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Leitbild für die Entwicklung und Qualifizierung der Bahnhofstraße in 
Berlin-Lichtenrade 

Stand: 5.3.2013 

 

 

Vorbemerkung 

 

Das vorliegende Leitbild ist das Ergebnis der ersten Stufe der Perspektiven-
werkstatt "Standortkonferenz Stadtteilzentrum  Lichtenrade". Grundlage für 
die Erarbeitung ist der BVV- Beschluss Nr. 0087 /XIX vom 20.6.2012 des Be-
zirks Tempelhof-Schöneberg. Ziel dieser ersten Stufe war es, einen breiten 
Konsens über die langfristige Entwicklung des Standortes herzustellen.  

An diese erste Stufe soll gemäß dem BVV-Beschluss eine zweite Stufe an-
schließen, bei der "auf der Grundlage der Erkenntnisse die konkretisierende 
Planung für das Gebiet 'Alte Mälzerei' und ggf. erforderliche weitere Schritte 
zur Neugestaltung des Gebietes erfolgen. Die vorgeschriebene Bürgerbeteili-
gung ist aktiv auszugestalten (2. Stufe Perspektivenwerkstatt)". 

 

Im Folgenden wird das unter Beteiligung der Öffentlichkeit und intensiver Mit-
wirkung der Initiativen erarbeitete Leitbild für die Bahnhofstraße dargestellt. 

Zunächst werden einige allgemeine Aussagen zur Aufgabe, zu den räumli-
chen Schwerpunkten und den funktionalen Anforderungen getroffen. An-
schließend wird das Leitbild mit den Teilzielen für die drei Schwerpunktberei-
che formuliert und die Kriterien/Aspekte, die für ein darauf aufbauendes inte-
griertes Konzept bedeutsam sind, benannt und die erforderlichen Maßnah-
men beschrieben. 

  

 

Leitbild 

 
Qualifizierung und Entwicklung der Bahnhofstraße zu einem Stadt-
teilzentrum mit besonderem Flair 

 

Allgemein 

 
Unabhängig von der Entscheidung zum Ausbau der Dresdener Bahn und der 
Verlagerung der S-Bahnhaltestelle Lichtenrade soll die Bahnhofstraße als 
Zentrum Lichtenrades weiterentwickelt, d.h. qualifiziert (weiterentwickelt, ver-
bessert, ausgebaut), gestärkt werden. Dies soll auch in Zukunft in einem Be-
teiligungsprozess der Akteure vor Ort und der Öffentlichkeit erfolgen. Der 
Prozess soll durch die Politik im Bezirk unterstützt und die Ressourcen im 
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Rahmen der gegebenen Möglichkeiten dafür bereitgestellt werden. Grundlage 
für den weiteren Prozess ist das i.R. der Standortkonferenzen in mehreren 
Schritten erarbeitete Leitbild. Es beinhaltet sowohl Zielstellungen zur Stär-
kung/Verbesserung der städtebaulichen Situation ebenso wie Aussagen zu 
nutzungsstrukturell erforderlichen Maßnahmen und den benötigten verfah-
renstechnischen Schritten. 

 

Ziel ist es, für den gesamten Raum der Bahnhofstraße Maßnahmen zu initiie-
ren, die neben der funktionalen Verbesserung besonders die Qualifizierung 
und Entwicklung des Zentrums zu einem Stadtteilzentrum unterstützen. Dabei 
müssen die besonderen ortstypischen Merkmale des Zentrums Lichtenrade  
erhalten bleiben und durch ergänzende Maßnahmen insbesondere beim Nut-
zungsangebot im öffentlichen Raum und im städtebaulichen Erscheinungsbild 
gestärkt werden, um so ein zukunftsfähiges Zentrum mit eigenständigem 
Charakter zu schaffen. 

 

Voraussetzung für die Entwicklung des Stadtteilzentrums ist ein stufenweise 
realisierbares, integriertes Konzept für den Gesamtraum mit Vorschlägen zur 
Qualifizierung in den folgenden Bereichen: 

 

Qualifizierung der Nutzungsstruktur: 

- Konzentration des Einzelhandels an der Bahnhofstraße, 

- Erweiterung/Ergänzung des stadtteilzentrumstypischen Angebots im 
Einkaufs- und Dienstleistungssektor (inhabergeführte Geschäfte, Restau-
rants),  

- Erweiterung stadtteilzentrumstypischer soziokulturellen Angebote,  

- Erweiterung des Angebot für Jüngere 

- Erweiterung des kulturellen Angebots. 

 

Qualifizierung des öffentlichen Raumes: 

- Beseitigung von Missständen und Erhöhung der Aufenthaltsqualität (Geh-
wege, Plätze, Begrünung), 

- Beseitigung von Gefahrenquellen und Verbesserung der verkehrlichen Si-
tuation im öffentlichen Straßenraum (Querungsmöglichkeiten, Verkehrs-
verlangsamung, Parkraumoptimierung). 

 

Qualifizierung des städtebaulichen Erscheinungsbildes: 

- Beseitigung störender Provisorien und Gestaltungselemente 

- bauliche Ergänzungen in Baulücken  
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Umsetzung dieser Maßnahmen zur Qualifizierung bedarf es  

- einer Marketingstrategie 

- (Entwicklung eines Images der Bahnhofstraße als Stadtteilzentrum),  

- Geschäftsstraßenmanagement unter Einbeziehung der Akteure vor Ort, 
der Bürger. 

 

Diese allgemeinen Ziele zur Stärkung und Verbesserung sind für die drei 
Schwerpunktbereiche 

- westlicher Schwerpunktbereich, d.h. westlicher Eingang um den S-
Bahnhof, 

- mittlerer Schwerpunktbereich Bahnhofstraße zwischen Steinstraße und 
Einmündung Goltzstraße, 

- östlicher Schwerpunktbereich, d.h. östlicher Eingang bis zur Einmündung 
der Goltzstraße 

zu konkretisieren, weil unterschiedliche, z.T. aber voneinander abhängige 
Ansätze erforderlich sind. 

 

 

Das Ziel der Qualifizierung wird nur stufenweise und über einen längeren 
Zeitraum möglich sein. D.h. neben Maßnahmen mit geringem Planungs- und 
Kostenaufwand, die kurzfristig (Zeitfenster bis fünf Jahre) realisiert werden 
können, sind auch Maßnahmen, die erst längerfristig (Zeitfenster bis 15 Jah-
re) entwickelt und umgesetzt werden können, vorzusehen. Auch bei einer 
zeitlich unterschiedlichen Umsetzung der Maßnahmen müssen sie unterei-
nander abgestimmt werden. Dies betrifft besonders die Nahtstellen zwischen 
den einzelnen Schwerpunktbereichen. 

Alle aufgeführten Maßnahmen erfordern in allen drei Schwerpunktbereichen 
sowohl hohe private als auch öffentliche Investitionen und die Bereitschaft al-
ler, das gemeinsame Ziel des Ausbaus der Bahnhofstraße zu einem funktio-
nierenden Stadtteilzentrum zu unterstützen. 

 Aus diesem Grund ist die Etablierung eines Managements zur Steuerung der 
einzelnen erforderlichen Arbeitsschritte und der Unterstützung der Gewerbe-
treibenden zur Initiierung geschäftsstraßentypischer Aktionen anzustreben. 
Diese sollte durch die öffentliche Hand mitfinanziert werden. 

 

 

1 Westlicher Schwerpunktbereich 
 

In den Diskussionen innerhalb der Standortkonferenz kristallisierten sich an 
unterschiedlichen Stellen Missstände heraus, die es zu beseitigen gilt. Diese 
wurden sowohl im Bereich des S-Bahnhofs Lichtenrade v. a. innerhalb der 



 
 

        

 

 4 Planergemeinschaft  Dubach, Kohlbrenner  |  Lietzenburger Str. 44  | 10789 Berlin  |  T. (030) 885 914 0  |  www.planergemeinschaft.de Planergemeinschaft Kohlbrenner eG   |   Lietzenburger Str. 44   |   10789 Berlin   |   T. (030) 885 914 0   |   www.planergemeinschaft.de 

Grundstücke Haus Buhr/Hain, der Mälzerei sowie im Bereich des Pfarrer-
Lütkehaus-Platzes verortet. Zur Stabilisierung sollten hier die ersten Maß-
nahmen initiiert werden, da der Eingangsbereich mit der S-Bahnhaltestelle ei-
ne wichtige Eingangsfunktion innerhalb des Zentrums Lichtenrade einnimmt. 
Ebenso befinden sich hier repräsentative öffentliche Einrichtungen wie die 
Kirche, das Bürgerbüro und die Stadtteilbibliothek. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation und klein-
teiligen Weiterentwicklung des westlichen Schwerpunktbereiches können un-
abhängig voneinander umgesetzt werden, sind aber unbedingt im Zusam-
menhang zu betrachten. Aufgrund der ungeklärten Situation mit der Dresdner 
Bahn müssen Maßnahmen die in Diskussion befindlichen Varianten berück-
sichtigen. Anzustreben ist eine Lösung, bei der die Eingangssituation zur 
Bahnhofstraße für alle Verkehrsteilnehmer qualitätvoll ausgebildet werden 
kann. 

 

Leitziele für den westlichen Schwerpunktbereich: 

 

 

 

 

 

Für den gesamten Bereich rund um den S-Bahnhof Lichtenrade wird die Er-
arbeitung eines umsetzungsorientierten Standortentwicklungskonzeptes vor-
geschlagen, unter Einbeziehung des Grundstücks Haus Buhr, der Mälzerei 
sowie des Pfarrer-Lütkehaus-Platzes und der Kreuzung Hilbertstraße/ Prin-
zessinnenstraße. Das Konzept muss folgende Vorgaben beachten: 

- Verlagerung des Einzelhandels an die Bahnhofstraße. 

- Wohnen und ergänzende Nutzungen im Bereich Mälzerei,  

- Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange und Erhalt des Hains, 

- Einhaltung wichtiger räumlicher Bezüge,  

- Aufwertung des Pfarrer-Lütkehaus-Platz als öffentlicher Platz unter Einbe-
ziehung der Kirche, 

- Prüfung eines Ersatzangebotes für den wegfallenden P&R 

- Mögliche Verlagerung der Busendhaltestelle 

 

Die Maßnahmen für die Bereiche des Denkmalensembles (Haus Buhr/ Mälze-
rei) sind wichtiger Bestandteil, da sie wesentlich zur Stabilisierung und Stär-
kung der westlichen Eingangssituation beitragen. Zum einen ist die Verträg-
lichkeit neuer Einzelhandelseinrichtungen in Verbindung mit dem Bestand 
(Haus Buhr/Hain/Wohnhaus zu untersuchen. Zum anderen gilt es, die Grund-
lagen zu schaffen, auf den rückwärtigen Grundstücksbereichen der Mälzerei 

1. Umsetzungsorientiertes Standortentwicklungskonzept für den 
gesamten westlichen Eingangsbereich (Grundstück Haus Buhr/ 
Mälzerei/Pfarrer-Lütkehaus-Platz/ Kreuzung Hilbertstraße/ 
Prinzessinnenstraße) 
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Wohnen zu realisieren und diese beiden Standorte miteinander zu verbinden 
sowie wichtige Wegeverbindungen zu erweitern. 

Dazu sind Entscheidungen zur zukünftigen Nutzung dieser Bereiche (z.B. 
Mischnutzung, soziokulturelle und generationsübergreifender Nutzungen, kul-
turelle Nutzung), zur Zuwegungen, zur Dichte usw. zu treffen und in einem B-
Plan planungsrechtlich festzusetzen.  

 

 

 

 

Zur Stabilisierung und Stärkung der westlichen Eingangssituation soll die be-
stehende P&R-Fläche auf dem Pfarrer-Lütkehaus-Platz aufgelöst und zu 
Gunsten einer, dem Ort entsprechenden Eingangssituation neugeordnet wer-
den. Die bestehenden Kioske könnten in einer neuen einheitlichen Form als 
Einzelkioske/Pavillons oder als kleine Markthalle auf Teilflächen des Pfarrer-
Lütkehaus-Platzes platziert werden. Die restliche Fläche muss als öffentlicher 
Platz (Marktplatz) ausgebaut und betrieben werden. Dabei ist die städtebauli-
che Einbindung der Kirche und des Denkmalensembles Haus Buhr incl. Hain 
ein wichtiges Planungsziel. Voraussetzung für die Maßnahme ist die Gewin-
nung eines Investors für die bauliche Umsetzung der Pavillons/Markthalle 
sowie deren Finanzierung und Betreibung.  

Nach Entscheidung zum Ausbau der DB ließen sich Teilflächen des Pfarrer-
Lütkehaus-Platz unter Einbeziehung der neuen Bahnhofssituation ortsspezi-
fisch als Eingangsbereich weiter ausbauen. Hier sollte deshalb zugunsten er-
gänzender stadtteilzentrenrelevanter Angebote auch über eine spätere Teil-
bebauung des Pfarrer-Lütkehaus-Platz nachgedacht werden. Denkbar wären 
hier Dienstleistungsnutzungen im Bereich Gesundheit. Dichte, Höhe, Er-
schließung usw. sind dann in einem Bebauungsplan planungsrechtlich fest-
zusetzen. 

Auch hier ist die Bereitschaft von überwiegend privaten Investitionen unab-
dingbar. 

 

 

2 Mittlerer Schwerpunktbereich 
 

In den Diskussionen innerhalb der Standortkonferenz kristallisierten sich für 
den mittleren Schwerpunktbereich Missstände v.a. in Gestaltungsdefiziten in 
den Bereich Gehwege, der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, der feh-
lenden Querungsmöglichkeiten innerhalb der Straßenverkehrsfläche und der 
Parkplatzbewirtschaftung heraus. Diese wurden in dem gesamten Bereich der 
mittleren Bahnhofstraße identifiziert. 

 

 

 

2. Aufwertung des Pfarrer-Lütkehaus-Platz zu einem öffentlichen 
Stadtplatz als kurzfristige Maßnahme  
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Leitziele für den mittleren Schwerpunktbereich: 

 

 

 

Innerhalb der konkurrierenden Akteursgruppen bestehen unterschiedliche 
Bedarfsvorstellungen an Stellplätzen im Zentrumsbereich. Teilweise werden 
diese als Dauerparkplätze genutzt und stehen für Kurzparken innerhalb der 
Ladenöffnungszeiten nicht mehr oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Mit 
der zusätzlichen Reduzierung der öffentlichen Stellplätze innerhalb der P&R-
Fläche erhöht sich der Parkdruck für Langzeitparker.  

Zugunsten des Kurzzeitparkangebots innerhalb des Zentrums sollten die 
Stellplätze für Langzeitparker jedoch deutlich reduziert werden. Als Grundlage 
dafür ist ein Parkraumbewirtschaftungskonzept zu erarbeiten. Durch ein Be-
wirtschaftungskonzept mit Kurzeitparken können das vorhandene Potenzial 
sinnvoller genutzt und möglicherweise die zzt. vorhandenen Stellplatzflächen 
sogar reduziert und für Aufenthaltsflächen genutzt werden.  

 

 

 

 
Aufgrund der Funktion der Bahnhofstraße als Durchgangsstraße kommt es zu 
Konflikten zwischen dem motorisierten und dem Fahrradverkehr. Zur Verbes-
serung der Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer soll als erste Maß-
nahme ein Angebotsstreifen für den Fahrradverkehr entlang der gesamten 
Bahnhofstraße in den öffentlichen Straßenraum mit aufgenommen werden. 
Die Ausführung soll in der für Berlin typischen Markierung und in einer ausrei-
chenden Breite (1,5 m plus 0,5 m Sicherheitsstreifen) erfolgen. 

Eine Aufteilung des Straßenquerschnitts wie in der unten aufgeführten Skizze 
ist mit der Senatsverkehrsverwaltung abgestimmt und diskutiert worden. Ge-
nerell kann von einer beidseitigen Fahrbahnbreite von 3,25 m, einem beidsei-
tigen Angebotsstreifen von je 2,0 m und einem beidseitigen Längsparkstreifen 
von 2,5 m als Standard ausgegangen werden. Die restlichen Flächen bis zu 
den jeweiligen Gebäudekanten bzw. Grundstücksgrenzen ständen demzufol-
ge für öffentliche Gehwege zur Verfügung. 

Die Neuaufteilung der Fahrbahn sollte kurzfristig erfolgen. Langfristig kann 
darauf aufbauend das Ziel, mindestens einen Teilabschnitt als Begegnungs-
zone zu realisieren, geplant und finanziell abgesichert werden. 

 

1. Erarbeitung eines konsensorientierten Parkraumbewirtschaftungs-
konzeptes 

2. Erarbeitung eines Straßenraumgestaltungskonzeptes  
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Maßnahme: Neuaufteilung der Fahrbahn    Ziel, Teilabschnitt mit Begegnungszone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine einheitliche Ausweisung einer Tempo 30-Zone wird von der Senatsver-
kehrsverwaltung abgelehnt. 

 

 

 

 
In einem Straßenraumgestaltungskonzept soll definiert werden, welche Maß-
nahmen zur Aufwertung des öffentlichen Straßenraumes wichtig sind. Dazu 
gehören u.a. Aussagen zur Gehweggestaltung (hier auch Einbeziehung der 
privaten Grundstücke), Ergänzung von Bäumen, Möblierung, Hervorhebung 
des Lichtenrader Grabens, festlegen des Bereiches der als Begegnungszone 
in Frage käme, usw. 

Vorgeschlagen wird als erste Maßnahme die Umgestaltung der Einmündung 
Goltzstraße zu einem verkehrsberuhigten Platz in Abhängigkeit weiterer 
Maßnahmen im gesamten Straßenraum sowie der städtebaulichen Ziele im 
Umfeld (siehe hier Maßnahmen im östlichen Schwerpunktbereich).  

 

 

 

 
Die städtebauliche Struktur bietet im mittleren Schwerpunktbereich flächenpo-
tenziale (Netto, Woolworth, Nutzung breiter Vorgartenbereich für Pavillons) 
für die Erweiterung/Ergänzung erforderlicher Einzelhandels- und Dienstleis-
tungseinrichtungen und soziokulturelle Angebote, die die Qualifizierung eines 
Stadtteilzentrums unterstützen. Hierbei kann es sich um neue Einzelhandels- 
und Dienstleistungsangebote handel, oder aber auch um die Modernisierung 

 

3. Stufenweise Konkretisierung des Straßenraumgestaltungskonzeptes 

4. Erweiterung von Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten 
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des Bestandes. Ziel sind planungsrechtliche Festsetzungen zur Nutzung, Zu-
wegungen, Dichte usw. unter Berücksichtigung der Ortsspezifik (kleinstädti-
scher Charakter) des Zentrums Lichtenrades zur Neudefinierung und Stär-
kung des Zentrums. 

 

 

3 Östlicher Schwerpunktbereich 
 

Im östlichen Schwerpunktbereich gibt es derzeit geringen Verbesserungs-
druck als in den beiden anderen Schwerpunktbereichen. Aus diesem Grund 
sind die vorgeschlagenen Maßnahmen weniger relevant für die Qualifizie-
rung. Ziel sollte sein, mit minimalen Anforderungen das Gesamtbild "freundli-
cher" zu gestalten 

 

 

Leitziele für den östlichen Schwerpunktbereich: 

 

 

 

 

 

Entwicklung eines Konzeptes für die stufenweise Entwicklung des östlichen 
Eingangsbereiches. Mit dem Ziel einer energieeffizienten Nutzung soll das 
gesamte Arial (Goltzstraße/Lichtenrader Damm) den östlichen Eingang neu 
definieren und als Marke für das Zentrum stehen. In die Entwicklung einge-
bunden werden soll auch die gegenüberliegende Blockrandbebauung 
Goltzstraße/Kirchhainer Damm), die teilweise in der Höhe ergänzt werden 
soll. Als Ergebnis sollen planungsrechtliche Festsetzungen zur Nutzung (z.B. 
Mischnutzung, soziokulturelle und generationsübergreifender Nutzungen,), 
zur Zuwegungen, zur Dichte usw. formuliert werden. Hierzu ist im Vorfeld die 
Einbeziehung der Grundstückseigentümer erforderlich.  

 

 

4 Für alle Schwerpunktbereiche 
 

Leitziel: 

 

 

 

1. Umsetzungsorientiertes Standortentwicklungskonzept für den 
gesamten Bereich 

 2. Städtebauliche Ergänzungen in den untergenutzten Bereichen 
(Gebäudehöhe, Tankstelle) 

1. Stabilisierung des Images der Bahnhofstraße über privates 
Engagement 
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Durch gezielte Maßnahmen wie die Etablierung neuer Veranstaltungen, Auf-
besserung der Situation auf privaten Grundstücken in den Gehwegbereichen, 
Erarbeitung von Konzeptionen zur gemeinsamen Schaufenstergestaltung, 
Sanierungs- und Gestaltungsmaßnahmen an Fassaden und Gebäuden, etc. 
innerhalb der aufgeführten privaten Belange kann der Gesamteindruck der 
Bahnhofstraße als Geschäftsstraße eine deutliche Stärkung erfahren und zu-
sammen mit öffentlichen Investitionen ebenso wesentlich zur Stabilisierung 
des Zentrums beitragen. Gegebenenfalls ist die kurzzeitige Unterstützung ei-
nes Managements erforderlich. Die Einrichtung des Managements sollte 
durch die öffentliche Hand mitfinanziert werden. 

 

 


