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Planungsziele

Stadt behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden
Welche Verbesserungen bringt der Prozess für die Nachbarschaft und für Sie?

Den Planenden ist klar: Damit Neues entstehen kann, müssen erst die bestehenden Probleme im Gebiet
gelöst werden.
Zum Beispiel das Thema Verkehr: Es kann kein neues Stadtquartier entwickelt werden, das zusätzliche
Verkehrsströme auslöst, ehe ein Umgang mit der schon jetzt hohen Verkehrsbelastung im Gebiet gefunden wurde. Oder das Thema Schulen: Bevor durch ein neues Quartier weitere Schulkinder ins Gebiet
ziehen, müssen erst ausreichend Schulplätze für die Kinder aus den umliegenden Ortsteilen bereitgestellt werden.
Das neue Quartier würde nicht nur den vielen Wohnungssuchenden in Berlin zugutekommen, sondern
ganz wesentlich auch den bestehenden Nachbarschaften im Blankenburger Süden. Denn durch die Pla-

nung rücken Mängel, die im Gebiet über die Jahre gewachsen sind, in den Fokus der Planung. Außerdem würde ein neues Quartier die Entwicklung bestimmter neuer Infrastrukturen erst ermöglichen. So wären durch Zuzüge ins Gebiet zum Beispiel die Auslastungen wahrscheinlich, die für den
Bau einer neuen Tramlinie nötig sind. Während der Vorbereitenden Untersuchungen werden zahlreiche Fachuntersuchungen durchgeführt.
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sowie die von ihr beauftragten Büros stehen dabei in engem Kontakt mit der Bewohnerschaft vor Ort, damit alle Themen berücksichtigt
werden, die für eine koordinierte Entwicklung des gesamten Gebiets wichtig sind.

Soziale Infrastruktur
Bei allen Alternativen werden Schulen, Kitas und weitere soziale Einrichtungen wie z.B. Seniorenwohneinrichtungen geplant, die sowohl
die jetzt schon in der Nachbarschaft bestehende Nachfrage decken als
auch neuen Bewohnerinnen und Bewohnern gerecht werden sollen.
So werden für die bestehende Nachfrage bereits vor dem Bau neuer Wohnungen eine Grundschule an der Heinersdorfer Straße gebaut.
Die Grundschule „Unter den Bäumen“ und die Grundschule am Wasserturm werden erweitert. Zusätzliche Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen, die vor Ort benötigt werden, werden jeweils in den Siedlungsgebieten gebaut, in denen sie benötigt werden.

Freiraum & Ökologie
Allen bisherigen Entwicklungsalternativen liegt das Ziel zugrunde, dass die bestehende Natur geschützt wird, indem wertvolle Lebens- und Naturräume für Pflanzen und Tiere erhalten bleiben bzw. weiter qualifiziert werden. In allen bisherigen
Entwicklungsalternativen wird deshalb davon ausgegangen, dass
•
die ökologisch hochwertige Fläche im nordöstlichen Teilraum des Gewerbegebietes Heinersdorf erhalten wird
		sowie
•
die vorhandenen Grabenstrukturen (wie bspw. Fließgraben, Heinersdorfer Graben, Schmöckpfuhlgraben) erhalten
		
und aufgewertet sowie mit einem Wegenetz verknüpft und für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht werden.
Grünverbindungen, die von einer Bebauung freigehalten werden, sollen auch die Wohngebiete durchziehen. Sie sollen gleichermaßen wertvolle Biotope miteinander verbinden wie auch von Bewohnerinnen und Bewohner als Wege, zur Erholung
usw. genutzt werden können. Wichtige Bestandteile dieser Grünverbindungen sollen unter anderem das Auenwäldchen am
Fließgraben sowie die beiden Baumalleen auf der zurzeit landwirtschaftlich genutzten Kernfläche sein.

Verkehr
Ein neues Stadtquartier im Blankenburger Süden kann nur dann entwickelt werden, wenn die heute
schon vorhandenen Verkehrsprobleme gelöst werden und das Quartier verkehrlich gut angebunden
wird. Hierzu werden derzeit folgende Verkehrslösungen vorgesehen:
•
Verlängerung der Tram M2 als leistungsfähiges öffentliches Verkehrsmittel mit Anschluss an
		
den S-Bahnhof Blankenburg,
•
Bau neuer Straßen: z.B. „Verkehrslösung Heinersdorf“
•
Verbesserung bestehender S-Bahn-, Tram- und Bus-Haltestellen und Verknüpfungen,
•
Lösung der Verkehrsprobleme und
•
Ausbau von Fuß- und Radwegen.
Die Tram M2 wird dabei voraussichtlich über den Ortskern Heinersdorf Richtung Norden verlängert –
durch das heutige Gewerbegebiet Heinersdorf, über die derzeit landwirtschaftlich genutzte Kernfläche
bis hin zum S-Bahnhof Blankenburg.

Regenwassermanagement
Der Boden ist im Gebiet des Blankenburger Südens vielerorts lehmig, daher versickert Regenwasser
nicht oder nur sehr langsam und es kommt relativ schnell zu Überschwemmungen. Regenwassermanagement ist deswegen ein zentrales Thema. Alle Alternativen sehen dezentrale Lösung vor – also viele
kleine Maßnahmen wie Dachbegrünung und so genannte Mulden- oder Mulden-Rigolen-Systeme. Diese
sorgen dafür, das Regenwasser besser verdunsten und z.B. in kleinen Rinnen versickern kann, bzw. sie
speichern das nicht versickerte Regenwasser zwischen oder transportieren es weg. Außerdem soll eine
geringe Versiegelung auch innerhalb der Baugebiete dazu beitragen, dass Regenwasser weitgehender
versickern kann. Die vorhandenen Gräben werden so nicht zusätzlich belastet.
In Kürze wird auf der Projektseite des Blankenburger Südens auch die Fachuntersuchung zum Regenwassermanagement im Gebiet veröffentlicht.

Die abgebildeten Texte und Pläne wurden im Rahmen der Auftaktarena am 03.03.2018 präsentiert und ggf. aktualisiert (Datenstand: 02.03.2018).

Die bereits seit mehreren Jahren in Vorbereitung befindliche „Verkehrslösung Heinersdorf“ ist
eine Ortsumfahrung für Heinersdorf. Sie wird den Ortskern entlasten und eine leistungsfähige
Nord-Süd-Verbindung bilden, die am Knoten Pasewalker Straße unmittelbar an die A114 angebunden wird.
Für eine Verkehrserschließung Blankenburg wurde eine Untersuchung beauftragt.
Darüber hinaus sollen die bestehenden Haltestellen und Verknüpfungen der Tram, des Busses und
der S-Bahn verbessert und aufgewertet werden. Hierzu zählen u.a. die Heranführung der Tram an
den S-Bahnhof Blankenburg, dessen bessere Anbindung an den Ortskern Blankenburg und verbesserte Erreichbarkeit mit dem Rad und zu Fuß sowie der Bau neuer Fahrradstellplätze.
Es sollen außerdem attraktive und gut vernetzte Fußgänger- und Radwegeverbindungen im Gebiet
geschaffen werden. Generell soll es Ziel sein, das umweltfreundliche Verkehrsverhalten durch ein
umfassendes Angebot für den Fuß-, Rad- und Tram-, Bus- sowie S-Bahn-Verkehr zu stärken.

Klima & Klimaschutz
Auch hinsichtlich des Stadtklimas soll das neue Stadtquartier möglichst positiv gestaltet
werden. Für alle Alternativen gilt deshalb:
•
Es sollen auch innerhalb der Baugebiete so wenig Flächen wie möglich versiegelt 		
		werden.
•
Grundsätzlich sind – soweit sinnvoll und möglich – Dach- und Fassaden		begrünungen vorgesehen.
•
Das anfallende Regenwasser soll bestmöglich wieder vor Ort, bspw. auf den 			
		
Grundstücken oder im Grünstreifen neben der Fahrbahn, versickern können.
Luftströmungen sollen in der späteren städtebaulichen Planung, z.B. bei der Gebäudestellung und dem Verlauf von Grünverbindungen, berücksichtigt werden.
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Von welchen grundsätzlichen Zielen gehen wir aus?

Foto:Natur-Park
Natur-ParkSchöneberger
SchönebergerSüdgelände
Südgelände©
©Holger
HolgerKoppatsch
Koppatsch
Foto:

Foto: Freiburg - Vauban © SenSW

Foto: Dresden - Stadtbahn © virtual architects im
Auftrag der Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Foto: Hamburg - Gewerbehof © IBA Hamburg GmbH / Martin Kunze

Foto: Malmö © https://www.flickr.com/photos/la-citta-vita/4749741624/sizes/l
Foto: Berlin Adlershof - Groß Berliner Damm © SenSW

Foto: Obstallee der Kulturen und Generationen in Berlin-Spandau
© gruppe F Landschaftsarchitekten

Foto: Hannover - Kronsberg © Landeshauptstadt
Hannover, Geoinformation

So könnte das neue Stadtquartier beispielsweise in Zukunft aussehen...

