




































































 B-Plan 9-15a Segelfliegerdamm Müller-Erben T-K 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Betr.: Bebauungsplan 9-15a im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Johannisthal 

hier:  Stellungnahme der BLN, des BUND (LV Berlin), des NABU (LV Berlin), der Baumschutzgemein-
schaft Berlin, der GRÜNEN LIGA Berlin, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (LV Berlin), 
des Naturschutzzentrums Ökowerk Berlin, der NaturFreunde (LV Berlin) und der übrigen BLN-
Mitgliedsverbände 

Bezug:  Internetveröffentlichung 

 

Sehr geehrte Frau Flemes, 

nach Durchsicht der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 04.06.2018, welche weiterhin ihre Gültigkeit behält und 
ergänzen diese wie folgt. 

Wir lehnen den Bebauungsplan ab. 

Leider müssen wir wiederholt feststellen, dass die Vermeidung von arten- und naturschutzrechtli-

chen Verbotstatbeständen bei der Planung des neuen Stadtquartiers erst gar nicht in Erwägung 

gezogen wurde. Dabei sind die Verfahrensschritte Vermeidung und Minderung vor Ausgleich abzuar-
beiten und ausreichend zu begründen.  

Erhalten bleiben lediglich Teile weniger Altbauten, welche jedoch artenschutzrechtlich wenig Bedeutung 
haben, außer das gewerbliche Bestandsgebäude am Groß-Berliner Damm. Von 14 Höhlenbäumen sol-
len lt. Karte „Wertvolle Biotop- und Vegetationsstrukturen“ nur drei erhalten bleiben. Hinzu kommt, dass 
es erneut vor kurzem auf dem Gelände gebrannt hat und somit unklar ist, was von den ehemals kartier-
ten Niststätten noch vorhanden ist und ob bei dem Brand Tiere getötet wurden oder zu Schaden kamen. 

Auch wenn umfangreiche Bodensanierungen stattfinden müssen, scheint es zumindest möglich zu sein, 
Teile von Bestandsgebäuden und Bäume zu erhalten. Demzufolge sollte es auch möglich sein, arten-
schutzrelevante Strukturen zu erhalten. Somit können auch Teile von Gebäuden so umgebaut werden, 
dass sie weiterhin Niststätten für die vorkommenden Gebäudebrüter, besonders für Fledermäuse, zur 
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Verfügung stellen, da Fledermäuse bekanntermaßen neue Quartiere nur verzögert annehmen. Aber 
auch Mauersegler sind äußerst standorttreu und suchen noch lange nach den ihnen bekannten Struk-
turen, auch wenn die Gebäude bereits längst abgebrochen sind.  

Der vorhandene Schornstein (im Hintergrund des nebenstehenden 
Fotos) z. B. könnte statisch gesichert, ggf. saniert und als Arten-

schutzturm umgebaut werden. Als Beispiel s. 1 

 

Genauso könnte der kleine Turm auf dem Foto (Quelle: Tierökol. Gutach-

ten Brutvogel- und Reptilienfauna sowie Baumhöhlen v. Nov. 2017) zu einem 
Sperlingshaus, ggf. auch für andere Arten, saniert und umgebaut 
werden. 

Das wäre sinnvoller, als zu versuchen, sämtliche notwendigen Nist-
stätten an den viel zu dünnen Bäumen im LSG Ehem. Flugfeld Johannisthal, Westfuge Kammer 15 und 
19, aufzuhängen. Zumal es in der Unterlage „Kompensationsmaßnahmen durch Nist- und Fledermaus-

kästen“ heißt  

„Keine Nutzung von Bäumen mit tief reichender Beastung, da diese leicht zu erklet-

tern sind und die Kästen entfernt oder beschädigt werden können.“ 

Trotzdem enthält die Unterlage Fotos von solchen Bäumen, s. Foto 3 - 5, 11, 14 – 19, 26, 41, 42, 44, 
46. Diese Ausgleichsmaßnahme lehnen wir ab, auch weil einige Bestandsgebäude erhalten bleiben 
und somit auch dort Nistkästen aufgehangen werden können.  

Hinweis: Die Fotos 33 – 36 zeigen Bäume im NSG, wo die Aufhängung fraglich, aber zumindest geneh-
migungspflichtig ist. 

Im Artenschutzgutachten Fledermäuse steht auf S. 3 dass 8 Fledermausarten gefunden wurden, in der 
Tabelle 1, S. 3 finden sich jedoch nur 4 Arten, was auch in die Begründung übernommen wurde. Was 
stimmt jedoch und wenn es 8 Arten waren, welche anderen Arten kommen vor? 

Hinzu kommt, dass in der Begründung steht, dass keine Quartiere nachgewiesen wurden. Das ist nur 
deshalb so, weil nicht alle Gebäude ausreichend untersucht werden konnten und jetzt nach dem Brand 
sind sicherlich zusätzlich Quartiere vernichtet worden. Aber auch potenzielle Quartiere müssen 

mind. 1:2 ausgeglichen werden. In der Begründung auf S. 75 steht jedoch nur ein Ausgleich von 

1:1. Das lehnen wir ab, da wie bereits oben erwähnt Fledermäuse neue Quartiere nur verzögert und 
oft erst Jahre später annehmen. Daher müssen ihnen ausreichend viele neue Quartiere angeboten wer-
den, um die Annahmewahrscheinlichkeit zu erhöhen. Unser Vorschlag ist, wie oben bereits erwähnt, 
der Umbau des vorhandenen Schornsteins oder eines anderen Gebäudeteils zu einem Artenschutz-
turm. Die Anbringung von Fledermauskästen an den jungen, tiefreichend beasteten und z. T. 

noch sehr dünnen Bäumen im LSG Ehemaliges Flugfeld Johannisthal lehnen wir ab. 

Die Anbringung von zwei Nistkästen für die Bachstelze an der Gabionenwand des Sportplatzes ist dahin 
gehend zu prüfen, ob die gewählten Plätze ggf. durch Bespielung des Platzes (Ballschuss, Erschütte-
rung, Lärm, Sonne, Wind) überhaupt funktional sind und nicht so beeinträchtigt werden, dass sie gar 
nicht angenommen werden. 

                                                      
1 https://www.stiftung-pro-artenvielfalt.org/seiten/auswahl_artenschutztuerme.html  

https://www.stiftung-pro-artenvielfalt.org/seiten/auswahl_artenschutztuerme.html
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Die Verbesserung von Nahrungshabitaten als Ersatz für den Verlust von Niststätten (Grünspecht) er-
kennen wir nicht an, da dies keinen adäquaten Ausgleich darstellt. 

Die erneute und wiederholte Aufwertung innerhalb der Westfuge für Bluthänfling, Grünspecht 

und Zauneidechsen lehnen wir ab. Wir haben bereits in der Vergangenheit immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass die Flächen des LSG mehrfach mit Ersatzmaßnahmen überplant wurden. Wir lehnen 
weitere derartige Planungen ab, da die durchzuführenden Maßnahmen Erhaltungsmaßnahmen darstel-
len, welche gemäß LSG-VO und den bereits in der Vergangenheit auferlegten Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen als stetig notwendig und ohnehin durchzuführende Maßnahmen zur Offenhaltung der 
Landschaft anzusehen sind. Da jedoch ohnehin notwendige pflegerische Maßnahmen nicht durch Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen ersetzt werden dürfen, lehnen wir die in der Begründung auf S. 73 
genannte Maßnahme für den Bluthänfling, Grünspecht und Zauneidechsen ab. Lt. BNatSchG dür-
fen auf Flächen, die bereits einer andern Verpflichtung oder Förderung unterliegen, keine Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden.  

Hinzu kommt, dass die Flächen des LSG bereits jetzt stark von Naherholungssuchenden frequentiert 
sind und diese bei Bebauung noch weiter exponential zunehmen wird. Zauneidechsen benötigen div. 
möglichst flächendeckende Versteckstrukturen (Gebüsche, Hochstauden, Holz-/Reisig-/Steinstruktu-
ren, vor allem Nagerbauten, etc.), aber auf der Fläche sollen nur ein paar Holzstrukturen und offene 
Sandlinsen ohne Winterquartierseignung oberflächlich ausgebracht werden. Diese Strukturen, vor allem 
die Eiablageplätze, würden bei der bestehenden und zunehmenden hohen Frequentierung besonders 
in den Sommermonaten und vor allem nachts durch Vandalismus immer wieder zerstört werden. Die 
Fläche müsste demzufolge gegen Vandalismus und zum Schutz vor Katzen, da die Zauneidechsen 
bei den wenigen Strukturen wie auf dem Präsentierteller liegen, mit einem 2 m hohen Stabmattenzaun 

mit nach außen abgewinkeltem Abschlusselement abgegrenzt werden, was den Zielen des LSG 
widerspricht. Nagerbauten sind auf der Fläche kaum vorhanden. Die Anlage eines adäquaten Zau-

neidechsen-Habitats mit Bodeneingriff als Winterquartier und Zaun würde einen Eingriff ins LSG 

darstellen und bedürfte einer Ausnahmegenehmigung nach §67 BNatSchG. Wir lehnen diese 

CEF-Maßnahme ab und erwarten die Kompensation auf der Bauvorhabenfläche. Dass das geht 
zeigt der B-Plan 5-91 Metropolitan-Park.  

Brutvögel, wie der Fitis sollen durch Aufwertung von Flächen, weit entfernt vom Eingriffsgebiet, ausge-
glichen werden, obwohl die Ansiedlung weiterer Brutpaare dort fraglich ist. Hinzu kommt, dass die Aus-
gleichsflächen als LSG bzw. NSG ausgewiesen werden sollen und somit die Pflege und der Erhalt der 
Flächen ohnehin vom Land Berlin durchgeführt werden müssen. A- und E-Maßnahmen sind zwar auch 
in Landschaftsschutzgebieten möglich, jedoch dürfen diese die sowieso notwendigen Maßnahmen zum 
Erhalt des Schutzgegenstands nicht ersetzen. Das wäre u. E. hier jedoch der Fall, was wir ablehnen. 
Festlegungen bzgl. Monitoring fehlen. 

Ein Monitoring wird lediglich für die Anbringung der Grünspecht-Nistkästen, aber nicht für die restlichen 
Maßnahmen erwähnt. Es fehlt zudem die Festlegung einer ökologischen Baubegleitung. 

Der Herstellungs- und Pflegeaufwand für die Kompensation des Trockenrasens am Britzer Verbin-
dungskanal wird aufgrund der Eutrophierung der Fläche unsererseits als sehr hoch eingeschätzt, auch 
weil dort viele Gehölze vorkommen. Bei Gehölzentnahme muss darauf geachtet werden, dass mit 

der Kompensation eines Biotops nicht der Lebensraum anderer vorkommender Arten zerstört 

wird (Zielkonflikt). In Anbetracht des o. g. EuGH-Urteils ist diese Planung nochmals zu prüfen. 

Die nicht überbaubare Fläche, welche an den Sportplatz der Westfuge des LSG Ehemaliges Flugfeld 
Johannisthal angrenzt, ist im städtebaulichen Konzept (Flyer) immer noch mit Stellplätzen für Pkw’s 
belegt. Auch wenn das in der B-Plan-Zeichnung anders aussieht, sollte diese Fläche besser als Puffer 
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und für den notwendigen Ausgleich für Zauneidechsen, Heuschrecken, Tagfalter und Hautflügler, wel-
che auf der Planfläche vorkommen genutzt werden. Ein solcher Puffer wäre auch östlich dieser Fläche, 
wo die Bebauung lt. städtebaulichem Konzept bis an die Grenze des LSG heranrückt, notwendig, um 
keine Ausnahmegenehmigung nach §67 BNatSchG erforderlich zu machen. Denn die Wirkungen ei-

nen Bauvorhabens angrenzend an ein Landschaftsschutzgebiet sind genauso ausnahmepflich-

tig, wie ein Bauvorhaben innerhalb eines LSG. Lt. Planzeichnung ist dort eine nichtüberbaubare 
Fläche mit unbekannter Größe eingezeichnet. Daher ist unklar, was tatsächlich realisiert wird. Das muss 
geprüft werden. 

Hinweis: Der Vermerk „Planungsrelevante Brutvogelarten für das Land Berlin“ ist mit dem EuGH Urteil 

vom 04.03.2021, Rs. C 473/19 und 474/19 hinfällig, da der EuGH darin unmissverständlich feststellt, 
dass die Verbotstatbestände gem. §44 BNatSchG für sämtliche Arten gilt, egal welchen Schutzstatus 
sie haben oder wie der Erhaltungszustand ist. Demzufolge sind alle vorkommenden Arten zu beachten 
und das Eintreten von Verbotstatbeständen zu vermeiden. 

Trotz arten- und naturschutzrechtlicher Belange und unzureichend vorhandener Ausgleichsflächen wer-
den die Planungen wieder bis aufs Maximum ausgereizt und vor allem trotz Tiefgaragen unzählige ober-
irdische Stellplätzen geplant, obwohl das 2018 beschlossene Mobilitäts-Gesetz besagt, dass „Fahrrä-
der und öffentliche Verkehrsmittel in der Verkehrsplanung Berlins künftig vorrangig vor dem Autoverkehr 
zu behandeln“ sind.  

Siehe § 1 (3)„Das Land Berlin verfolgt das Ziel, sich weiter als Innovations-und Entwick-
lungsraum zu etablieren und innovative Mobilitätskonzepte und Verkehrsangebote zu er-
proben und zu nutzen.“ 

§ 7 (2) Nr. 3 „Bei Erweiterung und Neubau von Quartieren ist mit dem Ziel einer ... klima-
neutralen Stadt die vorrangige Erschließung mit den Verkehrsmitteln des Umweltverbun-
des zu sichern.“ und Nr. 4 „Förmlich beschlossene Entwicklungsmaßnahmen sowie vom 
Senat beschlossene städtebauliche Entwicklungen sind in den Planwerken nach diesem 
Gesetz prioritätsgerecht zu berücksichtigen.“ 

Zu dem besagen  

§ 8 (2) „Verkehr und Verkehrsinfrastruktur sollen ressourcenschonend und stadtökologisch 
nachhaltig gestaltet werden.“ 

§ 9„Verkehrsbedingte Gesundheitsbeeinträchtigungen sollen vermieden werden. Dieses 
betrifft insbesondere Luftschadstoff-und Lärmbelastungen.“ 

Es gibt in Berlin keinen Stellplatzschlüssel, welcher die Schaffung von einer Anzahl xy an Stellplätzen 
für Wohnbebauung vorsieht. Somit ist der Anspruch auf einen Stellplatz nicht gegeben.  

Das Gebiet wird aktuell an die Straßenbahn und den neuen Bahnhof Johannisthal angebunden. Es sind 
zudem weitere Buslinien am Groß-Berliner und Segelfliegerdamm vorhanden. Somit wird das Gebiet 
spätestens nach Fertigstellung sehr gut an den ÖPNV angeschlossen sein und bedarf daher nicht dieser 
Masse an Stellplätzen. Demzufolge sollte die Entwicklung eines autofreien Quartiers angestrebt wer-
den. Die Flächen St1 bis St4 könnten zu Grün-/Freiflächen umfunktioniert und der Gestaltung mit den 
Vorgaben des Animal Aided Design (BfN + Uni Kassel)2 unterlegt werden. 

Wir begrüßen die Begrünung fensterloser Außenwände mit rankenden Pflanzen (TF32) auch wenn das 
nur an sehr großen Wandflächen (größer als 100 m²) vorgegeben wird, statt an sämtlichen Fassaden. 

                                                      
2 https://www.bfn.de/themen/biologische-vielfalt/nationale-strategie/projekt-des-monats/animal-aided-design-im-wohnum-
feld.html  

https://www.bfn.de/themen/biologische-vielfalt/nationale-strategie/projekt-des-monats/animal-aided-design-im-wohnumfeld.html
https://www.bfn.de/themen/biologische-vielfalt/nationale-strategie/projekt-des-monats/animal-aided-design-im-wohnumfeld.html
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Ein tatsächlich sinnvoller und funktionaler Schritt, auch zur Schaffung gesunder Arbeits- und Lebens-
verhältnisse, wäre, das Quartier und die Freiräume nach dem bereits erwähnten Animal Aided Design 
zu gestalten, wie es das BfN im Sinne der Strategie zur Biologischen Vielfalt vorgibt.  

Die Erhöhung der zu begrünenden Dachflächen von 30 auf 50% in Wohngebieten bzw. allgemein, 
begrüßen wir ebenfalls. Jedoch praktiziert der Bezirk Lichtenberg in seinem B-Plan 11-118VE bereits 
wesentlich mehr, indem textlich festgesetzt wurde, dass pro 10 m² zusätzlich ein Totholz-Element ein-
zubringen ist, um tatsächlich Biodiversitätsflä-

chen zu erhalten. Das sollte in Anbetracht des an-
grenzenden NSG/LSG und der durch Herrn Dr. 
Saure als „wertvoll“ eingeschätzter Habitateig-
nung der B-Plan-Fläche für Hautflügler aufgenom-
men werden (Gutachten S. 9). Zusätzlich könnten 
sog. Sandarien, kleine Sandflächen innerhalb der 
extensiv, mit den von Herrn Dr. Saure erwähnten 
Nist- und Nahrungspflanzen3, bepflanzten Dächer 
sein. So könnten auch Niststätten für sandnut-
zende Arten geschaffen werden, wie es auch 
Prof. Brenneisen der ZHAW empfiehlt4. Die 
Pflanzliste sollte entsprechend ergänzt werden.  

Die von Dr. Saure vorgeschlagenen zusätzlichen Pflegemaßnahmen innerhalb des LSG Ehemaliges 
Flugfeld Johannisthal zur Stützung der vorhandenen Insekten-Populationen und Sicherung dort noch 
vorhandener Strukturen befürworten wir. 

Die Überdeckung der Tiefgaragen wird leider wieder nur mit 0,6 m statt mit 0,8 m textlich festgesetzt 
(TF 31). Dabei sind mind. 0,8 m Überdeckung notwendig, um wenigstens Sträucher oder kleine Bäume, 
wie Obstbäume, pflanzen zu können, da diese entsprechend tief wurzeln und eben die 0,8 m als Halt 
brauchen. Mit einer geringeren Deckung können gerade mal, wenn gewollt, Wiesen oder Blumenbeete 
angelegt werden. Da diese lt. TF 31 „gärtnerisch“ angelegt werden sollen, rechnen wir zudem mit einer 
geringen Biodiversität und artenschutzrelevanten Eignung. Das lehnen wir ab. In Anbetracht der Lage 
sollten nicht nur die Flächen mit Pflanzbindung sondern alle öffentlich begrünten Flächen mit heimi-
schen, standortgerechten Pflanzen, entsprechend der Pflanzliste angelegt und gestaltet werden.  

Ein angepasstes Lichtkonzept zu Gunsten der Gesundheit der Menschen, der Insekten und anderer 
Tiere kann gemäß §9 (1) Nr. 24 BauGB textlich festgesetzt werden. Dabei sollte auf folgende Para-
meter geachtet werden.  

Abblendung unter der Horizontalen; möglichst niedrige Anbringung; nur die wirklich not-
wendige Fläche beleuchten; Einsatz von Abschalt- bzw. Dimmungstechnologie; Lichtfarbe 
warmweiß-gelb < 3.000 Kelvin im Außenbereich besser < 1.700 Kelvin; Spektrum ideal 540 
– 700 nm; keinerlei UV- oder Infrarot-Anteile; ggf. Verwendung von Amber-LED (verträgli-
cher für Menschen – Melatonin); Oberflächentemperatur < 60° C, geschlossenes Gehäuse. 

 

 

                                                      
3 Untersuchung der Bienen und Wespen auf der B-Plan-Fläche 9-15a im Entwicklungsgebiet Johannisthal/Adlers-
hof  im Spätsommeraspekt  (Berlin, Treptow-Köpenick); Büro für tierökologische Studien, v. Nov. 2018, S. 6, 10, 11 

4 https://www.gebaeudegruen.info/fileadmin/website/downloads/wgic_vortraege/Brenneisen_Stephan.pdf 

https://www.gebaeudegruen.info/fileadmin/website/downloads/wgic_vortraege/Brenneisen_Stephan.pdf
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Zusammenfassung: 

Wir lehnen den Bebauungsplan ab, da so gut wie keine Maßnahmen der Vermeidung auf der Vorha-
benfläche vorgenommen werden, obwohl dies möglich wäre. 

Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzgl. Fledermäuse, Vögel und Zauneidechsen sind nicht aus-
reichend geplant und widersprechen z. T. den eigenen Vorgaben (Nistkästen an Bäumen; zu wenig; 
Aufwertbarkeit nicht ausreichend geprüft). Eignung als CEF fraglich. 

Evtl. auftretende Zielkonflikte bei Umsetzung der Maßnahmen sind nicht geklärt. 

Die Verbotstatbestände gelten für sämtliche Arten. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht geeig-
net um ein Eintreten von Verbotstatbeständen abzuwenden. 

Die Wirkungen des Bauvorhabens ins LSG sind nicht ausreichend geklärt und es gibt keine geeigneten 
Gegenmaßnahmen.  

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen ohnehin notwendige Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen er-
setzen.  

Monitoring ist nicht ausreichend festgelegt. ÖBB fehlt. 

Keine Planung entsprechend Mobilitäts-Gesetz (autofreie Stadt) trotz guter ÖPNV- und Radwegvernet-
zung. 

Tiefgaragenüberdeckung nicht ausreichend. Kein Lichtkonzept. 

Keine ökologische Bauweise, PV-Anlagen, Energiesparhäuser, Energie+Häuser, Holzbauweise, etc. 
geplant. 

Mit freundlichem Gruß 

Manfred Schubert 
Geschäftsführer 

für unsere nach § 63 BNatSchG anerkannten Mitgliedsverbände: 
gez. R. Altenkamp (Naturschutzbund Deutschland, LV Berlin) 
gez. L. Miller  (GRÜNE LIGA, Berlin)  
gez. V. Graichen  (Bund für Umwelt und Naturschutz, LV Berlin) 
gez. A. Zeihe  (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Berlin) 
gez. A. Solmsdorf (Baumschutzgemeinschaft Berlin) 
gez. G. Strüven  (NaturFreunde, LV Berlin) 
gez. Dr. P. Warnecke  (Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin) 
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Das 2017 ins Leben gerufene KulturerbeNetz.Berlin vereinigt rund  
30 Bürgerinitiativen, Vereine, Organisationen und Privatpersonen, die sich   
für einen denkmalgerechten, nachhaltigen und sozialen Umgang mit  
dem kulturell-gesellschaftlichen Erbe Berlin-Brandenburgs engagieren. 	  

	  

 
 
 
Stellungnahme des KENB zum Bebauungsplan 9-15a 
Wir fordern einen B-Plan, der die historische Struktur  
des Flughafens Johannisthal sichtbar lässt und die bedeutsame 
Geschichte hervorhebt. 
 
Wir haben uns mit dem Bebauungsplan 9-15a und dem Verfahren, das zu ihm geführt hat, 
eingehend beschäftigt und kommen zu dem Schluss, dass der Bebauungsplan in seiner 
jetzigen Form gestoppt und komplett überarbeitet werden sollte.  
 
 
Zum B-Plan 9-15a erheben wir zusammenfassend folgende Forderungen: 
 

-‐ Stoppen des B-Plan-Entwurfes in seiner jetzigen Form, 

-‐ Erhalt der trotz Zerfalls realistisch zu sichernden Hallen 1, 4 und 53, 

-‐ Erhalt der Grundstruktur, d.h. wichtige Achsen und Räume sind im B-Plan zu 
erhalten, um das Gelände mit seiner Geschichte erlebbar zu machen, 

-‐ eine vorab vom Senat mit den Eigentümer geschlossene Vereinbarung kann aus 
Prinzip nicht dem B-Plan und der Stellungnahme der Denkmalbehörden vorgreifen, 

-‐ der B-Plan-Entwurf 9-15a darf nicht einen Präzedenzfall schaffen, wie der Bruch 
des Denkmalschutzgesetzes Berlin und die Vernachlässigung und Zerstörung der 
Denkmäler mit Abriss und Zusatzgewinnen belohnt werden, 

-‐ der Denkmalschutz sollte noch ausgeweitet werden: Die gut erhaltene Halle 53 (fast 
baugleich mit der unter Denkmalschutz stehenden Halle 52, die sich aber leider in 
ruinösem Zustand befindet) sollte erhalten bleiben. Außerdem sollte die 
städtebauliche Figur im Zentrum, wo die Flugzeugproduktion mit der 
Flughafentribüne zusammen kam, denkmalpflegerisch beachtet werden. Am 
Standort der Tribüne steht eine Halle, die nicht auf Spuren der frühen Tribüne 
untersucht wurde. Dieser Bereich sollte ebenfalls erhalten bleiben. 

 
Im Folgenden möchten wir erläutern, wie wir zu diesen Schlüssen und Forderungen 
kommen und wie sich das Areal und seine Bedeutung einzustufen ist:  
 
Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude machen einen Anteil von nur 9 % der 
Gesamtfläche des B-Planes aus. Der Bebauungsplan beabsichtigt den Komplettabriss des 
historischen Ensembles und verringert diesen Anteil auf ca. 1,4 %: Von den ca 19.000 qm 
Bruttogrundfläche denkmalgeschützter Gebäude sollen lediglich einige Bauwerke mit 
einem Volumen von nur noch ca. 3.000 qm erhalten werden, die jedoch ohne große 
Bedeutung für die Luftfahrt sind. Dies sind: 

 -   Verwaltungsgebäude 7 (ohne Produktionshalle 7a) 

 -   Fabrikhalle 6 (soll nur teilweise erhalten werden) 

 -   Wohlfahrtsgebäude und Schmiede 5a und 5b 

 -   Pförtnerhäuschen mit Einfriedung 
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Wir können dafür keine Veranlassung erkennen. Im Gegenteil:  

-‐ Trotz des teilweisen Zerfalls einiger Hallen können die historisch bedeutsamen und 
aktuell immer noch raumprägenden Hallen 1, 4 und 53 wegen ihres guten 
Bauzustands problemlos erhalten werden und sind für vielseitige Nutzungen 
geeignet, die städtebaulich und funktional an den Ort passen und ihn aufwerten. 

-‐ Die historisch gewachsene Grundstruktur des Areals, wichtige Bezüge, Achsen und 
Räume sind im B-Plan zu erhalten, um das Gelände mit seiner Geschichte erlebbar 
zu machen und den Bestand räumlich sowie funktional passend dazu behutsam 
weiterzuentwickeln. 

 

Zur Begründung unserer Schlussfolgerungen erheben wir folgende Einwände: 
 

1. Die geschichtliche Bedeutung des Ortes wird im B-Planentwurf missachtet 
 
Der Flughafen Johannisthal und die ehemaligen Flugzeugfabrikationshallen haben 
eine geschichtliche Bedeutung, die über Berlin und Deutschland hinausgeht:  
Es handelt sich um den ersten Motorflughafen der Geschichte! Diese enorme 
historische Bedeutung wird im B-Plan-Entwurf komplett ignoriert. Die Bedeutung 
des Areals für die Stadt mag im kollektiven Gedächtnis nur noch wenig präsent sein 
– das liegt jedoch daran, dass das Ensemble seit über 20 Jahren abgezäunt ist, 
brachliegt und verfällt. Diese Vernachlässigung schmälert jedoch nicht seine 
Bedeutung und sein enormes Potenzial als Ort der kollektiven Geschichtserfahrung, 
des Verstehens und Weiterentwickelns. Durch den Abriss würde sich Berlin der 
eigenen Geschichte berauben und eine Chance vergeben, auf der glorreichen  
innovativen Historie des Ortes konstruktiv und kreativ aufzubauen. 
 
Am Flughafen Johannisthal ist die wechselvolle Geschichte der Entwicklung rund 
um die Luftfahrt ablesbar. Die Chance, dieses stadthistorisch bedeutsame Kapitel 
erlebbar zu machen (oder zumindest daran zu erinnern), wird im vorliegenden  
B-Planentwurf komplett und ohne Not vergeben. Im Kontext zur Ringlokhalle am 
Bahnhof Johannisthal könnte und sollte vielmehr ein Ensemble erlebbarer 
Industriegeschichte entstehen. Als thematische Klammer würde sich zum Beispiel 
die Entwicklung der Mobilität in all ihren Facetten anbieten, etwa durch die 
Einbeziehung weiterer Mobilitätsinitiativen wie beispielsweise die Traditionsbus 
GmbH Berlin, die derzeit neue Hallen in der Größenordnung von rund 4.000 qm 
benötigt. Dies könnte auch neue Zukunftsperspektiven für das Areal als 
Entwicklungsstandort zeitgemäßer Mobilitätskonzepte eröffnet. Das Aufgreifen der 
Geschichte rings um das ehemalige Flugfeld wäre auch ein weiterer Motor für den 
Wissenschaftspark Adlershof. 
 
Laut Denkmalbegründung des LDA stellen die Hallen den einzigen, in seiner 
Gesamtheit überlieferten Produktionskomplex aus der Zeit vor 1918 dar. Dort heißt 
es: "Die LVG-Bauten sind bedeutende städtebauliche Erinnerungsträger"  
 
Das gesamte Areal mit dem vorhandenen Ensemble seiner Baulichkeiten zeugt von 
der herausragenden Bedeutung des Ortes und erzählt die gesamte 
Flugfahrtgeschichte.  
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Im Folgenden eine Kurzübersicht welche Werte durch den avisierten Abriss 
verloren gehen würde: 
-‐ Am 26. September 1909 bis zum 03.Oktober1909 fand die erste Flugwoche in 

Johannisthal statt.  
-‐ Hier entsteht der zweite deutsche Flughafen und erste Motorflugplatz als 

Ausflugort. Die ersten Einnahmen wurden nicht mit dem Fliegen, sondern mit 
den Zuschauern beim Vorführen des Fliegens verdient. Dieser Aspekt hat die 
Struktur eines Ausflugsortes in Johannisthal geschaffen. 

-‐ Bedeutende Pioniere der Luftfahrt wie Rumpler und viele weitere Flugpioniere 
wie die erste deutsche Motorfliegerin Melli Beese entwickelten und bauten hier 
ihre ersten Fluggeräte. Die Erinnerung an den Flugplatzgründer Arthur Müller 
und weitere jüdische Flugpioniere würde durch den B-Plan zerstört. Die Straße 
mit dem Namen Arthur Müller ist der Größe seiner Verdienste völlig 
unangemessen. 

-‐ Die Ära der Luftschiffe wird negiert. 
-‐ Die historische Wende nach dem ersten Weltkrieg, die die Flugzeugproduktion 

verbot und eine Hinwendung zur Autoproduktion brachte, unter anderem durch 
Chrysler und auch Rumpler, wird ignoriert  

-‐ An das erste Aviatische Museum, ein Vorläufer des Technikmuseums Berlin, 
und ein von Arbeitslosen in den 30er Jahren betriebenes Museum, wird nicht 
erinnert. 

-‐ Die Geschichte der Flugforschung der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt 
(DVL), ein Vorgänger des DLR, wird ignoriert. Dagegen wurden am Standort 
Adlershof viele Gebäude und Einrichtungen (Aerodynamischer Park und 
Bürogebäude) liebevoll restauriert. So entsteht ein völlig falscher Eindruck von 
der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt. Die Forschung zur Luftfahrt begann 
nicht erst in der Nazizeit. Um dies aufzuzeigen ist es wichtig, die älteren Spuren 
zu erhalten. 

-‐ Nach dem 2. Weltkrieg war der Flugplatz einer von vier Flugplätzen der Alliierten 
in Berlin. Die Sowjetunion hatte den Flugplatz Johannistahl zugesprochen 
bekommen und nutze ihn. 

-‐ Später wurde das Areal wieder industriell genutzt, VEB Kühlautomat baute die 
Hallen teilweise für seine Bedürfnisse um. Jedoch hatte schon die 
Denkmalpflege der DDR die Bedeutung der Gesamtanlage erkannt und stellte 
das Gelände in den 1970er Jahren unter Denkmalschutz. 

-‐ Die Stasi nutze einen Teil des Geländes. Davon zeugt z.B. der Wachturm in der 
Ausführung des Typenbaus, der auch an der innerdeutschen Grenze genutzt 
wurde. Im Gegensatz zum ehemaligen Mauerstreifen, an dem so gut wie keine 
Bauwerke dieses Typs mehr vorhanden sind, ist hier noch einer erhalten. 

-‐ Die Erinnerung an die letzte Flugschau in den 1990er Jahren, bei der ein 
deutscher Astronaut starb, würde ebenso zerstört. 

 
2. Der Denkmalschutz wird nicht angemessen berücksichtigt 

 
Das Gelände wurde in den 1970er Jahren unter Denkmalschutz gestellt. Durch die 
Nutzung als VEB Kühlautomat wurde das Areal durch seine Weiternutzung 
erhalten. Mit der Rückübertragung an die „Müller Erben“ 2002 begann der Verfall. 
Sämtlich große Schäden hat der jetzige Eigentümer zu verantworten. Nach dem 
Denkmalschutzgesetz Berlin war der jetzige Eigentümer für den Erhalt und die 
Sicherung zuständig. Diese Pflichten aus dem Gesetz wurden seitens der 
Behörden nie durchgesetzt. Stattdessen schauten die Behörden zu, wie viele 
Gebäude dem Vandalismus preisgegeben waren, verfielen und zum Teil auch 
brannten. Hier liegt eine massive Verletzung des Denkmalschutzgesetzes vor. Eine 
Dokumentation von 2002 zeigt ein noch weitgehend intaktes Gelände. 
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Denkmalschutz der Gebäude im Einzelnen 
 
Beim vorliegenden B-Plan werden keine Hallen mit Bezug zum Flughafen erhalten.  
 
Es soll nur das Bürogebäude  Nr. 16 erhalten werden. Dieses Gebäude ist jedoch 
ein einfaches Bürogebäude, es hat keinerlei Wert, der auf den Flugplatz hinweist. 
 
Das Pförtnerhaus mit ca. 80 qm Grundfläche ist angesichts der Größe der Hallen 
und der gesamten Anlage lediglich ein kleiner Ort ohne Bedeutung, da auch das 
Pförtnerhaus keinen Bezug zum Flugwesen hat. 
 
Die alte Schmiede 5a und das Wirtschaftsgebäude 5b, die erhalten werden sollen, 
zeichnen sich für sich allein genommen und ihres Zusammenhangs beraubt ebenso 
durch keinerlei Bezug zur spezifischen Flughafengeschichte aus. Warum 
ausgerechnet diese kleinen Nebengebäude von ca. 950 qm erhalten werden sollten 
ist schlicht nicht nachvollziehbar und macht isoliert auch nur noch wenig Sinn. Es ist 
kein Zusammenhang zur Geschichte oder eine besondere Bauweise erkennbar. 
Der Verdacht liegt nahe, dass allein ihre kleine Dimension der geplanten 
kompletten Wohnüberbauung am wenigsten im Wege steht.  
 
Die Halle 6 sollte in den bisherigen Planungen immer erhalten werden. Im B-Plan 
steht jetzt allerdings nur noch: „Der erhaltene Teil soll erhalten werden“. Das heißt: 
Von der einzigen Halle, die etwas mit der Flugzeugproduktion zu tun hatte, würde 
vermutlich nur 1.500 qm der ursprünglichen 4.500 qm erhalten bleiben. 
 
Die ca. 2.900 qm große Halle 7a soll komplett abgerissen werden. An dieser Halle 
fällt die besondere Dachkonstruktion aus bogenförmigen Stahlfachwerkträgern auf. 
Leider ist hier das Dach eingestürzt. 
 
Die Hallen 1-4 sollen komplett abgerissen werden, obwohl der Zustand der ca. 
9.000 qm Nutzfläche als erhaltenswert und intakt zu bezeichnen ist. Hier wird eine 
große Chance vergeben. Einerseits ist die Geschichte an den Gebäuden durch die 
verschiedenen Umbauten gut ablesbar, andererseits stehen diese Hallen an dem 
markanten Punkt des Flughafens und sind auf den historischen Bildern deutlich 
erkennbar (mit LVG beschriftet). Durch den Einbau der Kranbahn ist eine 
eindrucksvolle Erscheinung entstanden, die auch im städtischen Kontext erlebbar 
ist. Diese Hallen war im Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbes noch als 
zu erhalten geplant.  
Es ist nicht schlüssig begründet, warum für diese Denkmäler kein Erhalt und eine 
sinnvolle Nachnutzung festgeschrieben wird. Bei der Präsentation des Senats vor 
dem Städtebaulichen Ausschuss des Bezirks Treptow-Köpenick wurde angegeben, 
dass „bei Erhalt der denkmalgeschützten Halle 4 (…) die Zielzahl Wohnen nicht 
erreicht werden konnte“. Wir hinterfragen kritisch: Wo kommt diese Zielzahl her? 
Sie geht vermutlich einzig und allein auf vorab getroffene Vereinbarungen des 
Senats für Stadtentwicklung mit dem Eigentümer zurück. Es ist jedoch nicht 
hinnehmbar, dass alle Belange des Denkmalschutzes, der behutsamen, 
nachhaltigen und transparenten Stadtentwicklung einer Zielzahl unterworfen 
werden, die niemals öffentlich beschlossen oder diskutiert wurde. 
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Die Halle 52 (ca. 2.200 qm) hat – ebenso wie die Halle 53 – eine sehr 
beeindruckende Dachkonstruktion. Sie hat leider mehrfach gebrannt. Es lässt sich 
nachvollziehen, dass diese Halle nicht wirtschaftlich zu restaurieren ist. Allerdings 
ist anzumerken, dass sie unter der Verantwortung der Besitzer in diesen Zustand 
gekommen ist. Bei entsprechendem Versicherungsschutz wäre auch ein 
Wiederaufbau vermutlich kein Problem gewesen.  
 
Warum allerdings die intakte Halle 53 dann nicht wenigstens erhalten wird, ist nicht 
nachvollziehbar. Diese steht unerklärlicher Weise nicht unter Einzel-Denkmalschutz 
– ist aber ähnlich der denkmalgeschützten Halle 52.  
Die Halle 53 hat ebenfalls das charakteristische Runddach und ist in gutem 
Zustand. Die Holzbogen-Stahl-Konstruktion mit einer freien Spannweite von ca. 35 
Metern ist ein beeindruckendes Zeugnis des Industriebaus, deren Konstruktion eine 
denkmalgutachterliche Untersuchung verdient. Sie ist vom Brand im Mai 2021 nicht 
betroffen. Die Halle könnte ohne größere Sanierungsmaßnahmen sofort genutzt 
werden. Auch hier ist nicht nachvollziehbar, warum diese ca. 2.400 qm wertvolle 
Nutzfläche vernichtet werden soll.   
 

 
 

Zustand der nicht betroffenen Halle 53 nach dem Brand 
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Der Denkmalschutz sollte unseres Erachtens noch ausgeweitet werden.  
 
Zwischen den Hallen und der ehemaligen Tribüne mündete der Bereich der 
Flugzeugproduktion in den Flughafen. Hier ist das Zentrum der Anlage. Am 
Standort der Tribüne steht heute eine Halle, die nicht auf Spuren der frühen Tribüne 
untersucht wurde. Bei einer behutsamen Wiederbelebung und Entwicklung der 
Gesamtanlage sollten solche Bezüge und Zusammenhänge berücksichtigt werden. 
Sie bergen die Chance, dass ein zusammenhängendes Stadtquartier entsteht, das 
vom Segelfliegerdamm aus bis in den neu entstandenen Park auf dem ehemaligen 
Flugfeld hinein historische Bezüge und Zusammenhänge auch für die Zukunft 
erfahrbar und verstehbar macht. So könnte eine Basis gelegt werden für eine 
gesunde Weiterentwicklung des Stadtkörpers.  
 

 
 

 
historische Tribüne 
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Städtebaulicher Denkmalschutz: 
Es zeigt sich, dass die Gesamtanlage erhaltenswert ist bzw. dass es ist notwendig, 
hilfreich und nützlich ist, die Struktur der Anlage zur Grundlage eines B-Planes zu 
nehmen. Die Geschichte muss ablesbar bleiben, damit sie erlebbar und kreativ 
nutzbar gemacht werden kann für künftige städtebauliche und funktionale 
Entwicklungen.  
 
Für das Gedächtnis der Stadt und ihre nachhaltige Weiterentwicklung auf dem 
Areal und seiner Umgebung, braucht es einen B-Plan, der die historische Struktur 
berücksichtigt und die bedeutsame Geschichte des Flughafens hervorhebt. 

 
3. Die städtebauliche Einordnung wird missachtet 

Das Gelände war bisher locker mit Fabrikhallen bebaut. Im Entwurf des B-Plans 
sind massive bis zu 7 Geschossen hohe Blöcke zu sehen. Die neuen Straßen 
haben überhaupt keinen Bezug zum historischen Stadtgrundriss. Sie scheinen nur 
zur Optimierung der Baumassen zu dienen. Die Standorte und Grundrisse der 
historischen Hallen werden durch die Planungen komplett ignoriert als würde es 
sich um eine grüne Wiese handeln. Dies entspricht unseres Erachtens nicht den 
Anforderungen an einen B-Plan im Bestand.  

 
4. Die verkehrliche Erschließung und ihre Folgen sind nicht ausreichend 

durchdacht 
Die geplante Wohnungsanzahl lässt ein großes, zusätzliches Verkehrsaufkommen 
erwarten. Da schon heute die Straßen stark belastet sind, ist dies schwer 
darstellbar. Die Straßen ins Wohngebiet hinein (Waldstraße) sind Tempo-30-Zone 
und hier sind viele Baudenkmäler, die durch mehr Verkehr stark beeinträchtigt 
würden. 
Die Entfernung zum S-Bahnhof Johannisthal beträgt ca. 1km. Die zukünftige 
Straßenbahn auf dem Groß Berliner Damm in 400m-800m Entfernung wird den 
Verkehr nicht komplett abbilden können. 
 

 
 

Luftbild: die zu erhaltene Halle 6 soll nur noch in Teilen erhalten werden, Halle 53 ist erhalten aber 

kein Denkmal mehr, sie sollte angesichts des letzten Brandes und der Zerstörung der Halle 52 

erhalten werden. Im Hintergrund ist der Stasi-Wachturm zu sehen. 
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5.  Der Entstehungsprozess des B-Plans ist intransparent  

 
Die gegenwärtige Regierung hat sich in der Koalitionsvereinbarung als 
wesentliches Ziel der Legislaturperiode die Mitbestimmung der Bürger 
vorgenommen. Davon ist bei diesem Bebauungsplanverfahren nichts zu spüren. 
Unter der Verantwortung des Senats für Stadtentwicklung verliefen sämtliche 
Abstimmungen und Entwicklungen im Verborgenen. Nur unter großen Mühen war 
es überhaupt möglich Informationen zu den Verfahren und Planungen zu erhalten. 
Das Ergebnis des „städtebaulichen Wettbewerbs“ ist bis heute nicht zugänglich. 
Damit wurde jede öffentliche Diskussion verhindert. Dieses Verfahren steht im 
Widerspruch zu den im Koalitionsvertrag gemachten Zusagen. 

 
2015 wurde im Stillen eine Vereinbarung mit den Grundstückseigentümern 
geschlossen. Diese ist bis heute nicht öffentlich. 2018 wurde fast unbemerkt von 
der Öffentlichkeit der Flächennutzungsplan geändert. Diese Änderung führt zu 
einem enormen Wertzuwachs auf Seiten der Eigentümer. In anderen Städten wie 
beispielsweise in Hamburg wäre so ein Vorgang im Entwicklungsgebiet nicht 
möglich gewesen. Eine Umwandlung in Wohnbauland, bei dem allein der private 
Eigentümer vom Wertzuwachs profitiert, gibt es dort nicht.  
 
Die Öffentlichkeit lernt die gesamten, seit Jahren laufenden Planungen erst jetzt mit 
der Veröffentlichung des B-Planes kennen und sieht sich mit einer fertigen 
Stadtplanung konfrontiert, über deren Prämissen und Parameter im Stillen und 
ohne stadtöffentliche Auseinandersetzung bereits längst entschieden worden ist. 
Die 2015 zwischen Senat und Eigentümer geschlossene Vereinbarung über die 
Zielzahl der auf dem Areal realisierbaren Wohnungen griff jedweder Stellungnahme 
der Denkmalbehörden bzw. Beteiligung irgendwelcher Stellen vor und schuf 
Sachzwänge für den folgenden Prozess. Dabei befremdet die an den Eigentümer 
gegebene Zusage für profitablen Wohnungsbau insbesondere deswegen, weil 
dieser über einen Zeitraum von 20 Jahren seinen sich aus dem 
Denkmalschutzgesetz ergebenden Verpflichtungen zur Pflege und Erhalt seiner 
Denkmäler nicht nachkam, ohne dafür je zur Verantwortung gezogen worden zu 
sein. Dieser Zusammenhang sieht von außen so aus, als würde jemand für seine 
Nachlässigkeit nachgerade belohnt. Das ist nicht vermittelbar.	  
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Senatsverwaltung für  

Stadtentwicklung und Wohnen 

Fehrbelliner Platz 4 

10707 Berlin 

 

Öffentliche Auslegung Bebauungsplanentwurf  9-15a 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Grundsätzlich sind wir für eine Entwicklung des seit Jahrzehnten brachliegenden Geländes. Bei der 

Durchsicht der Unterlagen ergeben sich jedoch für uns  Fragen und Änderungswünsche, die wir hier in 

Form einer Einwendung vorbringen. 

 

Verkehr 

Es ist nicht erkennbar, inwieweit die weitere Verdichtung der Bebauung in Johannisthal mit  

notwendigen Überlegungen und Augenmaß des zu erwartenden enormen Verkehrsanstiegs in der 

Projektumgebung eingeplant wurde. Worauf  stützen sich die Gutachten, die ermittelt haben „dass der 
zusätzliche Verkehr problemlos vom bestehenden Verkehr aufgenommen werden kann“ (Zitat Infoblatt)?  Das 

Thema Verkehrsvermeidung wird weder im Gutachten noch im B-Plan ausgewiesen.  

Für die Schaffung der Verkehrsknoten muss der Segelfliegerdamm angepasst werden. Eine 

durchgehende Führung des Radstreifens auf  das aktuell gültige Maß von 2,00 m wird mit Verweis auf  
die vorhandene Struktur nicht erreicht. 

Stellflächen sind nur für Pkw vorgesehen. Im Zuge der Stärkung des Fahrradverkehrs fehlen im B-Plan 

Aussagen für Möglichkeiten von Fahrradstellplätzen. Das betrifft auch die Erreichbarkeit und die 

Einrichtung überdachter Stellplätze am neuen S-Bahnhofs Johannisthal. 

 

Natur-, Arten- und Klimaschutz 

Zitat Infoblatt: „Leider ist hiermit auch der umfangreiche Verlust von Bäumen verbunden.“ 

Wertvoller Baumbestand ist mit Blick auf  die Bedeutsamkeit für den Natur- und Artenschutz zu 

erhalten. In diesem Sinne möchten wir dringend bitten, nach mehr Möglichkeiten zu suchen, um die 

Baumsubstanz zu erhalten, sowohl  durch entsprechendes Setzen geplanter Gebäude, als auch  durch 

entsprechende Pflegemaßnahmen. 

 

Denkmalschutz 

Durch die Neubebauung soll das denkmalgeschützte Areal massiv verkleinert werden. Die im B-Plan 

ausgewiesenen Bestände können der historischen Bedeutung des Industriestandortes nicht gerecht 

werden. Bei Beibehaltung der Planung würde das Andenken an eine der ersten Flugzeugwerke weltweit 

verloren gehen. 

Es sollte ein Weg geebnet werden, der dem  Bestand des denkmalgeschützten Areals  auch in Zukunft 

einen wichtigen Wert gibt. Entsprechend sollten die Gebäude erst nach intensiver Untersuchung 

(Machbarkeitsstudien) für den Abriss frei gegeben werden. 

Der desolate Zustand vernachlässigter geschützter Bestandsbauten und der daraus resultierende 

wirtschaftliche Aufwand zur Revitalisierung darf  nicht Anlass sein, diese Bauten einfach abzureißen. 
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Bauen 

Es wird die Chance vertan, in Form von aktuell bereits erfolgreich erprobten Modellen nachhaltig 

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 

Dies gilt sowohl für die Investitionsmodelle als auch für die Auswahl von Baustoffen und 

Energiekonzepten. Hier enthält der B-Plan nur die Verweise auf  das gültige Regelwerk. Gerade in der 

Lage zur Nähe der Wissenschaftsstadt und den Bildungseinrichtungen der HU und HTW böte doch 

das Gelände einen optimalen Platz für innovative Bau-, Wohn- und Energiemodelle. Beispielsweise 

könnte das Quartier als Innovationsstandort für Klimaneutrales Bauen, bereits bei der Entscheidung 

für die Baustoffe, ausgewählt werden. 

In der Auswertung der Stellungnahmen sollten noch einmal alle Möglichkeiten zur Anwendung der 

benannten Innovationen ausgelotet werden. 

 

Soziale und kulturelle Infrastruktur 

Das Wohngebiet wird etwa 5.000 bis 6.000 neue Bewohner einbringen. Es gibt im B-Plan keinerlei 

Hinweise auf  die soziale Begleitung dieses Wachstumsprozesses  - außer der Festlegung der wenigen 

verbliebenen Denkmalobjekte als „kulturelle Nutzung“. Ein vorgesehener Spielplatz von 2.000 m², 

scheint im Verhältnis sehr klein – parkähnliche Freiflächen für Jugendliche und Erwachsene fehlen ganz. 

Platz für Freizeitangebote für Jugendliche, etwa in Form eines Jugendclubs, ist dringend erforderlich. 

Da Konflikte im Nebeneinander von bestehenden Strukturen im alten Ortskern mit den bereits in 

jüngerer Zeit entstandenen Quartieren mit dem neuen Wohngebiet vorprogrammiert sind, ist ein 

Quartiersmanagement zur Begleitung des Prozesses und der Bestimmung von neuen Kulturstandorten 

zwingend erforderlich und im B-Plan vorzuschreiben. 

Hierzu gehört auch die fundiert begründete Entwicklung der Bildungseinrichtungen (Schule und 

Kindergärten), welche im B-Plan lediglich als statistische Größe platziert sind.  

 

Zusammenfassung 

 Übergreifende Verkehrsuntersuchung zur verkehrlichen Wirkung des neuen Wohnquartiers auf  die 

Umgebung 

 Berücksichtigung der neuen Radwegerichtlinien bei der Errichtung und Anpassung von Radwegen 

 Schaffung übergreifender Angebote zu Attraktivitätssteigerung der Fahrradnutzung und 

Berücksichtigung von Stellplätzen für Lastenfahrräder 

 Stärkere Einbeziehung neuer ÖPNV-Varianten 

 Erhalt der wichtigsten baulichen Zeugnisse des denkmalgeschützten Industrieareals  

 Weitgehender Erhalt der vorhandenen Bäume bei der Feinplanung (wertvolle Baumsubstanz als 

Priorität betrachten) 

 Soziale und kulturelle Infrastruktur großzügiger ausrichten 

 Klimaneutrales Bauen als Gesamtkonzept (Baustoffe, Energie, Nutzung), Berücksichtigung aktueller 

Klimavorgaben 

 
















































