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1.   Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
ca. 45 TeilnehmerInnnen, die sich aus BürgerInnen aus dem Crellekiez, VertreterInnen der Bür-

gerinitiative Crellezukunft, des BUND und des ADFC sowie weiteren Interessierten und Enga-

gierten zusammensetzten. 

Frau Hoffmann BA Tempelhof-Schöneberg, FB Grünflächen

Herr Schwarz BA Tempelhof-Schöneberg, FB Stadtplanung

Herr Franke SWUP, Planer

Herr Steinbrenner SWUP, Planer

Herr Seebauer SWUP, Planer + Moderator

Frau Paul SWUP, Assistenz Moderation

Tagungsort: PallasT, Pallasstraße 35, 10781 Berlin

Beginn: 11:15 Uhr

Ende: 15:20 Uhr

2. Tagesordnung
1. Begrüßung + Einstieg

2. Informationsrunde

3. Abstimmungen zum Verfahren und dem „wie“ der Zusammenarbeit

4. Themen- und Ideensammlung 

5. Wie geht es weiter? - Verabredungen 

6. Verabschiedung
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3.   Zielstellung und Ablauf der Ideenwerkstatt  

Anknüpfend an das öffentliche Vorgespräch mit den Planern im September 2013 fanden am 15. 
und 16.11.2013 die angekündigten Ideenwerkstätten zur Planung des Grünzugs an der Wann-
seebahn statt. 

In kreativer Atmosphäre mit verschiedenen Thementischen sah der ursprüngliche Ablauf der 
Werkstatt - angelehnt an den Ablauf eines Worldcafés - vor, dass die TeilnehmerInnen in Grup-
pen von Tisch zu Tisch wandern und so zu jedem Thema etwas sagen und hören können. Ab-
schließend wären die Ergebnisse der einzelnen Tische zusammengefasst im Plenum vorgestellt 
und diskutiert worden. 

Idee und Ziel war es, die im Vorgespräch bereits festgehaltenen Themen an den Thementi-
schen „Natur“, „Nutzung“, „Gestaltung“ und „was noch wichtig ist“ näher zu betrachten, zu dis-
kutieren und festzuhalten, was den Bürgerinnen und Bürgern dabei wichtig ist, was beachtet 
werden sollte und welche Ideen sie bereits haben.

Nach der Begrüßung der TeilnehmerInnen durch den Planer und Moderator Herrn Seebauer 
sowie Frau Hoffman vom Fachbereich für Grünflächen des Bezirkes Tempelhof-Schöneberg 
und einer Informationsrunde zu Beginn der Veranstaltung sprachen sich die anwesenden Bür-
gerInnen dafür aus, die Themen nicht an den Tischen in Arbeitsgruppen, sondern nacheinander 
gemeinsam im Plenum zu bearbeiten. Die aufgerufenen Themen, Anregungen, Fragestellungen 
und Ideen wurden von der Moderation am Flipchart festgehalten. 

Vor der Bearbeitung der Themen und der Ideensammlung sollte mit einer kurzen Informations-
runde zunächst sichergestellt, dass die Anwesenden über den gleichen Informationsstand ver-
fügen. Hier wurden u.a. die nächsten Verfahrensschritte, Rahmenbedingungen sowie der Ar-
beitsansatz des Planungsbüros erläutert. 

Des Weiteren wurde von der Ideenwerkstatt speziell für Kinder und Jugendliche berichtet, die 
am Vortag (15.11.2013) in der Geschäftsstelle des Stadtteilvereins Schöneberg e.V. stattfand. 
Dort wurden in kleiner Runde einerseits Wünsche nach Bewegungsflächen und phantasievollen 
Spielgeräten genannt und andererseits betont, dass ein behutsamer Umgang mit der bestehen-
den Natur ebenfalls besonders wichtig sei. Des Weiteren brachten die Kinder und Jugendlichen 
ein, dass in den Planungen auch Fragen zur Sicherheit  und Sauberkeit  des Grünzuges und 
Spielflächen berücksichtig werden sollten. 

Dieser kurze Bericht der Planer wurde von einer Bürgerin kritisch ergänzt. Sie wohnte am Vor-
tag in Begleitung von zwei weiteren AnwohnerInnen, entgegen des angedachten Konzeptes, 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ohne Eltern und Erwachsene zu arbeiten, 
der gesamten Ideenwerkstatt bei. Dabei kritisierte sie neben der aus ihrer Sicht fehlenden Fra-
gestellung nach der Nutzung und Bewertung der vorhandenen Spielplätze durch die Kinder u.a. 
auch den sinnvollen Nutzen der Werkstatt, die ihrer Ansicht nach als manipulatives Instrument 
der Planer eingesetzt wurde. Diesbezüglich erklärte eine Vertreterin des BUND, die mit vorheri-
ger Absprache die Ideenwerkstatt für Kinder und Jugendliche hospitierte, dass sie dieser Wahr-
nehmung nicht zustimmen kann. Das Konzept und die Arbeitsweise habe sie durchaus über-
zeugt und ein Gelingen der Werkstatt war ihrer Ansicht nach bis zu dem Zeitpunkt gegeben, zu 
dem sich die anwesenden erwachsenen AnwohnerInnen mit Wortbeiträgen aktiv einbrachten. 
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Im Anschluss an die Informationsrunde und Diskussion über das Ziel, den Inhalt und den Ablauf 
der Ideenwerkstatt für Kinder und Jugendliche sowie der Gewichtung der dort erarbeiteten Er-
gebnisse wurde von den TeilnehmerInnen gefordert, vor der inhaltlichen Arbeit zunächst das 
„wie“ der heutigen und zukünftigen Zusammenarbeit abzustimmen. Des Weiteren wurden Infor-
mationen über die Vorgaben vom Bezirk an das Planungsbüro und den Inhalt bzw. Umfang der 
Beauftragung erbeten.

Zum „wie“ der Zusammenarbeit hat die „Arbeitsgruppe 7-69 der Bürgerinitiative Crellezukunft“ 
Punkte erarbeitet, die aus ihrer Sicht die Grundlage bilden sollten:

 Keine Informationsdefizite: Alle relevanten Unterlagen (Gutachten, Studien, Pläne, Be-
schlüsse etc.) müssen auf dem jeweils aktuellen Stand allen zugänglich sein, auch Bür-
gerInnen ohne Internetzugang. Gleiches gilt für Einladungen und Veranstaltungshinwei-
se. 

 Aus den Reihen der Betroffenen wird ein Co-Moderator dem Moderator zur Seite ge-
stellt.

 Eine Begehung der Fläche.

 Der Planungsprozess muss zeitlich so gestaltet sein, dass dieser ausreichend Zeit für 
Diskussion lässt. 

 Beteiligung der BürgerInnen in allen Phasen, die transparent ist und zum Ziel hat, einen 
breiten Konsens unter allen Betroffenen zu finden 

 Die Dokumentationen und Protokolle sollen zeitnah erstellt werden. 

Die Planer erklären, dass sie diese Punkte als Grundlage der Zusammenarbeit im weiteren Pla-
nungsprozess soweit wie möglich berücksichtigen und umsetzen werden. 

Gemäß der Forderung nach einem Co-Moderator schlugen die anwesenden TeilnehmerInnen 
vor, dass Herr Schnaars diese Rolle in der laufenden Ideenwerkstatt übernimmt. Herr Schnaars 
unterstütze Herrn Seebauer bis 14:00 Uhr bei der Moderation der Veranstaltung (aus terminli-
chen Gründen konnte Herr Schnaars der Veranstaltung nicht bis zum Ende beiwohnen). 

Die im Folgenden in der inhaltlichen Arbeit aufgerufenen Themen, Fragestellungen und Ideen 
sind im Punkt 4 (S. 7ff) zusammengefasst dargestellt. 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden Verabredungen für das weitere Vorgehen getroffen: 
Dabei wurde u.a. festgehalten, dass die Ergebnisse der Ideenwerkstatt in Form eines zusam-
menfassenden Ergebnisprotokolls zeitnah veröffentlicht werden. Vor der barrierefreien Veröf-
fentlichung haben die BürgerInnen die Möglichkeit, durch den Co-Moderator und zwei weitere 
Redakteure der Bürgerinitiative das Protokoll zu kommentieren. 

Im Anschluss daran werden die Planer  die Ergebnisse auswerten und darauf  basierend ab 
Ende November 2013 mit  Vorlage der Vermessungsdaten  (aktueller  Stand: Mitte Dezember 
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2013) verschiedene Lösungsvarianten entwickeln. Diese werden allen Interessierten in einer öf-
fentlichen Planungswerkstatt voraussichtlich im Januar 2014 vorgestellt und erneut diskutiert. 

In Abstimmung mit den TeilnehmerInnen ist zudem angedacht, die Planungswerkstatt mit einer 
gemeinsamen Begehung der bezirkseigenen Fläche zu starten. Das Areal des Planungsgebiets 
wird dann im Vorab von den Planern mittels Farbspray o.ä. markiert werden. Eine Einladung zur 
Planungswerkstatt mit Ortstermin wird in Abstimmung mit dem Bezirksamt mit ausreichend zeit-
lichem Vorlauf, mindestens zwei Wochen vor der Werkstatt, veröffentlicht werden.
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4. Ergebnis– Themenschwerpunkte, Fragestellungen + Antwo  rten  

Während der inhaltlichen Arbeit im Plenum werden Themen, Fragestellungen, Anregungen und 
Ideen aufgerufen, die den Bürgerinnen und Bürgern besonders wichtig sind und die von den 
Planern in den weiteren Schritten berücksichtigt werden sollten. Der Übersicht halber werden 
diese an dieser Stelle nicht chronologisch entsprechend dem Sitzungsverlauf, sondern unter fol-
genden in der Werkstatt aufgerufenen Themenschwerpunkten zusammengefasst.

Hinweis: Von der Moderation wurden alle Interessen und Ideen aufgenommen und gesammelt.  
Eine Abwägung dieser erfolgt gemäß der Arbeitsweise und Aufgabe der Planer erst im nächs-
ten Planungsschritt. Aus diesem Grund können sich im Folgenden einzelne Punkte durchaus  
widersprechen.

Themenschwerpunkte:

 Planung
o übergreifende Planung

o Einbeziehung vorhandener Strukturen

o Alternativen entwickeln

 Vernetzung + Anbindung
 Nutzung
 Grün + Natur

o Bestandserhalt allgemein

o Umgang mit Flora

o Umgang mit Fauna

 Gestaltung
o Wegeführung + Breite

o Material/Wegebeschaffenheit

o Einbauten + Pflanzungen

 Spiel- und Bewegungsflächen
o Spielflächen

o Naturerlebnisflächen

 Sicherheit + Beleuchtung
 Lärm
 Müll
 Gutachten
 Beteiligung + Information
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 aktuelle Baumaßnahmen
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Fragestellungen, Hinweise, Anregungen und Ideen der TeilnehmerInnen sind mit einem 
„•“  gekennzeichnet.  Antworten  und Hinweise  der  Planer  oder  VertreterInnen  der  Be-
zirksamtes oder anderer Institutionen, die direkt zugeordnet werden können, sind mit ei-
nem „➢“ angezeigt.

Planung 

Übergreifende Planung
• Der Grünzug an der Wannseebahn ist als angedachter Teil einer übergeordneten Wege-

verbindung auch Teil des übergreifenden Rad- und Fußgängerverkehrs. In dem Zusam-
menhang sind auch die damit verbundenen übergreifenden Interessen zu berücksichtigen. 
Wenn es Änderungen in den Planungen geben sollte, sind über die Anwohnerschaft hinaus 
dementsprechend auch weitere betroffene Gruppen und Initiativen zu informieren und ein-
zubeziehen. 

• Die mögliche Wegeverbindung entlang der Wannseebahn ist als Teil des Stadtumbaus und 
der  Stadtplanung  und  somit  in  der  Gesamtheit  ihres  Umfeldes  und  der  Schöneberger 
Schleife zu betrachten und zu planen. In diesem Zusammenhang ist neben der zuständi-
gen Verwaltung auch die Politik einzubeziehen und über das Meinungsbild der Anwohne-
rInnen über ein „ob“  und das „wie“ einer Wegeverbindung zu informieren. 

• Gemäß der Beschlusssache 03/82 – XIII stellt der angedachte Radweg entlang der Wann-
seebahn keinen Teil des Fernroutennetzes, des Hauptroutennetzes und des Nebenrouten-
netzes dar. Ein Radweg im Wannseebahngraben hat allgemein keine Bedeutung im Rad-
wegenetz. Die Notwendigkeit des Weges entlang der Wannseebahn wird somit in Frage 
gestellt. 

Einbeziehung vorhandener Strukturen 
• In den Planungen ist das Umfeld des Planungsgebietes zu beachten und einzubeziehen, 

insbesondere die vorhandenen Spielplätze im Gebiet sowie vorhandene, zu verbessernde 
und geplante Wegeverbindungen. In einem Plan sollten diese deutlich visualisiert werden. 

• In diesem Zusammenhang ist zu überlegen, ob eine Wegeführung über die Crellestraße 
und Czeminskistraße als Alternative funktionieren kann, wobei die Crellestraße nicht as-
phaltiert werden sollte, um den Verkehr nicht weiter zu beschleunigen. Hier könnte auch die 
Frage aufgegriffen werden, ob die Crellestraße als Shared Space funktionieren könnte. 

• Auch wenn die Wegeverbindung entlang der Wannseebahn realisiert wird, sollte zur Entlas-
tung eine ergänzende Radwegeverbindung über die Crellestraße geschaffen werden, ggf. 
mit einem schmalem Streifen mit glatter Oberfläche.

• Die Einbindung und Aufwertung des Crellemarktes mit seiner Marktfläche und den Proble-
men während der Marktzeiten (Platzmangel, Müll, fehlende Sanitäranlagen etc.) ist zu be-
rücksichtigen. Der Grünzug darf keinesfalls weiterhin als „Entsorgungsfläche“ für die Markt-
betreiber funktionieren. 
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Alternativen entwickeln
• Die Planer sollen nicht nur in einer Möglichkeit denken, sondern Alternativen abwägen und 

mehrere Varianten definieren und zulassen. Dabei sollte unbedingt aufgezeigt werden, wel-
che Konsequenz die jeweilige Variante hat und auch die „Nulllösung“ in Betracht gezogen 
werden.

 Die Planer erklären, dass sie gemäß ihrer Arbeitsweise und ihrer Haltung bei dieser 
Aufgabe in der Vorplanung mehrere Varianten in einer hohen Bandbreite bezüglich der 
Nutzung und Gestaltung entwickeln und aus ihrer Sicht bewerten werden. 

Vernetzung + Anbindung

• Bezüglich der Anbindung und Vernetzung regen die TeilnehmerInnen u.a. an, eine Anbin-
dung des Weges an den S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke zu schaffen. 

• Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass der jetzige Zugang zum Grünzug über die 
Baustellenzufahrt im Bereich des Crellemarktes als unpassend bewertet wird. Eine Radwe-
geausfahrt bietet sich eher an der Großgörschenbrücke an.

Nutzung 

• Bezüglich der Nutzung ist aus Sicht einzelner BürgerInnen grundsätzlich erst einmal zu klä-
ren, ob die verkehrliche Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer oder die Freizeitnutzung 
im Vordergrund steht. 

• Hinsichtlich der Freizeitnutzung wird zu Bedenken gegeben, ob diese auf der Fläche über-
haupt möglich und auch verträglich ist. 

• Als mögliche Nutzung wird u.a. das Anlegen eines Gemeinschaftsgartens vorgeschlagen. 

Grün + Natur

Bestandserhalt allgemein
• Die TeilnehmerInnen verdeutlichen, dass es ihnen besonders wichtig ist, das vorhandene 

Grün zu erhalten. Sie sprechen sich generell für mehr Natur in der Stadt aus.

• Wenn in den Planungen von einer Grünvernetzung und Grünzugverbindung die Rede ist, 
sollte diese dann auch „grün“ sein und sich durch einen hohen Anteil an Bestandvegetation 
auszeichnen. 

Umgang mit Vegetation
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• Bezüglich der bestehenden Vegetation ist den AnwohnerInnen eine behutsamer Umgang 

mit dieser wichtig. Der Baumbestand ist weites gehend zu erhalten. Auch die Obstgehölze 
der ehem. Eisenbahnergärten sollten eine besondere Aufmerksamkeit erhalten, eventuell 
freigestellt und gekennzeichnet werden.

• Zeitgleich muss der entsprechende Umgang mit Schadpflanzen + Schädlingen und deren 
Verbreitung (wilder Hopfen, Essigbaum, Großunkraut, Miniermotte etc. ) geregelt und deren 
Verbreitung eingedämmt werden. 

Umgang mit Fauna
• Neben dem behutsamen Umgang mit der Bestandsvegetation ist den AnwohnerInnen auch 

der behutsame Umgang mit der Fauna wichtig. Die Baumaßnahmen sind so zu gestalten, 
dass weiterhin ausreichend Brut-, Nist- und Aufzugsmöglichkeiten vorhanden sind und so 
eine Abwanderung verhindert wird. 

• Dass dies möglich und umsetzbar ist, zeigt der Cheruskerpark. Dort sind nach Abschluss 
der Baumaßnahmen auch die Nachtigallen in ihr ursprüngliches Nist- und Brutgebiet zu-
rückgekehrt. 

Gestaltung

Wegeführung + Breite
• Um den Wegeverlauf und die Dimension zu verdeutlichen, ist von Seiten der AnwohnerIn-

nen eine Begehung der Fläche gewünscht. 

• Ergänzend dazu sollte auch in einem Plan deutlich visualisiert werden, wo genau der Weg 
verlaufen soll und deutlich abgegrenzt werden. 

 Einen Übersichtsplan mit den entsprechenden Visualisierungen werden die Planer für 
die nächste Werkstatt vorbereiten. Die Werkstatt soll mit einer gemeinsamen Begehung 
der Fläche beginnen. 

• Bezüglich der Wegegestaltung regen die TeilnehmerInnen an, ebenfalls verschiedene Vari-
anten, insbesondere bezüglich der Breiten zu entwickeln. 

• Vorgeschlagen wird neben einer geradlinigen Wegeführung auch die Variante, Schleichwe-
ge o.ä. anzulegen. 

• Eine eher „bescheidene“ Wegebreite (< 4m) ist  wünschenswert.  Möglich wäre dies bei-
spielsweise bei getrennter Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer: Einen Weg nur für 
Fußgänger entlang der Wannseebahn und eine parallele Radwegeführung außerhalb des 
Grünzugs.

• Es stellt sich die Frage, inwieweit die Trasse der Stammbahn für den Weg genutzt werden 
kann? 
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 Zur Stammbahn sind bestimmte Abstandsflächen zu gewähren und auch zu sichern. 

Die Wegeführung wird in Varianten geprüft und in ihrer Auswirkung bewertet.

Material/Wegebeschaffenheit
• Wenn von einem Multifunktionsweg gesprochen wird,  ist  dann von einem asphaltierten 

Weg auszugehen? Gibt es technische Vorgaben bezüglich der Beschaffenheit?

 Die Planer erklären, dass es keine rechtlichen Vorgaben über die Beschaffenheit eines 
Multifunktionsweges gibt. Allerdings sind funktionelle Aspekte zu berücksichtigen. 

• Wenn es keine technischen Vorgaben für die Beschaffenheit gibt, dann sollten die Planer 
auch in der Wegbeschaffenheit in Varianten denken und zulassen. 

• Denkbar  wären  auch  unterschiedliche  Beschaffenheiten  und  Materialien  innerhalb  des 
Grünzuges. Zu bevorzugen wären dabei naturnahe und unbefestigte Varianten, zum Bei-
spiel Sandwege. Als Orientierung sollte dabei auch die beispielhafte Umsetzung im Natur-
Park Schöneberger Südgelände dienen. 

Einbauten + Pflanzungen
• Ein „Aufforsten“ der Fläche wird von den TeilnehmerInnen begrüßt. Bei Neupflanzungen 

sollte  jedoch  vor  allem auf  einheimische  Pflanzen  und Bäume zurückgegriffen  werden, 
fremdländische Pflanzen sollten weites gehend vermieden werden.

• Zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität werden Sitzgelegenheiten gewünscht. 

Spiel- + Bewegungsflächen

Spielflächen
• Der Bedarf an neuen wohnungsnahen Spielplätzen wird vom Großteil der anwesenden An-

wohnerInnen als eher gering eingeschätzt:  Im Crellekiez und seiner näheren Umgebung 
sind ausreichend Spielplätze vorhanden, die bezüglich ihres Zustandes und der Pflege je-
doch zu bemängeln sind. 

• In diesem Zusammenhang regen sie an, zunächst eine Bestandanalyse wohnungsnaher 
Spielplätze anzufertigen und in dieser auch festzuhalten, wie der jeweilige Zustand zu be-
werten ist. In den anschließenden Überlegungen zum Umgang mit dem Analyseergebnis 
sollte auch die Aufwertung der bestehenden Plätze berücksichtigt werden. 

 In die Planungsideen wird der Bestand an Spielplätzen, Sport- und Bewegungsflächen 
im Umfeld genauso einfließen wie der Spielflächenbedarf pro Einwohner von 1m2 Spiel-
fläche. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass gemäß der Spielplatzentwicklungs-
planung  der  Berliner  Senatsverwaltung  für  Stadtentwicklung  und  Umwelt  im  Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg allgemein und im Crellekiez speziell eine Unterversorgung an 
wohnungsnahen Spielflächen besteht. 
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• Dieser  Hinweis  wird von einzelnen AnwohnerInnen und Mitarbeiterinnen des Stadtteilla-
dens in der Crellestraße ergänzend bestätigt. Aus ihrer Erfahrung sind die Spielplätze in 
der Umgebung stark übernutzt und daher im schlechten Zustand. Als Konsequenz wird da-
her auch der Platz vor dem Stadtteilladen als alternative wohnungsnahe Spielfläche inten-
siv genutzt. Ihrer Ansicht nach besteht ein dringender Bedarf an zusätzlichen Spielflächen. 

• Für den möglichen Bau/Einrichten einer Spielfläche an der Wannseebahn bringen die An-
wohnerInnen an, dass dabei die Möglichkeit der sozialen Kontrolle der Fläche gewahrt wer-
den sollte. Eine Verortung unter der Langenscheidtbrücke ist für sie in diesem Zusammen-
hang eher nicht denkbar. 

• Des Weiteren ist  zu überlegen,  keinen konventionellen  Spielplatz  einzurichten,  sondern 
eher an vielfältige Aufenthaltsflächen zu denken. 

Naturerlebnisflächen
• Die TeilnehmerInnen bringen wiederholt an, dass im städtischen Raum eine Unterversor-

gung an Naturerfahrungs- und erlebnisräumen, Naturspielplätzen und naturnahen Spiel-
plätzen besteht und regen an, die Fläche zum Beispiel als Naturerfahrungsraum zu gestal-
ten, einen Naturlehrpfad anzulegen o.a. 

 Die Planer werden in ihrer Konzeption prüfen, ob die Fläche von ihrer Größe und Be-
schaffenheit  her die nötigen Rahmenbedingungen bietet,  einen Naturerfahrungsraum 
ö.ä. anzulegen. 

Sicherheit + Beleuchtung

• Hier lassen sich zwei Meinungsbilder festhalten: 

o Einerseits der Bedarf und Wunsch nach einer Beleuchtung aus Sicherheitsgründen.

o Andererseits der Hinweis auf die damit verbundene Lichtverschmutzung. 

Lärm

• Von Seiten der AnwohnerInnen wird angebracht, dass die vorhandene Vegetation wichtige 
Funktionen wie die Reinigung der Luft und Schallschutz gegen den Lärm der S-Bahntrasse 
übernimmt. In diesem Zusammenhang befürchten sie, dass bei einer Reduzierung der Ve-
getation oder ggf. sogar einer kompletten Entwaldung die Lärmbelastung deutlich zunimmt. 
Des Weiteren ist auch mit einem erhöhten Lärmpegel durch mögliche Nutzungen (Skaten, 
Spiel, Sport) im Grünzug zu rechnen. 

o Wird in diesem Zusammenhang der Bau einer Schallschutzwand zur S-Bahntrasse 
in Betracht gezogen? 

o Wird  es  einen  Lärmschutz  für  AnwohnerInnen  geben,  wenn  Skate  und  Spiel 
kommt?

o Ist angedacht, ein entsprechendes Lärmgutachten erstellen zu lassen?
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 Die Planer weisen darauf hin, dass ein Lärmschutz durch Vegetation laut anerkannter 
wissenschaftlicher Untersuchungen und Messungen nicht gegeben ist.

 Die Erstellung eines Lärmgutachtens ist im Zusammenhang mit den Planungen zum 
Grünzug nicht vorgesehen. 

Müll

• Die bestehende Müllproblematik muss in den Planungen aufgegriffen werden.

• Unabhängig davon sollte der vorhandene Müll bereits heute beseitigt werden, beispielswei-
se durch eine gemeinsame Aufräumaktion o.ä. 

Gutachten

• Für den B-Plan 7-69 und Teilflächen des Wannseebahngrabens sind am 30.09.2013 ein ar-
tenschutzrechtlicher  Fachbeitrag und eine Biotoptypenkartierung erstellt  und im Internet 
veröffentlicht worden. Von Seiten der TeilnehmerInnen wird diesbezüglich kritisiert,  dass 
die Kartierungen und Begehungen der Fläche durch die Gutachter erst nach Baubeginn an 
der Böschung durchgeführt wurden. Auch der aus ihrer Sicht sehr kurze Betrachtungszeit-
raum wird bemängelt. 

Beteiligung + Information

Beteiligung
• Die TeilnehmerInnen machen deutlich, dass sie eine Bürgerbeteiligung wünschen, die zu-

lässt, dass ihre Interessen und Ideen berücksichtigt werden. Sie sprechen sich dagegen 
aus, die ursprünglichen Planungen ohne jegliche Berücksichtung der Beteiligungsergebnis-
se umzusetzen.

 Eine anwesende Bezirksverordnete merkt an, dass sich auch die BVV eine breite Betei-
ligung bei den Planungen zum Grünzug entlang der Wannseebahn wünscht. 

Information 
• Der Vorentwurf sollte nicht nur in einer öffentlichen Veranstaltung, sondern auch in den ent-

sprechenden Bezirksausschüssen vorgestellt werden.

Aktuelle Baumaßnahmen

• Aktuell  werden Baumaßnahmen am Kabelkanal  vorgenommen. Besteht ein Zusammen-
hang zum geplanten Grünzug?

 Die Arbeiten sind notwendig für den Bau an den Brücken an der Großgörschenstraße + 
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Yorckstraße und hängen nicht mit dem Grünzug zusammen. 

erstellt am 03.12.2013
Kathrin Paul
Seebauer  Wefers und Partner GbR
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5  . Fotoprotokoll  

Ergebnisse der Ideenwerkstatt Kinder + Jugendliche am 15.11.2013

Themen/Fragen zur Arbeitsweise und zum Verfahren am 16.11.2013
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Fragen für die inhaltliche Arbeit
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Mitschriften der Moderation 
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Ergänzende Karten/Zeichnungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
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