
Nicht alle Projektvorschläge lassen sich in die 

vier räumlichen Bereiche »Zentrum«, »Mittelfeld«, 

»Sportforum« und »Landschaftsraum« einordnen. 

Deshalb werden sie in der Kategorie »Gesamtes 

Märkisches Viertel« zusammengefasst.

Es gibt Projektvorschläge, deren Standort 

heute noch nicht feststeht: zum Beispiel ist eine 

Erweiterung der Grundschulkapazitäten im Viertel 

vorgesehen. Mit dem Zuzug von Familien,  

einhergehend mit wachsenden Schülerzahlen, 

stoßen die vorhandenen Schulen absehbar an 

die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit. Momentan 

geht man von einem zusätzlichen Bedarf von ca. 

12 Klassenräumen innerhalb der nächsten Jahre 

aus, aber das muss noch durch die Schul entwick-

lungs planung konkretisiert werden. Eine vorhan-

dene Schule soll dazu erweitert werden. Welche 

es sein wird, steht noch nicht fest.

Bildung 

Einige Projekte umfassen mehrere Standorte,  

z.B. die Vorhaben für alle Schulen. Das Projekt 

»Bildungslandschaft Märkisches Viertel« werden 

die Schulleiter in gemeinsamer Runde entwickeln. 

Sie wollen sich gemeinsam Maßnahmen über-

legen, die allen Schulen zugute kommen und dazu 

beitragen, das gute Bildungsangebot im  

Märkischen Viertel auch über den Bezirk hin aus 

bekannt zu machen.

Klimaschutz

Im Projekt »Klimafreundliche Schulen« soll das 

Modellvorhaben der energetischen Sanierung im 

Stadtumbau einen wichtigen Beitrag dazu liefern, 

die Energieeffizienz der öffentlichen Gebäude zu 

optimieren. Dass nicht nur die Wohnhäuser,  

sondern auch die über 40-jährigen Gebäude der 

sozialen Infrastruktur den heutigen Ansprüchen an 

umweltverträgliche und energiesparende  

Standards nicht mehr entsprechen, liegt auf der 

Hand. In einem ersten Schritt soll der Bezirk 

nach einer genaueren Untersuchung aller Schul-

gebäude einen ungefähren Maßnahmenumfang 

benennen und die höchsten Einsparpotentiale ein-

schätzen können.  

Andere Projektvorschläge betreffen F lächen, 

die außerhalb der vier anderen räumlichen 

Schwerpunktbereiche liegen. Zum Beispiel gibt 

es in der Marken dorfer Straße einen Spiel- und 

B olzplatz, der dringend erneuert werden muss. 

Auch für den Bau des von vielen Anwohnern 

g ewünschten »Fitnessplatz 20+« – ein Platz mit 

Bewegungsgeräten für Erwachsene und Senioren 

– wird der beste Standort noch gesucht.

Planen Sie mit!

Im Stadtumbau des Märkischen Viertels werden 

Sie regelmäßig über die aktuellen und g eplanten 

Projekte informiert. Sie sind eingeladen, gemein-

sam mit Fachleuten über die geplanten P rojekte 

zu diskutieren und an der Weiter entwicklung mit-

zuwirken! 

Wenden Sie sich an uns: Unsere Kontakt daten fin-

den Sie auf der letzten Aus stellungstafel.

Projekte für das gesamte Märkische Viertel 


