportpark wäre
ein leichterer Zugang auf jeden
Fall von Vorteil. Nur schwer ist
vorstellbar, dass viele Moabiter
die Geräte i südlich der Kaise-
rin-Augusta-Allee finden wer-
den. Von einer „unglücklichen
Sackgassensituation“ spricht
der Baustadtrat. „Wir müssen
davon ausgehen, dass dieser
Bereich im Bewusstsein der Be-
zirksbewohner wirklich eher
unbekannt ist.“ 

Bleibe zu hoffen, dass sich
der Platz auch so herumspricht.
Ein ähnliches Angebot mache
der Bezirk auch am Fritz-
Schloss-Park nahe dem Haupt-
bahnhof und am Nauener Platz
im Wedding. „Dort kommen die
Geräte gut an.“ flip

Spielplatz für Erwachsene: Am Neuen Ufer kann künftig trainiert werden. Foto: Liptau

Muskeltraining in der Mittagspause
Outdoor-Fitnessanlage für Erwachsene und Senioren am Neuen Ufer eingeweiht

MITTE. Seit Montag geben die
Bürgerämter die neuen elek-
tronischen Personalausweise
im Scheckkartenformat aus.

Fünf Minuten hat ein Mitarbei-
ter im Bürgeramt bisher ge-
braucht, um einen Ausweisan-
trag zu bearbeiten. Mit der Ein-
führung des elektronischen Per-
sonalausweises vervierfacht sich
der zeitliche Aufwand. Grund
dafür sind umfangreiche Erklä-
rungen, die der Bearbeiter dem
Bürger erläutern muss. Allein
bei der Beantragung müssen
vier Erklärungen, zum Beispiel
zur Erfassung und Speicherung
der Daten, unterzeichnet wer-
den. Außerdem kann jeder sei-
nen Ausweis vor Missbrauch

schützen, in dem er auf freiwil-
liger Basis zwei Fingerabdrücke
auf den Chip laden lässt. 

Die Abholung des Ausweises
ist auch nicht mehr in zwei Mi-
nuten wie bisher erledigt, wie
Ronald Schäfer, Chef der Bür-
gerämter in den drei Rathäu-
sern, sagt. Er rechnet in der
Anfangsphase mit zehn bis 15
Minuten Bearbeitungszeit, weil
der Kunde beim Abholen seines
Ausweises weitere Erklärungen
unterzeichen muss. Außerdem
wird noch ein sechsstelliger PIN
auf den Chip geladen. Damit
können zukünftig Dienste on-
line in Anspruch genommen
werden, die eine Unterschrift er-
fordern. Der neue Ausweis kos-
tet 28,80 Euro. DJ

Viel Zeit mitbringen
Neuer Personalausweis: Stau im Bürgeramt 
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Projekte und Ideen für die Zukunft   

Bereits seit langem ist eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer zwischen Moabit und Charlot-
tenburg geplant. Das Bezirksamt prüft dazu eine Kooperation mit einem Energieversorger, der 
Fernwärmeleitungen über die Spree verlegen möchte und dazu eine Brückenkonstruktion benö-
tigen würde. Gelingt diese Zusammenarbeit, kann man sich die Kosten teilen und der Sportpark 
Neues Ufer wäre auch von der anderen Uferseite leicht zugänglich. Auch die Machbarkeit einer 
weiteren Fußgängerbrücke über den Charlottenburger Verbindungskanal soll im Jahr 2011 dank 
der Fördermittel untersucht werden.

Zudem ist eine Komplettierung der Uferwege im Rahmen des Projektes „20 grüne Hauptwege“ 
vorgesehen, damit Spaziergänger nicht mehr den Umweg über die Kaiserin-Augusta-Allee neh-
men müssen. Die „20 grünen Hauptwege“ bilden ein Hauptwegenetz in Berlin, haben allerdings 
noch Lücken, die derzeit nur mit Umwegen umgangen werden können. Deswegen sollen Ge-
spräche mit den Grundstückseigentümern zur Weiterführung des Uferweges aufgenommen 
werden, damit ein Spazierweg an der Spree von der Gotzkowskybrücke bis zum Sport- und Frei-
zeitpark Neues Ufer hergestellt werden kann.
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