
Newsletter 01.02.2018

„Stadt weiterbauen im Blankenburger Süden“
Erarbeitung des Beteiligungskonzeptes abge-
schlossen - Auftaktarena am 03. März 2018
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte am Projekt Blankenburger Süden,

Gute Neuigkeiten zum Jahresbeginn
Wir können Sie frohen Mutes zur Auftaktarena am 3. März 2018 (voraussichtlich von 13.30 bis 18 Uhr) in der Festen Scheune Buch, 
einladen, denn das zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort erarbeitete Beteiligungskonzept ist von der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Wohnen, der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sowie dem Bezirk Pankow als 
gemeinsame Handlungsanleitung für Beteiligung bestätigt worden. Die gemeinsame Arbeit in 2017 hat sich also gelohnt und Sie 
können sich ab sofort per E-Mail an blankenburger-sueden@sensw.berlin.de für die Auftaktarena anmelden.  Auch das Beteili-
gungskonzept können Sie ab sofort unter www.berlin.de/blankenburger-sueden lesen und herunterladen. 

2017 haben wir eine Menge erreicht:
• Eine gute und regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Forum Blankenburger Süden wurde etabliert, die von gegenseitigem 

Vertrauen geprägt ist.
• Zwei Informationsveranstaltungen zu den Vorbereitenden Untersuchungen wurden durchgeführt.
• Im Sommer veranstalteten die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen und Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 



gemeinsam eine Informationsveranstaltung zu aktuellen Verkehrsproblemen.
• Auf Vorschlag des Forums Blankenburger Süden beauftragte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen eine 

orientierende Gebäudeuntersuchung zu den Gebäuden des ehemaligen Standortes der FHTW 
hinsichtlich potentieller Nachnutzungsmöglichkeiten.

• Das Projektteam Blankenburger Süden der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ermittelte in einer Umfrage 
Ihre Erfahrungen mit der bisherigen Beteiligung am Projekt und holte sich ein Meinungsbild von Ihnen ein.

• Eine Vorkaufsrechtsverordnung für das Gebiet der Vorbereitenden Untersuchungen wurde erlassen.
• Der Bezirk Pankow stieg in die Erstellung einer städtebaulichen Rahmenplanung für den Ortskern von Heinersdorf mit paral-

leler Bürgerbeteiligung ein.

Auftaktarena
Nun, nach diesem weiteren wichtigen Meilenstein der Bestätigung des Beteiligungskonzeptes, geht es mit großen Schritten auf 
unsere erste Beteiligungsveranstaltung zur Diskussion von Entwicklungsalternativen zu.
Bei der Auftaktarena am 3. März werden wir zusammen mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sowie dem 
Bezirk Pankow die Umsetzung des Beteiligungskonzeptes einläuten.
Dort werden wir erste Ergebnisse aus den Vorbereitenden Untersuchungen präsentieren und die unterschiedlichen Alternativen für 
die zukünftige Entwicklung des Blankenburger Südens skizzieren.  
Diese Entwicklungsalternativen werden wir inhaltlich und thematisch vorstellen, differenziert betrachten und gemeinsam diskutie-
ren.

Alle, die daran Interesse haben, werden Gelegenheit bekommen, mit uns in den Dialog einzutreten. Ein genaues Programm der 
Auftaktarena werden wir rechtzeitig vor der Veranstaltung veröffentlichen.
Im anschließenden vierwöchigen Online-Dialog sowie einer Bürgerwerkstatt in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres können Sie 
ebenfalls Ihre Hinweise geben.

Was gibt es sonst noch Neues zu berichten?
Wir haben außerdem den im Beteiligungskonzept vereinbarten Projektbeirat zusammengestellt.
Bereits am 27. Februar wird der Beirat zum ersten Mal tagen und am 28. Februar werden wir von der ersten konstituierenden Sitzung 
im Forum Blankenburger Süden berichten. Welche Aufgaben der Projektbeirat hat, werden wir auf dem Internetauftritt des Projek-
tes vorstellen.
Ebenfalls neu auf der Projektseite sind diverse aktualisierte Informationen zum Projektablauf, neue Fragen und Antworten sowie 
zusätzliche Downloads.

Hoffen wir, dass die Räder, die wir ab nun gemeinsam drehen, so ineinander greifen, dass das Projekt „Stadt weiterbauen im Blan-
kenburger Süden“ dazu beiträgt, die Herausforderungen, vor denen Berlin und die Umgebung des Blankenburger Südens stehen, 
auf lange Sicht erfolgreich zu meistern.

In diesem Sinne wünschen wir dem Prozess Zuversicht, Klarheit und Fairness und Ihnen persönlich Gesundheit und Energie - auch 
um sich an diesem besonderen Projekt weiter beteiligen zu können.

Wir freuen uns auf Ihr Mitwirken!  

Herzliche Grüße,

Projektteam Blankenburger Süden
bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen




