
Ergebnis der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

zum Entwurf des Bebauungsplans I-32aa 

Für den Entwurf des Bebauungsplans I-32aa vom 10.02.2020 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. 

Mit Bekanntmachung vom 11.02.2020 im Amtsblatt vom 21.02.2020 (ABl. Nr. 8, S. 1038) war die Offenlegung für den Zeitraum vom 02.03.2020 bis 
einschließlich 03.04.2020 geplant. Die ab dem 02.03.2020 begonnene öffentliche Auslegung wurde am 16.03.2020 aufgrund der Corona-Pandemie 
(COVID-19) abgebrochen. Die zu dieser öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen fließen in diese Abwägung ein. Die öffentliche Ausle-
gung wurde mit Bekanntmachung vom 27.05.2020 im Amtsblatt vom 05.06.2020 (ABl. Nr. 24, S. 3022), in der Tagespresse, auf der Internetseite 
des Bezirks Mitte und auf der Beteiligungsplattform des Landes Berlin in der Zeit vom 15.06.2020 bis 14.07.2020 wiederholt. Die Unterlagen zur 
öffentlichen Auslegung wurden im „Stadtteilladen dialog 101“ in der Köpenicker Straße 101, 10179 Berlin (U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße) be-
reitgehalten. 

Die nach § 4 Absatz 2 BauGB beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans I-
32aa gem. § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB benachrichtigt. 

Es wurden 33 Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sowie 12 Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange abgegeben. 

Die Stellungnahmen wurden wie folgt geprüft und abgewogen: 

Bezirksamt Mitte von Berlin 
Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit 
Stadtentwicklungsamt 
Fachbereich Stadtplanung 

Anlage 2



lfd. Nr. Stellungneh-
mende 

Stellungnahme Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

1 50Hertz Trans-
mission GmbH 
 
15.06.2020 

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plan-
gebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebe-
nen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Um-
spannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsor-
gungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind. 
Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Be-
reich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

Kenntnisnahme  
 

2 ITDZ 
 
18.06.2020 

Aufgrund des eingereichten Planentwurfes haben wir festgestellt, 
dass keine Belange des IT- Dienstleitungszentrums betroffen sind. 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie ggf. bitte den beigefügten Un-
terlagen. 

Kenntnisnahme  
 

3 BA-Mitte Facility 
Management 
 
15.06.2020 

Gegen die mit o.g. Bebauungsplan vorgesehenen Festsetzungen 
bestehen seitens der SE Facility Management keine Bedenken. 
Ich möchte jedoch auf folgendes hinweisen: 

1. Das sich im Eigentum des Landes Berlin befindliche Flurstück 
340 der Flur 718 ist mit einer Baulast (Feuerwehrzufahrtsfläche) 
zugunsten des Flurstücks 341 der Flur 718 belastet. 

2. Für das Flurstück 340 besteht eine Eintragung im Bodenbelas-
tungskataster des Landes Berlin. 

Berücksichtigung 
Der Hinweis zur Baulast auf dem Flurstück 340 wird in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan I-32aa ergänzt. 
Der Hinweis zur Eintragung im Bodenbelastungskataster ist bereits 
bekannt. In der Begründung ist bereits dargestellt, dass die Flächen 
im Geltungsbereich flächendeckend im Bodenbelastungskataster 
verzeichnet sind. 
 

4 NBB 
 
23.06.2020 

Die WGI GmbH wird von der NBB Netzgesellschaft Berlin-Branden-
burg mbH & Co. KG (nachfolgend NBB genannt) beauftragt, Aus-
kunftsersuchen zu bearbeiten und handelt namens und in Vollmacht 
der NBB. Die NBB handelt im Rahmen der ihr übertragenen Netz-
betreiberverantwortung namens und im Auftrag der GASAG AG, der 
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH, der Stadtwerke Bad Belzig 
GmbH, der Gasversorgung Zehdenick GmbH, der SpreeGas Ge-
sellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH, der 
NGK Netzgesellschaft Kyritz GmbH, der Netzgesellschaft Hohen 
Neuendorf (NHN) Gas mbH & Co.KG, der Rathenower Netz GmbH, 
der Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH (NGHGas), der Stadt-
werke Forst GmbH und der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & 
Co. KG. 

Kenntnisnahme  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen 
der Objektplanung bzw. des Realisierungswettbewerbs zu beach-
ten. 



lfd. Nr. Stellungneh-
mende 

Stellungnahme Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den 
beigefügten Planunterlagen enthaltenen Angaben und Maßzahlen 
hinsichtlich der Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit 
Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, 
dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und da-
her nicht auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus sind 
aufgrund von Erdbewegungen, auf die die NBB keinen Einfluss hat, 
Angaben zur Überdeckung nicht verbindlich. Die genaue Lage und 
der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Er-
kundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Hand-
schachtungen usw.) festzustellen. 
Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz von Ma-
schinen zu verzichten und in Handschachtung zu arbeiten. Die ab-
gegebenen Planunterlagen geben den Bestand zum Zeitpunkt der 
Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn 
der Bauphase immer das Antwortschreiben mit aktuellen farbigen 
Planunterlagen vor Ort vorliegt. Digital gelieferte Planunterlagen 
sind in Farbe auszugeben. Bitte prüfen Sie nach Ausgabe die Maß-
stabsgenauigkeit. Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumli-
chen Bereich und nur für eigene Leitungen der NBB, so dass gege-
benenfalls noch mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen und 
Netzbetreiber zu rechnen ist, bei denen weitere Auskünfte eingeholt 
werden müssen. 
Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den Planunterlagen 
ist nicht zulässig. Stillgelegte Leitungen sind in den Plänen nicht o-
der nur unvollständig enthalten. 
Für zukünftige Planungen ist weiterhin die auf dem Grundstück Mi-
chaelkirchstr. 22, 23 befindliche Molchschleuse mit Ihren unter- und 
überirdischen Anlagen und deren Abstands- und Sicherheitsflächen 
zu beachten. 
Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich durch Nut-
zung der öffentlichen Erschließungsflächen in Anlehnung an die DIN 



lfd. Nr. Stellungneh-
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Stellungnahme Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

1998 herzustellen. Darüber hinaus notwendige Flächen für Versor-
gungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Be-
bauungsplan festzusetzen. 
Nach Auswertung des Bebauungsplans und der entsprechenden 
Begründung ist unsere Leitungsschutzanweisung zu beachten und 
folgendes in die weitere Planung einzuarbeiten: 
Bei Baumpflanzungen ist ohne Sicherungsmaßnahmen ein Abstand 
zu Leitungen von mindestens 2,5 m von der Rohraußenkante und 
Stromkabel zu den Stammachsen einzuhalten. Bei Unterschreitung 
dieses Abstandes sind in Abstimmung mit der NBB Schutzmaßnah-
men festzulegen. Ein Mindestabstand von 1,5 m sollte jedoch in al-
len Fällen angestrebt werden. Bei Unterschreitung dieses Abstan-
des sind nur flach wurzelnde Bäume einzupflanzen, wobei gesichert 
werden muss, dass beim Herstellen der Pflanzgrube der senkrechte 
Abstand zwischen Sohle Pflanzgrube und Oberkante unserer Lei-
tungen und Kabel mindestens 0,3 m beträgt. Weiter ist zwischen 
Rohrleitung/ Kabel und zu dem pflanzenden Baum eine PVC-Baum-
schutzplatte einzubringen. Der Umfang dieser Einbauten ist im Vor-
feld protokollarisch festzuhalten. Beim Ausheben der Pflanzgrube 
ist darauf zu achten, dass unsere Leitungen/ Kabel nicht beschädigt 
werden. Wir weisen darauf hin, dass bei notwendigen Reparaturen 
an der Leitung/ Kabel der jeweilige Baum zu Lasten des Verursa-
chers der Pflanzung entfernt werden muss.  
In Ihrem angefragten räumlichen Bereich befinden sich Anlagen mit 
einem Betriebsdruck >4 bar. Gemäß den Technischen Regeln des 
DVGW-Regelwerkes sind bei Bauarbeiten in der Nähe dieser Hoch-
druck-Erdgasleitung die Bauausführenden vor Ort einzuweisen. 
Im räumlichen Gebiet der Anfrage plant die NBB, Leitungsbaumaß-
nahmen auszuführen. Ihre Arbeiten sind in der Planungsphase und 
vor Baubeginn mit der Abteilung Planung und Bau, Herrn XXX, Tel.-
Nr.: XXX, E-Mail: XXX, abzustimmen. 
Kabelanlagen sind in der vorgefundenen Lage zu belassen. Verän-
derungen sind unzulässig. Werden Kabelanlagen beschädigt, ist die 
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Stellungnahme Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

NBB unverzüglich unter der Telefonnummer (030) 81876 1890, Fax 
(030) 81876 1749 zu benachrichtigen. Schäden an der Kabelum-
mantelung werden kostenlos beseitigt, sofern die NBB vor der Gra-
benverfüllung Kenntnis erhält. 
Fragen hinsichtlich außer Betrieb befindlicher Gasleitungen, ausge-
nommen Hausanschlussleitungen, sind zusätzlich an die Colt Tech-
nology Services GmbH zu richten, da diese Leitungen möglicher-
weise mit Kabeln belegt sind oder eine Belegung geplant ist. An-
sprechpartner sind Herr XXX, Tel.-Nr.: XXX und Hr. XXX, Tel.-Nr.: 
XXX, Fax: XXX. 
Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verändert wer-
den oder der Arbeitsraum den dargestellten räumlichen Bereich 
überschreiten, ist der Vorgang erneut zur Erteilung einer Auskunft 
der NBB vorzulegen. 
Anlagen: Plan (Maßstab 1:500 / Plangröße DIN A1); Leitungs-
schutzanweisung; Legende Gas 

5 Wasserstraßen- 
und Schifffahrts-
verwaltung des 
Bundes 
(WSV) 
 
24.06.2020 

Das WSA Berlin hat zu den beiden B-Plänen 1-81 und I-32aa des 
Bezirksamtes Mitte 2015, 2017 und 2020 Stellungnahmen abgege-
ben. Meine Stellungnahmen vom 24.03.2020 und 18.03.2020 halte 
ich inhaltlich voll aufrecht. 

Kenntnisnahme  
Die in Bezug genommene Stellungnahme zum I-32aa vom 
18.03.2020 und die darin enthaltenen Hinweise sind bereits in die 
Abwägung im Rahmen der Behördenbeteiligungen eingeflossen. Im 
Ergebnis möchte das Land Berlin Teile von Flurstücken in sein Ei-
gentum übernehmen, falls sich im Rahmen der geplanten Grenz-
feststellung ergeben sollte, dass sich tatsächlich Teile der Uferbe-
festigung und ggf. auch Landflächen auf Flurstücken des Bundes 
befinden.  
Unabhängig davon sollen die Kosten für die Erneuerung der Ufer-
befestigung durch das Land Berlin übernommen werden. 
Die Feststellung, dass WSV-eigene Wasserflächen für die Herstel-
lung von Böschungen nicht zur Verfügung stehen, wird zur Kenntnis 
genommen. Alle Planungen erfolgen in enger Abstimmung mit dem 
WSA Berlin. 



lfd. Nr. Stellungneh-
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6 IT-Dienstleis-
tungszentrum 
Berlin 
 
4.3.2020 

Aufgrund des eingereichten Planentwurfes haben wir festgestellt, 
dass keine Belange des IT- Dienstleitungszentrums betroffen sind. 

Kenntnisnahme 

7 SenUVK V D 21 
 
03.07.2020 

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abtei-
lung Tiefbau, Bereich Ingenieurbau Erhaltung / Betrieb (SenUVK, V 
D) hatte mit Datum vom 21.12.2017 und vom 10.03.2020 je eine 
Stellungnahme abgegeben. Da nicht alle Forderungen aus den bei-
den Stellungnahmen im aktuell ausgelegten Bebauungsplan l-32aa 
Berücksichtigung gefunden haben, werden die bisher unberücksich-
tigten Forderungen wiederholt:  
Die von SenUVK, V D geltend gemachten Einschränkungen zu Ge-
staltungs- und Nutzungsmöglichkeiten des Uferwegs direkt unter 
der Michaelbrücke (keine Angebotsflächen für das Verweilen unter 
der Brücke, keine Sportflächen, keine Grillflächen usw.) sind analog 
des angrenzenden Bebauungsplans 1-81 zu beachten und bei den 
nachfolgenden Planungen und Wettbewerben zu berücksichtigen.  
Aus diesem Grund wird gefordert, dass die Begründung zum l-32aa 
die Hinweise auf die Einschränkungen enthält.  
Zusätzlich ist die TF 2.1 zu erweitern, da die Flächen unter der Mi-
chaelbrücke von der Festlegung zur Begrünung herauszunehmen 
sind. 

Teilweise Berücksichtigung 
Die aus dem Erhalt und der Unterhaltung des Brückenbauwerks re-
sultierenden Anforderungen an die Gestaltung der Fläche unter der 
Brücke werden in der Begründung ergänzt und werden Gegenstand 
des Realisierungswettbewerbs.  
Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Uferweg" unter 
der Michaelbrücke steht in direktem Zusammenhang mit der restli-
chen, sich östlich anschließenden Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung "Uferweg", sodass hier, im Gegensatz zum Be-
bauungsplan 1-81, keine Differenzierung bei der TF 2.1 vorgenom-
men wird. Die gemäß TF 2.1 zu begrünende Fläche lässt sich auch 
unter Hinzurechnung der Fläche unter der Michaelbrücke auf dem 
restlichen Uferweg realisieren.  
 

8 Gemeinsame 
Landesplanungs-
abteilung Berlin-
Brandenburg 
 
07.07.2020 
 

Ihre Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung der Bebau-
ungspläne Nr. 1‐81 und I‐32aa gem. § 3 Abs. 2 BauGB nehmen wir 
zur Kenntnis.  
Wir verweisen auf unsere Stellungnahmen vom 01.04.2020. 

Kenntnisnahme 
Der Stellungnahme vom 01.04.2020 zufolge ist die Planungsabsicht 
an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 

9 BSR 
 

Unserer Stellungnahme vom Dezember 2017 haben wir keine wei-
teren Anmerkungen hinzuzufügen. 

Kenntnisnahme 
Die in der Stellungnahme vom 06.12.2017 vorgebrachten Hinweise 
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08.07.2020 zu den baulichen Erfordernissen sind nicht Gegenstand der Bebau-
ungsplanung, werden jedoch im Rahmen des Realisierungswettbe-
werbs und der Objektplanung berücksichtigt. 
 

10 Stellungneh-
mende*r 10 
 
22.06.2020 

Bitte lassen Sie so viel Flächen wie möglich offen, ungestaltet, wild 
(=frei), um natürliche Entwicklung von Pflanzen und Insekten & Fol-
genatur zuzulassen. Dies schützt das Klima. 

Kenntnisnahme 
Die Gestaltung des Uferwegs ist nicht Gegenstand des Bebauungs-
planverfahrens. Sie wird im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft.  

11 Spreeacker e. V. 
 
13.07.2020 

Als “Holzufer” wird des Spreeufer zwischen Paula-Thiede-Ufer und 
Michaelkirchstraße bezeichnet. Im Spreeacker e.V. haben sich An-
wohner des Spreeufers in Mitte am Spreeufer Interessierte organi-
siert, um eine am Gemeinwohl orientierte Entwicklung des öffentli-
chen Spreeufers mitzugestalten.  
Wir beziehen uns im Folgenden auf den Spreeufer-Bereich zwi-
schen Paula-Thiede-Ufer und Michaelkirchstraße. Hier haben sich 
in den letzten Jahren mehrere Bürgerinitiativen mit kulturellen und 
ökologischen Interessen engagiert. Zu nennen sind: das Teepee-
Land mit gut besuchtem und regelmäßigem Kulturangebot sowie 
der Spreeacker mit Urban-Gardening-Projekten aus dem der Spree-
acker e.V. hervorgegangen ist. Der Waldgarten in der Wilhelmine-
Gemberg-Weg, bereits in Absprache mit dem BA Mitte sowie der 
Spreefeld eG, ist in Eigenarbeit für die Öffentlichkeit angelegt. Der 
Spreefeld eG ist selbstverständlich seit 2011 mit der Gestaltung und 
der Pflege des Uferwegs beteiligt.   
Wie schon 2015 im Sanierungsgebiet in den Beteiligungsworkshops 
festgehalten, sind Bestandsinitiativen, z.B. Teepee Land, Spree-
acker und Spreefeld mit den Gartenprojekten, zu erhalten. Im Ent-
wicklungskonzept Uferweg sind solchen Freiräumen als Optionsflä-
chen verstanden. Zukünftige Planungen, auch einen möglichen 
Wettbewerb, haben solchen Optionsflächen zu schützen. Pflege- 
und Nutzungsvereinbarungen sind zu gestalten, wie mit dem Wald-
garten in dem Wilhelmine-Gemberg-Weg.  

Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse.  
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Spreefeld und Spreeacker möchten in Kooperation mit Nachbarn, 
mit der Koordination des Sanierungsgebiets sowie mit der Bezirks-
verwaltung den Uferweg als Modellprojekt “Waldgärten als langfris-
tige, multifunktionale Flächennutzung im urbanen Raum” weiterent-
wickeln. 
Grünfläche im Uferbereich sollte mindestens 50% ausmachen, im 
verhältnis zum verdichteten, eben nicht grünen Weg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein “Standard-Wettbewerb” für den Uferweg, sondern einen dialo-
gischen Verfahren, wodurch Anwohner mit lokalen Initiativen und 
Experten (wie Gruppe F) Lösungen gemeinsam entwickeln. 
Wir fordern folgende Punkte in dem Bebauungsplan (I-32aa) mit 
aufzunehmen, bzw. zu berücksichtigen: 

 
 
 
 
– Pflegepatenschaften und Nutzungs- und Pflegevereinbarungen - 

auch durch festgelegten “Optionsflächen” für Spreeacker e.V., 
Spreefeld und Teepee Land: aufbauend und lernend vom Proto-
typ Waldgarten in der Wilhelmine-Gemberg-Weg 

– Festlegung der Bestandssicherung von etablierten Initiativen 
(Teepee-Land, Spreeacker, Spreefeld) 

– Förderung essbaren und produktiven Landschaften, wie Wald-
gärten 

– Erweiterung der vorhandenen öffentlichen Grünflächenbereiche 

 
 
 
 
 
Der durch textliche Festsetzung gesicherte Anteil von 30 % begrün-
ter Flächen stellt eine zwingend umzusetzende Mindestanforderung 
dar. Eine Erhöhung des Anteils begrünter Flächen ist möglich und 
wird im Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Reali-
sierungswettbewerbs geprüft. Die relativ geringe Breite des Ufer-
wegs und das Ziel einer durchgängigen öffentlichen Erschließung 
für den Fuß- und Radverkehr sowie die geplante Herstellung von 
Aufenthaltsflächen schränken den möglichen Umfang der Begrü-
nungen ein. 
 
Die Modalitäten des Realisierungswettbewerbs sind noch nicht fina-
lisiert. Ob Anwohner und lokale Initiativen in den Realisierungswett-
bewerb einbezogen werden, ist nicht bekannt. Bestandteil der Aus-
schreibungsunterlagen werden jedenfalls u. a. die Ergebnisse des 
bisherigen Workshop-Verfahrens sowie die Begründung zum Be-
bauungsplan I-32aa sein, die Hinweise zu den Bestandsnutzungen 
und Hinweise aus den Beteiligungen der Öffentlichkeit im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens enthält. 
 
Diese Themen sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanung, sie 
werden im Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Re-
alisierungswettbewerbs behandelt.  
 
Siehe oben. 
 
Diese Themen werden im Rahmen des nachgeordneten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs behandelt. 
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– Wahrung des Umweltschutzes und Baumschutz für alle größe-

ren, bestehenden Bäumen 
 
 
 
 
 
 
 
– Uferweg mit Vorrang für Fußgänger 
 
 
 
– befestigter Weg mit 2-3 Meter Breite, aber keine Bodenversiege-

lung durch Asphalt 
– geschlängelte Wegeführung 
 
 
 
 
 
 
– KEINE öffentliche Straße bis zur Eisfabrik (nur Rettungsfahr-

zeuge) 
 
– Wahrung des Denkmalschutzes im Bereich Mauerreste und 

Bootshaus 

Die Begrünungsmaßnahmen werden im Rahmen des nachgeord-
neten freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs konkreti-
siert. 
Der Umweltschutz wurde im Rahmen des Umweltberichtes in der 
Begründung des Bebauungsplanes angemessen berücksichtigt, er 
wird weiterhin im Rahmen des nachgeordneten freiraumplaneri-
schen Realisierungswettbewerbs berücksichtigt. Die bestehenden 
Bäume sollen so weit wie möglich erhalten bleiben. Voraussichtlich 
wird aber wegen der erforderlichen umfangreichen Erdarbeiten zur 
Realisierung einer barrierefreien Wegeverbindung eine Fällung ei-
ner Vielzahl der vorhandenen Bäume nicht zu vermeiden sein. 
 
Primäres Ziel des Bebauungsplans ist die Herstellung eines durch-
gehenden Fuß- und Radwegs. Die konkrete Objektplanung ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplans. 
 
Die Wegbreiten sollen - entsprechend den Berliner Regelwerken - 
so gewählt werden, dass Konflikte vermieden werden. Nach der 
Ausführungsvorschrift "Geh- und Radwege" zum Berliner Straßen-
gesetz beträgt die Mindestbreite für einen selbstständig geführten 
gemeinsamen Geh- und Radweg 4 m und für einen gemeinsam ge-
führten Geh- und Radweg 2,5 m. Die konkrete Objektplanung (z. B. 
Bodenbelag oder Wegeführung) ist nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplans. 
 
Der Forderung, dass die Verkehrsfläche nicht als öffentliche Straße 
für den Kfz-Verkehr genutzt werden soll, wird bereits entsprochen. 
 
Der Denkmalschutz wird berücksichtigt. Die Festsetzung des Boots-
hauses als "Bootshaus mit Veranstaltungsraum" dient dem Erhalt 
des Gebäudes und der Sicherung von Nutzungsmöglichkeiten. Die 
Mauerreste sind in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen. 
In einem Abstimmungstermin mit dem Landesdenkmalamt wurde 
festgelegt, dass bei Herstellung des Uferwegs die vorhandenen 



lfd. Nr. Stellungneh-
mende 

Stellungnahme Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Grenzsicherungselemente so weit wie möglich erhalten und in die 
Gestaltung des Uferbereichs einbezogen werden sollen. Im Rah-
men des geplanten Realisierungswettbewerbs soll daher der Erhalt 
des Denkmals und die Einbettung der einzelnen Elemente in den 
Uferweg als Vorgabe benannt werden. Dabei sind jedoch auch die 
funktionalen Belange des Uferwegs und die Verkehrssicherheit 
(durchgehende Befahrbarkeit für den Radverkehr, Zufahrt für Unter-
haltungsfahrzeuge) zu berücksichtigen.   

12 Stellungneh-
mende*r 12 
 
14.07.2020 

Ich schreibe als Anwohner des Spreefelds, als Mitarbeiter des orts-
ansässigen Sportvereins Stadtbewegung e.V. und als Mitglied des 
vor Ort tätigen Vereins Spreeacker e.V. 
Bei der Bürgerbeteiligung 2016 habe ich mich an den Workshops 
beteiligt und dort auch meine Ideen eingebracht. Ich begrüße eine 
unaufwändige zeitnahe Realisierung des Uferwegs. Wichtig er-
scheint mir, eine sichere Befestigung des bisherigen Fuß- und Rad-
weges. 
Es sollten Lampen und Mülleimer aufgestellt werden.   
 
 
Bei der restlichen Gestaltung der Flächen links und rechts des We-
ges sollten die Initiativen vor Ort einbezogen werden.   
Die Pflege- und Nutzungsvereinbarung des BA mit dem Verein 
Spreeacker finde ich vorbildlich und beispielhaft. Dies sichert eine 
hohe Identifikation der Anwohnenden mit dem öffentlichen Raum. 
Ähnlich könnte mit dem Verein Teepeeland verfahren werden, um 
die Zeltstadt zu sichern.   
Der Verein Stadtbewegung e.V. könnte eine Fläche für Sport- und 
Bewegungsangebote betreuen, bei der er sich um die Pflege und 
Sicherheit sorgt. Schon jetzt findet regelmäßig Yoga, Fitness und 
Akrobatiktrainings am Uferweg und auf der Bootshausterasse statt. 
Der Verein Stadtbewegung hilft auch gerne, wenn es darum geht, 
zu Bewegung anregende Elemente (Mobiliar) oder Hinweistafeln zu 
erarbeiten und aufzustellen.  Der Verein Spreeacker könnte weitere 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beleuchtung und Abfallbeseitigung ist nicht Gegenstand der Be-
bauungsplanung und wird im Rahmen des freiraumplanerischen 
Realisierungswettbewerbs geklärt. 
Pflegepatenschaften sowie Nutzungs- und Pflegevereinbarungen 
sind ebenfalls nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. Der Erhalt 
lokaler Initiativen wird angestrebt, ist jedoch im Realisierungswett-
bewerb auch mit den Belangen des öffentlichen Interesses zur Er-
schließung des Uferwegs für die Allgemeinheit sowie den daraus 
folgenden, funktionalen Anforderungen abzuwägen.  
 
Das Nutzungsspektrum wurde durch Festsetzung als "Uferweg" be-
wusst offen gelassen, um auch beispielsweise Aktionsflächen für 
sportliche Zwecke zu ermöglichen.  
 
Die Modalitäten des Realisierungswettbewerbs sind noch nicht fina-
lisiert. Ob Anwohner und lokale Initiativen in den Realisierungswett-



lfd. Nr. Stellungneh-
mende 

Stellungnahme Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Flächen zur Nutzung als Gartenfläche betreuen.   
Ich begrüße es, wenn es Möglichkeiten gibt, sich zu treffen (z.B auf 
der Bootshausterrasse).   
Beim Bau von Sitzgelegenheiten, Bewegungselementen könnte die 
Nachbarschaftswerkstatt Holzoma eingebunden werden. 

bewerb einbezogen werden, ist nicht bekannt. Bestandteil der Aus-
schreibungsunterlagen werden jedenfalls u. a. die Ergebnisse des 
bisherigen Workshop-Verfahrens sowie die Begründung zum Be-
bauungsplan I-32aa sein, die Hinweise zu den Bestandsnutzungen 
und Hinweise aus den Beteiligungen der Öffentlichkeit im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens enthält.   
 

13 Bau- und Wohn-
genossenschaft 
Spreefeld eG 
 
14.06.2020 

Wir fordern folgende Punkte in dem Bebaungsplan (I-32aa) mit auf-
zunehmen, die uns als Anwohner des Bereiches zwischen Paula-
Thiede-Ufer und Michaelkirchstraße und der täglichen Nutzung die-
ses Uferabschnittes, sehr am Herzen liegen:  

- ökologisch hochwertige Begrünung für Insekten und Vögel, als 
auch zur Erholung für Besucher und Anwohner  

- der Grünanteil sollte höher sein als die vorgesehenen 30%, da 
dieser Uferabschnitt einer der letzten Berliner Stadtbrachen mit 
sehr hoher Aufenthaltsqualität hat. Hier liegt genau das Alleinstel-
lungsmerkmal dieses Spreeuferabschnittes, welcher gestärkt und 
den Besuchern zugänglich gemacht werden sollte.  

- Daher Erhalt der Bäume, die außerordentlich wichtig sind für die 
Temperaturregulierung dieser Frischluftschneise und Luftqualität 
in der Stadt, sowie Lärmschutz für die Anwohner. Die Baumart ist 
hierbei sekundär, erhaltenswert sind die Bäume schon aufgrund 
Ihres Alters und ausgeprägten Baumkronen. 

- keine weitere Versiegelung der Flächen, offene Belege bevorzu-
gen 

- Urban Gardening Initiativen, wie Teepeeland und Spreeacker er-
halten und fördern, denn sie sind Ausdruck gelebter Stadtkultur 
und mittlerweile ein Aushängeschild von Berlin  

- Pflegepatenschaften und Nutzungs- und Pflegevereinbarungen 
für die sogenannten “Optionsflächen” für Spreeacker e.V., Spree-
feld und Teepee Land fördern 

- Förderung essbaren und produktiven Landschaften, wie Wald-
gärten 

Kenntnisnahme  
Siehe Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 
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mende 
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- Uferweg mit Vorrang für Fußgänger 
- befestigter Weg mit 2-3 Meter Breite, ohne Versiegelung weiterer 

Flächen 
- geschlängelte Wegeführung, die zur Entschleunigung einlädt 
- keine öffentliche Straße bis zur Eisfabrik (nur Rettungsfahrzeuge) 

14 Senatsverwal-
tung für Stadtent-
wicklung und 
Umwelt, II D 44 
 
15.7.2020 

Gegen die Planungsziele bestehen weiterhin keine grundsätzlichen 
Einwände; die bereits in den vorliegenden Stellungnahmen benann-
ten Belange müssen bei der weiteren Planbearbeitung berücksich-
tigt werden.   
Ich empfehle, die Wasserbehörde bei der Erarbeitung des Auslo-
bungstextes für den Realisierungswettbewerb einzubeziehen.   

Kenntnisnahme 
Die in der Stellungnahme vom 27.03.2020 genannten Belange wur-
den bereits berücksichtigt, sofern sie städtebaulich erforderlich wa-
ren (Belange der EU-WRRL), bzw. werden weiterhin im Rahmen 
des nachgeordneten, freiraumplanerischen Realisierungswettbe-
werbs berücksichtigt (Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen 
an den Uferbefestigungen, die Müll- und Abfallbeseitigung, stand-
ortgerechten Ufervegetation, die Freihaltung der Ufer für den Was-
serabfluss). 

15 Stellungneh-
mende*r 15 
 
12.7.2020 

Zur Entwicklung des Spreeuferwegs im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens möchten wir folgendes anregen:  

-  eine ökologisch hochwertige Begrünung, die Nahrung für Wild-
bienen, Insekten und Vögel bietet, Stichwort "essbare Pflanzen" 

-  ein Grünanteil von mindestens 70% 
-  die großen Bäume bitte unbedingt erhalten 
-  bitte zusätzlich ufergerechte Bäume wie Weiden pflanzen 
-  keine Versiegelung der Flächen 
-  die Verdichtung so gering wie möglich halten 
-  Urban gardening Initiativen erhalten 
-  der Weg nicht breiter als 2,5 / 3 Meter (Bäume darin belassen, 

drum herumschlängeln) 
-  wie auf der Holzmarkt - Seite ein abfallendes Ufer mit Steinen 

statt Spundwand 
Eine so weit wie möglich naturnahe Ufergestaltung wie im Koaliti-
onsvertrag für Berlin als Ziel beschrieben, sollte hier umgesetzt wer-
den. Neben Feuchtigkeit und Schatten, der kühlenden Wirkung, 
dämmen Bäume und Pflanzen den Lärm durch Verkehr, Schifffahrt 

Kenntnisnahme  
Die Begrünung des Uferwegs und Verbesserung des Freiraum- und 
Erholungsangebots ist ein wesentliches Ziel der Planung. Der durch 
textliche Festsetzung gesicherte Anteil von 30 % begrünter Flächen 
stellt eine zwingend umzusetzende Mindestanforderung dar. Eine 
Erhöhung des Anteils begrünter Flächen ist möglich und wird im 
Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Realisierungs-
wettbewerbs geprüft. 
Die Hinweise zur Gestaltung des Uferwegs, zu pädagogischen An-
geboten, zu den Pflanzenarten sowie zum Versiegelungsgrad wer-
den ebenfalls im Rahmen des nachgeordneten freiraumplaneri-
schen Realisierungswettbewerbs geprüft. 
Die Pflanzenarten sollen unter Berücksichtigung standortgerechter 
Eigenschaften und Klimaresistenz ausgewählt werden.  
Die Beschaffenheit des Weges muss den funktionalen Anforderun-
gen gerecht werden. Die Objektplanung ist nicht Gegenstand der 
Bebauungsplanung.  
Siehe auch Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 
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und Gastronomie etwas ein, der ansonsten ungebremst die Spree 
herunter und herüber schallt.  
Die Idee eines Lehrpfads für Kinder und Erwachsene, mit Lehrtafeln 
für ökologische Zusammenhänge, Tiere, Pflanzen und Bäume etc. 
finden wir gut. Fledermauskästen, wenn die Fledermäuse den Bau-
stelle überstehen - oder wieder ansiedeln. Dies hätte das Potential 
ein Modellcharakter für die Behandlung von wertvollen Uferstreifen 
in klimagestressten Zeiten zu erlangen. In Mitte ist der pro Kopf 
Grünanteil weit unterschritten, ein grünes Spreeufer würde etwas 
Abhilfe schaffen. Und auch für Vögel, Insekten und das Klima leistet 
jede Fläche, jeder Streifen hochwertige Natur einen Beitrag. (einfa-
cher Rasen wie auf der anderen Spreeuferseite flussaufwärts leider 
nicht!)  
 
Wir haben nur zufällig erfahren, dass man sich hier beteiligen kann. 
Wir würden uns freuen, künftig über eine Wurfsendung oder e-mail 
persönlich eingeladen zu werden. 

 
Die nach Bundesnaturschutzgesetz bestehenden Anforderungen 
zum Ausgleich von erheblichen Beeinträchtigungen und zum Arten-
schutz werden im Bebauungsplan I-32aa beachtet. Die sich aus der 
Planung ergebenden Eingriffe und Maßnahmen zum Ausgleich ar-
tenschutzrelevanter Handlungen sind im Umweltbericht zum Be-
bauungsplan I-32aa dargestellt. Maßnahmen zur Verbesserung von 
Habitateigenschaften für Fledermäuse über die gesetzlichen Anfor-
derungen hinaus werden im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft. 
 
 
 
 
Die öffentliche Auslegung und Möglichkeit der Abgabe einer Stel-
lungnahme wurde im Amtsblatt vom 5.6.2020 (ABl. Nr. 24, S. 3022-
3023), in drei Tageszeitungen, auf der Internetseite des Bezirks 
Mitte von Berlin und auf der Beteiligungsplattform des Landes Berlin 
öffentlich bekannt gemacht. Eine direkte Mitteilung der Anwohner 
ist nicht leistbar.  

16 Stellungneh-
mende*r 16 
 
-  

Für den Uferstreifen zwischen Michael-Kirchbrücke und Schilling-
brücke und darüber hinaus:  
Wir leiden hier sehr unter dem Lärm, der sich über die Spree von 
allen Seiten überträgt, Stadt, Verkehr, Schifffahrt.  
Ein Spreeufer, das von ökologisch wertvollem Grün geprägt ist, 
wäre toll.  
Ein Lehrpfad für Kinder, eine Uferlandschaft mit Fledermauskasten, 
Lehrtafeln für ökologische Zusammenhänge oder insekten- und vo-
gelfreundliche Pflanzen hat das Potential ein Modellcharakter für die 
Behandlung von wertvollen Uferstreifen in klimagestressten Zeiten 
zu erlangen.  
Hier in Stichworten: 
- ökologisch hochwertige Begrünung (keine Rollrasen, sondern 

Kenntnisnahme  
Die bestehenden Lärmprobleme werden zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan kann diese Lärmprobleme, die nicht aus die-
sem Bebauungsplan resultieren, nicht lösen. 
Die Begrünung des Uferwegs und Verbesserung des Freiraum- und 
Erholungsangebots ist ein wesentliches Ziel der Planung. Der durch 
textliche Festsetzung gesicherte Anteil von 30 % begrünter Flächen 
stellt eine zwingend umzusetzende Mindestanforderung dar. Eine 
Erhöhung des Anteils begrünter Flächen ist möglich und wird im 
Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Realisierungs-
wettbewerbs geprüft. 
Die Hinweise zur Gestaltung des Uferwegs, zu pädagogischen An-
geboten, zu den Pflanzenarten sowie zum Versiegelungsgrad der 
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Nahrung für Wildbienen, Insekten und Vögel) 
-  Grünanteil weit mehr als die vorgesehenen 30%, eher 70% - 90% 
-  unbedingter Erhalt der großen Bäume- sie sind wichtig für gute 

Luft, Temperatur und Lärmschutz! Wenn kleinere Bäume gefällt 
werden, dann sollen sie durch Weiden, Birken oder ähnlich pas-
sendes ersetzt werden. 

-  keine Versiegelung der Flächen mit Teer, Beton oder ähnlichem 
 Verdichtung so gering wie möglich halten! 
-  Urban gardening-lnitiativen erhalten 
-  der Weg nicht breiter als 2,5 / 3 Meter 
-  Schutz von Fledermäusen (wenn sie noch da sind) 
In Zeiten von Insektensterben und Klimawandel kann nicht so weiter 
gemacht werden wir zuvor. Die Stadt heizt sich auf. Sie ist laut.  
Uferstreifen sind wertvolle Flächen, die geschützt werden müssen.  
Eine Ufergestaltung, die 'so naturnah wie möglich' ist - wie im Koa-
litionsvertrag für Berlin als Ziel beschrieben, sollte hier umgesetzt 
werden.  
 
Über eine persönliche Mitteilung für die Gelegenheit der Partizipa-
tion im Briefkasten würde ich mich freuen. Danke für die Gelegen-
heit, die Anregungen hier kund zu tun. 

Wege werden ebenfalls im Rahmen des nachgeordneten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft. 
Die Pflanzenarten sollen unter Berücksichtigung standortgerechter 
Eigenschaften und Klimaresistenz ausgewählt werden.  
Die Beschaffenheit des Weges muss den funktionalen Anforderun-
gen gerecht werden. Die Objektplanung ist nicht Gegenstand der 
Bebauungsplanung.  
 
Der Erhalt lokaler Initiativen wird angestrebt, ist jedoch im Realisie-
rungswettbewerb auch mit den Belangen des öffentlichen Interes-
ses zur Erschließung des Uferwegs für die Allgemeinheit sowie den 
daraus folgenden, funktionalen Anforderungen abzuwägen. 
 
Siehe auch Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 
 
 
 
 
Die öffentliche Auslegung und Möglichkeit der Abgabe einer Stel-
lungnahme wurde im Amtsblatt vom 5.6.2020 (ABl. Nr. 24, S. 3022-
3023), in drei Tageszeitungen, auf der Internetseite des Bezirks 
Mitte von Berlin und auf der Beteiligungsplattform des Landes Berlin 
öffentlich bekannt gemacht. Eine direkte Mitteilung der Anwohner 
ist nicht leistbar. 

17 Stellungneh-
mende*r 17 
 
13.07.2020 

Im Rahmen des Erhalts und Förderung alternativen Lebens in Berlin 
muss das "Teepee-Land" erhalten bleiben. 

Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 
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18 Stellungneh-
mende*r 18 
 
13.07.2020 
 

Als Betreiber der regelmäßigen Sommerlesebühne im Teepeeland 
möchte ich auf den unabdingbaren Nutzen des Teepeelands als kul-
turelle Einrichtung verweisen, da dort sozial schwächer gestellte 
Menschen aus vielerlei Ländern umsonst zusammenkommen kön-
nen, um Ideen auszutauschen und gemeinsam soziale oder nach-
barschaftliche Projekte ins Leben zu rufen. 
Gerade in Zeiten der sozialen Verdrängung kommt dem Teepeeland 
eine besondere und mehr und mehr einzigartige kulturelle Bedeu-
tung zu. 

Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 

19 Stellungneh-
mende*r 19 
 
13.07.2020 

Das Teepeeland muss erhalten bleiben. Wenn alle alternativen Pro-
jekte in Berlin schließen, wird Berlin für immer seinen Charakter ver-
lieren und zu sowas furchtbarem wie London werden. Kultur muss 
erhalten bleiben. 

Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 

20 Stellungneh-
mende*r 20 
 
13.07.2020 

Ich bin Unterstützer des Tipilandes und möchte, dass es erhalten 
bleibt. 

Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 

21 Stellungneh-
mende*r 21 
 
13.07.2020 

Teepeeland als soziales Wohnprojekt und Kulturprojekt soll erhalten 
bleiben, weil es das Umfeld an der Spree bereichert, auch als Alter-
native zum etablierten Mainstream. 

Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
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dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 

22 Stellungneh-
mende*r 22 
 
13.07.2020 

Zur Erhaltung des Kulturgutes sind wir wohl alle dafür, dass Tee-
peeland nie verschwindet. Allein die Vorstellung nicht nach Reisen 
dort Entspannung zu finden, ist zu traurig. Also bitte: Just do nothing 
against Teepeeland. 

Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 

23 Stellungneh-
mende*r 23 
 
14.07.2020 

Es sollte als Kulturtreffpunkt für alle Altersklassen erhalten bleiben. Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 

24 Stellungneh-
mende*r 24 
 
13.07.2020 

Sollte dabei sein. Auf jeden Fall. Bester Vader XD Kenntnisnahme  
Der Inhalt dieser Stellungnahme ist nicht nachvollziehbar.  

25 Stellungneh-
mende*r 25 
 
13.07.2020 

Das Teepeeland sollte erhalten bleiben! Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
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dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 

26 Stellungneh-
mende*r 26 
13.07.2020 
 

Die Kultur am Spreeufer lebt mit dem Teepeeland und ist eine Be-
reicherung für die nördliche Luisenstadt. 

Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 

27 Stellungneh-
mende*r 27 
 
13.07.2020 

Erhaltung des Teepee-Landes 
Free-Open-Spaces und kommerzfreie Räume/Flächen in Berlin er-
halten! 
  

Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 

28 Stellungneh-
mende*r 28 
 
13.07.2020 

(Förderungen: Literaturabende, Capoera, Gitarre, Gärtner, Domino, 
Taubenliebhaber, Sprachförderung, Musikevent und, und, und) 
Bitte erhaltet das Teepeeland am Spreeufer!! 
Es ist für uns ein Kultur & Ideenfindungsort an dem alternative & 
nachhaltige Ideen gefördert werden mit Menschen unterschiedlicher 
Kulturen. 

Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 



lfd. Nr. Stellungneh-
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29 Stellungneh-
mende*r 29 
-  

Wir träumen von: 
-  Naturgerechtem Uferweg, also nicht asphaltiert, ohne Zement, 

usw. mit Vorrang für Fußgänger 
-  Geschlängelter Wegeführung 
-  Erhaltung aller gesunden Bäume als Lärmschutz und Natur-

schutz 
-  Blumen für Bienen und Büsche für Vögel. 
-  Sicherung des Teepeelands, unsere besten Nachbarn mit ihrer 

wichtig alternativen Lebensart. 
-  Öffentlichen Toiletten 
-  Mülleimern und Hundekottütenspendern 
-  Holzbänke am Uferweg zum Sitzen 
-  Turnmöglichkeiten 
-  Wahrung des Denkmalschutzes im Bereich Mauerreste und 

Bootshaus 
-  Erhalt und Zusammenarbeit mit bestehenden Initiativen 

Kenntnisnahme  
Die Begrünung des Uferwegs und Verbesserung des Freiraum- und 
Erholungsangebots ist ein wesentliches Ziel der Planung.  
Die Hinweise zur Gestaltung und Nutzung des Uferwegs, zu den 
Pflanzenarten sowie zum Versiegelungsgrad der Wege werden im 
Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Realisierungs-
wettbewerbs geprüft. 
Die Pflanzenarten sollen unter Berücksichtigung standortgerechter 
Eigenschaften und Klimaresistenz ausgewählt werden.  
Die Beschaffenheit des Weges muss den funktionalen Anforderun-
gen gerecht werden. Die Objektplanung ist nicht Gegenstand der 
Bebauungsplanung.  
 
Der Erhalt lokaler Initiativen wird angestrebt, ist jedoch im Realisie-
rungswettbewerb auch mit den Belangen des öffentlichen Interes-
ses zur Erschließung des Uferwegs für die Allgemeinheit sowie den 
daraus folgenden, funktionalen Anforderungen abzuwägen. 
 
Toiletten und Abfallentsorgung sind nicht Gegenstand der Bebau-
ungsplanung.  
Sitzmöglichkeiten auf dem Uferweg sollen vorgesehen werden.  
 
Der Denkmalschutz wird berücksichtigt. Die Festsetzung des Boots-
hauses als "Bootshaus mit Veranstaltungsraum" dient dem Erhalt 
des Gebäudes und der Sicherung von Nutzungsmöglichkeiten. Die 
Mauerreste sind in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen. 
In einem Abstimmungstermin mit dem Landesdenkmalamt wurde 
festgelegt, dass bei Herstellung des Uferwegs die vorhandenen 
Grenzsicherungselemente so weit wie möglich erhalten und in die 
Gestaltung des Uferbereichs einbezogen werden sollen. Im Rah-
men des geplanten Realisierungswettbewerbs soll daher der Erhalt 
des Denkmals und die Einbettung der einzelnen Elemente in den 
Uferweg als Vorgabe benannt werden. Dabei sind jedoch auch die 
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funktionalen Belange des Uferwegs und die Verkehrssicherheit 
(durchgehende Befahrbarkeit für den Radverkehr, Zufahrt für Unter-
haltungsfahrzeuge) zu berücksichtigen.   
 
Siehe auch Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 

30 Stellungneh-
mende*r 30 
10.07.2020 

Die Informationen über das Spreeufer sind veraltet. Inzwischen (8 
Jahre später) ist die Bahnlärmbelästigung (auch der Boote) wesent-
lich gestiegen und dadurch auch die Staubbelästigung. Wir brau-
chen auch Pflanzen, weniger Beton und bestimmt keine "Aktions-
plätze". Der Fußgänger/Radweg ist total okay, wenn er wie vor der 
Jannowitzbrücke am Ufer entlang geht. Der Rest wie dort bitte grün. 
Nr. 21F und 21C sind nämlich Bewohner und Schläfer.  
 
 
 
 
 
 
 
In der Planung existiert kein riesiges Wohnhaus. Wie geschrieben 
beim Märkischen Museum (wo niemand wohnt), also vor der Janno-
witzbrücke geht es ja auch. 
(Handskizze) 

Kenntnisnahme 
In der Begründung zum Bebauungsplan I-32aa wird zur Beurteilung 
des Lärms die Lärmkartierung mit Stand 2017 herangezogen. Es 
kann daher nicht von einer veralteten Planungsgrundlage ausge-
gangen werden. 
 
Eine Bepflanzung des Uferwegs ist vorgesehen, wird über die text-
liche Festsetzung Nr. 2.1 gesichert und im Rahmen des freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs konkretisiert. Die weiteren 
Hinweise zur Gestaltung des Uferwegs sind ebenfalls Gegenstand 
des Realisierungswettbewerbs. Die Beschaffenheit des Weges 
muss den funktionalen Anforderungen gerecht werden. Die Objekt-
planung ist nicht Gegenstand der Bebauungsplanung.  
 
Die Stellungnahme nimmt Bezug auf ein Wohngebäude, das sich 
im Umfeld des angrenzenden Bebauungsplans 1-81 befindet. Der 
geplante Uferweg stellt keinen Nutzungskonflikt zu Wohnen dar. 
Hierdurch werden auch für die angrenzenden Bewohner die Er-
schließung für den Fuß- und Radverkehr sowie die Freiraumqualität 
verbessert. Die Erweiterung des Nutzungsspektrums auf dem Ufer-
weg über die Erschließung für Fußgänger und Radfahrer hinaus ist 
ein Ziel, das im Rahmen des Workshop-Verfahrens unter Beteili-
gung von Anwohnern formuliert wurde und somit in den Bebauungs-
plan I-32aa eingeflossen ist. Solche Nutzungen können und sollen 
jedoch nur insoweit geplant bzw. zugelassen werden, wie sie die 
Anforderungen an den Lärmschutz für die Nachbarschaft einhalten.  
Die Interessen der anliegenden Wohnnutzungen sollen im Rahmen 
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des nachgeordneten, freiraumplanerischen Realisierungswettbe-
werbs Berücksichtigung finden. 

31 Stellungneh-
mende*r 31 
 
11.07.2020 

Als Gründungsmitglied der Spreefeld Genossenschaft und Kurato-
rin der Spreefeld-lnitiative Außenraum, beschäftige ich mich seit 
Jahren aktiv mit der Gestaltung und Pflege des Spreeufers. So habe 
ich mit meiner gemeinnützigen Stiftungsgesellschaft RESET bereits 
2012 das Pilotprojekt „Nachhaltige Datsche am Spreeufer" gestar-
tet, welches dann in den Spreeacker e. V. überging und deren Beete 
noch heute genutzt werden.  
Dankbar nehme ich das Angebot der Bürgerbeteiligung an. Fol-
gende Aspekte sollen im Bebauungsplan l-32aa für einen naturna-
hen Uferweg berücksichtig werden: 

- Erhalt der bestehenden Vegetation 
 Die im Gebiet befindlichen Altbäume und Gehölzstrukturen soll-

ten erhalten bleiben und in die zukünftige Bebauung einbezogen 
werden. Hierbei ist auch auf weniger vitale Altbäume zu achten, 
die ggf. Höhlenpotenial für Fledermäuse bieten. Auch Totholzbe-
reiche sollen bestehen bleiben, um Vögel und Insekten weiterhin 
Raum zu bieten. 

-   Ein maximal hoher Grünanteil von 80% 
 Um die biologische Vielfalt zu fördern (Artenreichtum und Insek-

tenfreundlichkeit) sowie die grüne urbane Oase mit ihrer hohen 
Aufenthaltsqualität - insbesondere im Sommer (Hitze, Luftquali-
tät) zu erhalten. Ferner dienen Bäume und Sträucher dem Schall-
schutz in diesem mit hohen Lärmimmissionen ausgesetzten Ge-
biet (Bahn, Partyboote, öffentliche Nutzung). 

 Die Begrünung soll ökologisch hochwertig weiterentwickelt wer-
den. 

- Minimale Versiegelung der Böden 
- Uferweg für Fußgänger 
 Die bereits etablierte, leicht geschlängelte Wegführung nutzen 

bwz. beibehalten mit einer maximalen Wegbreite von 2,5 Metern. 
- Keine öffentlich befahrbaren Straßen zum Uferweg 

Kenntnisnahme  
Die Mindestfestsetzung eines Grünanteils im Gebiet trägt zur Mini-
mierung negativer Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen und das 
Klima bei. Die Umsetzung der Planung führt voraussichtlich den-
noch zu einem höheren Versiegelungsanteil im Plangebiet und zu 
Vegetationsverlusten, welche jedoch durch die angestrebte Begrü-
nung mindestens anteilig kompensiert werden können. Die tatsäch-
lichen Gehölzverluste ergeben sich erst nach Konkretisierung der 
Planung, sie sind gemäß den Vorgaben der Berliner Baumschutz-
verordnung – vorzugsweise durch Pflanzungen im Plangebiet – zu 
ersetzen. Geschützte Biotope oder Schutzgebiete sind nicht von 
den Planungen betroffen. 
Die Begrünung des Uferwegs und Verbesserung des Freiraum- und 
Erholungsangebots ist ein wesentliches Ziel der Planung.  
Der durch textliche Festsetzung gesicherte Anteil von 30 % begrün-
ter Flächen stellt eine zwingend umzusetzende Mindestanforderung 
dar. Eine Erhöhung des Anteils begrünter Flächen ist möglich und 
wird im Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Reali-
sierungswettbewerbs geprüft. Die relativ geringe Breite des Ufer-
wegs und das Ziel einer durchgängigen öffentlichen Erschließung 
für den Fuß- und Radverkehr sowie die geplante Herstellung von 
Aufenthaltsflächen schränken den möglichen Umfang der Begrü-
nungen ein.  
Die Hinweise zur Gestaltung und Nutzung des Uferwegs, zu den 
Pflanzenarten, zum Versiegelungsgrad der Wege sowie die Mög-
lichkeiten zur naturnahen Gestaltung bzw. Renaturierung von Ufer-
abschnitten (z. B. Flachuferbereiche) werden im Rahmen des nach-
geordneten freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs ge-
prüft. 
Die Pflanzenarten sollen unter Berücksichtigung standortgerechter 
Eigenschaften und Klimaresistenz ausgewählt werden.  
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- Herstellung Flachufer 
 Ein Flachufer zahlt auf eine naturnahe Uferweggestaltung ein und 

wirkt sich positiv auf die Nutzung aus. (Erfahrungswert Holzmarkt: 
Tiere haben einen vereinfachten Zugang zum Ufer/Wasser. Men-
schen verhalten sich entspannter, wenn das Wasser anstrandet - 
anstatt frontal gegen die Spundwand klatscht.) 

- Etwaige Spundwandsanierung von der Wasserseite 
 Das Erhalten der Bäume muss auch bei einer etwaigen Spund-

wandsanierung in der Zukunft sichergestellt werden. Durch eine 
Spundwandsanierung von der Wasserseite aus ist dieses ge-
währleistet 

- Keine gastronomische Bespielung des Ufers (Ist bereits Bestand-
teil der neuen Bauvorhaben) 

- Bestandssicherung von etablierten Initiativen (Teepee-Land, 
Spreeacker, Spreefeld) 

 
"Berlin ist ohne sein Stadtgrün undenkbar" (Charta Stadtgrün) 

Die Beschaffenheit und Breite des Weges muss den funktionalen 
Anforderungen gerecht werden. Die Objektplanung ist nicht Gegen-
stand der Bebauungsplanung.  
Der Bebauungsplan sieht keine öffentlich befahrbaren Straßen vor. 
Die Spundwand wird in den erforderlichen Bereichen im Rahmen 
der Umsetzung saniert. Wie eine Sanierung erfolgt und in welchen 
Umfang in diesem Zusammenhang Bäume erhalten werden können 
ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Es ist nicht explizites Planungsziel, auf der öffentlichen Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung Läden oder Schankeinrichtun-
gen herzustellen, sondern ggf. eine Benutzung der öffentlichen Ver-
kehrsfläche zum Zwecke der Außenbewirtschaftung zu ermögli-
chen. Dies stellt jedoch eine genehmigungsbedürftige Sondernut-
zung dar, deren Genehmigung im Ermessen der zuständigen Be-
hörde liegt. 
Der Erhalt lokaler Initiativen wird angestrebt, ist jedoch im Realisie-
rungswettbewerb auch mit den Belangen des öffentlichen Interes-
ses zur Erschließung des Uferwegs für die Allgemeinheit sowie den 
daraus folgenden, funktionalen Anforderungen abzuwägen. 
 
Siehe auch Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 

32 Stellungneh-
mende*r 32 
 
13.07.2020 

Als Teil der örtlichen Kulturszene, als Ort für marginalisierte Men-
schen und für den Tourismus sollte das "Teepeeland" am Spreeufer 
erhalten bleiben. 

Kenntnisnahme 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 

33 Stellungneh-
mende*r 33 

Das Spreeufer muss der Allgemeinheit erhalten bleiben. Wurde 
auch als Durchreisender gut aufgenommen. 

Kenntnisnahme 
Durch Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche besonderer 
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11.07.2020 

Zweckbestimmung "Uferweg" im Bebauungsplan wird dieser Ufer-
bereich erstmals der Allgemeinheit vollständig zugänglich gemacht. 
Die Erschließungsfunktion wird hergestellt und die Freiraum- und 
Erholungsfunktion verbessert. 

34 Stellungneh-
mende*r 34 
 
22.06.2020 

Begrüßungswertes (wenn auch schon langfristiges!) Vorhaben! 
Unbedingt bei Realisierung beachten: 
1. mehrere Rollstuhlzugänge 
2. ausreichend Bänke 
3. Bezahl-WCs (wie übrigens auch an anderen Orten, wie größeren 
Grün-Sportanlagen und Kinderspielplätze)  

Kenntnisnahme 
Die Hinweise zur Gestaltung des Uferwegs werden im Rahmen des 
freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs berücksichtigt. Der 
Uferweg soll barrierefrei zugänglich sein. Sitzmöglichkeiten und 
Aufenthaltsbereiche sind vorgesehen. Sie sind ebenso wie Toiletten 
nicht Gegenstand der Bebauungsplanung.  

35 Stellungneh-
mende*r 35 
 
25.06.2020 
 

Wunderbare Idee allerdings müßte die Stadt dann dort auch auf 
Sauberkeit achten. Im Moment fehlt 1 Toilette am Bahnhof für Rei-
sende sowie für die Wohnungslosen/Obdachlosen (sie haben ihre 
"eigene" Toilette hinter einem Pfeiler & eine 2. Toilette Ecke Köpe-
nicker/Brunnenstr/Heinrich Heinestraße für die Clubs. 

Kenntnisnahme 
Toiletten sowie die Gewährleistung der Sauberkeit sind nicht Ge-
genstand der Bebauungsplanung.  

36 Stellungneh-
mende*r 36 
 
12.07.2020 

Ich bin Einwohner direkt am Ufer, in der Spreefelder e.G. und ich 
erlebe die Begeisterung von Besucher und Touristen täglich, die 
hier an unserem selbst-erschaffenen Uferweg und an unserem Ge-
meinschaftsgarten vorbei flanieren.  
Im Mitte fehlt es einfach, im Vergleich zu anderen Bezirke, am GRÜ-
NEN Natur. Täglich wird die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und auf 
die bedrohende Klima-Katastrophe in den Nachrichten thematisiert. 
Ich plädiere dringend dafür, das die neue Planung diesen bestehen-
den Freiraum für die Natur, der schon jetzt am „Holzufer“ besteht, 
zu respektieren und erhalten sei. 
Niemand hier will z.B. eine Asphaltierung des Uferwegs. Die Versie-
gelung des Boden hat langfristig negative Wirkung auf das ganze 
Naturbereich inklusiv der Spree selber.  
 
Auch das sympathische „Teepeeland“ sollte erhalten werden. Es ist 
oft in der Bezirk-Zeitung, „Ecke Köpernicker“ positiv über Teepee-

Kenntnisnahme 
Die Begrünung des Uferwegs und Verbesserung des Freiraum- und 
Erholungsangebots ist ein wesentliches Ziel der Planung. Der durch 
textliche Festsetzung gesicherte Anteil von 30 % begrünter Flächen 
stellt eine zwingend umzusetzende Mindestanforderung dar. Eine 
Erhöhung des Anteils begrünter Flächen ist möglich und wird im 
Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Realisierungs-
wettbewerbs geprüft. Die Mindestfestsetzung eines Grünanteils im 
Gebiet trägt zur Minimierung negativer Auswirkungen auf Tiere und 
Pflanzen und das Klima bei. Die tatsächlichen Gehölzverluste erge-
ben sich erst nach Konkretisierung der Planung, sie sind gemäß den 
Vorgaben der Berliner Baumschutzverordnung – vorzugsweise 
durch Pflanzungen im Plangebiet – zu ersetzen. Geschützte Bio-
tope oder Schutzgebiete sind nicht von den Planungen betroffen. 
Der Versiegelungsgrad wird ebenfalls im Rahmen des nachgeord-
neten freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs geprüft. Die 
Beschaffenheit des Weges muss den funktionalen Anforderungen 
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land berichtet: im Gegensatz zu dem Betrieb gegenüber in der „Ka-
ter-Pampe“, wird im Teepeeland nicht das Kommerzielle betont, 
sondern das Miteinander. DAS ist ein Wert, der man in der stürmi-
schen politischen Zeiten heute nicht unterschätzen sollte.   
Teepeeland hat auch zur Sicherheit unseres Projekts auch in der 
Bauphase mitgewirkt, und sonst auch heute im allgemein, passen 
die Teepeeland-Leute gut auf, dass Regeln eingehalten werden und 
Freundlichkeit unter einander bestehen bleibt. Ihr kreativer Lebenstil 
samt Konzerte füllen sämtlichen Seiten im Internet: auch der Be-
weis, dass Teepeeland als eine Strahlungskraft Berlins, als Beweis 
einer toleranten, kreativen Stadt auch im Ausland wahrgenommen 
wird. 
Zusätzlich zu Teepeeland sollte ferner andere Nutzungs- und Pfle-
gevereinbarungen bestehenden Initiativen erhalten/sich entwicklen 
können, wie Spreeacker e.V., Spreefeld e.G. Mit viele Energie/En-
gagement habe diese Initiative eindeutig positiv zur Verbesserung 
der Landschaft am Ufer beigetrage: wie das Prototyp „Waldgarten“, 
„essbare Landschaften“ in der Wilhelmine-Gemberg-Weg, die auch 
Kinder im Kiez – und vom Kita auf dem Spreefeld e.G. Geländer - 
ein Verhältnis zu Natur verstärken.  
Auch ein Wort zu den Bäumen muss notiert werden. Während der 
Bauzeit für die 3 Häuser von Spreefeld e.G. hat man mit sehr vieler 
Mühe, die Baufirmen Repekt für die Bäume durchgesetzt, und fast 
alle Bäume auf der Gelände wurden erhalten, trotz massiven Bau-
Tätigkeiten. Es wäre echt Schade, wenn nun Berlin diese gerettete 
Bäume im Zuge des Baus des „Holzufers“ fällt. Das darf nicht pas-
sieren!   

gerecht werden. Die Objektplanung ist nicht Gegenstand der Be-
bauungsplanung.  
 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch bestehende Initiativen werden 
angestrebt, sollen jedoch im Rahmen des nachgelagerten freiraum-
planerischen Realisierungswettbewerbs geprüft werden. Der Erhalt 
dieser Initiativen steht im Wesentlichen in Abhängigkeit der gestal-
terischen und vor allem funktionalen Anforderungen an die geplante 
Durchwegung (Wegebreiten, Entwässerung). Die Herstellung eines 
durchgängigen Geh- und Radwegs stellt das wesentliche Planungs-
ziel dar und liegt im öffentlichen Interesse. 
 
Pflegepatenschaften, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen, urban 
gardening sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanung.  
 
Siehe auch Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 
 

37 Berliner Landes-
arbeitsgemein-
schaft Natur-
schutz e.V. 
 
03.04.2020 

Allgemein: 
Da die Bebauungspläne 1-81 und I-32aa einem gemeinsamen Vor-
gang (Erschließung des Spreeufers) zuzuordnen sind, werden 
beide Vorlagen in dieser Stellungnahme gemeinsam behandelt. 
Planungsziele: 
Die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. begrüßt 

Kenntnisnahme 
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die in den Bebauungsplänen 1-81 und I-32aa vorgestellten Planun-
gen. Es ist sehr erfreulich, dass die Umsetzung des grünen Haupt-
weges Nr. 1 mit den vorliegenden B-Plänen deutlich vorangebracht 
wird. 

  Artenschutz: 
Für den freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb im Hinblick 
auf die Konkretisierungen der vorliegen B-Pläne sowie bezüglich ei-
ner notwendigen Sanierung der Uferbefestigungen fordern wir das 
Stadtplanungsamt Mitte auf, die Leitlinien und Empfehlungen aus 
den Ergebnissen des Workshopverfahrens zur Spreeuferentwick-
lung Nördliche Luisenstadt als verbindliche Vorgaben festzusetzen.  
Besonders die Vorgabe (S. 24 der Begründung zum B-Plan I-32aa) 
einer zukünftigen "naturnahen Gestaltung" bzw. "Renaturierung von 
Uferabschnitten" darf nicht aus Kostengründen oder anderen poten-
tiellen Konflikten aus den Planungen entfallen. Die hier vorgeschla-
gene Schaffung von "Flachuferbereichen mit Trittsteinen/Ausstie-
gen für Wassertiere" wird von uns ausdrücklich unterstützt. Auf-
grund der ufernahen Bebauung gibt es im Innenstadtbereich ohne-
hin nur sehr wenige Orte, die für eine entsprechende Umgestaltung 
zur Verfügung stehen, und noch weniger Möglichkeiten einer Um-
setzung. Das Bezirksamt Mitte darf sich diese seltene Möglichkeit 
nicht entgehen lassen. Sollte es, hoffentlich, zu einer Umsetzung 
der o.g. Konzepte kommen, wäre unbedingt darauf zu achten, den 
Tierarten, für die Ausstiege geplant werden, auch direkte Möglich-
keiten für einen geschützten Transfer sowie sichere Rückzugs-
räume zu bieten. 
Es ließe sich zudem prüfen, ob ein Teil des Uferbereiches als ein 
"Tierhafen" lagunenartig abtrennbar ist oder ein derartiger Lebens-
raum anderweitig hinzugefügt werden kann. Dabei könnte ein Le-
bensraum für zahlreiche Wasser- und Uferlebewesen entstehen, 
der auch als Trittstein für wandernde Tierarten dienen könnte. Wich-
tige Zielarten sind die Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie Bi-

Kenntnisnahme 
Die Ergebnisse des Workshop-Verfahrens zur Spreeuferentwick-
lung Nördliche Luisenstadt haben im Bebauungsplan Berücksichti-
gung gefunden und werden auch in die Anforderungen an den frei-
raumplanerischen Realisierungswettbewerb einfließen. Einige der 
aus dem Workshop-Verfahren hervorgegangenen Leitlinien und 
Empfehlungen sind im Bebauungsplan I-32aa durch Festsetzungen 
berücksichtigt worden, z. B. die Ermöglichung einer Radwegever-
bindung. Nicht alle Leitlinien und Empfehlungen haben bodenrecht-
lichen Bezug und sind festsetzungsrelevant (z. B. Gemeinschafts-
gärten anlegen) oder sind voraussichtlich aufgrund überwiegender 
anderer Belange umsetzbar. Letzteres wird im Rahmen des Reali-
sierungswettbewerbs vertiefend geprüft.  
 
Es ist das Ziel, dass zukünftig einzelne Abschnitte auch als Bö-
schung ausgeführt werden, um neue Habitate für aquatische und 
semiaquatische Tierarten zu schaffen und damit den Zielen zum Bi-
otop- und Artenschutz im Landschaftsprogramm, den Zielen der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie und des Wasserhaushaltsgesetzes zu 
entsprechen. Die Möglichkeit einer naturnahen Gestaltung der Ufer-
zone in dafür geeigneten Abschnitten, die abschnittsweise Einrich-
tung eines Gewässerrandstreifens sowie die Verwendung und der 
Erhalt stadttypischer und standortgerechter Pflanzen bei der Grün-
gestaltung werden im Rahmen des nachgelagerten freiraumplane-
rischen Realisierungswettbewerbs besonders geprüft. 
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ber und Fischotter (Castor fiber und Lutra lutra), für die, dieser Richt-
linie zufolge, neue Lebensräume und Lebensraum-Verbindungen 
zu schaffen sind sowie insbesondere Jungtiere der im Fluss leben-
den Fischarten, die durch die Einwirkungen der Schifffahrt beson-
ders bedroht sind. Daneben könnten auch Brut- und Ruheplätze für 
z. B. Wasser- und Ufervögel entstehen. Dieser "Tierhafen" sollte ein 
verkehrsberuhigter, vor schiffsinduziertem Wellenschlag geschütz-
ter Land-Flachwasser-Übergang sein und Anbindungen an den 
Fluss aufweisen. Eine ökologische Uferaufwertung könnte und 
sollte, neben dem Naturerlebnis, auch der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung dienen. Im Sinne einer Sensibilisierung für Natur-
schutzbelange wäre es z.B. möglich, Wegebezeichnungen, wie z. 
B. Bibersteig und Otterstieg zu vergeben. 
 
Aufgrund des Nachweis eines jagenden Eisvogels (Alcedo atthis) im 
Gebiet regen wir an, ggf. zu prüfen, ob sich weitere Habiatverbes-
serungen für diese Art im Rahmen der Umgestaltung des Planungs-
raumes schaffen lassen. 
Die Spree stellt einen wichtigen Transferkorridor für verschiedene 
Fledermausarten dar. Auch wenn im Planungsgebiet keine Fleder-
mausquartiere nachgewiesen wurden, empfehlen wir, über die ge-
setzlichen Ausgleichspflichten hinausgehend, Fledermaushabitate 
anzulegen. Hierzu verweisen wir zudem darauf, dass die angren-
zende denkmalgeschützte ehemalige Eisfabrik aller Voraussicht 
nach ein hohes Habitatpotential für Fledermäuse aufweisen dürfte. 
Sollten die Pläne einer Umgestaltung des Geländes hinreichend 
konkret sein, wäre zu prüfen, ob auch eine Umsetzung dort verbind-
licher Ausgleichspflichten als CEF-Maßnahme im Zuge der Umge-
staltung des Uferbereiches möglich ist. 
 
Sowohl für Fledermäuse als auch für Insekten, ist von einer erheb-
lichen Störwirkung von Lichtquellen auszugehen. Wir begrüßen da-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die nach Bundesnaturschutzgesetz bestehenden Anforderungen 
zum Ausgleich von erheblichen Beeinträchtigungen und zum Arten-
schutz werden im Bebauungsplan I-32aa beachtet. Die sich aus der 
Planung ergebenden Eingriffe und Maßnahmen zum Ausgleich ar-
tenschutzrelevanter Handlungen sind im Umweltbericht dargestellt.  
Maßnahmen zur Verbesserung von Habitateigenschaften für den 
Eisvogel und für Fledermäuse über die gesetzlichen Anforderungen 
hinaus werden im Rahmen des nachgelagerten freiraumplaneri-
schen Realisierungswettbewerbs geprüft.  
Konkrete Planungen zur Umgestaltung des Geländes der ehemali-
gen Eisfabrik liegen noch nicht vor, um dafür ggf. erforderliche Aus-
gleichsmaßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-
32aa zu berücksichtigen. 
 
 
Berücksichtigung 
In die Begründung wird eine Formulierung aufgenommen, dass als 
langfristige Beleuchtung der Uferpromenade ausschließlich zum 
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her die auf S. 58 der Begründung zum B-Plan aufgestellte Verpflich-
tung zur Verwendung von Natriumdampf-Lampen (bzw. einer ande-
ren Technik, durch die Licht im langwelligen Strahlungsbereich emit-
tiert wird). Zusätzlich sollte an dieser Stelle auch eine Regelung ge-
troffen werden, durch die festgelegt wird, dass nur eine zum Boden 
gerichtete Abstrahlung zulässig ist. 

Boden abstrahlende Lampen, deren Strahlung überwiegend im 
langwelligen Bereich (Natriumdampf-Lampen) liegen, verwendet 
werden sollen. 

  Baumschutz: 
Auf S. 41 der Begründung zum B-Plan I-32aa wird dargelegt, dass 
für die überwiegende Mehrzahl der Bestandsbäume "suboptimale 
bis schlechte" Wuchsbedingungen vorliegen, u.a. durch "Belastun-
gen des Wurzelraumes". Wir regen an, noch einmal eingehend zu 
prüfen, ob diese Belastungen bereits durch den geplanten Aus-
tausch von 30 cm des Oberbodens ausreichend behoben werden 
können. Es wäre sehr ungünstig, wenn die vorgesehenen Neupflan-
zungen nicht in dem gewünschten Ausmaß anwachsen oder früh-
zeitig absterben. Zumal spätere Maßnahmen immer deutlich teurer 
sind, als im Rahmen einer ohnehin größeren Umgestaltung des Ge-
ländes tätig zu werden. 
 
Die B-Pläne 1-81 und I-32aa sind durch eine Pflanzliste standortge-
rechter Bäume und Büsche zu ergänzen. Hierbei sollte auch auf 
eine Auswahl von Pflanzen geachtet werden, die widerstandsfähig 
gegenüber zukünftigen klimatischen Änderungen sind. 

 
Kenntnisnahme 
Der flächendeckende Austausch der obersten 30 cm Boden soll in 
erster Linie dem Schutz des Menschen vor Bodenverunreinigungen 
dienen. Insbesondere bei der Pflanzung größerer Gehölze ist ggf. 
die Herstellung größerer Pflanzgruben mit Bodenaustausch gemäß 
den einschlägigen Regelwerken erforderlich. Dies ist aber nicht auf 
Ebene der Bauleitplanung festzusetzen, sondern auf nachgeordne-
ter Ebene zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Die Arten der Bepflanzungen werden im Rahmen des nachgelager-
ten, freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs geprüft. Eine 
Pflanzliste wird nicht festgesetzt. 

  Regenwassermanagement: 
Der Planungsraum stellt aufgrund der diffus verteilten Bodenbelas-
tungen eine Herausforderung für ein dezentrales Regenwasserma-
nagement dar. Wir empfehlen, ein Bewirtschaftungskonzept zu er-
arbeiten, durch das sichergestellt wird, dass ein angenehmes Lo-
kalklima auch an heißen Sommertagen durch Verdunstungskühlung 

Kenntnisnahme 
Wie in der Begründung dargelegt, wurde zur Klärung des Umgangs 
mit anfallendem Regenwasser ein Regenwasserkonzept als Fach-
beitrag zum Bebauungsplan erstellt (Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. 
Sieker mbH, 3.7.2019). Darin wird das freie Ablaufen des Wassers 
als Vorzugslösung empfohlen. "Urban Wetlands" könnten bei poten-
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zu erreichen ist. Hierfür wären ggf. Speichermöglichkeiten für Re-
genwasser anzulegen, die z.B. temporär entsprechend des prog-
nostizierten Bedarfs befüllt werden können. Die Anlage von "urban 
wetlands" entspricht den Vorgaben des StEP Klima (KONKRET). 
Zudem könnten in diesem Zusammenhang angelegte und mit Re-
genwasser erhaltene Feuchtgebiete (z.B. Röhricht) einen weiteren 
Beitrag zum Artenschutz bzw. zu einer Verbesserung des Bio-
topverbundes entlang der Spree entfalten. Auch wenn diese Kon-
kretisierungen der Planungen nicht Bestandteil des B-Plan Verfah-
rens sind, wäre es wünschenswert, wenn durch das Stadtplanungs-
amt bzw. durch die BVV des Bezirks Mitte verbindliche Vorgaben 
für den freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb der Uferge-
staltung festgelegt und beschlossen werden. 

tiellen freiraumplanerischen Einschränkungen jedoch auf Teilflä-
chen als Entwässerungsvariante in Betracht kommen. Das Regen-
wasserkonzept wird bei der Auslobung des freiraumplanerischen 
Realisierungswettbewerbs Gegenstand der Planungsunterlagen 
sein.  
Im Rahmen des freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs 
sollen verbindliche Vorgaben getroffen werden, um die angestrebte 
Qualität zu gewährleisten und öffentliche Belange angemessen zu 
berücksichtigen. 

38 Holzmarkt Be-
triebs GmbH 
 
30.3.2020 

In der vorbezeichneten Angelegenheit zeigen wir an, dass uns die 
Geschäftsführung der Holzmarkt Betriebs GmbH, Holzmarkt Straße 
25, Berlin, mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauf-
tragt hat. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung versichern wir an-
waltlich. Namens und im Auftrage unserer Mandanten nehmen wir 
nachfolgend im Rahmen der öffentlichen Beteiligung zu dem o.g. 
Bebauungsplanverfahren Stellung: 

Kenntnisnahme 

  I. Vorab weisen allerdings darauf hin, dass erhebliche Bedenken da-
gegen bestehen, dass die formellen Voraussetzungen der öffentli-
chen Beteiligung und Auslegung der Planungsunterlagen eingehal-
ten worden sind. 
So weisen Sie auf Ihrer Website selbst darauf hin, dass aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie das Rathaus offensichtlich seit dem 
16.3.2020 geschlossen ist und daher eine Einsichtnahme der Betei-
ligungsunterlagen vor Ort zur Zeit, d. h. also seit dem 16.3.2020 und 
bis heute, dem offiziell mitgeteilten Ende der Beteiligungsmöglich-
keit, nicht möglich sei. 
Damit dürfte eine ausreichende öffentliche Beteiligung nicht ord-

Berücksichtigung 
Mit Bekanntmachung vom 11.02.2020 im Amtsblatt vom 21.02.2020 
(ABl. Nr. 8, S. 1038) war die Offenlegung für den Zeitraum vom 
02.03.2020 bis einschließlich 03.04.2020 geplant. Die ab dem 
02.03.2020 begonnene öffentliche Auslegung wurde am 
16.03.2020 aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) abgebro-
chen. Daher wurde vom 15.06.2020 bis 14.07.2020 die öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplans wiederholt. 
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nungsgemäß durchgeführt worden sein, sodass nach hiesiger Auf-
fassung die Auslegung und öffentliche Beteiligung wiederholt wer-
den müsste. 
Sie haben zwar darauf hingewiesen, dass die Beteiligungsunterla-
gen weiterhin vollständig im Internet abrufbar seien und auch eine 
Beteiligung über die anderen auf der Website genannten Wege 
möglich sei. Dies dürfte allerdings nach hiesiger Auffassung nicht 
ausreichend sein, zumal diese Form der Beteiligung nicht öffentlich 
ausreichend und ortsüblich bekannt gemacht worden sein dürfte 
und darüber hinaus nicht erwartet werden kann, dass alle potenziell 
interessierten Personen über die technischen Möglichkeiten verfü-
gen, um alle erforderlichen Unterlagen abrufen und auf dem elekt-
ronischen Wege dazu Stellung nehmen zu können. 

  II. Ungeachtet dessen weisen wir rein vorsorglich für unsere Man-
dantin auf die nachfolgenden Umstände hin, und behalten uns vor, 
diese zu wiederholen bzw. für den Fall zu konkretisieren, dass die 
öffentliche Beteiligung wiederholt wird: 
 
1. Der bisherige Entwurf des Bebauungsplanes enthält soweit er-
sichtlich weder zeichnerische noch textliche Festsetzungen über die 
Einhaltung und Berücksichtigung von Lärmschutzvorschriften.  
Wir geben insoweit zu bedenken, dass die Benutzung des Uferwe-
ges durch die Öffentlichkeit zur Beanspruchung durch eine Vielzahl 
von Personen zu verschiedensten Tages- und Nachtzeiten führen 
dürfte, die wiederum sogenannten verhaltensbedingten Lärm verur-
sachen könnten, was zu Konflikten mit bestehenden oder noch her-
anrückenden Wohnbebauungen führen könnten. 
Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass offensichtlich ein 
Bootshaus mit Veranstaltungsraum vorgesehen ist, was sich als 
weitere Lärmquelle entwickeln könnte. Zudem geht aus der Planbe-
gründung auch hervor, dass das Spreeufer nicht nur zum Verweilen, 
Begegnen, Erholen und Erleben genutzt werden können soll, son-

 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
Festsetzungen zum Lärmschutz können im Bebauungsplan nur 
dann getroffen werden, wenn sie städtebaulich erforderlich sind und 
einen bodenrechtlichen Bezug haben. Bei einer ordnungsgemäßen 
Benutzung des Uferwegs sind erhebliche Lärmbelästigungen für die 
Nachbarschaft nicht zu erwarten. Darüber hinausgehender, soge-
nannter "verhaltensbedingter Lärm" ist dem Betrieb des Uferwegs 
nicht zuzurechnen. Er ist nach Maßgabe des Landesimmissions-
schutzgesetzes unzulässig und kann als Ordnungswidrigkeit geahn-
det werden. 
Auf dem Uferweg wird kein motorisierter Verkehr zulässig sein, der 
zu verkehrsbedingten Lärmemissionen führen könnte.  
Zudem ist die Aufenthaltsfunktion des Uferwegs von untergeordne-
ter Bedeutung, im Vordergrund steht die Erschließungsfunktion für 
Fußgänger und Radfahrer. Dennoch wird das Nutzungsspektrum 
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dern auch für temporäre und dauerhafte Sondernutzungen wie Ver-
anstaltungen, Gemeinschaftsgärten, Schankvorgärten entspre-
chende Aktions- und Optionsflächen vorgehalten werden sollen. 
Soweit ersichtlich wurde dieser Aspekt bislang in der bisherigen Pla-
nung nicht berücksichtigt. Zwar sind Ausführungen zum Lärmakti-
onsplan in der bisherigen Begründung des B Planes enthalten. 
Gleichwohl enden die dortigen Ausführungen mit dem Hinweis, dass 
Maßnahmen im Rahmen der Lärmminderungsplanung vorrangig 
auf sensible Nutzungen wie Wohnungen, Schulen Krankenhäuser 
bezogen sind und Verkehrsflächen, wie sie der vorliegende Bebau-
ungsplan festsetzt, nicht erfasst werden. Dies könnte dafürspre-
chen, dass Lärmentwicklungen, die von einer Nutzung der hier in-
frage stehenden Flächen ausgehen können, planerisch nicht oder 
noch nicht berücksichtigt worden sind, was nach hiesiger Auffas-
sung einen Abwägungsfehler bedeuten würde. 
Nach hiesiger Auffassung wäre darüber hinaus auch in die planeri-
schen Überlegungen mit einzubeziehen, wie mit der sog. Problema-
tik der heranrückenden Wohnbebauung umgegangen wird und ob 
und in wie weit hinsichtlich dessen Maßnahmen zum passiven 
Schallschutz erwogen werden können. 
Wir weisen zudem darauf hin, dass unsere Mandantin als Erbbau-
berechtigte der gegenüberliegenden Flächen sowohl dem Bezirk-
samt Mitte als auch dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg an-
geboten hat, gemeinsam ein Lärmschutzkonzept unter Berücksich-
tigung der Interessen aller Beteiligten und insbesondere des Prob-
lems von heranrückenden Wohnbebauung an bestehende und ge-
nehmigte Kulturbetriebe zu entwickeln. Wir verweisen insoweit auf 
unser Anschreiben vom 18.10.2019 und jenes vom 30.3.2020, die 
wir diesem Schreiben vorsorglich nochmals beifügen. 

durch die Zweckbestimmung "Uferweg" bewusst offen gelassen, um 
über den Geh- und Fußweg hinausgehende Nutzungsangebote zu 
ermöglichen, die im Rahmen des nachgelagerten Realisierungs-
wettbewerbs konkretisiert werden sollen.  
Solche Nutzungen können und sollen jedoch nur insoweit geplant 
bzw. zugelassen werden, wie sie die Anforderungen an den Lärm-
schutz für die Nachbarschaft eingehalten. Es ist zudem offensicht-
lich, dass aufgrund der geringen Größe der - neben den für Wege-, 
Anpflanz- und ggf. Entwässerungsflächen - für Freizeitaktivitäten 
zur Verfügung stehenden Flächen, die ergänzenden Nutzungsan-
gebote lediglich kleinere, vereinzelte Anlagen umfassen können.  
 
Das "Bootshaus mit Veranstaltungsraum" soll durch die enge Bau-
körperausweisung und die Zweckbestimmung lediglich im Bestand 
gesichert werden. Eine Erweiterung oder grundsätzliche Nutzungs-
änderung soll nicht ermöglich werden. Somit werden durch die Pla-
nung keine Nutzungskonflikte neu geschaffen. Das Bootshaus wird 
als Versammlungsort und für kulturelle und gemeinschaftliche Ver-
anstaltungen genutzt. Die Größe der Grundfläche vom 350 qm er-
möglicht nur Veranstaltungen kleinen Umfangs, sodass nicht zu er-
warten ist, dass hiervon schädliche Umweltauswirkungen auf die 
angrenzende Wohnnutzung ausgehen könnten, die Festsetzungen 
zum Lärmschutz im Bebauungsplan erfordern würden. 

  2. In diesem Zusammenhang ist der Begründung des Bebauungs-
plans zu entnehmen, dass als angrenzende festgesetzte und im 
Verfahren befindliche Bebauungspläne lediglich die Bebauungs-
pläne 1-81, l-32ab sowie l-32b betrachtet worden sind. 

Kenntnisnahme 
Bei dem Bebauungsplan V-76 (festgesetzt am 13. Juni 2006) und 
bei dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 2-36 (Aufstel-
lungsbeschluss vom 19. Juni 2012) handelt es sich um nicht an den 
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Eine Berücksichtigung des Bebauungsplanes V-76 bzw. des in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplans 2-36 des Bezirks Friedrichs-
hain-Kreuzberg hat offensichtlich nicht stattgefunden, wobei von Be-
deutung wäre, dass sich diese Pläne auf ein Kerngebiet beziehen. 

Geltungsbereich angrenzende Bebauungspläne. Die Geltungsbe-
reiche der Bebauungspläne liegen nördlich der Spree.  
Dass diese Bebauungspläne für den Bebauungsplan I-32aa von Be-
deutung sein sollten, kann nicht nachvollzogen werden.  

  3. Unsere Mandantin lässt vorsorglich darauf hinweisen, dass sie 
grundsätzlich die Schaffung und Nutzung eines öffentlichen Uferwe-
ges begrüßt, aber mit der vorliegenden und gegebenenfalls noch zu 
konkretisierenden Stellungnahme anregt, zum Schutze und zum Er-
halt der öffentlichen Zugänglichkeit des Plangebietes, aber auch der 
bestehenden und künftigen kulturellen Nutzungen des Holzmarkt-
Geländes planerische Vorkehrungen in Abstimmung und unter Be-
rücksichtigung weiterer Baumaßnahmen und Planungsgrundlagen 
in der Nachbarschaft sowie des Problems der heranrückenden 
Wohnbebauung zu treffen. 
Momentan lassen die bisherigen planerischen Gedanken diesen 
Ansatz nach hiesiger Auffassung noch vermissen.  
Unserer Mandantschaft steht gerne für weitere Rückfragen und Ab-
stimmungen zu diesen Themen zur Verfügung und bittet die vorste-
henden Ausführungen im Rahmen des weiteren Planungsverfah-
rens zu berücksichtigen und in den Abwägungsvorgang mit einzu-
stellen. 

Kenntnisnahme 
Die Lärmkonflikte zwischen heranrückender Wohnbebauung süd-
lich der Spree und dem Kulturbetrieb auf dem Holzmarkt-Gelände 
nördlich der Spree und damit im Zusammenhang stehender, ggf. 
erforderlicher Lärmschutzmaßnahmen stehen nicht im unmittelba-
ren Zusammenhang mit diesem Bebauungsplan. Vgl. Abwägung 
zuvor (Abschnitt II.2). 

39 Stellungneh-
mende*r 39 
 
14.07.2020 

Wir träumen von: 
- Naturgerecht Uferweg, also nicht asphaltiert, ohne Zement, usw. 
mit Vorrang für Fußgänger 
- Geschlängelte Wegeführung 
- Erhaltung aller gesunden Bäume als Lärmschutz und Naturschutz 
- Blumen für Bienen und Busche für Vögeln. 
- Sicherung des Teepeelands, unsere beste Nachbarn mit ihrem 
wichtig alternativen Lebensart. 
- Öffentliche Toiletten 
- Mülleimern und Hundekottütenspendern  
- Holzbänke am Uferweg zum sitzen 

Kenntnisnahme  
Die Begrünung des Uferwegs und Verbesserung des Freiraum- und 
Erholungsangebots ist ein wesentliches Ziel der Planung.  
Die bestehenden Bäume sollen so weit wie möglich erhalten blei-
ben. Voraussichtlich wird aber wegen der erforderlichen umfangrei-
chen Erdarbeiten zur Realisierung einer barrierefreien Wegeverbin-
dung eine Fällung einer Vielzahl der vorhandenen Bäume nicht zu 
vermeiden sein. 
Die Hinweise zur Gestaltung und Nutzung des Uferwegs, zu den 
Pflanzenarten sowie zum Versiegelungsgrad der Wege werden im 
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- Turnen Möglichkeiten 
- Wahrung des Denkmalschutzes im Bereich Mauerreste und Boots-
haus 
- Erhalt und Zusammenarbeit mit bestehenden Initiativen 
 
 

Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Realisierungs-
wettbewerbs geprüft. 
Die Beschaffenheit und Breite des Weges muss den funktionalen 
Anforderungen gerecht werden. Die Objektplanung ist nicht Gegen-
stand der Bebauungsplanung.  
 
Der Erhalt lokaler Initiativen wird angestrebt, ist jedoch im Realisie-
rungswettbewerb auch mit den Belangen des öffentlichen Interes-
ses zur Erschließung des Uferwegs für die Allgemeinheit sowie den 
daraus folgenden, funktionalen Anforderungen abzuwägen. 
 
Toiletten und Abfallentsorgung sind nicht Gegenstand der Bebau-
ungsplanung.  
Sitzmöglichkeiten auf dem Uferweg sind vorgesehen.  
 
Der Denkmalschutz wird berücksichtigt. Die Festsetzung des Boots-
hauses als "Bootshaus mit Veranstaltungsraum" dient dem Erhalt 
des Gebäudes und der Sicherung von Nutzungsmöglichkeiten. Die 
Mauerreste sind in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen. 
In einem Abstimmungstermin mit dem Landesdenkmalamt wurde 
festgelegt, dass bei Herstellung des Uferwegs die vorhandenen 
Grenzsicherungselemente so weit wie möglich erhalten und in die 
Gestaltung des Uferbereichs einbezogen werden sollen. Im Rah-
men des geplanten Realisierungswettbewerbs soll daher der Erhalt 
des Denkmals und die Einbettung der einzelnen Elemente in den 
Uferweg als Vorgabe benannt werden. Dabei sind jedoch auch die 
funktionalen Belange des Uferwegs und die Verkehrssicherheit 
(durchgehende Befahrbarkeit für den Radverkehr, Zufahrt für Unter-
haltungsfahrzeuge) zu berücksichtigen.   
 
Siehe auch Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 

40 Stellungneh-
mende*r 40 

Ich halte eine ökologisch hochwertige Begrünung als Lebensraum 
für Bienen und Vögel für äußerst wichtig. Hier sollte und sich an den 

Kenntnisnahme  
Die Begrünung des Uferwegs und Verbesserung des Freiraum- und 
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14.07.2020 

bereits praktizierten, ortsansässigen Pflegepatenschaften orientiert 
werden. (Siehe Waldgarten im Wilhelmine-Gemberg-Weg, Spree-
acker e.V.und dem Teepeeland). Ein Augenmerk sollten hier Opti-
onsflächen für Essbare Produkte und dergleichen sein. 
Die bestehende Baumstruktur muss in jedem Fall, schon im Sinne 
des Naturschutz erhalten bleiben und somit eine geschlängelte 
Wegführung umgesetzt werden. 
Der Erhalt des individuellen Ambientes wie das Teepeeland ist hier-
bei sowohl für den Stadtteil als auch für Berlin eine große Chance 
und bietet in seiner gewachsenen Struktur, das authentische Berlin 
für das die Stadt weltweit beneidet wird.  
In diesem Sinne braucht es auch keine weitere öffentliche Straße 
zum Uferweg. Hier reicht der Wilhelmine-Gemberg-Weg. 
Der Zugang für Rettungsfahrzeuge ist sowohl dort, als auch durch 
die angrenzenden Bauvorhaben gegeben. 
Der Uferweg selbst sollte zwar befestigt werden aber keinesfalls 
durch Asphalt versiegelt. Eine Breite von maximal 2,50m entspricht 
einem Naturfreundlichen und einer umgesetzten ökologischen 
Stadtplanung am besten und sollte auf jeden Fall Vorrang für Fuss-
gänger bieten.  
Im weiteren bietet der Ufer Abschnitt alle Möglichkeiten für ein, wie 
bereits auf der anderen Uferseite umgesetztes Flachufer und sollte 
unbedingt auch hier angedacht und umgesetzt werden. 
Auch sollte der Uferstreifen dringlichst ohne Gastronomie geplant 
und umgesetzt werden, da es dem Ruhe und Entspannungs-Ge-
danken der Allerorten verloren geht, zu bewahren heißt. (Eine Gast-
ronomische Versorgung, wenn gewünscht ist in den angrenzenden 
Bauvorhaben bereits sichergestellt.) 
Ich hoffe mein Input findet Anklang und Gehör. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie mich über weitere Planungen und Umsetzung der 
Erkenntnisse aus der Bürgerbeteiligung in Kenntnis setzen und 
mich auch gerne weiterhin konstruktiv an der Gestaltung beteiligen. 

Erholungsangebots ist ein wesentliches Ziel der Planung.  
Die bestehenden Bäume sollen so weit wie möglich erhalten blei-
ben. Voraussichtlich wird aber wegen der erforderlichen umfangrei-
chen Erdarbeiten zur Realisierung einer barrierefreien Wegeverbin-
dung eine Fällung einer Vielzahl der vorhandenen Bäume nicht zu 
vermeiden sein. 
Die Hinweise zur Gestaltung und Nutzung des Uferwegs, zum Ver-
siegelungsgrad der Wege sowie die Möglichkeiten zur naturnahen 
Gestaltung bzw. Renaturierung von Uferabschnitten (z. B. Flachu-
ferbereiche) werden im Rahmen des nachgeordneten freiraumpla-
nerischen Realisierungswettbewerbs geprüft. 
Die Beschaffenheit und Breite des Weges muss den funktionalen 
Anforderungen gerecht werden. Die Objektplanung ist nicht Gegen-
stand der Bebauungsplanung.  
 
Der Erhalt lokaler Initiativen wird angestrebt, ist jedoch im Realisie-
rungswettbewerb auch mit den Belangen des öffentlichen Interes-
ses zur Erschließung des Uferwegs für die Allgemeinheit sowie den 
daraus folgenden, funktionalen Anforderungen abzuwägen. 
Pflegepatenschaften, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen, urban 
gardening sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanung.  
 
Es ist nicht explizites Planungsziel, auf der öffentlichen Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung Läden oder Schankeinrichtun-
gen herzustellen, sondern ggf. eine Benutzung der öffentlichen Ver-
kehrsfläche zum Zwecke der Außenbewirtschaftung zu ermögli-
chen. Dies stellt jedoch eine genehmigungsbedürftige Sondernut-
zung dar, deren Genehmigung im Ermessen der zuständigen Be-
hörde liegt. 
 
Der Forderung, dass die Verkehrsfläche nicht als öffentliche Straße 
für den Kfz-Verkehr genutzt werden soll, wird bereits entsprochen. 
 
Siehe auch Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 



lfd. Nr. Stellungneh-
mende 

Stellungnahme Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

41 Stellungneh-
mende*r 41 
 
14.07.2020 

Wichtig erscheinen mir insbesondere folgende Aspekte: 
 
1.) Eine ökologisch hochwertige und vielseitige Begrünung, die ins-
besondere auf den Bedarf von Insekten und Vögeln Rücksicht 
nimmt. 
2.) Eine Steigerung des Grünanteils über die vorgesehenen 30% 
hinaus. 
3.) Erhalt des bestehenden und Nachpflanzung von zusätzlichem 
Baumbestand. 
4.) Keine Versiegelung der Flächen mit Teer, Beton oder ähnlichem. 
5.) Lokale Initiativen zur Grünpartnerschaft erhalten und ausbauen 
- ähnlich der Nutzungs- und Pflegevereinbarung mit dem Spree-
acker e.V. im Wilhelmine-Gemberg-Weg 
6.) Gestaltung des Uferweges mit einer Priorität für Fussgänger, 
gleichzeitiger Ausbau eines Fahrradweges auf der Köpenicker 
Strasse. 
7.) Bestandsicherung für die Menschen vom Teepeeland, die seit 
mitlerweile 7 Jahren unsere guten Nachbarn sind. Sie waren sogar 
vor uns da und sorgen für viel Unterstützung für die Umwelt und 
Nachbarschaft. 
8.) Wahrung des Denkmalschutzes im Bereich Mauerreste und 
Bootshaus 
 
Die "Charta Stadtgrün" des Berliner Senats beinhaltet wichtige Leit-
linien. Eine ideenreiche Umsetzung der darin formulierten Ziele 
sollte für den geplanten Uferweg Richtlinie sein. 
 
 

Kenntnisnahme  
Die Begrünung des Uferwegs und Verbesserung des Freiraum- und 
Erholungsangebots ist ein wesentliches Ziel der Planung.  
Der durch textliche Festsetzung gesicherte Anteil von 30 % begrün-
ter Flächen stellt eine zwingend umzusetzende Mindestanforderung 
dar. Eine Erhöhung des Anteils begrünter Flächen ist möglich und 
wird im Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Reali-
sierungswettbewerbs geprüft. 
Die weiteren Hinweise zur Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung 
des Uferwegs, zum Versiegelungsgrad der Wege sowie die Mög-
lichkeiten zur naturnahen Gestaltung bzw. Renaturierung von Ufer-
abschnitten (z. B. Flachuferbereiche) werden ebenfalls im Rahmen 
des nachgeordneten freiraumplanerischen Realisierungswettbe-
werbs geprüft. 
Die Beschaffenheit des Weges muss den funktionalen Anforderun-
gen gerecht werden. Die Objektplanung ist nicht Gegenstand der 
Bebauungsplanung.  
 
Der Erhalt lokaler Initiativen wird angestrebt, ist jedoch im Realisie-
rungswettbewerb auch mit den Belangen des öffentlichen Interes-
ses zur Erschließung des Uferwegs für die Allgemeinheit sowie den 
daraus folgenden, funktionalen Anforderungen abzuwägen. 
 
Die Köpenicker Straße liegt nicht im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans I-32aa, weshalb hierüber auf den Ausbau eines Rad-
wegs kein Einfluss genommen werden kann. 
 
Der Denkmalschutz wird berücksichtigt. Die Festsetzung des Boots-
hauses als "Bootshaus mit Veranstaltungsraum" dient dem Erhalt 
des Gebäudes und der Sicherung von Nutzungsmöglichkeiten. Die 
Mauerreste sind in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen. 
In einem Abstimmungstermin mit dem Landesdenkmalamt wurde 
festgelegt, dass bei Herstellung des Uferwegs die vorhandenen 
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Grenzsicherungselemente so weit wie möglich erhalten und in die 
Gestaltung des Uferbereichs einbezogen werden sollen. Im Rah-
men des geplanten Realisierungswettbewerbs soll daher der Erhalt 
des Denkmals und die Einbettung der einzelnen Elemente in den 
Uferweg als Vorgabe benannt werden. Dabei sind jedoch auch die 
funktionalen Belange des Uferwegs und die Verkehrssicherheit 
(durchgehende Befahrbarkeit für den Radverkehr, Zufahrt für Unter-
haltungsfahrzeuge) zu berücksichtigen.   
 
Siehe auch Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 

42 Stellungneh-
mende*r 42 
 
14.07.2020 

Sammlung Aspekte:  
 
- ökologisch hochwertige Begrünung (keine Rollrasen sondern Nah-
rung für Wildbienen, Insekten und Vögel)  
- Grünanteil weit mehr als die vorgesehenen 30%, eher 70% - 90% 
- Erhalt der Bäume - sie sind wichtig für gute Luft, Temperatur und 
Lärmschutz! 
- keine Versiegelung der Flächen mit Teer, Beton oder ähnlichem, 
Verdichtung so gering wie möglich halten!  
- Urban gardening Intiativen ehalten - auch Teepee land -  (auch 
wenn das wohl utopisch ist - aber Christiana in Kopenhagen war es 
auch mal)  
- Entwicklung nach der Charta Stadtgrün 
- Uferweg für Fußgänger mit einer maximalen Breite von 2,5 Metern    
- Keine öffentlich befahrbaren Straßen zum Uferweg 
- Keine gastronomische Bespielung des Ufers (Versorgung ist be-
reits sichergestellt, da Bestandteil der neuen Bauvorhaben Eiswerk 
und Ecke Michaelbrücke)  
- Herstellung Flachufer 
– Pflegepatenschaften und Nutzungs- und Pflegevereinbarungen - 
auch durch festgelegten “Optionsflächen”  für Spreeacker e.V., 
Spreefeld und Teepee Land: aufbauend und lernend vom Prototyp 
Waldgarten in der Wilhelmine-Gemberg-Weg 

Kenntnisnahme  
Die Begrünung des Uferwegs und Verbesserung des Freiraum- und 
Erholungsangebots ist ein wesentliches Ziel der Planung.  
Der durch textliche Festsetzung gesicherte Anteil von 30 % begrün-
ter Flächen stellt eine zwingend umzusetzende Mindestanforderung 
dar. Eine Erhöhung des Anteils begrünter Flächen ist möglich und 
wird im Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Reali-
sierungswettbewerbs geprüft. 
Die weiteren Hinweise zur Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung 
des Uferwegs, zum Versiegelungsgrad der Wege sowie die Mög-
lichkeiten zur naturnahen Gestaltung bzw. Renaturierung von Ufer-
abschnitten (z. B. Flachuferbereiche) werden ebenfalls im Rahmen 
des nachgeordneten freiraumplanerischen Realisierungswettbe-
werbs geprüft. Der Umweltschutz wurde im Rahmen des Umwelt-
berichtes in der Begründung des Bebauungsplanes angemessen 
berücksichtigt, er wird weiterhin im Rahmen des nachgeordneten 
freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs berücksichtigt. Die 
bestehenden Bäume sollen so weit wie möglich erhalten bleiben. 
Voraussichtlich wird aber wegen der erforderlichen umfangreichen 
Erdarbeiten zur Realisierung einer barrierefreien Wegeverbindung 
eine Fällung einer Vielzahl der vorhandenen Bäume nicht zu ver-
meiden sein. 
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– Festlegung der Bestandssicherung von etablierten Initiativen 
(Teepee-Land, Spreeacker, Spreefeld) 
– Förderung essbaren und produktiven Landschaften, wie Waldgär-
ten 
– Erweiterung der vorhandenen öffentlichen Grünflächenbereiche 
– Wahrung des Umweltschutzes und Baumschutz für alle größeren, 
bestehenden Bäumen 
– Uferweg mit Vorrang für Fußgänger 
– befestigter Weg mit 2-3 Meter Breite, aber keine Bodenversiege-
lung durch Asphalt 
– geschlängelte Wegeführung 
– KEINE öffentliche Straße bis zur Eisfabrik (nur Rettungsfahr-
zeuge) 
– Wahrung des Denkmalschutzes im Bereich Mauerreste und 
Bootshaus 

Die Beschaffenheit des Weges muss den funktionalen Anforderun-
gen gerecht werden. Die Objektplanung ist nicht Gegenstand der 
Bebauungsplanung.  
 
Der Erhalt lokaler Initiativen wird angestrebt, ist jedoch im Realisie-
rungswettbewerb auch mit den Belangen des öffentlichen Interes-
ses zur Erschließung des Uferwegs für die Allgemeinheit sowie den 
daraus folgenden, funktionalen Anforderungen abzuwägen. 
Pflegepatenschaften, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen, urban 
gardening sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanung.  
 
Es ist nicht explizites Planungsziel, auf der öffentlichen Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung Läden oder Schankeinrichtun-
gen herzustellen, sondern ggf. eine Benutzung der öffentlichen Ver-
kehrsfläche zum Zwecke der Außenbewirtschaftung zu ermögli-
chen. Dies stellt jedoch eine genehmigungsbedürftige Sondernut-
zung dar, deren Genehmigung im Ermessen der zuständigen Be-
hörde liegt. 
 
Der Forderung, dass die Verkehrsfläche nicht als öffentliche Straße 
für den Kfz-Verkehr genutzt werden soll, wird bereits entsprochen. 
 
Der Denkmalschutz wird berücksichtigt. Die Festsetzung des Boots-
hauses als "Bootshaus mit Veranstaltungsraum" dient dem Erhalt 
des Gebäudes und der Sicherung von Nutzungsmöglichkeiten. Die 
Mauerreste sind in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen. 
In einem Abstimmungstermin mit dem Landesdenkmalamt wurde 
festgelegt, dass bei Herstellung des Uferwegs die vorhandenen 
Grenzsicherungselemente so weit wie möglich erhalten und in die 
Gestaltung des Uferbereichs einbezogen werden sollen. Im Rah-
men des geplanten Realisierungswettbewerbs soll daher der Erhalt 
des Denkmals und die Einbettung der einzelnen Elemente in den 
Uferweg als Vorgabe benannt werden. Dabei sind jedoch auch die 
funktionalen Belange des Uferwegs und die Verkehrssicherheit 
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(durchgehende Befahrbarkeit für den Radverkehr, Zufahrt für Unter-
haltungsfahrzeuge) zu berücksichtigen.   
 
Siehe auch Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 

43 Stellungneh-
mende*r 43 
 
14.07.2020 

Mir sind folgende Aspekte wichtig: 
- Eine ökologisch hochwertige Begrünung (keine Rollrasen sondern 
Nahrung für Wildbienen, Insekten und Vögel)  
- Der Grünanteil für die Fläche soll weit mehr als die vorgesehenen 
30%, eher 70% - 90% betragen 
- Erhalt der Bäume - sie sind wichtig für gute Luft, Temperatur und 
Lärmschutz für uns Anwohner  
- keine Versiegelung der Flächen mit Teer, Beton oder ähnlichem 
- die Verdichtung soll so gering wie möglich sein 
- Uferweg für Fußgänger mit einer maximalen Breite von 2,5 Metern    
- Keine öffentlich befahrbaren Straßen zum Uferweg 
- Keine gastronomische Bespielung des Ufers (Versorgung ist be-
reits sichergestellt, da Bestandteil der neuen Bauvorhaben Eiswerk 
und Ecke Michaelbrücke)  
- Herstellung Flachufer 
– Pflegepatenschaften und Nutzungs- und Pflegevereinbarungen - 
auch durch festgelegten “Optionsflächen” für Spreeacker e.V., 
Spreefeld und Teepee Land: aufbauend und lernend vom Prototyp 
Waldgarten in der Wilhelmine-Gemberg-Weg 

Kenntnisnahme  
Die Begrünung des Uferwegs und Verbesserung des Freiraum- und 
Erholungsangebots ist ein wesentliches Ziel der Planung.  
Der durch textliche Festsetzung gesicherte Anteil von 30 % begrün-
ter Flächen stellt eine zwingend umzusetzende Mindestanforderung 
dar. Eine Erhöhung des Anteils begrünter Flächen ist möglich und 
wird im Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Reali-
sierungswettbewerbs geprüft. 
Die weiteren Hinweise zur Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung 
des Uferwegs, zum Versiegelungsgrad der Wege sowie die Mög-
lichkeiten zur naturnahen Gestaltung bzw. Renaturierung von Ufer-
abschnitten (z. B. Flachuferbereiche) werden ebenfalls im Rahmen 
des nachgeordneten freiraumplanerischen Realisierungswettbe-
werbs geprüft. Die bestehenden Bäume sollen so weit wie möglich 
erhalten bleiben. Voraussichtlich wird aber wegen der erforderlichen 
umfangreichen Erdarbeiten zur Realisierung einer barrierefreien 
Wegeverbindung eine Fällung einer Vielzahl der vorhandenen 
Bäume nicht zu vermeiden sein. 
Die Beschaffenheit des Weges muss den funktionalen Anforderun-
gen gerecht werden. Die Objektplanung ist nicht Gegenstand der 
Bebauungsplanung.  
 
Der Erhalt lokaler Initiativen wird angestrebt, ist jedoch im Realisie-
rungswettbewerb auch mit den Belangen des öffentlichen Interes-
ses zur Erschließung des Uferwegs für die Allgemeinheit sowie den 
daraus folgenden, funktionalen Anforderungen abzuwägen. 
Pflegepatenschaften, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen, urban 
gardening sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanung.  
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Es ist nicht explizites Planungsziel, auf der öffentlichen Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung Läden oder Schankeinrichtun-
gen herzustellen, sondern ggf. eine Benutzung der öffentlichen Ver-
kehrsfläche zum Zwecke der Außenbewirtschaftung zu ermögli-
chen. Dies stellt jedoch eine genehmigungsbedürftige Sondernut-
zung dar, deren Genehmigung im Ermessen der zuständigen Be-
hörde liegt. 
 
Siehe auch Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 

44 Stellungneh-
mende*r 44 
 
14.07.2020 

Sammlung Aspekte:  
- ökologisch hochwertige Begrünung(keine Rollrasen sondern Nah-
rung für Wildbienen, Insekten und Vögel)  
- Grünanteil weit mehr als die vorgesehenen 30%, eher 70% - 90% 
- Erhalt der Bäume - sie sind wichtig für gute Luft, Temperatur und 
Lärmschutz! 
- keine Versiegelung der Flächen mit Teer, Beton oder ähnlichem, 
Verdichtung so gering wie möglich halten!  
- Urban gardening Intiativen ehalten - auch Teepee land -  (auch 
wenn das wohl utopisch ist - aber Christiana in Kopenhagen war es 
auch mal)  
- Entwicklung nach der Charta Stadtgrün 
- Uferweg für Fußgänger mit einer maximalen Breite von 2,5 Metern    
- Keine öffentlich befahrbaren Straßen zum Uferweg 
- Keine gastronomische Bespielung des Ufers (Versorgung ist be-
reits sichergestellt, da Bestandteil der neuen Bauvorhaben Eiswerk 
und Ecke Michaelbrücke)  
- Herstellung Flachufer 
– Pflegepatenschaften und Nutzungs- und Pflegevereinbarungen - 
auch durch festgelegten “Optionsflächen”  für Spreeacker e.V., 
Spreefeld und Teepee Land: aufbauend und lernend vom Prototyp 
Waldgarten in der Wilhelmine-Gemberg-Weg 
– Festlegung der Bestandssicherung von etablierten Initiativen 
(Teepee-Land, Spreeacker, Spreefeld) 

Kenntnisnahme  
Die Begrünung des Uferwegs und Verbesserung des Freiraum- und 
Erholungsangebots ist ein wesentliches Ziel der Planung.  
Der durch textliche Festsetzung gesicherte Anteil von 30 % begrün-
ter Flächen stellt eine zwingend umzusetzende Mindestanforderung 
dar. Eine Erhöhung des Anteils begrünter Flächen ist möglich und 
wird im Rahmen des nachgeordneten freiraumplanerischen Reali-
sierungswettbewerbs geprüft. 
Die weiteren Hinweise zur Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung 
des Uferwegs, zum Versiegelungsgrad der Wege sowie die Mög-
lichkeiten zur naturnahen Gestaltung bzw. Renaturierung von Ufer-
abschnitten (z. B. Flachuferbereiche) werden ebenfalls im Rahmen 
des nachgeordneten freiraumplanerischen Realisierungswettbe-
werbs geprüft. Die bestehenden Bäume sollen so weit wie möglich 
erhalten bleiben. Voraussichtlich wird aber wegen der erforderlichen 
umfangreichen Erdarbeiten zur Realisierung einer barrierefreien 
Wegeverbindung eine Fällung einer Vielzahl der vorhandenen 
Bäume nicht zu vermeiden sein. Der Umweltschutz wurde im Rah-
men des Umweltberichtes in der Begründung des Bebauungspla-
nes angemessen berücksichtigt, er wird weiterhin im Rahmen des 
nachgeordneten freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs 
berücksichtigt. 
Die Beschaffenheit des Weges muss den funktionalen Anforderun-
gen gerecht werden. Die Objektplanung ist nicht Gegenstand der 
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– Förderung essbaren und produktiven Landschaften, wie Waldgär-
ten 
– Erweiterung der vorhandenen öffentlichen Grünflächenbereiche 
– Wahrung des Umweltschutzes und Baumschutz für alle größeren, 
bestehenden Bäumen 
– Uferweg mit Vorrang für Fußgänger 
– befestigter Weg mit 2-3 Meter Breite, aber keine Bodenversiege-
lung durch Asphalt 
– geschlängelte Wegeführung 
– KEINE öffentliche Straße bis zur Eisfabrik (nur Rettungsfahr-
zeuge) 
– Wahrung des Denkmalschutzes im Bereich Mauerreste und 
Bootshaus 

Bebauungsplanung.  
 
Der Erhalt lokaler Initiativen wird angestrebt, ist jedoch im Realisie-
rungswettbewerb auch mit den Belangen des öffentlichen Interes-
ses zur Erschließung des Uferwegs für die Allgemeinheit sowie den 
daraus folgenden, funktionalen Anforderungen abzuwägen. 
Pflegepatenschaften, Nutzungs- und Pflegevereinbarungen, urban 
gardening sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanung.  
 
Es ist nicht explizites Planungsziel, auf der öffentlichen Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung Läden oder Schankeinrichtun-
gen herzustellen, sondern ggf. eine Benutzung der öffentlichen Ver-
kehrsfläche zum Zwecke der Außenbewirtschaftung zu ermögli-
chen. Dies stellt jedoch eine genehmigungsbedürftige Sondernut-
zung dar, deren Genehmigung im Ermessen der zuständigen Be-
hörde liegt. 
 
Der Forderung, dass die Verkehrsfläche nicht als öffentliche Straße 
für den Kfz-Verkehr genutzt werden soll, wird bereits entsprochen. 
 
Der Denkmalschutz wird berücksichtigt. Die Festsetzung des Boots-
hauses als "Bootshaus mit Veranstaltungsraum" dient dem Erhalt 
des Gebäudes und der Sicherung von Nutzungsmöglichkeiten. Die 
Mauerreste sind in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen. 
In einem Abstimmungstermin mit dem Landesdenkmalamt wurde 
festgelegt, dass bei Herstellung des Uferwegs die vorhandenen 
Grenzsicherungselemente so weit wie möglich erhalten und in die 
Gestaltung des Uferbereichs einbezogen werden sollen. Im Rah-
men des geplanten Realisierungswettbewerbs soll daher der Erhalt 
des Denkmals und die Einbettung der einzelnen Elemente in den 
Uferweg als Vorgabe benannt werden. Dabei sind jedoch auch die 
funktionalen Belange des Uferwegs und die Verkehrssicherheit 
(durchgehende Befahrbarkeit für den Radverkehr, Zufahrt für Unter-
haltungsfahrzeuge) zu berücksichtigen.   
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Siehe auch Abwägung zur Stellungnahme in lfd. Nr. 11 

45 Gemeinsame 
Landesplanungs-
abteilung Berlin-
Brandenburg 
 
01.04.2020 

Beurteilung der angezeigten Planungsabsicht: 
Die Planungsabsicht ist an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 
Zielmitteilung/Erläuterung: 
Wegen der wesentlichen Änderung der Bewertungsgrundlage (In-
krafttreten des LEP HR) seit unserer letzten Stellungnahme zum BP 
I-32aa ist eine Neubewertung der Planungsabsicht, bezogen auf die 
aktuellen Ziele der Raumordnung, angezeigt: 
Nach der Festlegungskarte des LEP HR liegt das Plangebiet im Ge-
staltungsraum Siedlung. Die beabsichtigten Festsetzungen (insb. 
Uferweg und Bootshaus mit Veranstaltungsraum) sind hier grund-
sätzlich zulässig. 

Kenntnisnahme 

 
 
 
 
Datum: 28.8.2020 
 
 
 
 
 
gez. Gothe 
……………………………………. 
Gothe 
StadtSozGes L 


