Böttgerstraßenviertel

Vorbereitende Untersuchungen nach
§ 141 BauGB
Anregungen und Kommentare bei
„www.mein.berlin.de"

Anregungen und Kommentare über „www.mein.berlin.de“

1. Vorbemerkung
Das Gebiet Mitte - Böttgerstraßenviertel ist durch das Nebeneinander von Wohn- und
Gewerbebereichen, großen Gemeinbedarfsstandorten und Verkehrsbarrieren geprägt. In den
letzten Jahren ist eine verstärkte Annahme des Standortes durch die Kunst- und Kreativszene
sowie ein zunehmender Aufwertungsdruck für das Wohnen zu beobachten. Diese
Entwicklungen treffen auf einen hohen gebietlichen Erneuerungsstau.
Aus diesem Anlass beschloss der Senat von Berlin im Juni 2019 den Beginn von vorbereitenden
Untersuchungen für das Gebiet Mitte - Böttgerstraßenviertel.
Im Baugesetzbuch ist die intensive Beteiligung und Mitwirkung von Eigentümerinnen und
Eigentümern, Mieterinnen und Mietern, Pächterinnen und Pächtern sowie sonstigen
Betroffenen an den vorbereitenden Untersuchungen verankert (§ 137 BauGB) – genauso wie
deren Auskunftspflicht gegenüber der zuständigen Verwaltung und ihren Beauftragten (§ 138
BauGB).
Vom 23.03.2020 bis 12.05.2020 fand eine schriftliche Befragung aller Haushalte,
Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Gewerbetreibenden im Untersuchungsgebiet statt. Sie
wurde ergänzt durch die Online-Beteiligungsmöglichkeit auf der Plattform der Berliner
Verwaltungen „mein.berlin.de“. Über die Plattform wurden insgesamt 11 Anregungen, 5
Kommentare, 3 positive und 1 negative Bewertung gesammelt.

Abgrenzung des Untersuchungsgebiets (ohne Maßstab)

Quelle: ALKIS 2019
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2. Anregungen, Kommentare und Bewertungen
Kategorie

Titel der
Anregung

Erläuterung

Wohnumfeld

Pankegrünzug –
Beleuchtung der
S-BahnUnterführung



Wohnumfeld

Überbauung der
Gleise vorm
Humboldthain
und Schaffung
eines grünen
Bandes von der
Panke bis zum
Humboldthain

 "Die Gleise vom Bahnhof Gesundbrunnen bis
zum S-Bahnhof Humboldthain sollten
überbaut werden. Hier könnte ein Gelände
mit Sportplätzen, Spielplätzen und anderen
Freizeitangeboten entstehen sowie eventuell
Gastronomie auf Höhe des Rosengartens. Der
Fahrradweg vom Prenzlauer Berg könnte hier
her führen (rot in der Zeichnung unten

Kommentare

„Am Pankegrünzung, unter der Unterführung
der S-Bahn sieht das Brückenbauwerk an der
Decke bereits Einrichtungen für Beleuchtung
vor, die aber nie realisiert wurden. Auch wenn
der Rest des Pankegrünzugs nicht beleuchtet
werden soll, fände ich aber gerade dort unter
der Brücke eine Beleuchtung richtig und
wichtig, da diese Unterführung ein Nadelöhr
darstellt, an dem man nicht ausweichen kann.
Bei einer Beleuchtung der Unterführung wäre
bereits von einiger Entfernung sichtbar, ob
hier eine gefahrlose Durchquerung ohne ggf.
bedrohliche Personengruppen möglich
erscheint (oder zieht die Beleuchtung ggf. erst
Gruppen an?).
Die Beleuchtung der Unterführung erscheint
mir aber gerade im Winter bei früher
Dunkelheit eine Möglichkeit für eine subjektiv
bessere Sicherheit."

Bewertung
+ / - (Anzahl)

Verortung
Panke

 „Die Idee klingt nicht schlecht, da der
Humboldthain aber viel Grün- und
Erholungsflächen bietet, stehen Kosten und
Mehrwert vermutlich in keinem Verhältnis.
Zudem finde ich es nicht so schlecht, Mobilität
(S-Bahn) auch sichtbar zu machen. Wer will
schon immer nur im Tunnel fahren? Ich finde
die Überquerungsmöglichkeiten mit den

Hochstraße/
Humboldthain
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markiert). Die Hochstraße ab S-Bahnhof
Humboldthain sowie die Böttgerstraße bis
über den Brunnenplatz hinaus und die
Bastianstraße sollten verkehrsberuhigte
Spiel- und Fahrradstraßen werden. Hier
sollten massiv Bäume gepflanzt werden (in
der Zeichnung unten mit blau markiert).
Somit würde ein grünes Band von der Panke
bis zum Humboldthain entstehen. Der
Humboldthain wäre nicht mehr durch Gleise
und die Hochstraße von den viel bewohnten
Böttgerstraßenvierteln abgetrennt."

Wohnen und
Gebäude

Abriss der
Gewerbebaracken

 „Der hochwertige Baugrund gegenüber der
Schinkelkirche hat was Besseres verdient als
diesen Barackenzustand entlang der

beiden Brücken (S-Bahnhof Humboldthain
und Humboldtsteg) auch ausreichend.“
 „Die Überdachung ist sicher extrem teuer und
nicht zu finanzieren, aber die Idee ist super,
denn gerade hier sind Flächen knapp und die
Schaffung neuer Flächen lohnt sich.“

Pankstraße
Ecke
Badstraße
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Pankstraße. Auch bei dem Gebäude
gegenüber (Badstraße/ Ecke Prinzenallee)
hilft keine Kosmetik mehr, sondern nur noch
die Abrissbirne, wenn der Wohnungsmarkt
sich irgendwann entspannt und einen
Wohnraum-Überschuss wie in den 90ern
erreicht hat.“

Wohnen und
Gebäude

Schulbaracken

 „Die hässlichen Schulbaracken an der
Pankstraße vergeuden kostbaren Raum und
sollten einem Neubau weichen, der den Raum
besser nutzt. Hier im Kiez sind vor allem
Wohnungen nachgefragt. Die Schule kann
raumeffizienter zusammenrücken.“

Wohnen und
Gebäude

Feuergefahr

 „In einigen Hinterhöfen der Böttgerstraße und
Bastianstraße besteht Brandgefahr! In den
letzten Jahren hat es hier mehrmals gebrannt,
da dort viel leicht entzündlicher Sperrmüll wie
kaputte Autos, Autoreifen und Matratzen
liegen. Es wäre zudem Platz für weitere
Familienhäuser, welche die Gegend
bereichern würden. Es sollte weniger Müll und
Dreck auf den Straßen und in den Parks
geben. Ich würde mich freuen, wenn
wirkliches Interesse für unser Quartier
besteht!“

Wirtschaft und
Gewerbe

Gewerbehöfe
erhalten

 „Der große Gewerbehof sollte erhalten
bleiben!! Zwar ist eine gewisse Aufwertung zu
befürworten, aber die Nutzung für
kleinteiliges Gewerbe sollte erhalten bleiben.

Schulgelände
Albert
Gutzmann
Schule
(Pankstraße)

 „Ich frage mich, warum nicht Wohnungen in
die Hinterhöfe gebaut werden? Die
Brandgefahr ist lebensgefährlich, da Autos,
alte Matratzen, Autoreifen und Kühlschränke
bis an die Hauswände gestellt werden. Ich
würde mir wünschen, dass unsere Gegend
aufgewertet und schöner wird!“

KfzWerkstätten
Bastianstraße
- (1)

KfzWerkstätten
Bastianstraße
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Neben ansässigen KFZ-Betrieben könnten ja
weitere Gewerbenutzungen etabliert werden.
Der Raum für kleine Gewerbebetriebe wird
knapp in Berlin und auch im Gesundbrunnen.
Raum für Tischler, Glaser, Steinmetze sowie
neuere kleine "Start-Ups" aus dem Bereich
Handwerk würden der Geschichte und der
Zukunft des Gesundbrunnens gut zu Gesicht
stehen.“

Soziale und
kulturelle
Infrastruktur

Aufenthaltsqualität schaffen

 „Kreuzung Pankstraße/Prinzenallee:
Aufenthaltsqualität schaffen, Orte der
Begegnung; Badstraße: Sitzmöglichkeiten,
eventl. Begrünung; eventuelle Möglichkeit
Kirchenvorplatz zu öffnen und als
Gemeinfläche zu gestalten?“

Mobilität

Zusätzliche
Zugänge U-Bhf
Pankstraße

 „Der U-Bahnhof Pankstraße sollte zusätzliche
Eingänge auf der Badstraße bekommen.
Hierfür würde sich vor der Kirche Richtung
Buttmannstraße sowie Richtung
Bastianstraße anbieten. Unterirdisch ist im
ersten Stock eine große Halle angelegt, von
der es entweder über die bereits vorhandenen
Bunkeranlagen oder durch eine neu zu
schaffende Treppe Zugang geschaffen
werden muss. Es ist nicht einzusehen, wieso
nur Touristen in den Genuss dieser Gänge
kommen sollen. Der U-Bahnhof ist hoch
frequentiert und zusätzliche Ausgänge auf der
anderen Seite der Badstraße würden den Weg
für sehr viele Menschen vereinfachen und
verkürzen. Auf der verschickten Karte ist die

Pankstraße/
Prinzenallee

 „Vor allem sollten Aufzüge und zusätzliche
Rolltreppen installiert werden. Die Situation
mit den Rolltreppen (eine einzige für rauf und
runter und meistens ist diese kaputt) ist nicht
zuletzt wegen des hohen Verkehrs desaströs.
Kinderwägen und Rollstühle können praktisch
nicht bedient werden. Die
Funktionstüchtigkeit und Barrierefreiheit des
Bahnhofs ist in der Tat wichtiger als
Unterwelten-Tourismus.“
 „Ein barrierefreier Zugang ist heutzutage das
Mindeste.“

+ (2)

U-Bhf
Pankstraße

+ (1)
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Lage des Bahnhofs sehr deutlich zu sehen und
zusätzliche Ausgänge dürften kein
großes bauliches Problem darstellen.“

Mobilität

Fahrradwege

 „Ausbau bzw. Abgrenzung von Fahrradwegen
im gesamten Viertel: vor allem auf der
Badstraße und Pankstraße“

gesamtes
Viertel

Mobilität

Verkehrsberuhigung

 „Bastianstraße und weitere Seitenstraßen:
Verkehrsberuhigung/ Spielstraße“

Seitenstraßen

Mobilität

Badstaße –
Baumschutzroste

 „Die Gehwege in der Badstraße haben als
Einkaufsstraße eine hohe Nutzungsdichte,
aber schmale Wegebreiten. Die vorhandenen
Baumscheiben sollten, vor allem auf der
nördlichen Seite, mit am Boden liegenden
Baumschutzrosten versehen werden, um auch
diese Flächen ohne schlechtes Gewissen
betreten zu können. Insbesondere bei
entgegenkommenden Kinderwagen etc. ist
ein Ausweichen auf die Baumscheiben oft
erforderlich. Durch Baumschutzroste wäre
diese Fläche eben und nutzbar, ohne den
Bäumen versickerungsfähige Fläche zu
rauben.“

Badstraße
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