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Handlungsfelder und Projekte

Die beiden Wohngebietszentren am 
Halemweg und Heckerdamm sollen 
gestärkt werden. Dazu soll das Stadt-
teilzentrum am Standort ausgebaut 
werden. Das Familienzentrum zieht 
ab 2017 in neue Räume am Hecker-
damm 242. 

Nach dem Umzug des jetzigen An-
na-Freud-Oberstufenzentrums in den 
geplanten Neubau, soll mit dem Abriss 
des alten Gebäudes der Weg frei ge-
macht werden für zusätzlichen Woh-
nungsbau und einen neuen Kita-
standort am Halemweg.

Weiteres Ziel ist die Reaktivierung der 
Gustav-Böß-Freilichtbühne in der 
Jungfernheide. Hierfür muss im ersten 
Schritt ein Nutzungskonzept für einen 
Ort der Vielfalt, Kunst und Kultur erar-
beitet und ein geeigneter Betreiber ge-
funden werden. Die bauliche Herrich-
tung schließt sich dann an. 

Infrastruktur ausbauen und qualifi zieren Zentrum Schaffung von Begegnungs- und Verweilorten

Grün- und Freifl ächen mit Qualität und vielfältigen Angeboten Verknüpfungen Überbrückung der Insellage

Maßgebliches Projekt ist der Ausbau 
des Bildungsstandortes Halemweg. 
Ein erster Schritt ist hier der Neubau 
des Anna-Freud-Oberstufenzent-
rums für Sozialwesen südlich der Er-
win-von-Witzleben-Grundschule. Der 
Architektenwettbewerb wurde im Juli 

2016 abgeschlossen. Ab 2017 soll mit 
den Abrissarbeiten auf dem Gelände 
der ehemaligen Poelchau-Schule be-
gonnen werden. 

Weiteres wichtiges Projekt ist der 
Ausbau der Erwin-von-Witzleben-
Grundschule. Es ist ein Erweite-

Charlottenburg-Nord soll für den Fuß- 
und Radwegeverkehr besser an die 
umgebenden Stadtteile angebunden 
werden. Hierfür sollen Brücken, ein-
mal über den Hohenzollernkanal Rich-
tung Plötzensee und einmal über die 
Schleuseninsel Richtung Schlosspark, 
gebaut werden. 

Darüber hinaus gilt es, Wege und 
Straßen übersichtlicher und barriere-
frei zu gestalten. Treppen sollen re-
duziert, Wege, wo möglich, besser 

Die vielfältig vorhandenen privaten 
und öffentlichen Grün- und Freifl ächen 
sollen in Kooperation mit den Woh-
nungsbaugesellschaften aufgewertet 
und umgestaltet werden. Themen sind 

hier vielfältigere Nutzungsmöglich-
keiten, Beleuchtung und Sicherheit. 
Schwerpunkte bilden die Grünver-
bindungen innerhalb der Wohngebie-
te zwischen dem Jakob-Kaiser-Platz 

und dem Popitzweg in der Siedlung 
Jungfernheide und vom Reichwein-
damm bis zum Heckerdamm in der 
Paul-Hertz-Siedlung. 

Die vorhandenen Sportplätze sollen 
besser nutzbar gemacht werden. Der 
Sportplatz am Heckerdamm 204 soll 
mit Kunstrasen ausgestattet werden. 
Weiterhin soll geprüft werden, ob 
eine Erweiterung notwendig ist, um 
ausreichend Sportfl ächen für den ho-
hen Bedarf anbieten zu können.

Wichtiger Teil eines Zentrums sind 
öffentliche Plätze als Kristallisations-
punkte für Nachbarschaft und Gemein-
wesen. Diese fehlen bislang oder wer-
den nicht als solche wahrgenommen. 
Ziel ist es, für beide Wohngebiete 
öffentliche Plätze mit Aufenthalts-
qualität für die Bewohnerinnen und 
Bewohner zu schaffen.

Die Sanierung von Wohn- und Ge-
schäftshäusern soll vorangetrieben 
werden.

rungsbau geplant, der zusätzliche 
Klassenräume und die dringend be-
nötigte Sporthalle aufnehmen soll, 
die mit dem geplanten Abriss des 
jetzigen Anna-Freud-Oberstufenzent-
rums wegfällt. Zudem soll die Mensa 
ausgebaut werden.

Um das Defi zit an Kitaplätzen ab-
zubauen, will der Bezirk zwei neue 
Kindertagesstätten bauen. Weiter-
hin wird geprüft, ob der Hort in der 
Schwambzeile zu einer Kita umge-
baut werden kann.
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Erwin-von-Witzleben-Grundschule Poelchau-Oberschule und Anna-Freud-Oberstufenzentrum Platz vor dem evangelischen Gemeindezentrum Plötzensee

beleuchtet und Übergänge z.B. in die 
Jungfernheide verbessert werden. 

Alte Schleuse Charlottenburg, SchleuseninselSportplatz Heckerdamm 204


