
AnAlyse BestAnd
Baum- und strauchbestand / sicherheit

PotentiAle 

 - grüne Oase in der Stadt
 - Parkanlage mit Verbindung zur Spree
 - durch Bäume und Sträucher offene und  

geschlossene Bereiche, verschiedene  
Atmosphären

schwächen

 - schlechter Pflegezustand der Strauchvegetation
 - viel Spontanaufwuchs
 - Sichtbeziehung zum Wasser eingeschränkt
 - besondere Insellage nicht erkennbar
 - schwierige Orientierung
 - Gefühl der Unsicherheit bei der Durchquerung

F ischerinsel  -  Berlin Mitte
AUfWertUnG nörDl Iche  fre IAnlAGen

themA 1 :  BAUm-  UnD StrAUchBeStAnD /  S Icherhe It

reduzierung strAuchBestAnd

Bürger (Kinder-, Jugend-, Familien- 
beteiligung, Aug. 2020*1): 
 - schlechter Pflegezustand
 - Park sehr zugewachsen und unübersichtlich

Polizei (03.09.20*2): 
 - rückschnitt von Sichtachsen um möglichkeiten  

für tatgelegenheiten zu reduzieren (Auflauern,  
müllentsorgen, Belagern, Verstecken)

 - Pflegeleichte Vegetation für mehr Übersicht-
lichkeit und Orientierung

 - rückschnitt des randbereichs Uferweg  
für bessere einsehbarkeit

erhAlt strAuchBestAnd

Bürger (Kinder-, Jugend-, Familien- 
beteiligung*1): 
 - grüner, verwunschener charakter
 - schattiger Platz im Sommer

natur-, umweltschutz: 
 - erhalt  der ökologische Vielfalt und Diversität
 - ggf. geschützte Arten im Gehölzbestand  

(in Prüfung)

uMgAng BAuMBestAnd

 - nur fällung der für die maßnahme notwen-
digen Bäume im Bereich der Kranzufahrt zur 
neuen Wehranlage und im Bereich der neuen 
geneigten Wege

 - zusätzlich fällung einiger nicht mehr vitaler 
Bäume zur Verkehrsicherung

 - Bilanz: 100 Bäume erhalten, 22 fällungen,  
8 neupflanzungen

uMgAng strAuchBestAnd

 - notwendige Gehölzrodung im Bereich der Kr-
anzufahrt zur neuen Wehranlage sowie der 
neuen geneigten Wegen

 - Auslichtung von Sträuchern aufgrund von  
Sicherheitsfragen und Vitalität 

 - Auflösung schwer einsehbarer raumabschnit-
te (Angsträume)

 - öffnung von Sichtfenstern zur Spree entlang 
des Ufers im Bereich der Sitzbänke (Über-
sichtlichkeit, Orientierung, lichtpunkte am 
Ufer)

reduzierung Beleuchtung

Bezirksamt: 
 - Parkanlagen in Berlin grundsätzlich nicht  

beleuchtet
 - für Wartung und Unterhaltung steht dem  

Grünflächenamt kein Budget zur Verfügung
 - Bestandsleuchten in einem schlechen Zustand  

mit überwiegend veralteter technik
 - erneuerung bzw. ein Austausch der gesamten 

leuchten nicht möglich innerhalb des vorhan-
denen Projektkostenrahmens 

natur-, umweltschutz: 
 - Park an ökologisch sensiblen Wasserlage
 - Beleuchtung stört die dort lebende tierwelt

VerBesserung Beleuchtung

Bürger (Kinder-, Jugend-, Familien- 
beteiligung*1): 
 - Verbesserung Beleuchtung am zentralen Weg  

entlang des Kreativhauses

Polizei*2:
 - durchgängige und einheitliche Ausleuchtung  

der hauptwege für mehr Sicherheit 
 - Installation eines leitsystems (hinweisschilder) 

für eine bessere Orientierung

BestAnd: stellungnAhMen / wünsche zur PlAnung
Baum- und strauchbestand / Beleuchtung

Beleuchtung hAuPtweg  
AM KreAtiVhAus

 - Beleuchtung entlang des hauptweg am Krea-
tivhaus bleibt bestehen

 - durchgehend beleuchtete Wegeverbindung  
zwischen Inselbrücke und mühlendamm ent-
lang der hochhäuser nr. 1 und nr. 2

entFAll Beleuchtung uFerweg

 - entfall der Beleuchtung des Uferwegs aus  
ökonomischen sowie ökologischen Gründen

gestAltungsVorschlAg
Baum- und strauchbestand, Beleuchtung

*1 Kinder-, Jugend-, familienbeteiligung, Durchführung erfolgte am 20. und 22.08.20
*2 Stellungnahme Städtebauliche Kriminalprävention fischerinsel vom 03.09.20



AnAlyse BestAnd
Aufenthalt / Funktionen

PotentiAle 

 - Park mit besonderer Insellage an der Spree
 - durch Bäume und Sträucher offene und  

geschlossene Bereiche, verschiedene  
Atmosphären

 - kühler Ort im Sommer
 - liegewiese als frei nutzbare fläche

schwächen

 - kleiner Spielplatz mit veralteter Ausstattung
 - bestehende möblierung mit Schäden durch  

Vandalismus
 - keine Sitzmöglichkeiten mit Blick auf die Spree
 - introvertierte Sitzgruppen werden fehlgenutzt,  

wenig soziale Kontrolle
 - Belastung der Wiese durch hunde-nutzung

F ischerinsel  -  Berlin Mitte
AUfWertUnG nörDl Iche  fre IAnlAGen

themA 2 :  AUfenthAlt  /  fUnKt IOnSBere Iche

uMgAng AuFenthAlt

Jugendliche (Kinder-, Jugend-, Familien- 
beteiligung, Aug. 2020*1): 
 - treffpunkte am Wasser zum Zusammensein, 

chillen
 - grüne, sichtgeschützte rückzugsorte
 - mehr Sauberkeit und Pflege

ältere Bürger (Kinder-, Jugend-, Familien-
beteiligung*1):
 - Sitzgelegenheiten mit Blick auf das Wasser
 - ruhe und Sauberkeit, kein ‚Party-müll‘

Polizei (03.09.20*2):
 - mehr Sitzgelegenheiten entlang des Weges
 - Ausführung für verschiedene Alters- und  

nutzergruppen
 - fahrradbügel am Weg Kreativhaus

Bezirksamt: 
 - robuste, pflegeleichte möblierung

AuFenthAlt und BänKe  
historischer hAFen

 - öffnung der Böschung zum historischen hafen
 - einfügen eines geneigten Wegs und  

einer treppe zur Inselspitze
 - ergänzung Sitzbänke entlang des Wegs  

mit Blick auf die Spree

AuFenthAlt und BänKe uFerweg

 - Sitzkanten am Uferweg als Balkone  
mit Blick zur Spree

 - öffnung Blickfenster zum Wasser

uMgAng hunde

 - Dogstations: tütenspender für hundekot  
sowie Sammeleimer

 - keine abgezäunte hundeauslauf-Wiese  
(zu wenig Platz, bleibt keine Wiese)

uMgAng AusstAttung

 - Papierkörbe im Bereich der Sitzbänke  
und Spielplätze 

 - fahrradbügel

uMgAng sPielorte

Kinder, eltern (Kinder-, Jugend-, Familien-
beteiligung.*1)
 - trennung von Spielmöglichkeiten für kleine  

Kinder (bis 6 Jahren) und größere Kindern
 - Spielort 1 für kleinere Kinder
 - Spielort 2 und 3 für größere Kinder oder  

fitness für alle Generationen 
 - Wiese als frei nutzbarer Ort für alle  

Altersgruppen

Jugendliche (Kinder-, Jugend-, Familien-
beteiligung*1):
 - weniger Spielgeräte oder Angebote für  

Bewegung und Sport, mehr Orte als treffpunkt 
zum Zusammensein

Polizei *2:
 - vielfältige Angebote für verschiedene Alters-

gruppen zur erhöhung der soziale Kontrolle

uMgAng hunde

Problematik (Kinder-, Jugend-, Familien- 
beteiligung*1): 
 - Wiese in einem schlechten Zustand,  

weil hunde wühlen und graben
 - hunde pinkeln auf die Wiese
 - hundekot wird z.t. nicht entsorgt

wünsche (Kinder-, Jugend-, Familien 
beteiligung*1): 
 - Wiese zum Picknicken, liegen und Spielen,  

kein hundeauslauf (hundeverbotsschild)
 - alternative hundeauslauf-Wiese (eingezäunt)

liegewiese

 - liegewiese als frei nutzbare fläche zum  
Picknicken, liegen, lesen, Yoga, fitness-
übungen etc.

sPielort 1

 - Kleinkinderspiel unter Bäumen ohne einzäu-
nung

 - Bewegungsspiel bis 1m höhe: klettern, balan-
cieren, hüpfen, springen, laufen

 - Seile, holz, kleine Kletterskulpturen
 - Wichtig: Der Wurzelbereich der Bestandsbäu-

me muss dabei geschützt werden. Im direkten 
Kronenbereich sind keine flächigen Abgra-
bungen möglich.

sPielort 2

 - ruhiges Spielangebot mit Aufenthalt für Jung 
und Alt mit z.B. Schach, tisch- und Sitzgrup-
pe, .. .

sPielort 3

 - Aktivitätsort für Jung und Alt mit z.B.  
Klettern, Parcour-Geräten, tischtennis,  
trampolin, . . .
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AuFenthAlt

sPielen

*1 Kinder-, Jugend-, familienbeteiligung, Durchführung erfolgte am 20. und 22.08.20
*2 Stellungnahme Städtebauliche Kriminalprävention fischerinsel vom 03.09.20

BestAnd: stellungnAhMen / wünsche zur PlAnung
Aufenthalt / Funktionen

gestAltungsVorschlAg
Aufenthalt / Funktionen
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AnAlyse BestAnd
wege, erschließung / Barrierefreiheit

PotentiAle 

 - Uferweg als durchgehende Verbindung und  
erlebnis der Spree

 - Weg entlang Kreativhaus als direkte Wegeverbindung 
zu den hochhäusern und zum mühlendamm

schwächen

 - unklare Wegehierarchien, fehlende Orientierung
 - Uferweg wenig attraktiv, da Sichtbeziehung zum  

Wasser eingeschränkt
 - Weg zur Inselspitze als Sackgasse
 - treppen zum mühlendamm und zum historischen  

hafen als Barriere
 - Wegebeläge sehr uneben

F ischerinsel  -  Berlin Mitte
AUfWertUnG nörDl Iche  fre IAnlAGen

themA 3 :  WeGe  /  erSchl IeSSUnG

uMgAng wege, erschliessung

Bezirksamt (Auslobung gutachter- 
verfahren*4)
 - Verbesserung der Wegehierarchien
 - Verbesserung der Zugänglichkeit der Parkan-

lage für alle nutzer
 - Stärkung und Attraktivierung des Uferwegs 

als langsame Wegeverbindung (Spazieren)
 - direkte Wegeverbindung zwischen  

Inselbrücke und mühlendamm auf dem Weg 
am Kreativhaus

uMgAng wege, erschliessung

uFerweg / uFersPAnge

 - einfaches, klares Wegesystem auf Grundlage 
des bestehenden Wegesystems

 - Stärkung des Uferwegs als element mit  
besonderer erlebnisqualität zur Spree

 - ergänzung eines Plattenleitbands sowie  
wegebegleitenden Sitzbänken an der Bö-
schung

 - öffnung Blickfenster zur Spree

stichwege

 - kurze und gerade Stichwege als direkte Ver-
bindung zum Quartier (hochhäuser) 

 - an den endpunkten der Stichwege öffnen sich 
Blickfenster zur Spree

weg AM KreAtiVhAus und  
weg zuM MühlendAMM

 - kurze Wegeverbindung zwischen Inselbrücke  
und hochhäusern bzw. hochhäusern und  
mühlendamm, wie im Bestand

 - erneuerung der Wegebeläge

uMgAng geschichte

 - Informationsort mit tafel zur erläuterung  
der Geschichte des Ortes (Keimzelle Berlin) 
am Wegesrand

BArriereFreiheit

Bürger (Kinder-, Jugend-, Familien- 
beteiligung, Aug. 2020*1): 
 - ebene Wege zum Befahren mit rollatoren

Bezirksbeauftragte für Menschen mit  
Behinderung (03.09.20*3): 
 - barrierefreie /-arme Wegeverbindung zum  

mühlendamm und zum historischen hafen
 - ebene Wegebeläge (keine Belagswechsel mit 

Aufkantungen, kein Kopfsteinpflaster)
 - kontrastreiche markierung der treppenkanten
 - handläufe an treppenanlagen

Polizei (03.09.20*2) :
 - barrierefreie /-arme Wegeverbindung wird 

ausdrücklich begrüßt

BArriereFreiheit

geneigte wege

 - geneigter Weg als barrierearme Wege- 
verbindung zum mühlendamm

 - geneigter Weg als barrierearme Wege- 
verbindung zum historischen hafen

trePPen

 - erneuerung der treppe mühlendamm und der 
treppe zum historischen hafen

 - kontrastreiche markierung der Stufenkante
 - handläufe an der treppenanlage

wegeBeläge

 - ebene Wegebeläge
 - direkte Wegeverbindungen aus Asphalt oder 

Plattenbelag (eingangsplatz Inselbrücke, Weg 
am Kreativhaus, Weg zum mühlendamm)

 - Parkwege und Uferweg aus Wassergebun-
dener Wegedecke

BestAnd: stellungnAhMen / wünsche zur PlAnung
wege, erschließung / Barrierefreiheit

gestAltungsVorschlAg
wege, erschließung / Barrierefreiheit

*1 Kinder-, Jugend-, familienbeteiligung, Durchführung erfolgte am 20. und 22.08.20
*2 Stellungnahme Städtebauliche Kriminalprävention fischerinsel vom 03.09.20
*3 Stellungnahme Bezirksbeauftragte für menschen mit Behinderung vom 03.09.20
*4 Auslobung Gutachterverfahren märz 2019
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