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1.  Ziele und Ablauf der Bürgerwerkstatt 
1.1. Anlass und Ziele der Bürgerwerkstatt 
Die Auftaktarena am 3. März 2018 und die vierwöchige Online-Beteiligung auf mein.berlin.de 
markierten den Beginn der zweiten Phase des Beteiligungsverfahren zum Stadtentwicklungsprojekt 
„Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“. Als vorläufiges Ergebnis der 
Vorbereitenden Untersuchungen (VU) wurden drei erste Entwicklungsalternativen für den 
Blankenburger Süden vorgestellt. Die Bürger*innen hatten, insbesondere bei der Online-Beteiligung, 
die Möglichkeit, deren Stärken und Schwächen zu benennen und zu diskutieren. 

Die potentielle Dimension des Stadtquartiers und einige weitere Merkmale der 
Entwicklungsalternativen riefen viel Kritik hervor.  

In der Bürgerwerkstatt Nr. 1 zu den Vorbereitenden Untersuchungen1 wurden als Reaktion auf die 
große generelle Ablehnung aller vorgeschlagenen Entwicklungsalternativen nicht die Alternativen in 
den Mittelpunkt der Diskussion gestellt, sondern die Teilräume des Untersuchungsgebietes -  
Blankenburg, Heinersdorf, ehemaliges Rieselfeld, Erholungsanlagen Blankenburg und 
Familiengärten - in den Mittelpunkt gestellt. Es sollte gemeinsam diskutiert werden, welche Stärken 
der Teilräume und welche lokalen Handlungserfordernisse eine stärkere Beachtung in den 
Planungen finden müssen. Anschließend sollten diese lokalen Perspektiven mit den bisherigen 
planerischen Überlegungen, die sich in den Entwicklungsalternativen wiederfinden, abgeglichen 
werden und Anregungen für eine „Alternative D“ gesammelt werden. 

1.1. Ablauf der Bürgerwerkstatt 
Die Bürgerwerkstatt fand am 5. Mai 2018 von 13-18 Uhr in den Räumen der Albert Schweitzer 
Stiftung (Bahnhofstraße 32a, 13127 Berlin-Blankenburg) statt.  

Tagesablauf 

13.00 – 13.30 Uhr Begrüßung durch Frau Burgdorff und kurzer Austausch mit dem 
Staatssekretär für Wohnen Sebastian Scheel zur bisherigen Beteiligung 

13.30 – 17.00 Uhr Diskussion in Kleingruppen zu den Teilräumen des Untersuchungsgebiets 

1. Stärken vor Ort 
2. Handlungsbedarf vor Ort 
3. Abgleich mit den bisherigen Planungsvorschlägen (Alternativen A, B, C)  
4. Gesamtstädtische Perspektive und „Alternative D“ 

Parallel: Betroffenenberatung (bei Bedarf) 

17.00 – 17.55 Uhr Vorstellung der Ergebnisse zu den Teilräumen und Abschlussdiskussion 

17.55 – 18.00 Uhr Ausblick und Schlusswort durch Sebastian Scheel 

 
1 Im Rahmen der Erarbeitung des Kommunikations- und Beteiligungskonzeptes fanden ebenfalls bereits vier Bürgerwerkstätten „zum 

Verfahren“ statt. Diese Bürgerwerkstatt war somit die erste Bürgerwerkstatt „zum Inhalt“ der Vorbereitenden Untersuchungen. 
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Zu Beginn der Veranstaltung gab es eine kurze Einführung durch die Moderatorin Frauke Burgdorff 
und eine Plenumsrunde mit dem Staatssekretär für Wohnen Sebastian Scheel. Die Teilnehmenden 
hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Ihre Sorgen und Wünsche in Bezug auf das Projekt zu 
äußern.  

 

Nach der Plenumsrunde teilten sich die Anwesenden in vier Gruppen auf. Diese bearbeiteten an 
Thementischen die Fragestellungen zu je einem Teilraum: Blankenburg, Heinersdorf, Rieselfeld und 
Erholungsanlagen. Eine fünfte Gruppe zum Thema „Verkehr“ gründete sich spontan im Rahmen der 
Plenumsrunde zu Beginn der Veranstaltung. Anlass war die Forderung einiger Teilnehmender, 
zuerst eine Diskussion zu den Verkehrsproblematiken vor Ort zu führen. Dieses Thema müsse als 
drängendstes geklärt werden, ehe andere Fragen diskutiert werden könnten. Deshalb wurde in 
dieser fünften Gruppe spontan anhand eines großen Luftbildes des Untersuchungsgebiets das 
Thema Verkehr diskutiert. 
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An den Tischgruppen diskutierten jeweils ca. 10 – 25 Bürger*innen zusammen mit je einer/m 
Vertreter*in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW) und der 
Fachplanungsbüros. Es sollten folgende Aspekte des Teilraums und der Alternativen diskutiert 
werden:   

• Runde 1: Positives vor Ort (Qualitäten, Stärken des Teilraums, Was sollte bestehen 
bleiben?) 
 

• Runde 2: Planungserfordernisse, Handlungsbedarf, Sowieso-Konflikte vor Ort (Welche 
Bedürfnisse gibt es vor Ort? Wo gibt es Schwächen und Handlungsbedarfe?) 
 

• Runde 3: Feedback zu den bisherigen Teilraumüberlegungen der Planer*innen (Sind die 
Qualitäten des Teilraums in den Alternativen bedacht worden? Wenn nein, wie können 
diese integriert werden? Welche Handlungsbedarfe werden in den Alternativen schon 
aufgegriffen?) 
 

• Runde 4: Gesamtstädtische Perspektive und Alternative D (Wohnraumbedarf aus 
gesamtstädtischer Perspektive, Nachverdichtungspotentiale im Teilraum)  

2.  Plenumsrunde zu Beginn 
In einer Plenumsrunde mit dem Staatssekretär für Wohnen, Sebastian Scheel, hatten die 
Teilnehmenden zu Beginn der Veranstaltung die Möglichkeit, Fragen zum Projekt zu stellen und ihre 
Sorgen und Wünsche im Hinblick auf das Projekt zu äußern.  

Es wurde deutlich, dass sich viele der Anwesenden in Bezug auf die bei der Auftaktarena 
vorgestellten Entwicklungsalternativen vor den Kopf gestoßen fühlten. Als zentrale Kritikpunkte 
wurden im Rahmen der Plenumsrunde diskutiert:  

• Es wurde Unverständnis und Verärgerung geäußert bzgl. der Erhöhung der Anzahl der 
Wohneinheiten von ursprünglich kommunizierten ca. 6.000 WE für das Kerngebiet des 
Rieselfeldes auf bis zu 10.000 WE, die im Rahmen der Entwicklungsalternativen für das 
gesamte Gebiet der Vorbereitenden Untersuchungen (VU-Gebiet) vorgeschlagen wurden. 
 

• Die Frage nach einer angemessenen Verkehrslösung war aus Sicht der Teilnehmenden 
nicht in ausreichendem Maße durch die vorgeschlagenen Planungen beantwortet. Es 
wurde nochmals seitens der Anwesenden deutlich betont, dass eine umfassende 
Verkehrslösung dringend vor Beginn des Wohnungsbaus benötigt wird.  
 

• Weitere Hinweise der Teilnehmenden betrafen eine mögliche Erweiterung des 
Entwicklungsgebiets bis nach Malchow, die Sicherstellung von ökologisch gebautem und 
bezahlbarem Wohnraum und die Forderung nach verlässlichen Zahlen und Fakten.  

Während der Plenumsrunde wurde auch deutlich, dass mehrere Teilnehmende nicht zu den 
Teilräumen, sondern explizit über das Thema Verkehr sprechen wollten. Diesem Wunsch 
entsprechend wurde neben den Tischgruppen zu den Teilräumen eine Kleingruppe zum Thema 
Verkehr spontan gebildet.  
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3.  Auswertung der Tischgruppen 
Im folgenden werden für die einzelnen Tischgruppen kurz die inhaltliche Diskussion sowie die 
wichtigsten Punkte wiedergegeben. Die Stärken, Handlungsbedarfe und Hinweise wurden zudem für 
jeden Teilraum auf einer Karte verortet. 

3.1. Teilraum Blankenburg 
Am Thementisch zum Teilraum Blankenburg diskutierten ca. 20 Bürger*innen zum Vorhaben des 
neuen Stadtquartiers bezogen auf Blankenburg. Da die Grenze des Untersuchungsgebietes den 
Ortsteil Blankenburg zu großen Teilen nicht mit einschließt, ging es v.a. um sinnvolle Vernetzungen 
und ein in-Beziehung-bringen der Situation in Blankenburg mit den Planungen für ein neues 
Stadtquartier.  

Ein räumlicher Schwerpunkt der Diskussion war das ehemalige FHTW-Gelände, welches aus Sicht 
der Blankenburger*innen perfekt geeignet wäre als „Verbindungsort“ zwischen dem „alten“ 
Blankenburg und dem neuen Stadtquartier, z.B. durch gemeinsam genutzte Infrastrukturangebote 
(Schule, Sport etc.). Diesbezüglich wurden die Vorschläge der Entwicklungsalternativen, welche auf 
dem Areal ein Gewerbegebiet vorsehen, deutlich abgelehnt. 

In Bezug auf die Gestaltung des Verkehrs wurde angeregt, die Verkehrsplanungen so zu gestalten, 
dass Blankenburger Verkehrsprobleme gelöst würden – und nicht die Verkehrstrassen an 
Blankenburg vorbei zu planen, so dass die positiven Effekte der neuen Infrastruktur gar nicht bei 
den Blankenburger*innen ankommen (z.B. Führung der Tram durch den Ortsteil Blankenburg weiter 
bis nach Buch, Verkehrsberuhigung).  

Ein dritter Schwerpunkt der Diskussion betraf den S-Bahnhof-Blankenburg: Hier wurde angemahnt, 
dass dieser bereits überlastet sei. Es brauche eine Taktverengung, evtl. auch längere Züge sowie 
Stellplätze in größerem Maße für PKW und Fahrräder. Nur so könnte der S-Bahnhof Blankenburg als 
moderner Infrastrukturknoten funktionieren. 

Steckbrief Blankenburg    

Hauptaussagen: Die Blankenburger Perspektive findet sich in keiner der 
Entwicklungsalternativen A-C in angemessenem Maße wieder. Die Planungen müssen eine 
geeignete Verbindung zwischen dem neuen Stadtquartier und dem Ortsteil Blankenburg 
mitdenken. Hierfür könnte sich der ehem. FHTW Standort in besonderem Maße eignen. 

 

Stärken, Schwächen und Hinweise  

Stärken: 

• Gute Erreichbarkeit und ÖPNV Anbindung gewährleistet (Gefühl: Man lebt im Grünen, ist 
aber sehr schnell in der Innenstadt) 
 

• Wohnen „im Grünen“ mit Erholungs- und Grünflächen; Der Golfplatz wurde kontrovers 
diskutiert: Einerseits ist dies ein „grüner“ Ort, an dem man gerne entlang spaziert; 
andererseits ist das keine öffentlich nutzbare Grünfläche. Die Alternative, dort ein 
Gewerbegebiet vorzusehen, wurde übergreifend abgelehnt, da die Grünqualität gänzlich 
entfallen würde. 
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Schwächen:  

• S-Bahnhof Blankenburg: zu geringe Taktung, zu schlechte Fahrradwege, die zum S-
Bahnhof führen, zu wenige Fahrrad- und PKW-Abstellplätze 
 

• Der Ortskern Blankenburg als Zentrum hat kaum Nahversorgungsmöglichkeiten 
(Gewerbe, Gastronomie, etc.), ebenso der S-Bahnhof Blankenburg 
 

• Staus und fehlende Radwege an der Heinersdorferstraße und Bahnhofstraße 
 

• Staus an der „Doppelkreuzung“ an der Bahnhof-, Heinersdorfer-Straße, Blankenburger 
Pflasterweg 

Hinweise: 

• Dorfcharakter und Charme Blankenburgs müssen erhalten bleiben. 
 

Rückmeldungen zu den Entwicklungsalternativen  

Die Tischgruppe hat es abgelehnt, zu den drei Entwicklungsalternativen zu diskutieren, da diese 
aus ihrer Sicht komplett entgegen den Bedürfnissen aus Blankenburg geplant seien. Stattdessen 
wurden anhand eines „leeren“ Luftbildes Überlegungen hinsichtlich einer Alternative „D“ 
angestellt.  

Vorschläge bzgl. einer „Alternative D“ und weitere Hinweise  

• Ehemaliges FHTW-Gelände könnte zu einem zentralen „sozialen Infrastruktur-Hub“ (für 
soziale, Bildungs-, Sportinfrastruktur etc.) für den Ortsteil Blankenburg und das neue 
Stadtquartier werden. Es sollte als „Raum für Verzahnung und Verbindung“ zwischen 
Blankenburg und dem neuen Stadtquartier gesehen werden. Diesbezüglich wurden die 
Vorschläge der Entwicklungsalternativen, auf dem Areal ein Gewerbegebiet vorzusehen, 
deutlich abgelehnt. 
 

• Die landeseigenen Flächen östlich des Untersuchungsgebietes sollten in die weiteren 
Planungen einbezogen werden. 
 

• Tram-Verbindungen: Es sollte geprüft werden, die Tram nicht am S-Bahnhof Blankenburg 
enden zu lassen, sondern z.B. nach Buch oder zum Karower Kreuz zu führen. 
 

• Erhöhung des S-Bahn-Taktes bzw. Verlängerung der S-Bahn-Züge 
 

• Mehr und bessere Fahrradwege unter Berücksichtigung der bereits existierenden 
Verkehrs- und Brückenprojekte (da müssen gute Fahrradwege mitgedacht werden) 
 

• Umfahrung für den Ortskern Blankenburg schaffen 
 

• U-Bahn Verbindung nach Pankow, Weißensee 

 

 



  Auswertungsbericht Bürgerwerkstatt 5.5.2018 - Auswertung der Tischgruppen, S.8 
 

  

Blankenburg:  Stärken und Schwächen 
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Blankenburg:  Ideen und Vorschläge 
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3.2. Teilraum Heinersdorf 
Am Thementisch zum Teilraum Heinersdorf diskutierten 15 Interessierte die Qualitäten, 
Planungserfordernisse und Handlungsbedarfe in Heinersdorf.  

Ein besonderer Schwerpunkt der Diskussion waren die verkehrliche Entlastung sowie qualitative 
Aufwertung des Ortskerns Heinersdorfs und das Zusammendenken der Rahmenplanung 
Heinersdorf, die vom Bezirk durchgeführt wird, und den Entwicklungen im Rahmen des 
Stadtentwicklungsprojekts „Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“.  

Es wurden zahlreiche erhaltenswerte und auch einige problematische Orte auf dem Luftbild des 
Teilraums verortet. Deutlich wurde, dass die Teilnehmenden durch die Entwicklungen im 
Blankenburger Süden eine große Chance für eine positive und attraktive Entwicklung Heinersdorfs 
sehen. Wichtig ist aus Sicht der Teilnehmenden, dass diese Entwicklung in sozial und ökologisch 
verträglichem Maße und in Kombination mit der Rahmenplanung Heinersdorf durchgeführt wird.  

Steckbrief Heinersdorf   

Hauptaussagen: Heinersdorf sollte verkehrlich entlastet werden und eine qualitative  
Aufwertung des Ortskerns erfahren. Besonders in Kombination mit der Rahmenplanung 
Heinersdorf können die Entwicklungen im Blankenburger Süden eine Chance für eine  
positive und attraktive Entwicklung von Heinersdorf sein.  
Eher problematisch wird das Netzelement N3 der Verkehrslösung Heinersdorf gesehen.  

 

Stärken, Schwächen und Hinweise  

Stärken:  

• Als wichtige und erhaltenswerte Qualität von Heinersdorf wurde der gesamte Bereich um 
die Kirche Heinersdorf mit dem Kirchgarten, dem alten Baumbestand, dem Margaretensaal 
und den denkmalgeschützten Gebäuden erachtet. 
 

• Der Buddhistische Verein wurde als wichtiger Teil des kulturellen und gesellschaftlichen 
Lebens in Heinersdorf wertgeschätzt und sollte durch eine Qualifizierung der umliegenden 
Bereiche als kulturelles Zentrum bestehen bleiben. 
 

• Die Fläche der alten Gärtnerei würde sich als Wohnbaupotential anbieten. 

Schwächen:  

• Dringenden Handlungsbedarf sahen die Teilnehmenden in der Erweiterung der Grundschule 
und im Neubau von schon jetzt benötigten Kindergärten in Heinersdorf.  
 

• Als unbedingt wünschenswert erachteten die Teilnehmenden eine verbesserte 
Aufenthaltsqualität im Ortskern von Heinersdorf durch eine verkehrliche Entlastung und 
die Ansiedlung von attraktivem Einzelhandel.  
 

• Strikt abgelehnt wurden das Netzelement N3 der Verkehrslösung Heinersdorf, das laut 
einigen Anwesenden mehr Verkehr nach Heinersdorf ziehen würde, und die zu dichte 
Bebauung von Flächen mit Wohnungen.  
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Hinweise:  

• Der Kirchgarten könnte zu einer gemeinschaftlich nutzbaren Grünfläche im Ortskern 
Heinersdorf entwickelt werden. Der Wasserturm als Ortseingang sollte einer öffentlichen 
Nutzung zugänglich gemacht werden und das gegenüberliegende Kastanienwäldchen als 
von der Öffentlichkeit zu nutzende und zu pflegende Grünfläche erhalten bleiben. 
 

• Das Gewerbegebiet Heinersdorf sollte durch eine Mischnutzung von Wohnen und Klein- und 
Kiezgewerbe und nicht durch störendes, emittierendes Gewerbe charakterisiert sein. 

Rückmeldungen zu den Entwicklungsalternativen  

• Einige der genannten Qualitäten und Handlungsbedarfe spiegeln sich laut mehreren 
Teilnehmenden in der Entwicklungsalternative A für den Blankenburger Süden wider. 
 

• Besonders der Erhalt der vorhandenen Grünstrukturen und die Entwicklung des jetzigen 
Gewerbegebiets zu einem Wohngebiet entsprechen den Bedürfnissen vieler 
Heinersdorfer*innen. 
 

• Bezüglich der Gewerbegebiete wurde deutlich, dass die Ansiedlung von Kiez- und 
Kleingewerbe wünschenswert sei, störendes (lautes, emittierendes, Verkehr 
produzierendes) Gewerbe jedoch abgelehnt wird. 

Weitere Hinweise 

• Wichtiger weiterführender Aspekt an diesem Thementisch war die strategisch sinnvolle 
Führung und Anbindung der Straßenbahn. Hier wurde vorgeschlagen, die Tram M2 von 
Heinersdorf zum S-Bahnhof Blankenburg und die Tram 12 vom Pasedagplatz zum S-
Bahnhof Pankow-Heinersdorf zu verlängern.  
 

• Auch eine Führung der Straßenbahn entlang der alten Industriebahntrasse sollte in 
Erwägung gezogen werden.  
 

• Die Entwicklungen im Blankenburger Süden sollten unbedingt mit der Rahmenplanung 
Heinersdorf zusammengedacht werden. 
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Heinersdorf: Stärken und Schwächen 
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Heinersdorf: Ideen und Vorschläge 
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3.3. Teilraum Erholungsanlage Blankenburg und Erholungsanlage 
Familiengärten 

Die Tischgruppe der Erholungsanlagen (EA) Blankenburg und Familiengärten wurde durch zwei 
Interessensgruppen geprägt, die direkt und indirekt von den Planungen betroffen sind.  

Zunächst diskutierten Teilnehmende aus Berlin Pankow, eine Politikerin sowie zwei 
Heinersdorfer*innen über die Teilräume2. Sie nutzen die Anlagen als Naherholungsgebiet, sind aber 
selbst keine Pächter*innen oder Eigentümer*innen. Als Eigentümer*innen aus den 
Erholungsanlagen zu der Tischgruppe dazustießen, wurden Einzelgespräche zwischen 
Mitarbeiter*innen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und Eigentümer*innen 
geführt. Hier stand häufig die Frage im Mittelpunkt, wie die Senatsverwaltung Planungssicherheit 
für alle Eigentümer*innen sowie Pächter*innen schaffen kann. Die Senatsverwaltung machte 
deutlich, dass sie hier intensiv im Gespräch mit den Betroffenen bleiben möchte.   

Steckbrief Erholungsanlagen Blankenburg und Familiengärten    

Hauptaussagen: Es bedarf einer behutsamen Weiterentwicklung der Erholungsanlagen und  
eines Konzeptes, das gemeinsam in einem intensiven Prozess mit den direkt Betroffenen 
eine Weiterentwicklung der Erholungsanlagen erarbeitet und sozialverträglich die 
Veränderung unterstützt. 

 

Stärken und Schwächen 

Stärken: 

• Als Stärken des Teilraums EA Blankenburg wurden vor allem die ökologisch wertvolle Flora 
und Fauna genannt, wobei dem Auenwäldchen und den Gräben besondere Bedeutung 
zugewiesen wurden.  
 

• Auch die gute ÖPNV-Anbindung durch die Nähe zum S-Bahnhof wurde als Stärke genannt.  

Schwächen für die EA Blankenburg und EA Familiengärten:  

• Eine Schwäche sahen die Teilnehmenden insbesondere in der bauordnungsrechtlichen 
Situation, die infrastrukturelle Probleme in den Anlagen verursachte.  
 

• Damit einher gehen viele Unsicherheiten für Besitzer*innen und Nutzer*innen in den 
Erholungsanlagen. 

Weitere Hinweise 

• Wie kann ein Mehrwert für die Nutzer*innen und Besitzer*innen durch die Planungen 
entstehen? Die Gruppe kam zu dem Schluss, dass die Teilräume gemeinsam mit beiden 
betroffenen Parteien über einen langen Zeitraum hinweg entwickelt werden sollten. Wichtig 
war ihnen dabei, die vorhandenen Milieustrukturen zu erhalten. 
 

• Wie kann die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Planungssicherheit für 
Eigentümer*innen und Pächter*innen schaffen? 
 

• Die Teilnehmenden sprachen sich dafür aus, eine Vor-Ort-Präsenz zu schaffen, in der 

 
2 Grund hierfür war, dass sich die direkt Betroffenen aus den Erholungsanlagen alle zunächst in die Gruppe „Verkehr“ zugeordnet 

haben. 
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Fragen gestellt und beantwortet werden können.  
 

• Die Teilnehmenden schlugen als mögliche Lösung vor, Pächter*innen auf den Flächen der 
Erholungsanlagen Dauerwohnrecht zu gewähren und so die Teilräume behutsam zu 
entwickeln. 
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EA Blankenburg & Familiengärten: Stärken und Schwächen 
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EA Blankenburg & Familiengärten: Ideen und Vorschläge 
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3.4. Teilraum ehemaliges Rieselfeld / Kernfläche 
Das große Thema aus der Diskussion der Tischgruppe „Rieselfeld“ war die Frage nach dem Erhalt 
der Grünflächen wie dem ehemaligen Rieselfeld, dem Malchower Luch, der Malchower Aue und von 
Merkmalen wie dem Schmöckpfuhlgraben und dem Heinersdorfer Graben.  

Die Frage, wie der Wert dieser Grünflächen in der Planung mitgedacht und Veränderungen diese 
berücksichtigen sollen, wurde unterschiedlich diskutiert. Es zeigte sich, dass die 
Diskussionsteilnehmenden derzeit entweder selbst vielfältige Nutzungen dort ausüben oder 
ausgeübt wissen: Sport, Hundeauslauf, Reiten, Spazierengehen. Diese Tätigkeiten sollten auch nach 
dem Bau des neuen Stadtquartiers noch möglich sein, da sie in erheblichem Maße die 
Lebensqualität der Gegend rund um den Blankenburger Süden ausmachen.  

Neben der Dichte der Bebauung auf dem Rieselfeld wurde auch diskutiert, wie der „alte“ Ortskern 
Blankenburg am besten an das neue Quartier angebunden werden kann.  

Steckbrief Rieselfeld / Kernfläche  

Hauptaussagen: Das Rieselfeld ist ein wichtiger Ort für verschiedene Freizeit- und 
Erholungsnutzungen, die auch trotz künftiger Bebauung möglich sein sollten. Der Ortskern 
Blankenburg sollte sinnvoll mit dem neuen Stadtquartier verbunden werden, ohne dass ein 
neues Zentrum mit dem alten Zentrum Blankenburgs konkurriert.  

 

Stärken 

Stärken:  

• Grünflächen und -merkmale (z.B. Schmöckpfuhlgraben und Heinersdorfer Graben) 
 

• vielfältige Nutzungen: Sport, Hundeauslauf, Reiten, Spazierengehen 

Rückmeldungen zu den Entwicklungsalternativen  

Dichte:  

• Dichte der Bebauung auf dem Rieselfeld: Wie hoch wird diese sein und inwiefern wird sie 
der Dichte von Karow Nord entsprechen oder sich von dieser unterscheiden?  
 

• Diskussion, ob die Bebauungsdichte des Viertels Karow Nord angemessen oder über- bzw. 
unterdimensioniert ist für das neue Quartier. 
 

• Es wurde deutlich, dass Karow Nord eine wichtige Referenzgröße für die Bürger*innen vor 
Ort ist, die es erleichtert, sich bestimmte Bebauungstypen und Dichtegrade vorzustellen.  

Zentrum:  

• Der Planung fehlt es an städtischen Elementen; auch die Frage, wie ein attraktives Zentrum 
entstehen kann, bleibt unbeantwortet. 
 

• Das neue Stadtquartier sollte in seinem Aufbau vom zukünftigen Zentrum aus gedacht 
werden. Dieses Zentrum sollte jedoch der Ortskern Blankenburgs bleiben, denn der Ortsteil 
Blankenburg darf durch das Neubaugebiet nicht abgewertet werden.  
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Weitere Hinweise 

• Der dörfliche Charakter von Blankenburg mit Kirche, zentralem Platz sowie vorhandenen 
Strukturen aus Gastronomie und Gewerbe sollte gestärkt und mit dem neuen Stadtquartier 
verbunden werden.  
 

• Es darf keine Konkurrenz zwischen dem alten und dem neuen Quartier Blankenburg 
entstehen, vielmehr sollte der alte Ortskern gestärkt und ergänzt werden.  
 

• Es sollte auf jeden Fall eine Verbindung zum neuen Wohngebiet, z.B. mit Geschäften, 
Kleingewerbe, Freizeit- und Kultureinrichtungen geschaffen werden. 
 

• Vielfältige Möglichkeiten für Freizeit- und Erholungsnutzung des Rieselfelds sollten für die 
derzeitigen Bewohner*innen wie auch für die zukünftigen Bewohner*innen erhalten 
bleiben.  
 

• In diesem Zuge diskutierten die Teilnehmer*innen auch darüber, ob die Kernfläche ggf. zu 
klein für die geplante Bebauung und weitere benötigte Nutzungen (Freizeit, Gewerbe) sein 
könnte. 
 

• Auf architektonische Qualität des neuen Quartiers muss geachtet werden.  
 

• Das ehemalige Rieselfeld sollte auch mit Rad- und Fußwegen durchzogen werden, um 
sinnvolle Verbindungen zum S-Bahnhof, nach Süden (Heinersdorf, Weißensee, Prenzlauer 
Berg) und nach Osten (Malchow) zu realisieren. 
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Rieselfeld: Stärken und Schwächen 
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Rieselfeld: Ideen und Vorschläge 
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3.5. Zusatzthema Verkehr 
Neben einigen wenigen Stärken wurden vor allem die Schwächen für das Gebiet sowie die 
angrenzenden Bereiche aufgelistet. Vorhandene verkehrliche Herausforderungen stehen an erster 
Stelle für die Teilnehmerschaft der Arbeitsgruppe. Diese wurden auf einem Luftbild des 
Untersuchungsgebiets der Vorbereitenden Untersuchungen dokumentiert. Es wurden Prüfaufträge 
mit der Bitte um Rückmeldung an die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
formuliert, da diese bei der Bürgerwerkstatt nicht vertreten war. 

Auch wenn es Unverständnis seitens der Anwesenden gab, warum zusätzlich zur Online-Beteiligung 
weitere Vorschläge bei der Bürgerwerkstatt Nr. 1 gesammelt werden sollten, konnten konstruktive 
Diskussionen geführt werden.  

Steckbrief Verkehr   

Hauptaussagen: Es bestehen große verkehrliche Probleme im Berliner Nordosten. Mit der 
Entstehung des neuen Stadtquartiers wird eine drastische Verschlimmerung der 
Verkehrsprobleme befürchtet, wenn nicht vor Baubeginn eine angemessene Verkehrslösung 
entwickelt und umgesetzt wird.  

 

Schwächen und Hinweise  

Schwächen innerhalb des VU-Gebiets: 

• An der Doppelkreuzung, welche sich in die Blankenburger und Malchower Straße aufteilt, 
bestehen Verkehrsprobleme, die in keiner der drei Alternativen berücksichtigt werden. 
 

• Es gibt zu wenige West-Ost-Verbindungen durch die zweifache Barriere der Autobahn und 
S-Bahn.  
 

• Kritik an der Staubildung auf der Blankenburger Straße und Heinersdorfer Straße.  
 

• Bezüglich der geplanten TVN stellte sich die Frage, ob die Verbindung zum Blankenburger 
Süden gebraucht wird und wie das Nutzen und Schaden in diesem Fall zueinanderstehen. 
 

• Radwege durch die Erholungsanlage Blankenburg führen lassen, um diese als Grünanlage 
zu stärken. 
 

• Keine ausreichenden Fahrradstellplätze am S-Bahnhof Blankenburg. 
 

• Die S-Bahnen sind bereits heute überfüllt und müssten dringend ausgebaut werden.  
 

• Die S-Bahn könnte in diesem Fall z.B. zweigleisig bis nach Bernau verlaufen. Es stellte sich 
auch die Frage, ob die S-Bahntrasse bei einer Erweiterung nicht hochgebaut werden 
könnte, um denkmalgeschützte Häuser zu berücksichtigen. 

Schwächen außerhalb des VU-Gebiets: 

• ÖPNV: Kritik an fehlender Busverbindung von Malchow nach Wartenberg, fehlender S-
Bahnverbindung vom Pasedagplatz zum Pankower Tor über Heinersdorf und Kritik an der 
nicht vorhandenen Tram-Verbindung nach Hohenschönhausen. 
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• Der S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf wird als das „Ewige Stehkreuz“ bezeichnet. Generell 
wird empfohlen die S-Bahn-Taktung Richtung Innenstadt zu erhöhen.  
 

• Entstehung eines neuen S-Bahnhofs an der Sellheimbrücke wünschenswert. 
 

• Wunsch nach einer U-Bahn für den Blankenburger Süden aufgrund der steigenden Anzahl 
der Bewohner*innen. 
 

• komplizierte Orte ohne vernünftigen Zugang:  z.B. Pankeradweg, die Pasewalker Str. sowie 
der Wohnbereich zwischen der A114 und S-Bahn-Strecke. 
 

• Verkehrsprobleme durch Doppelkreuzungen z.B. zwischen der Bahnhofsstraße und dem 
Pflasterweg. 
 

• Stau durch Durchgangsverkehr aus Karow, Stau im Dorfkern von Blankenburg. 
 

• Entstehung einer Autobahnabfahrt für Karow und Buch sowie Anbindung von Karow an die 
B2 wünschenswert. 
 

• Kritik an der Querverbindung zwischen Karower Chaussee und Blankenburger Pflasterweg. 

Hinweise:  

• Radfahrer*innen verwenden den Bürgersteig entlang der Heinersdorfer und Blankenburger 
Straße bereits als eine Art Fahrradautobahn, die gerne ausgebessert werden kann. 
 

• Kritik an zukünftigen Verkehrsherausforderungen mit der Bebauung des damaligen 
Rieselfeldes. 
 

• Wunsch nach kürzeren Wegen zwischen Wohnungen, der Arbeit und den Erholungsräumen 
im Bezirk. 

Weitere Hinweise 

Prüfaufträge an die SenUVK 
Für das Thema Verkehr haben die Teilnehmenden mehrere Prüfaufträge erstellt, mit der Bitte der 
Übermittlung an die SenUVK:  

1. Bitte um eine Transparenzherstellung über das Mobilitätskonzept, in dem z.B. die Planung 
der TVN sowie das neu geplante Straßenbahnnetz genauer betrachtet werden. 

2. Warum spielt der Straßenbahnverkehr im Nord-Osten keine besondere Rolle für Berlin? 
3. Unter welchen Bedingungen kommen die Bedarfszahlen (Menschen, Dynamik etc.) für die 

öffentlichen Verkehrsmittel, z.B. für die S-Bahntrasse, zustande? Wie sind die Kapazitäten 
für zukünftige Planungen aufgestellt? 

4. Wie wird der Verkehrsstrom von Nord nach Süd entlastet? 
5. Wie sind die Kreuzungspunkte der TVN entstanden? 
6. Warum entsteht z.B. eine S-Bahntrasse oder Tram anstelle einer Elektrobusstraße? Bitte 

um eine Vergleichsaufstellung zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Elektrobus. 
7. Wird der Blankenburger Bahnhof größer gestaltet als der Heinersdorfer? Falls ja, bitte um 

eine genaue Erklärung.  
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Verkehr: Stärken und Schwächen 
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Verkehr: Ideen und Vorschläge 
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4. Schlussdiskussion, Fazit und Ausblick 
Die zu Beginn emotional aufgeladene Stimmung wandelte sich während der Diskussionsrunden in 
den Themengruppen und in der anschließenden Schlussdiskussion zu einem konstruktiven, 
weiterhin jedoch emotionalen Dialog zwischen Bürger*innen, Senatsverwaltung und Planer*innen. 

Im Zusammenhang mit dem bisherigen und zukünftigen Prozess fiel jedoch immer wieder das 
Schlagwort “Transparenz”. Einige Teilnehmende fragten sich, wie ihre Beiträge bisher in die 
Planungen eingeflossen sind und zukünftig berücksichtigt werden. Sie hatten das Gefühl, dass die 
Beiträge der letzten Werkstätten nicht ausreichend berücksichtigt wurden und sie ihre Anliegen bei 
den einzelnen Veranstaltungen wiederholen mussten. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass die 
einzelnen Beiträge der Teilnehmenden von der SenSW nicht eins zu eins berücksichtigt werden 
können, sondern in einem Gesamtkonzept in die Planungen eingebunden werden. Die 
Teilnehmenden artikulierten den Wunsch, zukünftig alle Ergebnisse sowie Dokumentationen der 
Bürgerwerkstätten auf der Projektseite ansehen zu können Zu den Ergebnissen werden die 
Verkehrsuntersuchungen, allgemeine Erläuterungen der einzelnen Themen sowie der 
Vorbereitenden Untersuchungen gezählt. 

Die Teilnehmerschaft verstand, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
aufgrund von Rahmenbedingungen und Voraussetzungen nicht alle Vorschläge der Bürgerschaft 
verwirklichen kann. Außerdem hat sich gezeigt, dass die Teilnehmenden sich Aufklärung über die 
Kommunikation innerhalb der politischen Lenkungsgruppe wünschen. Besonderes Interesse liegt 
dabei auf dem Informationsaustausch zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen und der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Im Zusammenhang mit 
der Themengruppe Verkehr wurde der Wunsch laut, bei einer nächsten Bürgerwerkstatt einen 
direkten Dialog zwischen der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und den 
Bürger*innen zu ermöglichen.  

In seinem Schlusswort betonte der Staatssekretär für Wohnen Herr Scheel, dass das Projekt „Stadt 
behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“ eines der anspruchsvollsten 
Stadtentwicklungsprojekte sei, die derzeit in Berlin stattfinden. Mit Rückblick auf den bereits langen 
Prozess sei es ein zentrales Anliegen, erneut Vertrauen aufzubauen, um gemeinsam in eine 
konstruktive Diskussion zur Entwicklung des Gebietes zu kommen. Dabei stellte er jedoch noch 
einmal klar, dass die SenSW abhängig von anderen Verwaltungen sei und die Entscheidungen durch 
die Politik getroffen werden.  

Als Konsequenz der großen Ablehnung der vorgestellten Entwicklungsalternativen zum Auftakt der 
Bürgerbeteiligung wird der Zeitplan des Projektes um ein Jahr ausgedehnt, sodass für die 
Entwicklung der Vorzugsalternative noch ein weiteres Jahr Zeit zur Verfügung steht. Für die 
Nutzer*innen der Erholungsanlagen Familiengärten und Blankenburg wird der Staatssekretär für 
Wohnen Herr Scheel gemeinsam mit dem Bezirksamt Pankow nach Lösungen suchen, um den 
Nutzer*innen für die Zeit der Planungen entsprechende Sicherheiten zusagen zu können. Die 
Veranstaltung hat auch deutlich gezeigt, dass eine nächste inhaltliche Bürgerwerkstatt weniger zu 
allgemeinen als vielmehr zu spezifischen Detailproblemen in dem Gebiet beteiligen sollte, sobald die 
Planungen weiter vorangeschritten sind. 
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