Potenzialanalyse Rathausforum

Zusammenfassung der Potenzialanalyse
mit Empfehlungen
Die Mitte der Stadt
Das Rathausforum bietet Raum. Viel Raum in der Mitte
der Stadt. Sehr viele Menschen durchqueren und nutzen
es täglich. Wichtige und bedeutende Gebäude stehen
hier. Gleichzeitig liegt das Rathausforum in einem Wahr
nehmungsschatten. Seine Namenlosigkeit, seine unüber
sichtliche Gestaltung, die schlechte Anbindung an die
städtebauliche Umgebung und angrenzende Freiflächen
führen zu einer Art Inseldasein. Wer hier nicht bewusst
hingeht oder den Raum durchqueren muss, nimmt ihn
trotz seiner zentralen Lage und Größe nicht wahr. Das
Spannungsfeld zwischen
 touristischer „Weltadresse“ mit hoher Urbanität,
- günstiger Wohnadresse im Zentrum,
- den unterschiedlichen ideologischen Perspektiven (Ost
/West-Berlin) sowie
 dem großen Freiraumpotenzial und
- den authentischen Spuren der Vergangenheit
ist bei der zukünftige stadt- und freiraumplanerische Her
angehensweise in der historische Mitte Berlins entwickelt
werden. Das resultierende Konzept muss einen bedeu
tenden Beitrag zur gesamtstädtischen Identitätsstif
tung darstellen.
Stadträumlich und funktional ist das Rathausforum ein
Element der WestOstPassage von der Staatsmitte im
Tiergarten zur Stadtmitte am Alexanderplatz. Die leitbild
hafte Folge von Platzräumen und Boulevards durch die
Berliner Innenstadt - vom Bundesforum im Spreebogen
über das Lindenforum/Forum Fridericianum, Humboldt
Forum (Kultur) zum Rathausforum (Stadtforum)  stellt
übergeordnete Nutzungs- und Gestaltungsansprüche an
diesen bedeutenden Stadtraum, die mit den örtlichen Ge
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gebenheiten abgewogen werden müssen. Die Potenzialana
lyse bestätigt eine ausgeprägte Nutzungsintensität dieses
hoch-urbanen, weil politischen, sozialen und vor allem groß
en öffentlichen Stadtraums. Diesen Ort in den nächsten Jah
ren entwickeln zu dürfen, seine Defizite zu verringern und
seine Qualitäten für alle, die schon da sind, zu verbessern,
stellt einen Glücksfall dar. Eine Aufgabe, die man sich für die
Mitte seiner Stadt nur wünschen kann.
Übergangs- und Umgebungsbereiche
Im Rahmen einer Analyse der nutzungsstrukturellen Bezü
ge zu den angrenzenden Stadträumen und Einrichtungen
lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die ausge
prägtesten Raumbezüge und Wechselwirkungen (hier:
Tourismus, Einkaufen, Freiraumbezüge und gestalterische
Qualitätsansprüche) auf das Rathausforum aus den westlich
und nördlich angrenzenden Teilbereichen (Museumsinsel,
Hackescher Markt und Alexanderplatz) bestehen.
Durch den Um und Rückbau der vorhandenen Verkehrs
trassen Mühlendamm/Grunerstraße sowie Stralauer Straße
und durch die arrondierende Bebauung auf den neuen Bau
flächen (z.B. am Molkenmarkt) sind die stadtstrukturellen
Verflechtungen zu den südlichen und östlichen Bereichen
(z.B. Fischerinsel, Klosterviertel) zu stärken. Von einer en
geren Anbindung der kulturellen und historischen Schätze
im Klosterviertel, wie Podewil, Parochialkirche, Kirchhöfe,
Stadtmauer usw., würde die Berliner Mitte extrem profitieren.
Hierzu sind die das Rathausforum querenden Wegeverbin
dungen mit entsprechend gesicherten Übergängen zu ent
wickeln, so dass daraus eine feinstrukturierte Perforation
des Kernbereiches resultiert. Kurzfristige Handlungsschwer
punkte können die durchgehenden Wegeverbindungen ent
lang des Bahnviadukts sowie entlang des Spreeufers sein.
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Auch die vorhandenen Durchgänge  insbesondere an
der KarlLiebknechtStraße  sollten aufgewertet werden.
Rathausforum plus vier Teilbereiche
Im Ergebnis der Betrachtung des Kernbereichs und sei
ner einzelnen Teilbereiche lassen sich insgesamt fünf
Flächen mit eigenständigem Charakter differenzieren.
Diese Freiräume stehen in einem städtebaulichen Be
zug zu den angrenzenden, vorhandenen oder geplanten
Raumfassungen oder bilden das Plateau für markante
Einzelgebäude (z.B. Fernsehturm). Die Analyseergeb
nisse für die Teilräume werden im Folgenden zusam
mengefasst dargestellt. Es werden erste Empfehlungen
für einen möglichen konzeptionellen Rahmen gegeben
(siehe auch nachfolgende Abbildungen).
Teilbereiche Alexanderplatz und „Kleiner Alexanderplatz“
Der Alexanderplatz liegt direkt nördlich des Bahnhofs
Alexanderplatz. Die bedeutendste Funktion des Platzes
ist seine Mischung als zentraler Verkehrsknotenpunkt Straßenbahn, Bus, U-Bahn, S-Bahn, Regionalbahn und
Individualverkehr - in Verbindung mit bedeutenden kom
merziellen Nutzungen. Etwa 350.000 Menschen nutzen
täglich diesen gesamtstädtischen Konsum- und Transitraum.
Auf dem Alexanderplatz fand am 4. November 1989 die
letzte Großveranstaltung der DDR wenige Tage vor dem
Fall der Mauer mit einer Million Teilnehmern statt. Auch
nach der Wende war der Alexanderplatz immer wieder
Ausgangspunkt für Demonstrationen. Heute müssen sich
die politischen Veranstaltungen häufig die Nutzung der
Fläche mit kommerziellen Veranstaltungen teilen.
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Zusammenfassung der Potenzialanalyse
(2)
Parallel zu offiziellen Großveranstaltungen und der Nut
zung als Konsum- und Transitraum entwickelte sich seit
den WeltjugendFestspielen 1973 eine Nutzung des
Platzes durch Jugendliche. So treffen sich seit Anfang
der 1980er Jahre Punks auf dem Alexanderplatz. Nach
dem Mauerfall wuchs die Nutzung durch weitere Jugend
gruppen (Gothics, Emos, Skater, Jumper usw.) stetig an.
Der Freitagstreff etablierte sich, indem sich zum Teil hun
derte Jugendliche bereits nachmittags hier versammeln.
1998 beschloss die BVV Mitte, den Alexanderplatz und
den südlich angrenzenden Bereich um den Fernseh
turm als „Jugend- und Familien-freundlichen Ort“ zu
entwickeln. Durch die letzte Neugestaltung des Alexan
derplatzes und die darauffolgende verstärkte Aufsicht
durch das Ordnungsamt verlagerte sich die Jugendszene
hauptsächlich in den Bereich um den Fernsehturm nach
Süden.
Der Alexanderplatz ist der am besten an das Rathaus
forum angebundene Freiraum. Die Verbindung zwischen
Rathausforum und Alexanderplatz ist jedoch nicht nur
räumlich sehr eng. Auch der Name des Alexanderplatzes
wird häufig von Nutzern und Besuchern auf den Bereich
um den Fernsehturm übertragen. Initiativen, wie zum Bei
spiel die IG Alexanderplatz oder das Platzmanagement
Alexanderplatz, nennen sich nach dem bekannten Alexanderplatz, beschäftigen sich jedoch fast ausschließlich
mit dem südlichen Bereich zwischen Bahnhof und Span
dauer Straße.
„Kleiner Alexanderplatz“: Von der zentralen Anbindung
des Alexanderplatzes profitiert das Rathausforum stark.
Vor allem der nördliche Bereich mit dem Cubix-Gebäu
de und dem Eingang zum Fernsehturm orientiert sich
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deutlich Richtung Alexanderplatz. Durch den Bau des neu
en Geschäftshauses ALEA 101 (Redevco) wird dies weiter
verstärkt werden. Der „Kleine Alexanderplatz“ ist der Start
platz zur Erkundung der Stadtmitte und fungiert als urbanes
Entree mit dem Bahnhof im Rücken. Als baulich gefasster
Zugangsbereich zum Fernsehturm besitzt der Sockelbereich
eine besondere Bedeutung für die Einbindung einer zentra
len touristischen Informationszentrale mit entsprechenden
Mobilitätsangeboten. Um eine attraktive Verbindung zu den
südwestlich gelegenen Teilbereichen zu ermöglichen, ist die
Sicherstellung transparenter Durchgangsbereiche in den
Sockelgeschossen des Fernsehturms von besonderer Be
deutung.
Teilbereich Rathausforum
Das Rathausforum hat eine achsiale Grundstruktur aus
zwei Achsen, der (verschobenen) OstWestAchse des Fern
sehturms und der (verschobenen) Nord-Süd-Achse vom
Hauptportal des Roten Rathauses. Beide Achsen kreuzen
sich am Neptunbrunnen. Diese Gesamtstruktur ist für den
Nutzer jedoch kaum ablesbar. Für ihn zerfällt der Freiraum
des Rathausforums in viele, zum Teil sehr unterschiedliche
Einzelräume. Lediglich der Bereich zwischen Sockelbebau
ung Fernsehturm und Neptunbrunnen ist als gestaltete, ba
rock-anmutende Achse zu erkennen. Räumlich erinnert der
große, grüne Freiraum an eine Art Esplanade, wie sie in vie
len Städten im Bereich sehr hoher Punktbauten (z.B. Eiffel
turm Paris, Fernsehturm Ostankino Moskau) zu finden ist. In
Bezug auf den Fernsehturm ist der Freiraum stadtstrukturell
sinnvoll und notwendig.
Der Bereich um den Fernsehturm hat sich seit der Wieder
vereinigung zu einem zentralen Treffpunkt für Jugendliche
aus ganz Berlin, Brandenburg und zum Teil aus Deutschland
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entwickelt. Kein anderer Ort in Berlin ist – trotz Alkohol
verbots seit 2009 - ein so bedeutender sozialer Treffpunkt
für die unterschiedlichsten Jugendszenen und -gruppie
rungen. Neben den Jugendlichen wird der Raum vor
allem von Touristen genutzt, die sich hier gerne etwas
ausruhen bzw. den Weg zu den angrenzenden Touristen
attraktionen suchen. Aufgrund der oben beschriebenen
räumlichen Heterogenität und Uneindeutigkeit als auch
der schlechten Beschilderung und Wegeführung ist die
Orientierung der Touristen in diesem Raum jedoch sehr
schlecht.
Freiflächen: Der Bereich um die Wasserkaskaden ist
der beliebteste Aufenthaltsort des Rathausforums. Jum
per und Skater nutzen die erhöhte Fläche vor den Stufen
zur Sockelbebauung gerne als Bühne zur Selbstinszenie
rung. Unter dem Beifall der Touristen. Eine Nutzergruppe,
in der sich Jugend und Tourismus mischen, sind die vie
len Schulklassen, die diesen Raum besuchen.
Der Neptunbrunnen ist ein wichtiger räumlicher Orien
tierungspunkt. Vor dem Abriss des Stadtschlosses stand
der Neptunbrunnen auf dem Schlossplatz. Nach seiner
Einlagerung 1951 wurde er 1969 als Teil der Grünanlage
des Fernsehturms wieder aufgestellt. Der Brunnen ist ein
sehr beliebtes Ziel der Touristen. Der Bereich zwischen
ihm und dem Roten Rathaus wird auch für politische Ver
anstaltungen genutzt. Häufig ist er dann Ausgangspunkt
für politische Demonstrationen. Seit 2008 gibt es einen
Weihnachtsmarkt, dessen Verkaufsstände an die Fassa
den der mittelalterlichen Bebauung angelehnt sind.
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Zusammenfassung der Potenzialanalyse
(3)
Das Rote Rathaus verfügte nie über einen vorgelagerten,
klassischen Rathausplatz. Durch seine etwas zurück
gesetzte Lage entstand lediglich ein schmaler Platz ent
lang der Königs- später Rathausstraße. Auf der gegen
überliegenden Seite der Straße begann unmittelbar die
Blockrandbebauung. Mit dem Bau der Grünanlage des
Fernsehturms wurde auch auf das Rote Rathaus reagiert.
Der Neptunbrunnen wurde in die Achse des Rathauses
gesetzt. Es wurden achsensymmetrische Baumreihen
gepflanzt, die vor dem Rathaus einen etwas größeren
Raum aufspannen. Zusätzlich wurden die beiden Skulp
turen „Die Aufbauhelferin“ und „Der Aufbauhelfer“ von
Fritz Cremer zu beiden Seiten nahe dem Rathaus aufge
stellt. Der Vorplatz vor dem Roten Rathaus ist momentan
ein abgesperrter Baustellenbereich der BVG zum Bau
eines neuen Abschnitts der U-Bahnlinie 5. Im Zuge ar
chäologischer Ausgrabungen sind in den letzten Monaten
bemerkenswerte Relikte des mittelalterlichen Berlins ent
deckt worden.
Drei Ikonen: Zwischen den drei städtebaulichen Iko
nen Fernsehturm, St. Marienkirche und Rotem Rathaus
spannt sich mit dem Rathausforum ein Stadtraum auf,
der bei seiner zukünftigen Nutzung und Gestaltung immer
auch in funktionale und gestalterische Wechselwirkung
mit den angrenzenden Gebäuden treten sollte.
Fernsehturm: Die konkrete räumliche Einbindung des
Fernsehturms wird durch die Sockelbebauung und deren
Betreibung bzw. Nutzung bestimmt. Die Sockelbebauung
am „Kleinen Alexanderplatz“ beherbergt den einzigen
Eingang zum Fernsehturm. Die wesentlich größere So
ckelbebauung südwestlich des Fernsehturms hat keinen
zusätzlichen Eingang zum Besuch des Fernsehturms,
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sondern lediglich zu den dortigen Nutzungen (z.B. Spielca
sino). Die von den Wasserkaskaden aufsteigende, zentrale
Treppe in der Hauptachse des Raumes vermittelt durch das
Fehlen eines Haupteingangs ein falsches Signal. Viele Tou
risten steigen sie hinauf und verwirrt wieder hinunter, da sie
hier einen Eingang vermuten. Auf der südwestlichen Seite
gibt es also eine starke architektonische Verbindung zwi
schen Turm und Außenraum. Diese ist jedoch ohne Funktion
und dadurch verwirrend.
Bei zukünftigen Gestaltungsmaßnahmen an der denk
malgeschützten Sockelbebauung sollten „öffentliche“ Nut
zungsangebote im touristischen, stadt-historischen oder
stadtinformativen Segment berücksichtigt werden. Durch
transparente Passagen und offene Umgänge ist eine Durch
gängigkeit durch das Gebäude zwischen Wasserkaskaden
und „Kleinem Alexanderplatz“ zu sichern.
St. Marienkirche: Seit der Zerstörung der rahmenden Um
bauung des Neuen Marktes existiert keine räumliche Einbin
dung der St. Marienkirche in den sie umgebenden Stadtraum
mehr. Im Zuge des Baus der Außenanlagen des Fernseh
turms wurde der Freiraum so konzipiert, dass die Kirche ihm
quasi den „Rücken zudrehte“. Die Geländeaufschüttungen
ließen die Kirche buchstäblich im Boden versinken. Durch
eine dichte Baum und Strauchpflanzung wurde eine Art
Sichtschutz gepflanzt. Zudem wirkt die vormals imposante
Kirche im Schatten des Fernsehturms trotz ihres 90 m hohen
Turmes klein. Diese Veränderungen bewirkten, dass die Kir
che eine schwache stadträumliche Wirkung hat. Viele Men
schen können sich nach einem Aufenthalt im Rathausforum
nicht mehr oder nur sehr vage an die St. Marienkirche erin
nern. Diesem räumlichen und mentalen Phänomen sollte bei
einer neuen Gestaltung entgegen gewirkt werden.

Stadt Land Fluss // Studio UC // GRI

Ihre Positionierung am Rande steht im Gegensatz zur be
sonderen Bedeutung als einziger noch original erhaltener
Bau aus dem Mittelalter mit bedeutenden Kunstschätzen,
die jährlich ca. 350.000 Besucher anziehen. Neben Maß
nahmen zur Geländemodellierung und zur Reduzierung
von Vegetationsbeständen sollte auch die Möglichkeit
eines gesonderten Eingangsbereiches auf der Südseite
geprüft werden.
Rotes Rathaus: Der imposante Ziegelbau des Roten
Rathauses bildet die stadträumliche Begrenzung des
Rathausforums im Südosten. Bis 1990 tagte hier die OstBerliner Stadtverordnetenversammlung. Heute dient der
repräsentative Verwaltungsbau als Senatskanzlei und
Sitz des Regierenden Bürgermeisters insbesondere auch
für protokollarische Zwecke. Öffentliche Dienstleistungs
angebote und Zugänglichkeit sind stark eingeschränkt.
Der Ratskeller hat nur mittags geöffnet.
Aufgrund der archäologischen Grabungen im Zusam
menhang mit dem Bau der U-Bahnlinie 5 sind repräsen
tative Amtshandlungen (Vorfahrt Protokollstrecke, Nut
zung Rathausbalkon) derzeit weitgehend eingeschränkt.
Aufgrund der bedeutenden Grabungsfunde (z.B. Funda
mente des Alten Rathauses) erfolgt eine neue thema
tische Belegung dieses Teilraums jenseits der Diskussi
on um die genaue Lage der UBahnhofZugänge. Eine
konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Vorbereich
des Roten Rathauses erfordert eine sehr vielschichtige
Herangehensweise, die sowohl ober- und unterirdische
Freiräume, neue bauliche Setzungen und Infrastrukturen
wie auch eine Öffnung des Berliner Rathauses für seine
Bürgerinnen und Bürger sowie für touristische Besucher
berücksichtigen sollte.
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Zusammenfassung der Potenzialanalyse
(4)
Empfehlungen: Das Rathausforum als großer öffent
licher Freiraum im Spannungsfeld der drei Ikonen  mit
bzw. ohne einen ggf. verlagerten Neptunbrunnen - verfügt
über ein großes Potenzial für ein offenes „Stadt-Foyer“
als der zentrale Ort des städtischen Dialoges und Dis
kurses. Die Unmittelbarkeit und Authentizität von Stadt
geschichte und Stadtpolitik an diesem Ort erscheint ideal
als Projektions und Spielfläche für die gesellschaftlichen
Akteure. Es existieren:

des zukünftigen HumboldtForums oder der Bereich um den
Fernsehturm. Die Dichte des Wegenetzes, die Verschattung
durch die vielen Bäume und der dadurch spärliche Rasen
laden kaum zum Verweilen ein. Zudem gibt es außer den
aufgestellten Bänken keine Nutzungsangebote oder gestal
tete Aufenthaltsbereiche. Viele Menschen queren diesen
Bereich lediglich. Der Straßenraum der Spandauer Straße
wirkt trennend und verhindert eine räumliche und funktionale
Verbindung zum Neptunbrunnen.

 Flächen als Experimentierfelder und Bühnen für soziale,
kulturelle und politische Aktivitäten,

Große Teile des MarxEngelsForums werden im Zuge der
Baumaßnahmen der U5 in den nächsten Jahren in Anspruch
genommen. Die stadträumliche Abfolge und Raumwirkung
wird mit der Realisierung des HumboldtForums stark verän
dert und auf den Bereich des MarxEngelsForums über die
Spree wirken. Vor diesem Hintergrund ist eine Nutzungsin
tensivierung hin zu einer aktiven Parkfläche an der Spree
im Sinne eines „Vorgartens“ für das HumboldtForum wün
schenswert. Dabei sind die Vernetzungsbeziehungen, z.B.
von der Museumsinsel zum Rathausforum und zum Nico
laiviertel zu berücksichtigen. Die Vegetationsstruktur ist zu
überdenken.

- Internationalität und Urbanität durch Bewohner, Besu
cher und Touristen sowie
- sich öffnende Magnetnutzungen an den Rändern zur
Stärkung des Kraftfeldes des eigentlichen Rathaus
forums.
Der Prozess zur Neugestaltung des Rathausforums in
der Mitte der Stadt kann am Ort selber beginnen und
sukzessive umgesetzt werden. Ein identitätsstiftendes
Nutzungsprogramm für den Ort, die höchste Qualität
in der Freiraumgestaltung und das Besetzen von Teilflä
chen mit temporären und permanenten Architekturen
sollte gemeinsam mit der Berliner Stadtgesellschaft im
Rathausforum entwickelt werden.
Teilbereich Marx-Engels-Forum
Das MarxEngelsForum ist ein touristischer Anzie
hungspunkt, der an die Zeit der DDR erinnert. Touristen
lassen sich gerne mit den Skulpturen von Marx und En
gels fotografieren. Der umliegende Park wird im Sommer
teilweise als Erholungsraum genutzt, jedoch deutlich we
niger als die neu angelegten, benachbarten Freiflächen
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Auf dieser Fläche ist der Bau des HumboldtForums gep
lant. Mit Bau des HumboldtForums wird die große Freiflä
che weichen müssen und der historische Schlossplatz im
Süden an der Kreuzung Breite Straße und Am Schloss
platz wieder angelegt werden. Nördlich des HumboldtForums soll ebenfalls, wie zur Zeit des Stadtschlosses,
eine Platzfläche gegenüber dem Lustgarten entstehen.
Durch die geplante Bebauung erhält das Rathausforum
im Südwesten wieder eine bauliche Fassung. Von der
geplanten Stadtloggia der NordostFassade wird es dann
zukünftig einen Panoramablick über die baulichen Inter
ventionen und neu gestalteten Freiflächen des MarxEn
gels- und Rathausforums geben.

Teilbereich zukünftiges Humboldt-Forum
Dieser Teilraum wird durch die große Brach/Grün/Gra
bungsfläche auf der Spreeinsel zwischen KarlLiebknecht
Straße und Rathausstraße/Schlossplatz gebildet. Über die
LiebknechtBrücke und die Rathausbrücke ist dieser Frei
raum direkt mit dem MarxEngelsForum verbunden. Der
östliche Bereich, der ehemalige Standort des Palastes der
Republik, wurde 2009 temporär mit großen Rasenflächen
und langen Holzstegen gestaltet. Er wird, sobald es die Wit
terung zulässt, gerne von Touristen und Studenten als Frei
zeit und Erholungsort genutzt.
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Kernbereich

Fünf Freiräume
Mögliche Nutzungsbereiche
Mitte der Stadt

öffentlicher
Dialog
Stadtpolitik

maximale Öffentlichkeit

Stadt-Foyer

Events

Bühne umsteigen
Besucher- Hub

Stadtgeschichte

Platz der Jugend

Informationszentrale
Experimentierfeld Bühne

Sport

Spreebezug

Gastronomie

Freizeit

Shopping Dorado

Dialog mit Humboldt-Forum
Vernetzung
Stadtgeschichte

vier Vorderseiten
im Dialog

Weltkultur

Repräsentation

Stadtloggia mit Panoramablick

Tourismus

Orientieren

Einkaufen

Stadtplatz-Startplatz
Aufstieg zum Turm

Verkehrsdrehkreuz
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Kernbereich

Konzeptbausteine
(Vorschlag)

Rathaus Forum

„Offenes Stadt-Foyer“
- Projektions- & Spielfläche für Hauptakteure:
- Rathaus > Repräsentation, politischer Raum
- Kirche > Sichtbarkeit, Ausstellungen
- Fernsehturm > Öffnung, aktivere Nutzung
- Ausgrabungen > Entstehungsgeschichte
- Jugendliche > Szenen, Urbanität,
- Touristen > Internationalität,
- Ort des städtischen Dialogs
- Mehrfachnutzbarkeit
- Temporäre Architekturen & Freiraumgestaltungen

Fernsehturm

„Kleiner Alexanderplatz“
- Startplatz zur Erkundung der Stadtmitte
- urbanes Entree zum Blick in den Stadtplan
- Antritt zum Aufstieg
- touristische Informationszentrale
- touristische Mobilitätsangebote

Marx-Engels-Forum

„Aktiver Park an der Spree“
- Vorgarten des Humboldt-Forums
- Nutzungsintensivierung in
Kombination mit Denkmal
- Öffnung zur Spree
- Vernetzung mit Humboldt-Forum,
Rathausforum & Nikolaiviertel stärken
- Vegetationstruktur überdenken
- Spreeuferweg barrierefrei gestalten

„Grüne Kissen “

- ruhige Grünbereiche für Bewohner
- nutzungsneutral und attraktiv gestalten
- Orte zum Verweilen entwickeln

Rathausstraße

„Fuß-/Fahrradpromenade“
- Rathausstraße als eine Sequenz denken
und planen
- Historie und politisches Protokoll integrieren
- Kontakt zu angrenzenden Quartieren stärken
- Fahrrad- und Fußgängerverbindungen
verbessern
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