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Die Moderatorin Frauke Burgdorff be-
grüßte die Teilnehmer*innen und führte 
in die Veranstaltung ein.  
 
Das Highlight der Bürgerwerkstatt war 
ein großes begehbares Luftbild des Un-
tersuchungsgebiets und der angrenzen-
den Gebiete. 

Teilnehmende 
insgesamt

51

Geschlecht

weiblich 22

männlich 29

Wohnort (so-
weit bekannt)

Heinersdorf 18

Blankenburg 12

Karow 3

Alter (soweit 
bekannt)

unter 40 6

40 - 50 10

50 - 60 13

über 60 6

Am 1. April fand die 1. Bürgerwerkstatt 
zur partizipativen Erarbeitung eines 
Kommunikations- und Beteiligungskon-
zepts im Rahmen des Projektes „Stadt 
weiterbauen im Blankenburger Süden“ 
statt. Unter dem Titel „Wer kann was?“ 
sammelten und visualisierten die 51 
Teilnehmer*innen Wissen über das zu-
künftige Entwicklungsgebiet im Blanken-
burger Süden. Sie verorteten Fähigkei-
ten, die zu einer erfolgreichen Umsetzung 
der künftigen Bürgerbeteiligung beitra-
gen, und diskutierten erste Grundregeln 
und Leitlinien eines gelungenen und 
nachhaltigen Partizipationsprozesses.           
          

Ablauf der Bürgerwerkstatt 

13.00 - 14.00 Uhr       
Ankunft
14.00 - 14.20 Uhr        
Begrüßung und Kennenlernen
14.20 - 15.50 Uhr  
Block I: Räume und Themen
Wissen für die Planung sammeln
15.50 - 17.10 Uhr  
Block II: Menschen und Kompetenzen
Fähigkeiten für das Beteiligungs-
verfahren
17.10 - 17.50 Uhr  
Block III: Erwartungen und Bedingungen
für einen guten Beteiligungsprozess
17.50 - 18.00 Uhr  
Schlussfolgerungen und Ausblick auf 
den weiteren Prozess
 
Block I:  
Räume und Themen - 
Wissen für die Planung sammeln 

Nach der Begrüßung durch die Modera-
torin wurde eine kurze demografische 
Aufstellung vorgenommen. Diese zeigte, 
dass die meisten der anwesenden 
Bürger*innen den Entwicklungen im Ge-
biet positiv gegenüberstehen: Zu der Fra-
ge, ob sie eher Hoffnungen oder Sorgen 
mit dem neuen Stadtquartier „Blanken-
burger Süden“ verbinden, verorteten sich 
etwa zwei Drittel der Teilnehmenden bei 
der Antwort Hoffnung, bei einem Drittel 
überwogen hingegen die Sorgen.
Nach einem kurzen gegenseitigen Ken-
nenlernen teilten sich die Bürger*innen
in Kleingruppen und diskutierten an ver-
schiedenen Thementischen die Heraus-

Veranstaltungsbericht der 1.Bürgerwerkstatt
Was?    Stadt weiterbauen im Blankenburger Süden
              Gemeinsame Erarbeitung eines Kommunikations- und Partizipationskonzepts
              Bürgerwerkstatt Nr.1: „Wer kann was?“
Wann?  Samstag, 1. April 2017, 14.00 – 18.00 Uhr
Wo?       Albert-Schweitzer-Stiftung, Saal Haus Günsbach, 1. OG  
               Bahnhofstraße 32, 13129 Berlin
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An den Thementischen wurde mit  
Unterstützung der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen, des 
Bezirksamtes Pankow und den Auftrag-
nehmern des Beteiligungskonzepts so-
wie der Vorbereitenden Untersuchungen 
zu den verschiedenen Themen 
diskutiert.

forderungen, Chancen sowie schützens- 
und erhaltenswerte Charakteristika des 
Blankenburger Süden und angerenzen-
der Nachbarschaften in Bezug auf die 
Themen Stadtentwicklung, Nachbar-
schaft und Wohnen, Verkehr, Soziale In-
frastruktur, Natur und Landschaft, Ge-
schichte sowie Kultur, Sport und Freizeit. 

Ziel war es, das Wissen und die Informa-
tionen der Bürger*innen über das Gebiet 
des neuen Wohnquartiers zugänglich zu 
machen und anschließend räumlich im 
Gebiet zu verorten. Dazu notierten die 
Teilnehmer*innen die für sie relevanten 
Aspekte auf Pappkartons und platzierten 
diese auf einem   großen Luftbild des Ge-
biets. 
Die meisten der von den Bürger*innen 
vorgebrachten Hinweise konzentrierten 
sich zwischen Heinersdorfer Straße, 
Blankenburger Pflasterweg und Heiners-
dorfer Graben. Hier wurden besonders 
viele Anmerkungen in Bezug auf die an 
das Entwicklungsgebiet angrenzenden 
Kleingärten und Erholungsanlage ge-
macht. Diese kleinen Rückzugsorte wer-
den als schützens- und erhaltenswert 
gesehen und von vielen Anwohner*innen 
sehr geschätzt. 
Am Ort des zukünftigen Stadtquartiers 
wurden hingegen viele Hinweise abgege-
ben, die sich auf die Art der Bebauung 
und die planerische Ausgestaltung bezo-
gen: So wurde beispielsweise am The-
mentisch „Nachbarschaft und Wohnen“ 
ein stärkerer Fokus auf barrierefreies 
Wohnen, Mehrgenerationen-Wohnen 
und Raum für „alternative Wohnformen“ 
im künftigen Konzept zur Bebauung für 
das Quartier „Blankenburger Süden“ ge-
fordert.
Im Anschluss wurden zusätzlich im Ple-
num die Quintessenzen der verschiede-
nen Diskussionen vorgestellt. Die so von 
den Anwohner*innen zusammengetra-
genenen Informationen sollen sowohl in 
die derzeitigen Vorbereitenden Untersu-
chungen als auch in das Kommunika-
tions- und Beteiligungskonzept und so-

mit auch in die späteren Planungen 
einfließen.

Thementisch „Stadtentwicklung“

Am Tisch zum Thema Stadtentwicklung 
diskutierten die Teilnehmer*innen, wel-
che Chancen sich durch die Entwicklun-
gen im Blankenburger Süden für das 
gesamte Gebiet im Berliner Nordosten 
eröffnen, welche Aspekte es aus Bürger-
sicht jedoch auch zu beachten gelte, um 
ein erfolgreiches und in die Umgebung 
integriertes neues Stadtquartier zu ge-
stalten, das sich organisch in die über 
einen längeren Zeitraum gewachsene 
urbane Umgebung fügt. 
Die Bürger*innen sprachen sich für eine 
sukzessive Entwicklung des Gebiets aus, 
die zunächst eine Verbesserung der Inf-
rastruktur, insbesondere der Verkehrs-
infrastruktur vor Ort, beinhalte und erst 
dann den Bau von Wohnungen angehe.

Thementisch  
„Natur und Landschaft“

Die vielen Grünflächen und die Kleingar-
tenanlagen in direkter Nachbarschaft 
zum künftigen Entwicklungsgebiet sind 
charakteristisch für die Gegend zwi-
schen Malchow, Heinersdorf und Blan-
kenburg - darin waren sich die 
Teilnehmer*innen der Bürgerwerkstatt 
einig. 
Beides wurde von den Bürger*innen 
auch im Falle einer Bebauung immer 
wieder als besonders schützens- und er-
haltenswert bezeichnet. Zusätzlich soll-
ten künftig auch gemeinschaftlich nutz-
bare Grünflächen in der Planung 
mitgedacht werden. In der Gegend zwi-
schen Blankenburg, Heinersdorf und 
Malchow biete sich die Möglichkeit, in 
unmittelbarer Nähe zur dichten Innen-
stadt Berlins Natur und das Zusammen-
leben von Mensch und Tier zu erfahren. 
Es bestand daher der dringliche Wunsch, 
Biotope und Freiflächen zu erhalten, um
weiterhin den Anwohner*innen und in 
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Die wichtigsten Themen der verschiede-
nen Tische wurden mit Hilfe von Papp-
kartons auf dem Stadtplan verortet. 

Zukunft auch den neuen Nachbar*innen 
dieses Erlebnis zu ermöglichen. Im Sinne 
der Weiterentwicklung und des Erhalts 
wurden vor allem konkrete Vorschläge 
wie das Pflanzen von „Bienenbäumen“ 
und Obstbäumen, der Erhalt des Lebens-
raums von Wildtieren, eine Weiterfüh-
rung des Projektes „Freiobst Pankow“, 
aber auch eine stärkere Verantwor-
tungsübernahme der Menschen vor Ort 
für den Erhalt der Natur gefordert. Au-
ßerdem wurde der Gedanke geäußert, 
Landschaftsplanung als wichtigen Teil-
bereich der Stadtplanung stärker her-
vorzuheben. Der hohe Freizeit- und Er-
holungswert der Gegend wird sehr 
geschätzt und so fanden sich auf dem 
größten Teil der Pappkartons auch Hin-
weise zu Reitwegen, Hundauslaufplät-
zen, Laufstrecken und Forderungen 
nach Erhalt der einzigartigen Naturflä-
chen als Biotope von Feldlerchen, Rotmi-
lanen, Feldhasen und Rehen wieder.

Thementisch „Verkehr“

Am Verkehrstisch diskutierten die Teil-
nehmenden mit Vertreter*innen der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen Themen wie Verkehrsflüsse, 
Straßenbahntrassen oder Fragen zum 
öffentlichen Nahverkehr. Auch stellte 
sich für die Bürger*innen die Frage, ob 
die Verkehrsuntersuchung von 2013 
noch angemessen und aktuell genug sei.
Als Probleme in Blankenburg und Umge-
bung wurden vor allem der Stau vor Ort, 
die fehlenden Nahverkehrsanbindungen 
und fehlende Radinfrastruktur (Radwege 
sowie Stellplätze ) gesehen. Ein Wunsch 
für die Zukunft lautet, eine gute Nahver-
kehrsanbindung nicht nur für das neu 
entstehende Gebiet, sondern bis nach 
Buch und Heinersdorf zu planen sowie 
eine Erhöhung des S-Bahntaktes dieser 
Linie anzustreben. Darüber hinaus wurde 
auch eine Verbesserung der Vernetzung 
mit dem Umland besprochen.
Die Lösung der bestehenden Verkehrs-
probleme in Blankenburg und Heiners-

dorf solle im Planungsprozess hohe Prio-
rität haben. Zur besseren Vorstellung, wo 
diese Verbesserung der Verkehrssituati-
on besonders dringlich sei, markierten 
die Teilnehmer*innen zahlreiche Orte 
auf dem Plan: Beispielsweise die Kreu-
zung von Bahnhofstraße, Heinersdorfer 
Straße und Blankenburger Pflasterweg 
sowie von Treseburger Straße, Rhönstra-
ße und Rudelsburger Straße als Stau-
Brennpunkt.
Wiederholt betonten die Bürger*innen, 
wie wichtig es sei, keinen Neubau von 
Wohnungen beginnen zu lassen, ohne 
ein entsprechend entwickeltes oder zu-
mindest „durchgeplantes“ Infrastruktur-
konzept für den bisherigen und zukünfti-
gen Verkehr vorweisen zu können.

Thementisch  
„Soziale Infrastruktur“

Wichtigste Inhalte waren an diesem 
Tisch das Schaffen eines angemessenen
Angebots an sozialer Infrastruktur über 
alle Bevölkerungsschichten und Genera-
tionen hinweg. Diskutiert wurde auch 
die Frage, wie bereits bestehende Struk-
turen in den Nachbargebieten - Vereine, 
Treffpunkte, soziale und kulturelle An-
gebote - genutzt und eingebunden wer-
den könnten, so dass sich die neuen 
Nachbar*innen rasch vor Ort zu Hause 
fühlen und das neue Wohngebiet nicht 
nur räumlich, sondern auch sozial in das 
Umfeld integriert ist. Gleichzeitig gelte 
es aber auch, bestehende Angebote im 
Hinblick auf die bevorstehenden Ent-
wicklungen auszubauen; vor allem in 
Bezug auf die medizinische Versorgung 
sei der Berliner Nordosten unterentwi-
ckelt, so die Meinung der Teil-
nehmer*innen. 
Mit dem neuen Quartier bieten sich auch 
viele Chancen zur Schaffung von Begeg-
nungsstätten und Kiezzentren, bei-
spielsweise zur Vernetzung der Genera-
tionen und einer Stärkung des 
Miteinanders zwischen alten und neuen
Wohngebieten. Die Teilnehmer*innen 
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Im Plenum wurden die genannten As-
pekte der Thementische vorgestellt und 
diskutiert.  
 
An den Stellwänden wurden die Kompe-
tenzen und Fähigkeiten der Teilnehmen-
den gesammelt.

antworteten auf die ihnen gestellte Fra-
ge „Was soll bleiben?“ dementsprechend 
besonders häufig mit Schlagwörtern 
wie: Zusammenhalt, Schaffung von 
Übergängen zwischen alt und neu, dem 
Erhalt des alten Ortskerns von Blanken-
burg und der dörflichen Struktur, die 
sich auch im alltäglichen Miteinander 
der Bewohner*innen wiederfindet.

Thementisch  
„Kultur, Sport & Freizeit“

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit äu-
ßerten die Bürger*innen zahlreiche Vor-
schläge zu einer Verbesserung des Frei-
zeitangebotes, das, so die häufige 
Meinung, in Blankenburg, Heinersdorf 
und Malchow unzureichend sei.
Stichpunkte, die in diesem Zusammen-
hang häufig genannt wurden, waren: 
Freizeitsportstätten, die nicht nur von 
Vereinen genutzt werden könnten (Bolz- 
oder Basketballplätze), ein Schwimm- 
oder Freibad, da die Bäder in Pankow 
oder Weißensee überfüllt seien, und 
Abendangebote wie Kino. Diesen Mangel 
gelte es bei der zukünftigen Ausweisung 
von Gewerbeflächen zu berücksichtigen, 
forderten die Bürger*innen mit Blick auf 
die bevorstehenden Entwicklungen in 
Blankenburg und Umgebung.

Thementisch „Offene Themen“

An diesem Tisch wurde thematisch un-
abhängig zu verschiedenen Sachverhal-
ten diskutiert, die den Blankenburger 
Süden betreffen.
Beispielsweise trugen die Bürger*innen 
Informationen zur Bodenbeschaffenheit 
zusammen. In Blankenburg, wie im ge-
samten Berliner Nordosten seien vor al-
lem Lehmböden vorherrschend, in die 
darüber hinaus auch noch Schichten-
wasser eingeschlossen ist. Dies erschwe-
re beim Hausbau stets das Bauen von 
Kellern, an Tiefgaragen sei gar nicht zu 
denken. Die Bürger*innen stellten sich 
daher auch die Frage, wie unter diesen 

Voraussetzungen künftig mit dem Be-
darf an PKW-Stellplätzen künftiger 
Nachbarn umzugehen sei.
Auch wurden an diesem Tisch bereits 
Vorschläge für die kommenden Beteili-
gung diskutiert, beispielsweise kam die 
Idee nach einer Kinder- und Jugendbe-
teiligung auf.
 
Block II:  
Menschen und Kompetenzen -  
Fähigkeiten für das Beteiligungs-
verfahren
 
Im zweiten Teil der Veranstaltung soll-
ten die Kompetenzen der Bürger*innen 
der angrenzenden Stadtteile im Vorder-
grund stehen. Das mit der Erstellung des 
Beteiligungskonzeptes beauftragte Büro 
fragte hierfür nach Eigenschaften, Fä-
higkeiten oder Kompetenzen, die im 
weiteren Prozess hilfreich sein können. 
Zu diesem Zweck konnten die Teilneh-
menden „Kompetenzkarten“ ausfüllen 
und so den Organisator*innen mitteilen, 
in welcher Form und mit welchem per-
sönlichen Engagement sie sich weiter in 
den Prozess einbringen möchten. 

Die Kompetenzkarten wurden anschlie-
ßend im Plenum vorgestellt und zur bes-
seren Übersicht an Pinnwände geheftet. 
Es zeigte sich, dass unter den Teilneh-
menden mit einer Mischung aus Fach- 
und Erfahrungswissen die unterschied-
lichsten Kompetenzen vertreten waren, 
die für eine erfolgreiche Bürgerbeteili-
gung unabdingbar sind: Ein weitreichen-
des Netzwerk an persönlichen Kontak-
ten, Erfahrungswissen durch jahrelange 
Besuche der BVV-Sitzungen zu stadtent-
wicklungspolitischen Themen oder Er-
fahrungen mit Mediation & Moderation 
waren nur einige der zahlreichen Kom-
petenzen, die in Blankenburg, Heiners-
dorf, Malchow und Umgebung vertreten 
sind. 
Nach der Veranstaltung wurden die 
Kompetenzkarten an die Organisator*-
innen zur Auswertung zurückgetragen 
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Die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen und der Auftragneh-
mer des Kommunikations- und Beteili-
gungskonzepts (Zebralog und Frauke 
Burgdorff) bedanken sich für die konst-
ruktive Arbeitsatmosphäre und die zahl-
reichen Hinweise und Vorschläge! 

und fließen mit den Ergebnissen der Ple-
numsdiskussion in das Kommunika-
tions- und Beteiligungskonzept (KoPaK) 
ein.
Der zukünftige Beteiligungsprozess soll
auch auf diesen vor Ort vorhandenen 
Kompetenzen und dem Wissen der 
Bewohner*innen beruhen.

Block III: Erwartungen und  
Bedingungen für einen guten Be-
teiligungsprozess

Als abschließender Punkt dieser Bürger-
werkstatt wurde im Plenum darüber dis-
kutiert, welche Form genau diese zu-
künftige Beteiligung annehmen sollte. 
Welche Grundregeln der „guten Beteili-
gung“ gelte es zu beachten, um Frustra-
tion und Enttäuschung auf beiden Sei-
ten zu vermeiden?

Am deutlichsten wurde hierbei der 
Wunsch nach Transparenz betont: Die 
Offenlegung von Möglichkeiten und Zie-
len, aber auch Grenzen und Hindernis-
sen des Beteiligungsprozesses wurde als 
Voraussetzung dafür genannt, dass alle 
für den Partizipationsprozess relevan-
ten Akteure – Bürger*innen, Verwaltun-
gen und Politik – auf einer vertrauens-
vollen Basis miteinander über die 
Planung und Umsetzung des neuen 
Stadtquartiers ins Gespräch kommen 
können. Gleichzeitig wünschten sich die 
Teilnehmenden diese Offenheit auch in 
Bezug auf Fachinformationen, die Ein-
fluss auf das Projekt nehmen, und auf 
politische Entscheidungsprozesse, die 
das Projekt betreffen.
 
Die Bürger*innen wünschten sich hier 
eine Offenheit aller Beteiligten.
In der Diskussion wurde der Wunsch 
laut, die Form der Beteiligung und ande-
re „Regeln der guten Beteiligung“ vorab 
festzulegen.
Als unhaltbar für eine gute Beteiligung 
wurden Intransparenz, mangelnde Ver-
bindlichkeit, parallele und undurchsich-

tige Entscheidungsprozesse oder das 
Schüren von falschen Hoffnungen, die 
aufgrund von rechtlichen Rahmenbedin-
gungen nicht erfüllt werden können, an-
gesehen. 
Diese Stolperstricke gelte es zu vermei-
den, wenn das Projekt „Stadt weiterbau-
en im Blankenburger Süden“ zu einem 
Erfolg für alle involvierten Akteure – 
Anwohner*innen, neuen Nachbar*innen, 
Politik und Verwaltung - werden soll.

Zum Abschluss hatten die Teilnehmen-
den noch die Gelegenheit, ein Feedback 
zur ersten Bürgerwerkstatt abzugeben 
und sich für die kommenden Bürger-
werkstätten am 5. Mai, 22. Mai und 16. 
Juni anzumelden. 
Der gesamte Tag zeichnete sich durch 
eine ausgesprochen konstruktive Atmo-
sphäre aus, in der alle Beteiligten kon-
zentriert und interessiert ihre Meinun-
gen und ihr Wissen sowohl zum Gebiet 
als auch zum Ablauf der künftigen  Be-
teiligung äußerten.
Die Teilnehmer*innen zeigten sich sehr 
zufrieden mit dem Ablauf der Bürger-
werkstatt. Deutlich wurde auch das Inte-
resse der Bürger*innen an einer konti-
nuierlichen Arbeit zum Thema: Fast alle 
der Teilnehmer*innen der 1. Bürger-
werkstatt meldeten sich noch am selben 
Tag für die folgenden an.
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