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1.  Einleitung

Vom 28. Juli 2021 bis zum 29. August 2021 fand für das städtebauliche 
Gutachterverfahren ‚Erweiterung Rathaus Zehlendorf‘ eine erste Partizipationsphase 
statt. Die Beteiligung erfolgte in einem hybriden Verfahren – digital über die 
Plattform meinBerlin sowie analog in einem Schaufenster- und Umfragenformat 
vor Ort. Sie war in zwei aufeinander folgenden Schritten aufgebaut und startete 
– analog und digital - zunächst mit einer Informationsphase, an die sich eine 
Beteiligungsphase anschloss.  

Der vorliegende Bericht wertet die Beteiligungsmöglichkeiten und -beiträge 
aus. Neben der Information der Öffentlichkeit dient er dazu, die Ergebnisse für 
die weitere Planung aufzubereiten. Insbesondere sollen die Ergebnisse der 
Auswertung in der Jurysitzung am 22. September 2021 vorgetragen werden und 
so in die Entscheidungsfindung über das weiter zu verfolgende städtebauliche 
Konzept mit einfließen. Außerdem können mit der Auswertung auch Erkenntnisse 
und Rückschlüsse für künftige Beteiligungsverfahren gezogen werden.

1.1  Vorlauf und Gutachterverfahren

Das städtebauliche Gutachterverfahren startete im Frühjahr 2021. Im März 
2021 wurden Planungsteams aus Architekt:innen, Stadtplaner:innen und 
Freiraumplaner:innen mit städtebaulicher Kompetenz und Erfahrung in 
Beteiligungsverfahren gesucht. Insgesamt hatten sich 21 Teams beworben.

Im April wählte ein Gremium aus Vertreter:innen des Bezirksamtes Steglitz-
Zehlendorf und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in 
einem qualifizierten Verfahren die folgenden fünf Teams mit Architekt:innen, 
Stadtplaner:innen und Freiraumplaner:innen aus: 

- ISSS research | architecture | urbanism mit GRIEGER HARZER Landschafts-
architekten

- kleyer.koblitz.letzel.freivogel architekten mit agu | Goldmann Landschafts-
architektur

- MLA+ mit Lohrengel Landschaft
- Octagon Architekturkollektiv mit NUWELA - Büro für Städtebau und Landschafts-

architektur
- Winkelmüller Architekten mit STUDIO RW Stadtplanung + Landschaftsarchitektur.

Die Teams begannen Anfang Mai 2021 mit der Bearbeitung der Aufgabe. Am 
08. Juni 2021 wurde von allen Teams ein erster Arbeitsstand im Rahmen eines 
Zwischenkolloquiums vor einer Jury aus Vertreter:innen des Bezirksamtes Steglitz-
Zehlendorf und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sowie 
Sachverständigen präsentiert. Anschließend wurden für jeden Entwurf Hinweise für 
die weitere Bearbeitung gegeben.

Die fünf städtebaulichen Entwürfe, die nun beim Partizipationsverfahren zur 
Diskussion standen, wurden am 13. Juli 2021 eingereicht. Mit einem anschließenden, 
ausführlichen Beteiligungsverfahren sollten  Bürger:innen, Interessierte und 
Anrainer:innen von Beginn an eingebunden und über den Stand der Planung 
informiert werden. Mit der anschließenden Auswertung der Diskussion über die 
städtebaulichen Ansätze sollten frühzeitig positive Weichen für den weiteren 
Planungsprozess gestellt werden.
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1.2  Aufgabenstellung des Gutachterverfahrens
Im neuen Rathaus sollen Arbeitsplätze für bis zu 900 Mitarbeiter:innen geschaffen 
werden, die entweder bereits an diesem Standort arbeiten oder ihren Arbeitsplatz 
zurzeit noch an anderen Standorten haben. Insgesamt werden rund 40.000 m² 
Fläche für die Verwaltung und für die Dienstleistungsangebote benötigt. Davon 
können ungefähr 10.000 m² im alten Rathaus untergebracht werden. Gleichzeitig 
soll das neue Rathaus will mit öffentlichen Angeboten für die Bürger:innen zu einer 
lebendigen Austausch- und Begegnungsstätte werden und den Begriff ‚Rathaus‘ 
mit neuem Leben füllen.

Das denkmalgeschützte Gebäude an der Kirchstraße mit dem Bürgersaal 
am Teltower Damm bleibt nach wie vor ein wichtiger Baustein des neuen 
Rathausensembles. Die Gebäude, die hinter dem Hauptgebäude im Laufe der 
Jahre gebaut wurden, weisen entweder erhebliche Baumängel auf oder sind für 
eine moderne Verwaltungsnutzung nicht geeignet und sollen abgerissen werden.

Auf dieser Grundlage sollten neue Ideen entwickelt werden, wie der Rathausblock 
mit einem zukunftsfähigen und nachhaltigen Konzept gut und kundenorientiert 
genutzt werden kann. Folgende Aspekte sollen dabei besonders beachtet werden:

Städtebau und Architektur
Verbindung zum Stadtraum 
Aktive und öffentliche Erdgeschossnutzungen (Café und öffentliche Kantine)
Integration der Gottfried-Benn-Bibliothek
Zusätzliche Räume für die Musikschule und die Volkshochschule

Erschließung und Mobilität
Gut erkennbarer Haupteingang
Zentraler Informationsbereich (sog. Welcome Desk)
Leichte Auffindbarkeit und kurze Wege für Besucher:innen
Fußläufige Wegeverbindungen 
Sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
Erreichbarkeit mit Fahrrädern inkl. Ladestation für E-Bikes
Barrierefreiheit

Freiraum
Attraktive Freiraumnutzungen 
Hohe Aufenthaltsqualität
Vielfältige Nutzungsangebote
Ökologische Aufwertung und Verbesserung des Mikroklimas.

Für das derzeit benachbarte Grundstück der Gottfried-Benn-Bibliothek sollten 
ebenso Ideen und Szenarien entwickelt werden, da die Bibliothek die benötigten 
Flächen auf dem Grundstück nicht nachweisen kann. Die Teams sollten prüfen, ob 
die Bibliothek in das neue Rathaus integriert werden kann. Denkbar wäre, dass der 
jetzige Standort für andere Zwecke genutzt werden kann. Gleichzeitig sollte geprüft 
werden, ob eine sinnvolle und ausreichende Erweiterung des Bibliotheksstandorts 
im Rahmen der planungsrechtlichen Zulässigkeit möglich ist.

1.3  Ausblick und weiteres Verfahren
Sämtliche Anregungen, Anmerkungen, Wünsche und Kritikpunkte aus der 
Beteiligungsphase wurden ausgewertet und fließen in die Entscheidungsfindung 
der Jury am 22. September 2021 ein.
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Die Auswertung der Beteiligungsergebnisse werden auch auf meinBerlin 
veröffentlicht.

Nachdem die Jury einen städtebaulichen Entwurf oder Elemente aus mehreren 
Entwürfen als Grundlage für die weitere Entwicklung ausgewählt hat, beginnt die 
Erstellung des Bedarfsprogramms mit der endgültigen Festlegung, wie viele Räume 
und welche Flächen benötigt werden. Das Bedarfsprogramm ist dann Grundlage 
für einen geplanten ausführungsorientierten Architekturwettbewerb. 

Die Bürger:innen sollen auch weiterhin über den Entwicklungsprozess des neuen 
Rathauses informiert und eingebunden werden.

2.  Das Beteiligungsverfahren
Aufgrund der Corona-Pandemie war für die Beteiligung der Öffentlichkeit im 
Rahmen einer Präsenz-Veranstaltung nicht möglich. Um trotz der Corona-
bedingten Einschränkungen eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, wurde eine 
Online-Beteiligung eingerichtet, die durch ein analoges Beteiligungsangebot 
vor Ort ergänzt wurde. Auf diesem Wege sollte auch den Bürger:innen, die über 
keinen Internet-Zugang verfügen oder mit diesem Medium nicht vertraut sind, die 
Beteiligung ermöglicht werden.

Um ausreichend Zeit zur Information über die Entwürfe und die Aufgabenstellung 
zu bieten, wurde eine vorgeschaltete Informationsphase durchgeführt. Ab dem 28. 
Juli 2021 waren die fünf Entwürfe vor Ort sowie online (ab 10:00 Uhr) einsehbar. 
Alle Entwürfe wurden über einen Zeitraum von drei Wochen sowohl online auf 
meinBerlin als auch vor Ort als Schaufenster-Ausstellung im Kolonnadengang des 
Rathaus Zehlendorf präsentiert. Hierbei wurden sämtliche eingereichten Pläne 
bzw. Entwurfsideen gezeigt. Aufgrund der Abmessungen der Schaukästen in den 
Kolonnaden wurden die Darstellung aller Entwürfe in jeweils gleichbleibender 
Anordnung neu montiert und ausgedruckt. Ergänzend wurden Modellfotos aus der 
jeweils gleichen Perspektive sowie kurze Beschreibungen der einzelnen Entwürfe 
präsentiert. Dabei wurde auch das Augenmerk daraufgelegt, die Planungs- und 
Architektursprache verständlich zu „übersetzen“.

Die Beteiligungsphase fand vom 25. bis 29. August 2021 mittels eines 
Umfrageformats mit Beteiligungskarten täglich von 10:00 – 18:00 Uhr statt.  
Parallel dazu fand die online Beteiligung auf der Plattform statt. Um möglichst 
unterschiedliche Adressat:innen zu erreichen, wurden für die Beteiligung sowohl 
Arbeits- als auch Wochenendtage genutzt (Mittwoch bis Sonntag). 

Ziel der Beteiligung war, Wünsche, Anregungen und Kritik frühzeitig zu erfahren 
und für die weitere Entwicklung fruchtbar zu machen. Insbesondere beim 
Abschlusskolloquium am 22. September sollten die ausgewerteten Kommentare 
und Anregungen in die Entscheidungsfindung der Jury einfließen.

Im Vorfeld der Beteiligung wurden die Bürger:innen über die Medien informiert. 
Ergänzend wurde das Beteiligungsverfahren über die Social-Media-Kanäle 
Facebook und Twitter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
kommuniziert. Außerdem wurden einzelne Multiplikator:innen, die schon im Vorfeld 
Interesse bekundet hatten, persönlich per Mail informiert.

Eine weitere kommunikative Maßnahme waren Kurzvideos, in denen an dem Prozess 
Beteiligte zu Wort kamen. Die Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski gab 



in einem Grußwort eine kurze Darstellung der anstehenden Planungsaufgabe und 
bat der Öffentlichkeit um rege Beteiligung. Auch die fünf Büros erläuterten ihre 
Ideen und Entwürfe in kurzen Videobeiträgen. Die Videos wurden in der Online-
Beteiligung auf meinBerlin verlinkt und veröffentlicht. Außerdem waren sie in der 
vor Ort Ausstellung über QR-Codes abrufbar.

Sowohl die digitale als auch die analoge Beteiligung wurde von einer 
Moderation begleitet. Alle Wünsche, Anregungen und Kritikpunkte wurden 
ausgewertet und werden im Rahmen der Jurysitzung vorgestellt.  Auch die 
jeweiligen Verwaltungsmitarbeitenden und Projektpartner:innen werden die 
Beteiligungsergebnisse erhalten. Sie werden auch über das städtebaulichen 
Gutachterverfahren hinaus, z. B. bei der Erstellung des Bedarfsprogramms und des 
Architekturwettbewerbs, darauf zurückgreifen.

2.1.  Online Informations- und Beteiligungsphase auf meinBerlin
Über die Adresse https://mein.berlin.de/projekte/rathaus-zehlendorf gelangte 
man auf die Startseite der Online-Beteiligung.

Unter der Registerkarte ‚Beteiligung‘ wurden Informationen zum Ablauf der 
Informations- und Beteiligungsphase gegeben. Eine weitere Registerkarte 
‚Ergebnis‘ gab genauere Hinweise zum weiteren Vorgehen nach Abschluss der 
Beteiligungsphase und der anschließenden Auswertung.

Ab dem 28. Juli war in der Informationsphase unter der Registerkarte ‘Über 
das Projekt’ den Nutzer:innen die Möglichkeit zu geben, sich detailliert zu 
informieren. Über unterschiedliche Dropdown-Felder wurde alles Wissenswerte 
zum Beteiligungsverfahren und zum Projekt sowie über die Möglichkeiten der 
Partizipation und Nutzung der Ergebnisse aus der Online-Beteiligung bereitgestellt. 
Daran anschließend waren über individuelle Dropdown-Felder die Pläne, 
Modellfotos, Kurzbeschreibungen und die Kurzvideos zu jedem städtebaulichen 
Entwurf einsehbar:
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Diskussion der fünf städtebaulichen Entwürfe
Mit dem Beginn der Beteiligungsphase am 25. August, 10:00 Uhr bis zu deren Ende 
am 29. August, 18:00 Uhr war der Kommentarbereich freigeschaltet. Hier konnten 
unter dem Überpunkt ‚Online-Beteiligung‘ zu jedem Entwurf Stellungnahmen und 
Kommentare zu folgenden Themen/Fragestellungen abgegeben werden:

- Was gefällt Ihnen an diesem Entwurf?
- Was gefällt Ihnen nicht an diesem Entwurf?
- Wie gefallen Ihnen die vorgeschlagenen Nutzungen für den Freiraum?
- sowie generell zum Bereich Städtebau.

Außerdem gab es zu jedem Entwurf eine Kommentarfunktion zum Gesamteindruck 
mit den folgenden vorgegebenen Antworten:

- Gesamtkonzept mit überwiegend guten Entwurfsideen.
- Gesamtkonzept mit guten und weniger guten Entwurfsideen.
- Gesamtkonzept mit überwiegend nicht überzeugenden Entwurfsideen.

Diese Kommentare konnten von anderen Nutzer:innen wiederum positiv in Form 
eines „likes“ oder negativ als „dislikes“ bewertet werden. Außerdem konnte über 
eine ‚Antwort-Funktion‘ auf die Kommentare anderer Nutzer:innen eingegangen 
werden.

Um an der online-Beteiligung teilnehmen zu können, war eine Anmeldung auf 
der Plattform erforderlich. Erforderlich waren lediglich eine E-Mail-Adresse, ein 
Benutzername und ein Passwort. Die Benutzernamen werden zusammen mit den 
Kommentaren angezeigt.

Erweiterung Rathaus Zehlendorf  |  Auswertung Beteiligungsverfahren  11



Erweiterung Rathaus Zehlendorf  |  Auswertung Beteiligungsverfahren  12

Übergeordnete Fragen zur Erweiterung des Rathauses
Die übergeordneten Fragestellungen zur Erweiterung des Rathauses Zehlendorf 
konnten mit einem Klick auf die sechste Kachel „Allgemeine Kommentare“ auf der 
Beteiligungsseite aufgerufen werden. 

Hier konnten zu fünf folgenden Unterpunkten allgemeine Kommentare, 
Stellungnahmen, Anregungen und Wünsche zum Projekt und zum Projektumfeld 
abgegeben werden: 

- Was gefällt Ihnen am jetzigen Rathaus? 
- Was gefällt Ihnen nicht am jetzigen Rathaus? 
- Welche Nutzungen im Rathaus oder im Freiraum können Sie sich außer der 

Verwaltung gut vorstellen?
- In welche Richtungen durchqueren Sie momentan den Rathausblock oder 

wofür halten Sie sich dort auf? 
- Wie finden Sie es, wenn die Gottfried-Benn-Bibliothek mit größerem 

Platzangebot im neuen Rathaus untergebracht wäre?

2.2  Analoge Informations - und Beteiligungsphase vor Ort
Parallel zur online Beteiligung auf mein.Berlin wurde ein analoges Partizipationsformat 
vor Ort durchgeführt, um auch den Teil der Bevölkerung ohne oder mit nicht 
ausreichendem Internet-Zugang im Rahmen der Beteiligung zu erreichen. Um 
persönliche Kontakte in geschlossenen Räumen dennoch zu vermeiden, wurde für 
die Informationsphase ein Schaufenster-Format im Freien geplant. Hierfür wurden 
die Schaukästen im Kolonnadengang des Rathauses an der Kirchstraße genutzt und 
mit dem Planmaterial der jeweiligen Entwürfe bestückt. Dadurch war die Ausstellung 
rund um die Uhr zugänglich. Während der Öffnungszeiten des Rathauses (8:00 – 
18:00 Uhr) wurden zusätzliche Erläuterungstafeln mit allgemeinen Angaben zum 
Projekt und zum Beteiligungsverfahren aufgestellt. 

Während der Beteiligungsphase vom 25. - 29. August 2021 war die Schaufenster-
Ausstellung zusätzlich täglich in der Zeit von 10:00 – 18:00 Uhr mit Mitarbeitenden 
des betreuenden Büros besetzt, die unter Einhaltung des Hygienekonzepts Fragen 
zum Projekt und dem Beteiligungsverfahren beantworten konnten. 

Den Interessierten wurden Beteiligungskarten ausgegeben, in denen Bewertungen 
zu den einzelnen Entwürfen und allgemeinen Fragen beinhalteten.

Die Fragestellungen waren analog zur online-Beteiligung aufgebaut:
-  Was gefällt Ihnen an diesem Entwurf?
-  Was gefällt Ihnen nicht an diesem Entwurf?
-  Wie gefallen Ihnen die vorgeschlagenen Nutzungen für den Freiraum?
- Städtebau/Gewinnt Zehlendorf-Mitte mit den vorgeschlagenen Maßnahmen?

Weiterhin konnten Angaben zum Gesamteindrucks mit folgenden vorgegebenen 
Antworten gemacht werden:
-  Gesamtkonzept mit überwiegend guten Entwurfsideen.
-  Gesamtkonzept mit guten und weniger guten Entwurfsideen.
-  Gesamtkonzept mit überwiegend nicht überzeugenden Entwurfsideen.
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Zusätzlich zu den projektspezifischen Beteiligungskarten lagen Beteiligungskarten 
zu den übergeordneten Fragestellungen aus, die wie die Online-Beteiligung 
aufgebaut waren.

Beteiligungskarte mit übergeordneten Fragen

Die Beteiligungskarten für Kommentare und Anregungen wurden vor Ort 
entgegengenommen und numerisch erfasst. Es war keine Namensangabe  
erforderlich.

2.3  Rückmeldungen zum Verfahrensablauf
Sowohl in den Kommentarfunktionen der online-Beteiligung oder schriftlich als 
auch mündlich im Rahmen der vor Ort-Beteiligung wurden vereinzelt Kritikpunkte 
am Verfahren geäußert. Dies betraf vor allen Dingen das Format bzw. die Möglich-
keit der Beteiligung sowie die Beteiligungsdauer, die als zu kurz angesehen wurde, 
da die Pläne in der gegebenen Zeit nicht erfassbar gewesen seien.

Es wurde bedauert, dass keine Präsenz-Bürgerveranstaltung durchgeführt wurde 
und dadurch keine Kommunikation und kein Austausch möglich gewesen sei. 

Tatsächlich war zu bemerken, dass Interessierte vor Ort gerne das Gespräch such-
ten. Gerade während der Beteiligungsphase Ende August wurden die Konzepte 
und das Projekt in den Kolonnaden gerne erörtert.

Ein neues Rathaus für Steglitz-Zehlendorf
Ideen für die Erweiterung des Rathauses Zehlendorf

Hier werden alle Entwürfe unter mein.berlin.de gezeigt:

In welche Richtungen durchqueren Sie momentan den 
Rathausblock oder wofür halten Sie sich dort auf?

Was gefällt Ihnen am jetzigen Rathaus?

Welche Nutzungen im Rathaus oder im Freiraum können 
Sie sich außer der Verwaltung gut vorstellen?

Was gefällt Ihnen nicht  am jetzigen Rathaus?

Wie fänden sie es, wenn die Gottfried-Benn-Bibliothek mit 
größerem Platzangebot im neuen Rathaus untergebracht wäre?



Die Kritikpunkte wurden erfasst und während der Laufzeit der Partizipation erörtert. 
Der Wunsch nach mehr persönlicher Kommunikation und Präsenz-Veranstaltun-
gen war aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht umsetzbar. Anderen Kritik-
punkte zur Vor-Ort-Schaufenster-Ausstellung (z. B. Beschränkung der Entwürfe auf 
die vorgegebene Größe der Informationskästen oder Aufstellen der allgemeinen  
Erläuterungs- tafeln in den Kolonnaden nur tagsüber) konnten aufgrund organi-
satorischer Voraussetzungen für diese Beteiligung nicht nachgekommen werden.  
Hinsichtlich der Dauer der Informations- und Beteiligungsphase konnte aufgrund 
vorab getroffener Festlegungen ebenfalls keine Änderungen mehr vorgenommen 
werden.

Im Verhältnis zu der sehr großen Beteiligung und den äußerst zahlreichen Kommen-
tare sind die Kritikpunkte am Verfahren zahlenmäßig sehr gering. Im Umkehrschluss 
scheint das gewählte gemischte Beteiligungsformat trotz vereinzelter Kritikpunkte 
sehr gut angenommen und aufgegriffen worden zu sein.

3.  Auswertung des Partizipationsverfahrens in Zahlen
3.1  Informationsphase
Zunächst begann zeitgleich die analoge und digitale Informationsphase. 
Hiermit sollte allen Interessierten ausreichend Zeit gegeben werden, um sich das 
umfangreiche Planmaterial und alle Erläuterungen zu den einzelnen Entwürfen 
sowie zur Aufgabenstellung anzusehen und zu erschließen. Während des 
Informationszeitraums vom 28. Juli. bis 24. August 2021 wurden insgesamt 1.950 
eindeutige Seitenaufrufe auf der Projektseite (www.mein.Berlin/projekte/rathaus-
zehlendorf) registriert. Die Bezeichnung ‚eindeutig‘ bedeutet, dass das mehrfache 
Aufrufen der Seite vom gleichen Webbrowser nur einmal gezählt wird. Somit 
entsprechen ‚eindeutige‘ Seitenaufrufe tatsächlich auch einzelnen Nutzer:innen, 
die sich über das Projekt informierten.

Auffallend ist das ausgesprochen hohe Interesse gleich zu Anfang der Informations-
phase. In den ersten 3 Tagen verzeichnete das Projekt 861 Seitenaufrufe.
Diese – auch im Vergleich mit anderen online Projekten - sehr hohe Anzahl an 
Seitenaufrufe gleich zu Anfang ist ein Indikator für das immense Interesse der  
Bürger:innen am Projekt. Auch wenn das Informationsbedürfnis nicht auf diesem 
hohen Niveau über den gesamten Zeitraum verbleibt, bestätigt auch die durch-
schnittliche Anzahl von 72 Seitenaufrufen pro Tag das große Informationsbedürfnis 
der Bürger:innen.

Außerdem ist zu bedenken, dass die online Seitenaufrufe nicht das einzige Medium 
zur Information darstellten. Allerdings liegen zur Schaufensterausstellung natur- 
gemäß keine exakten Angaben vor, da diese rund-um-die-Uhr frei zugänglich war. 
Dennoch konnte vor Ort bei diversen Begehungen immer wieder ein großes Inter-
esse verzeichnet werden.
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3.2  Beteiligungsphase
3.2.1  Online-Beteiligung auf meinBerlin
Die hohe Anzahl von Seitenaufrufen setzte sich auch während der Beteiligungs-
phase fort. Insgesamt erfolgten im  25. - 29. August 2021 weitere 398 eindeutige 
Seitenaufrufe. Dabei wurden 326 Kommentare hinterlassen, die sich wie folgt auf 
die einzelnen Entwürfe und die allgemeinen Kommentare verteilen:

Online Kommentare nach Teams und übergeordneten Themen

Städtebaulicher Entwurf Team Anzahl
#1 ISSS / GRIEGER HARZER 37
#2 kleyer koblitz letzel freivogel / agu 37
#3 Mla+ / Lohrengel 79
#4 Octagon / Nuwela 37
#5 Winkelmüller / Studio RW 41
Gesamtzahl städtebauliche Entwürfe 231

Allgemeine Kommentare 95
Gesamtzahl städtebauliche Entwürfe und allg. Kommentare 326

Auffallend ist das sehr große Interesse an allen städtebaulichen Konzepten, das 
sich mit Ausnahme der besonders großen Beteiligung an der Konzeption #3 gleich-
mäßig auf alle Konzeptionen verteilt.  

Daneben besteht offensichtlich aber auch ein sehr großes Bedürfnis an der Kom-
mentierung der übergeordneten Fragen, in dem sich auch der Wunsch nach Be-
nennung bestehender Probleme bzw. zur Berücksichtigung von Anregungen und 
Wünschen für die weitere Planung ausdrückt.

Der zeitliche Eingang der digitalen Kommentare stellt sich wie folgt dar:

Verteilung der Kommentare auf die Beteiligungstage
25.08.21 Mittwoch 78
26.08.21 Donnerstag 54
27.08.21 Freitag 84
28.08.21 Samstag 31
29.08.21 Sonntag 79
Gesamtzahl der Kommentare 326

Bis auf die geringere Kommentierungsrate am Samstag besteht an allen Tagen 
eine hohe bis sehr hohe Beteiligung. Gerade der erste Tag mit einem sehr starken 
Start und einer sehr hohen Beteiligung lässt auf ein großes Interesse schließen und 
vermittelt den Wunsch nach Beteiligungsmöglichkeiten Die Kommentierungsrate 
pendelte sich in den darauffolgenden Tagen auf einem hohen Niveau von durch-
schnittlich rund 56 Kommentare täglich ein. Am abschließenden Sonntag erreichte 
sie mit 79 Kommentare noch einmal den zweithöchsten Wert.

Die verlinkten Videos wurden insgesamt 2.043-mal aufgerufen, wobei hierbei nicht 
nur die Aufrufe über die online Plattform gezählt wurden, sondern auch die Auf-
rufe über die QR-Codes der analogen Ausstellung. Die hohe Zahl der aufgeru-
fenen Videos belegt ein starkes Informationsbedürfnis, zumal die  Videos nur mit 
wenigen, annähernd gleichmäßig verteilten ‚likes‘ oder ‚dislikes‘ versehen wurden. 
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Dies belegt, dass sie fast ausschließlich zu reinen Informationszwecken und nur in 
geringem Umfang zu Kommentierungszwecken genutzt wurden.

Videoaufrufe
Kurzvideo Anzahl likes dislikes
Grußwort Bürgermeisterin Richter-Kotowski 247 1 1

Konzept Team  
#1 ISSS / GRIEGER HARZER 356 3 1
#2 kleyer koblitz letzel freivogel / agu 310 2 2
#3 Mla+ / Lohrengel 406 3 0
#4 Octagon / Nuwela 370 4 2
#5 Winkelmüller / Studio RW 354 3 1
Gesamtanzahl 2.043 16 7

3.2.2   Analoge Beteiligung vor Ort
Im Beteiligungszeitraum wurden insgesamt von 58 Bürger:innen Kommentare vor 
Ort in die Beteiligungskarten eingetragen und an der Info- und Beteiligungsstation 
eingereicht. Außerdem wurden drei schriftliche Stellungnahmen an das Bezirksamt 
Steglitz-Zehlendorf gesendet. 

Die 58 Bürger:innen füllten insgesamt 237 Beteiligungskarten aus. Davon bezogen 
sich 207 Beteiligungskarten auf die Fragen zu den fünf städtebaulichen Entwürfen 
und 30 Kommentare auf die zusätzlichen allgemeinen Fragen.

Analoge Kommentare nach Teams und übergeordneten Themen
Städtebaulicher Entwurf Team Anzahl
#1 ISSS / GRIEGER HARZER 43
#2 kleyer koblitz letzel freivogel / agu 42
#3 Mla+ / Lohrengel 43
#4 Octagon / Nuwela 40
#5 Winkelmüller / Studio RW 39
Gesamtzahl städtebauliche Entwürfe 207
Allgemeine Kommentare 30
Gesamtzahl städtebaul. Entwürfe und allg. Kommentare 237

Die Beteiligung der Bürger:innen bezogen auf die Beteiligungstage stellt sich wie 
folgt dar:

Verteilung der Kommentare auf die Beteiligungstage
25.08.21 Mittwoch 8
26.08.21 Donnerstag 9
27.08.21 Freitag 14
28.08.21 Samstag 11
29.08.21 Sonntag 16
Gesamtzahl der Kommentare 58

Im Gegensatz zur Online-Beteiligung war hier der Start an den ersten beiden  
Tagen eher etwas verhalten und pendelte sich dann auf einem hohen Niveau ein. 
Auch hier war der Sonntag trotz fehlender sonstiger Anlaufpunkte (Läden, Rathaus 
etc.) durch eine rege Beteiligung gekennzeichnet.
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Schaufenster-Ausstellung und Beteiligung vor Ort in den Rathaus-Kolonnaden

Insbesondere an der Kommentierung der städtebaulichen Entwürfe be-
stand hier ein großes Interesse, während die Beteiligung an den allgemeinen 
Fragen weniger stark ausgeprägt war. Durchschnittlich wurden pro Bürger:in vier  
Beteiligungskarten ausgefüllt.
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4.  Inhaltliche Auswertung der Kommentare
Im Folgenden wird eine qualitative Auswertung aller Beiträge sowohl aus der  
Online-Beteiligung als auch von den Beteiligungskarten vorgenommen. Um eine 
entsprechende Gewichtung transparent zu machen, ist die Anzahl an Kommentare 
des jeweiligen Aspektes in Klammer angegeben.

4.1  Entwürfe im Vergleich
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Städtebaulicher Entwurf 1
ISSS research | architecture | urbanism mit 
GRIEGER HARZER Landschaftsarchitekten

Kurzbeschreibung
Das Bestandsgebäude des Rathauses wird durch vier separate Gebäude  
(Solitäre) ergänzt, die an der Martin-Buber-Straße den Blockrand ergänzen und 
im Blockinnern eine Durchwegung ermöglichen. An der Kreuzung von Kirchstraße 
und Martin-Buber-Straße ist ein Vorplatz ausgebildet, der den Auftakt zum Rathaus-
ensemble bildet. Drei der vier Gebäude sind als Atriumsgebäude vorgesehen und 
haben jeweils unterschiedliche Nutzungen. Sie haben eine Gebäudehöhe von vier 
bis fünf Geschossen und sind etwas höher als die Traufhöhe des Bestandsgebäu-
des. Gegenüber dem Kirchturm an der Kirchstraße wird über dem viergeschossigen 
Sockel ein Turm vorgeschlagen, der den Zugang zum Rathausensemble markieren 
soll. Der ‚Rathaus-Turm‘ ist zwölf Geschosse hoch.

Die Solitäre sind untereinander nicht verbunden und haben jeweils separate Ein-
gänge. Die ‚Rathaus-Erweiterung‘ mit Verwaltungsnutzung ist über zwei Passagen 
mit dem bestehenden Rathaus verbunden. Der zukünftige zentrale Empfangs- 
bereich ist vom Vorplatz aus zugänglich. In den beiden südlichen Gebäuden  
befinden sich die neue Gottfried-Benn-Bibliothek und Räume für Volkshochschule 
und Musikschule sowie die Kantine.

Die Kirchstraße ist als verkehrsberuhigte grüne Promenade mit Einbahnverkehr  
geplant. Hier ist eine Bushaltestelle am alten Rathaus vorgesehen. Im Blockinneren 
werden neben einem zentralen Platz (die ‚freie Mitte‘) auch ein Lesegarten bei der 
Bibliothek, Außensitzplätze bei der Kantine und ein ‚Hof der Ruhe’ vorgeschlagen. 
Die Dachflächen sollen begrünt und teilweise mit Photovoltaik-Flächen versehen 
werden.

Drei Solitäre sind unterkellert und bieten Stellplätze für Fahrräder und PKWs.  
Die Zufahrt ist von der Martin-Buber-Straße geplant.

Das jetzige Gebäude der Gottfried-Benn-Bibliothek ist für eine Verwaltungsnutzung 
vorgesehen. Es wird durch ein kleines Café mit Außensitzplätzen ergänzt.

Mit der vorgeschlagenen Bebauung werden insgesamt rund 39.000 m² für die vor-
gesehenen Nutzungen (inklusive Flure, Erschließung, Konstruktionsflächen etc.) auf 
beiden Grundstücken nachgewiesen.

Modellfoto
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Auswertung der Kommentare
Insgesamt wurden 37 digitale Kommentare und 43 Beteiligungskarten zu diesem 
Entwurf eingereicht.

Bei der positiven Bewertung der Entwurfskonzeption wird besonders die Austeilung 
auf mehrere Gebäude angeführt, die einen recht hohen Zuspruch fand (8 Kommen-
tare). Dies deckt sich auch mit der Begrüßung der kleinteiligen Erschließung und 
Durchwegung (6 Kommentare). Bei den anderen städtebaulichen Punkten sind 
die positiven Kommentare zurückhaltender: Die sich aus der Gebäudestruktur  
ergebenden dezentralen Zugängen werden nur in einem Kommentar positiv  
erwähnt. Drei Kommentator:innen kritisieren hingegen die unklare Situation des 
Haupteingangs bzw. schätzen die Fußgängerströme von Süden/von der S-Bahn 
bzw. vom Teltower Damm als  nicht ausreichend berücksichtigt ein (3 Kommentare).

Die gute Verbindung von Alt- und Neubau mit einer gewissen Beibehaltung der 
Dominanz des bestehenden Rathauses findet positive Erwähnung (2 Kommentare) 
ebenso wie die freie Mitte im Innern (1 Kommentar). Die Höhenentwicklung und 
-abstufung insgesamt sowie der Hochpunkt mit einem Eingangsturm gegenüber 
der Kirche finden jeweils einmal eine positive Erwähnung. Zur Gestaltung und Aus-
formulierung der Baukörper wird ein positiver Kommentar abgegeben. 

Insgesamt wird die städtebauliche Struktur mit der Aufteilung in Einzelbaukörper 
und der Durchwegung und Einbindung begrüßt, während die Höhenentwicklung 
weniger positiv gesehen wird.

Dies deckt sich mit den Anmerkungen und Kommentaren zu den Gestaltungsmerk-
malen, die eher kritisch gesehen werden. Hier wird die Höhenentwicklung (und hier 
auch der Hochpunkt an der Kirchstraße) in insgesamt 17 Kommentaren kritisch  
erwähnt. Auch die Formen und Gestaltung der einzelnen Baukörper (16 Kom-
mentare) werden eher kritisch gesehen (u.a. als ‚Fremdkörper in der kleinteiligen  
historischen Stadtstruktur‘). Sie werden oft als zu ‚klobig‘ und ‚klotzig‘ beschrieben. 
Mehrfach werden sie als ‚zu massiv‘ und ‚zu dicht‘ (11 Kommentare) oder als ‚zu 
beliebig angeordnet‘ (2 Kommentare) empfunden. Die gestalterische Verbindung 
von Alt- und Neu wird ebenfalls in einigen Kommentaren als nicht ausreichend  
angesehen (3 Kommentare).

Die sich aus der Gebäudestellung ergebenden Freiräume und die vorge- 
schlagenen Gestaltungen werden von einer größeren Anzahl von Bürger:innen 
geschätzt (7 Kommentare). Unter den Aspekten der Sicherheit (‚Angsträume‘) und 
der Nutzbarkeit (‚Aufenthaltsflächen zwischen den Gebäuden zu schmal‘) werden 
die Freiräume und Grünflächen weniger positiv gesehen (8 Kommentare). Auch 
eine als erschwert angesehene Durchwegung wird hier angeführt (3 Kommentare). 

Die vorgeschlagenen Nutzungen des Freiraums werden in pauschalen Urteilen  
insgesamt eher positiv (7 Kommentare) als kritisch gesehen (4 Kommentare).  
Hinsichtlich der Nutzbarkeit der Freiräume (Freiflächen, Naturbelassenheit) besteht 
ein Patt (je 3 Kommentare) , während der Freiflächenanteil in vier Kommentare  
insgesamt als zu gering angesehen wird. Ein Kommentar bezweifelt, dass die  
Nutzungen und Freiflächen ‚angenommen‘ werden. Weiterhin wird die Integration 
der Bücherbusse in den Rathausblock kritisiert (1 Kommentar). Hinsichtlich der  
Nutzungen im Freiraum ergibt sich insgesamt ein leicht positives Bild, bei dem von 
einzelnen Kommentator:innen auf Einzelaspekte hingewiesen wird.



Erweiterung Rathaus Zehlendorf  |  Auswertung Beteiligungsverfahren  21

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung an der Kirchstraße  
findet sehr guten Widerhall (10 Kommentare).  Demgegenüber finden die  Maßnah-
men deutlich weniger kritische Stimmen (4 Kommentare). Insgesamt kann deshalb 
von deutlich mehr Zustimmung zu den Maßnahmen ausgegangen werden. In zwei 
Beiträgen werden positive Gestaltungsansätze für den Teltower Damm begrüßt.

Die vorgeschlagenen ökologischen Maßnahmen wie Dachbegrünungen und Ver-
wendung von Photovoltaik wird in vier Beiträgen positiv kommentiert. Im Gegenzug 
werden in drei Kommentare fehlende bzw. nicht weit genug ausformulierte öko- 
logische Maßnahmen angemahnt (3 Kommentare), was den gewünschten Schwer-
punkt auf diesen Themenkomplex unterstreicht.

Das Konzept für Rad-Stellplätze/Radstationen wird in einer Erwähnung gelobt.  
In jeweils einem Kommentar wird der Wegfall der PKW-Stellplätze sowie fehlende 
Fahrradstellplätze kritisiert. 

Insgesamt wird die Planung bei 9 Kommentaren als Gewinn für Zehlendorf-Mitte 
angesehen, während  19 Kommentare dies als eher nicht gegeben sehen. Hier 
werden in Einzelmeinungen vor allem die Einbindung der Bibliothek sowie der Volks-
hochschule und Musikschule sowie die nicht-ausreichende Berücksichtigung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als Kritikpunkte angeführt.

Bei den Gesamturteilen zum Entwurf wurden 48 Einschätzungen zu den vorgege-
benen Antworten abgegeben.

Die vorliegenden Stimmen ergeben folgendes Gesamtbild:

In den Stimmenabgaben zum Gesamturteil spiegelt sich das komplexe Meinungs-
bild zum städtebaulichen Entwurf wieder. Festzuhalten ist der relativ hohe Anteil an 
Meinungen, die in dem Entwurf zwar gute, aber auch weniger Ansätze sehen und 
eine abwägende Meinung vertreten. Insgesamt überwiegen jedoch die Stimmen, 
die die Entwurfsideen als für weniger gut geeignet erachten.
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Städtebaulicher Entwurf 2
kleyer.koblitz.letzel.freivogel architekten mit 
agu | Goldmann Landschaftsarchitektur

Kurzbeschreibung
Das Bestandsgebäude wird durch zwei Blöcke erweitert, die durch ein Foyer- 
gebäude in der Mitte verbunden sind. Der westliche Baukörper springt an der 
Kirchstraße vor die Bauflucht des Bestandsgebäudes vor und soll im Straßenraum 
gut sichtbar sein.  Dadurch entsteht zwischen dem Altbau und dem Neubau ein  
‚Rathausplatz‘, der zum Foyergebäude mit dem zentralen Empfangsbereich führt. 
Dieses zentrale Gebäude hat einen zweiten Eingang von Süden. Beide Eingänge 
sind jeweils weit zurückgesetzt. Der östliche Block schließt direkt an das Foyer und 
auch an das alte Rathaus an. In beiden Blöcken gibt es jeweils einen Innenhof. Ein 
dritter Innenhof wird zwischen dem Altbau und dem neuen Gebäude gebildet.
Um das zentrale Foyer mit dem Empfang sind die öffentlichen Nutzungen ange-
ordnet. Der Bereich der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ist gegenüber der  
Pauluskirche vorgesehen. Im gleichen Block befinden sich die Räume der Musik-
schule und der Volkshochschule sowie die Kantine mit Außensitzplätzen am Süd-
eingang. Im östlichen Block ist die Gottfried-Benn-Bibliothek mit einem Lesegarten 
sowie Verwaltungsflächen geplant, die direkt an das alte Rathaus angrenzen.
Das gesamte Gebäude hat eine einheitliche Höhe. Es ist überwiegend fünfge-
schossig. Im Osten sind aufgrund eines Niveauunterschieds bei gleicher Gebäude-
höhe sechs Geschosse geplant. Südlich des Gebäudes sind grüne Pflanzinseln und 
ein ‚Mikrowald‘ geplant, der auch die vorhandenen Bäume umfasst.
Für die Kirchstraße ist ein verkehrsberuhigter Bereich mit einer Bushaltestelle am 
alten Rathausgebäude vorgeschlagen. Hier sind Regengärten und Wasserspiele 
vorgesehen.
Für das jetzige Grundstück der Gottfried-Benn-Bibliothek wird ein zweigeschossiges 
kompaktes Verwaltungsgebäude vorgeschlagen, das ebenfalls einen Innenhof hat. 
Der Zugang erfolgt von der Martin-Buber-Straße.
Unter dem westlichen Block und dem Foyer sind im Untergeschoss Stellplätze für 
Fahrräder und PKWs vorgesehen. Die Zufahrt befindet sich an der Martin-Buber-
Straße.
Mit der vorgeschlagenen Bebauung sind insgesamt rund 39.000 m² für die vor-
gesehenen Nutzungen (inklusive Flure, Erschließung, Konstruktionsflächen etc.) auf 
beiden Grundstücken nachgewiesen.

Modellfoto
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Auswertung der Kommentare
Insgesamt wurden 37 digitale Kommentare und 42 Beteiligungskarten zu diesem 
Entwurf eingereicht.

Bei der Entwurfskonzeption wird von einigen  Nutzer:innen geschätzt, dass ein kom-
paktes Gebäude für alle Nutzungen vorgesehen wird (4 Kommentare). Hinsicht-
lich der Gebäudeform wird der leichte Vorbau an der Kirchstraße begrüßt, da mit 
dieser ‚Spitze‘ die Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit, auch vom Teltower Damm, 
erhöht wird (4 Kommentare).  Dies wird auch hinsichtlich einer guten Markierung 
des Haupteingangs als Vorteil gesehen, wie überhaupt die gute Zugänglichkeit von 
Norden und Süden erwähnt wird (2 Kommentare). Weiterhin wird die ‚moderne und 
ansprechende‘ Fassadengestaltung, die als ‚leicht und transparent‘ beschrieben 
wird, in einigen Kommentaren positiv gesehen (5 Kommentare). Auch die durch-
gängige Gebäudehöhe wird in einem Kommentar begrüßt (1 Kommentar). 

Bei den kritischen Kommentaren überwiegt hingegen die Kritik an der Gebäude-
ausformung an der Martin-Buber-Straße und sowie die Dominanz gegenüber der 
Kirche sowie dem Rathaus (6 Kommentare). Das Gebäude wird sehr oft als zu  
‚klotzig, ‚klobig‘ und ‚blockartig‘ beschrieben (12 Kommentare) und es wird sehr oft 
bemängelt, dass es zu massiv und monolithisch (15 Kommentare) sei. Der Ansicht, 
dass es zu kompakt (3 Kommentare) sei, steht die Befürchtung gegenüber, dass 
sich durch die Gebäudestruktur zu lange Wege im Gebäude ergeben würden (3 
Kommentare). Die 5-Geschossigkeit bzw. die Höhenentwicklung wird auch im Hin-
blick auf die Innenhöfe von einigen Kommentaren (3) kritisiert. Insgesamt wird teil-
weise befürchtet, dass das Gebäude zu wenig offen und bürgerfreundlich gestaltet 
sein könnte (5 Kommentare). Einige Kommentare befürchten, dass das Gebäude 
keine oder nur geringe Durchwegungen zulasse (4 Kommentare) und dass der zu-
rückgesetzte Haupteingang nur schwer auffindbar sei (3 Kommentare).  

Andererseits sehen einige Kommentare die gute Flächenausnutzung (2 Kommen-
tare) als auch das Freiraumangebot (Lesegarten, Grüne Inseln, Rosengarten) und 
besonders der Baumerhalt durchaus positiv (5 Kommentare). Genauso viele Stim-
men sehen jedoch ein Defizit an Freiflächen und Grün in diesem Konzept (ebenfalls 
5 Kommentare). Hierzu erwähnen auch einige Kommentare, dass die Fläche der 
Innenhöfe nicht öffentlich und rund um die Uhr zugänglich sei (4 Kommentare). 

Die vorgeschlagenen Nutzungen des Freiraums werden in pauschalen Urteilen ins-
gesamt eher kritisch (9 Kommentare) als positiv gesehen (4 Kommentare).  Einzel-
nutzungen wie Tischtennis, Kantine und Außengastronomie werden jeweils verein-
zelt begrüßt, während andere Nutzungen wie Bewegungsaktivitäten (Boule) und  
Mehrgenerationentreffpunkte/Spielplätze gewünscht werden (1 Kommentar).

Häufige Kommentare beschreiben den Freiraum als zu ‚wenig‘ und auch als nicht 
‚offen und einladend‘ bzw.  als ‚Restflächen‘ mit ‚Alibifunktionen‘ und sehen zu  
wenig Möglichkeiten zum ‚Ausruhen und Erholen‘ (10 Kommentare). Auch das  
Fehlen eines zentralen Platzes wird vereinzelt kritisiert (2 Kommentare). Dem steht 
eine Stimme gegenüber, die den Freiraum als gut gestaltet und nutzbar erachtet  
(1 Kommentar). Fehlende ökologischen Maßnahmen wie Dachbegrünungen  
werden in einem Beitrag angemahnt (1 Kommentar).

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung an der Kirchstraße fan-
den guten Anklang (10 Kommentare), denen jedoch auch negative Stimmen (7) 
entgegen stehen.  Insgesamt kann von mehr Zustimmung zu den Maßnahmen aus-
gegangen werden. Ein Beitrag sah jedoch die Bushaltestelle in der Kirchstraße 
negativ (1 Kommentar).
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Das Konzept für Rad-Stellplätze/PKW-Stellplätze wird in einer Kommentierung  
positiv kommentiert.  Die Anordnung der Lesebusse im Rathausblock wird in  
7 Kommentaren aufgrund der Lage und der damit verbundenen Wegeführung  
kritisiert. 

Insgesamt wird die Planung bei 4 Kommentaren tendentiell als Gewinn für Zehlen-
dorf-Mitte angesehen, während  20 Kommentare eher nicht davon ausgehen. 

Bei den Gesamturteilen zum Entwurf wurden 43 Einschätzungen zu den vorgege-
benen Antworten abgegeben. 

Die vorliegenden Stimmen ergeben folgendes Gesamtbild:

Insgesamt überwiegt bei diesem städtebaulichen Konzept ein hoher Anteil an Mei-
nungen, die die Entwurfsideen als für weniger gut geeignet erachten. Dem stehen 
deutlich weniger Stimmen gegenüber, für die die positiven Aspekte überwiegen 
bzw. austariert mit den kritischen Aspekten sind.
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Städtebaulicher Entwurf 3
MLA+ mit Lohrengel Landschaft

Kurzbeschreibung
Das Konzept sieht einen ‚Zehlendorfer Bogen‘ vor, der sich von der Kirchstraße bis 
zum Durchgang zum Teltower aufspannt. Auf der Westseite des Bogens sind vier  
Gebäude vorgesehen, die über ‚Verbindungsgassen‘ eine kleinteilige Durch- 
wegung ermöglichen. Die beiden kompakten Gebäude im Süden und die größeren  
Gebäude mit Innenhöfen nehmen die Form des Bogens auf und ergänzen den 
Blockrand an der Martin-Buber-Straße. Das nördliche Gebäude springt an der 
Kirchstraße etwas vor die Bauflucht des alten Rathauses vor.
Durch ein winkelförmiges Gebäude wird ein zentraler Platz im Innern des Rat-
hausblocks definiert. Der multifunktionale ‚Rathaus-Platz‘ kann für verschiedene  
Aktivitäten und Veranstaltungen genutzt werden. Am Rathaus-Platz liegen auch die 
Zugänge zu den einzelnen Gebäuden.
Der zentrale Empfangsbereich ist zusammen mit der Bibliothek im Gebäude  
direkt am Rathaus-Platz untergebracht. Ein Café und eine Radwerkstatt sowie  
Räume für Musikschule und Volkshochschule befinden sich in den kleineren Gebäu-
den am Platz. Im nördlichen Gebäude befinden sich die Verwaltungsbereiche. Eine  
Kantine und die Räume der Bezirksverordnetenversammlung sind im winkelförmigen 
Gebäude untergebracht.  Zwischen diesem Gebäude und dem Bestandsgebäude 
führt eine Außentreppe zum ‚Bürgergarten‘, der als Rückzugsbereich gedacht ist.
Die Gebäudehöhe steigt von drei Geschossen im Süden bis zu sechs Geschossen 
im Norden an. Die Dachflächen sind begrünt und werden zur Wasserspeicherung 
genutzt. Photovoltaikflächen auf den Dächern sind vorgesehen.
In der Kirchstraße gibt es zwei Richtungsfahrbahnen, die im Bereich des Dorf- 
angers für den allgemeinen Verkehr aufgehoben sind. Es ist vorgesehen, dass Fahr-
räder und Busse dort durchfahren können. Eine Bushaltestelle befindet sich am  
alten Rathaus. An der Martin-Buber-Straße ist eine Fahrrad-Garage untergebracht.  
PKW-Stellplätze befinden sich im Untergeschoss.
Für das jetzige Grundstück der Gottfried-Benn-Bibliothek wird eine Verwaltungs-
nutzung vorgeschlagen.
Mit der vorgeschlagenen Bebauung sind insgesamt rund 39.000 m² für die vor-
gesehenen Nutzungen (inklusive Flure, Erschließung, Konstruktionsflächen etc.) auf 
beiden Grundstücken nachgewiesen.

Modellfoto
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Auswerung der Kommentare
Insgesamt wurden 79 digitale Kommentare und 43 Beteiligungskarten zu diesem 
Entwurf eingereicht.

Das Gebäudeensemble mit einer Vielzahl von Einzelgebäuden unterschiedlicher 
Größe fand ebenso wie die Aufteilung der Gebäude große Zustimmung. Positive 
Erwähnung fand, dass sich die Gebäude gut in die vorhandene, kleinteilige Struktur 
einfüge. Ebenfalls erwähnt wurde, dass durch die südliche Bebauung eine gute 
Abschirmung zur angrenzenden Wohnbebauung gegeben sei (18 Kommentare). 
Die Klarheit der Aufteilung wurde vereinzelt anerkennend erwähnt (2). Auch die 
Formgebung mit der Aufnahme des Bogens an der Martin-Buber-Straße, der sich 
auch im Innern spiegelt, fand sehr guten Anklang (12 Kommentare). Die Sichtbar-
keit gegenüber der Kirche und das Hervortreten an der Kirchstraße wurde ebenso 
wie die Reaktion auf den Bestand, insbesondere durch die Anschrägung am Altbau 
und die Dachschräge, positiv erwähnt (jeweils 2 Kommentare), jedoch wurde auch 
eine fehlende Ausformulierung gegenüber der Kirche festgehalten (1). 

Die Höhenentwicklung bezeichneten etliche Kommentator:innen als ‚am Bestand 
orientiert‘ und sahen sie als nicht zu hoch an. Die Abstufung der Gebäudehöhen 
sowie der Verzicht auf einen Hochpunkt bzw. auf Türme fanden positiven Anklang 
(9 Kommentare). Dem stehen einzelne Stimmen gegenüber, die die Traufhöhe an 
der Kirchstraße als zu hoch oder andererseits einen Hochpunkt an der Kirchstraße 
fordern (jeweils 1 Kommentar). 

Die Durchwegungen und Öffnungen vermerkten 14 Kommentator:innen als positiv. 
Auch hier gab es vereinzelte Stimmen, die entwurfsbedingte Sicherheitsaspekte 
bzw. das Entstehen von Angsträumen anführten. Die Durchlässigkeit vom Teltower 
Damm wurde vereinzelt ebenso kritisch gesehen wie die Anbindung zur S-Bahn, 
die durch die Gebäudestellung erschwert sei (jeweils 1 Kommentar).  Insgesamt ist 
eine große Zustimmung zur städtebaulichen Struktur und Höhenentwicklung festzu-
stellen, die nur in Einzelaspekten kritisch gesehen wird.

Die Gestaltung des Gebäudeensembles wurde in mehreren Kommentaren als 
‚leicht‘ und ‚luftig‘ und ‚offen‘ angesehen (12 Kommentare). Stärkere Kritik entfachte 
sich jedoch auch am äußeren Erscheinungsbild, das von vielen Kommentator:innen 
als ‚unpassend‘ oder ‚zu modern‘ beschrieben und ‚mit zu viel Glasfläche‘ beschrie-
ben wurde. Hier wurden auch ökologische Bedenken hinsichtlich des erforderlichen 
Energieaufwands und der Aufheizung vorgetragen (10 Kommentare). Positiv ver-
merkt wurde hier lediglich die dargestellte Bauweise in Holz (4 Kommentare).

Der neue, große Platz im Innern fand aufgrund der multifunktionalen Nutzbarkeit 
sehr guten Anklang (26 Kommentare) und wurde als große Chance gesehen (‚der 
große zentrale Platz und das Gefühl, dass WIR im Zentrum stehen‘). Die Nutzung 
als Marktplatz und für Veranstaltungen wurde angeregt, daneben fanden aber 
auch die Rückzugsbereiche am Platz positive Erwähnung (2 Kommentare). 

Neben dem großen Platz fanden die dezentralen, grünen Freiräume guten Anklang. 
Die Freiflächen wurden als gut nutzbar und mit großem Angebot beschrieben 
(5 Kommentare). Weiterhin fanden ‚Bäume und viel Grün‘, Biotopgarten und Bürger-
garten in Einzelkommentaren positiven Anklang. 

Die vorgeschlagenen Nutzungen des Freiraums werden in pauschalen Urteilen ins-
gesamt sehr häufig (15 Kommentare) als positiv gesehen. Dem steht nur eine eine 
einzige Bewertung als überwiegend negativ gegenüber.
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Einzelne Nutzungen wie Tischtennis, Kantine und Außengastronomie werden  
jeweils von einzelnen Kommentator:en hervorgehoben und begrüßt, während  
andere Nutzungen wie Bewegungsaktivitiäten (Boule) und Mehrgenerationen- 
treffpunkte/Spielplätze eingefordert werden (1 Kommentar).

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung wurden insgesamt  
wenig kommentiert und kontrovers diskutiert. Es wurde sowohl bemängelt, dass die 
Kirchstraße nicht verkehrsberuhigt sei (2 Kommentare), aber auch die gegenteilige 
Meinung ist vertreten (1 Kommentar). Die fehlende Durchfahrt zum Teltower Damm 
und die sich daraus ergebende Anbindung an die Dorfaue sahen wiederum etliche 
Kommentator:innen positiv (6 Kommentare). Bei diesem Aspekt herrscht insgesamt 
Zustimmung, während bezüglich der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verkehrs-
beruhigung in der Kirchstraße keine Tendenz erkennbar wird.

Die vorgeschlagenen ökologischen Maßnahmen und auch die Dachbegrünungen 
finden überwiegend positive Erwähnung (6 Kommentare), jedoch wurden auch 
hier vereinzelt Kommentare vorgebracht, die diese als nicht ausreichend ansahen 
(2 Kommentare). Insgesamt kann aber eine überwiegende Zustimmung zu den öko-
logischen Maßnahmen festgestellt werden.

Das Konzept der Fahrrad-Garage mit der Radwerkstatt sowie die Fahrrad- 
Orientierung insgesamt findet guten Anklang (9 Kommentare). Der Wegfall der 
PKW-Stellplätze (1 Kommentar) wird ebenso wie die Errichtung einer Tiefgarage 
begrüßt (2 Kommentare), wobei hier auch Kostenaspekte angeführt werden. 

Insgesamt sehen 31 Kommentare das Konzept als Gewinn für Zehlendorf-Mitte an, 
während lediglich 3 Kommentare dies eher nicht sehen. 

Die große Zustimmung spiegelt sich auch in den Gesamturteilen zum Entwurf wieder.  

Insgesamt wurden 48  Einschätzungen zu den vorgegebenen Antworten abgegeben:

Bei diesem städtebauliche Konzept ist eine sehr hohe Zustimmung ablesbar, die 
die kritischen oder teilweise kritischen Stimmen sehr deutlich überwiegt.  
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Städtebaulicher Entwurf 4
Octagon Architekturkollektiv mit 
NUWELA - Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur

Kurzbeschreibung
Das Konzept schlägt ein Ensemble aus mehreren Baukörper vor, die sich um einen 
zentralen Platz im Innern (‚Herz‘) gruppieren und eine Durchwegung des Blocks  
ermöglichen. An der Martin-Buber-Straße bilden drei Baukörper eine Kante aus.  
Hinter dem Bestandsgebäude ist ein Gebäude quer angeordnet. Ein flaches  
Gebäude verbindet diese Baukörper untereinander und auch mit dem Altbau.  
Ein weiterer Baukörper ist freistehend im Innenbereich angeordnet und begrenzt den 
zentralen Platz. An der Kreuzung Kirchstraße/Martin-Buber-Straße ist das Gebäude 
stark zurückgesetzt und schafft einen großen Platz als Auftakt zum Rathausensemble.
Hier befindet sich auch der Hauptzugang zum zentralen Empfangsbereich und zu 
den Ämtern entlang der Martin-Buber-Straße. Eine Kantine ist mit Außenbereichen in 
den obersten Etagen dieses Gebäudes vorgesehen. Das Verbindungsgebäude kann 
für Ausstellungen und Empfänge genutzt werden.
Die neue Bibliothek ist mit der Musikschule und Volkshochschule im ‚Haus für  
öffentliche Nutzungen’ untergebracht. Dort ist auch ein Café geplant, das sich zum 
Platz und zum Spiel- und Kletterbereich öffnet.  Neben dem zentralen ‚Herz‘ gibt es 
einen ‚Lesewald‘ an der Bibliothek, einen Obstgarten und ein ‚grünes Zimmer‘.
Die Gebäudehöhen sind für jeden Baukörper unterschiedlich. Im Süden und am 
alten Rathaus sind drei Geschosse vorgesehen. Das freistehende Gebäude soll 
fünf Geschosse haben. An der Martin-Buber-Straße haben die Baukörper sechs 
bis sieben Geschosse und bis zu zehn Geschosse gegenüber dem Kirchturm.  
Die Dächer werden tlw. für Terrassen genutzt und begrünt oder mit Photovoltaik- 
flächen versehen.
Die Kirchstraße ist verkehrsberuhigt (‚shared space‘) mit zwei Fahrtrichtungen  
geplant. Eine Bushaltestelle befindet sich vor dem Alten Rathaus. ‚Grün/blaue Inseln‘ 
werden mit Anpflanzungen und für die Versickerung vorgesehen.
Fahrräder/PKW-Stellplätze sind unterirdisch. Zufahrt von der Martin-Buber-Straße.
Das jetzige Gebäude der Gottfried-Benn-Bibliothek wird mit einem zweigeschossi-
gen Gebäude ergänzt.
Mit der vorgeschlagenen Bebauung sind insgesamt rund 48.500 m² für die vor- 
gesehenen Nutzungen (inklusive Flure, Erschließung, Konstruktionsflächen etc.) auf 
beiden Grundstücken nachgewiesen.

Modellfoto
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Auswertung der Kommentare
Insgesamt wurden 37 digitale Kommentare und 40 Beteiligungskarten zu diesem 
Entwurf eingereicht.

Bei der Entwurfskonzeption wird die Aufteilung auf mehrere Gebäude geschätzt 
(4 Kommentare). Erwähnung findet auch der klare Haupteingang mit einem vor-
gelagerten Platz (2 Kommentare), der jedoch in Bezug auf die Haupt-Zugangs-
richtungen sowie für die Erreichbarkeit des Bürgeramts ungünstig positioniert sei 
(je 1 Kommentar). Die Durchwegung sieht ein Kommentar als Vorteil des Konzepts  
(1 Kommentar). Die Baukörpergestaltung wird ebenso wie die Dächer zwischen den 
Gebäuden positiv vermerkt (jeweils 1 Kommentar). Besonders werden an diesem 
Konzept jedoch die Dachterrassen und Gründächer geschätzt (8 Kommentare).

In den kritischen Kommentaren werden die Gebäude sehr häufig als zu ‚klotzig‘ 
und ‚klobig‘ beschrieben (18 Kommentare) und es wird sehr oft angeführt, dass 
sie ‚zu massiv‘ und ‚zu dominant‘ seien (10 Kommentare). Diesen Einschätzungen  
stehen einige Kommentare gegenüber (3 Kommentare), die das Konzept aufgrund der  
fehlenden Orientierung als zu kleinteilig empfinden. Auch die Baukörperaus-
richtung (‚Aufnahme der Finanzamt-Ausrichtung‘) und das fehlende Aufgreifen 
des Bogens der Martin-Buber-Straße sehen einige Kommentator:innen kritisch  
(3 Kommentare). 

Die Höhenentwicklung wird in etlichen Kommentaren (7 Kommentare) kritisiert.  
Besonders gegenüber der Kirche und an der Martin-Buber-Straße werden die  
Gebäude als zu hoch beschrieben. 

Der ‚Kulturbau‘ mit Volkshochschule und Musikschule wird von zwei Kommenta-
tor:innen begrüßt. Ein weiterer Kommentar sieht die Trennung der Nutzungen in  
Einzelgebäuden eher kritisch.

Die Außenräume und die Freiraumgestaltung werden überwiegend sehr positiv  
gesehen. Gute Resonanz finden die differenzierten Freiräume und Außenflächen 
und die unterschiedlichen thematischen Höfe bei 10 Kommentaren. Auch der  
zentrale Platz ‚Herz‘ findet Anklang (4 Kommentare). Die Gestaltung der Frei- 
räume wird ebenso positiv vermerkt; hier werden der Lesewald, der Obstgarten, 
Wiesen und das grüne Zimmer im Einzelnen angeführt (9 Kommentare). Aber auch 
die aktiven Nutzungen wie Spielen und Klettern und der Kinderspielplatz begrüßen 
(5 Kommentare). Dem steht eine kritischte Stimme zu diesen Nutzungen gegenüber 
(1 Kommentar). Der Erhalt der Bäume findet positive Erwähnung (1 Kommentar). 

Wenige Stimmen empfinden die Ausformung der Freiräume nicht angemessen und 
als ‚zu gequetscht‘ (2 Kommentare) und sehen nur eine geringe Aufenthaltsqualität 
(1 Kommentar) Eine zu große Versiegelung wird in zwei Kommentaren vorgebracht.

Die Verkehrsreduzierung in der Kirchstraße und auch den Vorplatz am Teltower 
Damm bewerten 8 Kommentator:innen positiv. Auch die verbesserte Anbindung an 
die Dorfaue wird positiv gesehen. Insgesamt 6 Kommentare finden die Verkehrs-
beruhigung aufgrund der eingeschränkten Verkehrsanbindung der Kirchstraße 
fragwürdig und sehen sie kritisch. Zu diesem Vorschlag lässt sich aus den Kommen-
taren keine eindeutige Präferenz ablesen. 
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Die ökologischen Maßnahmen mit Photovoltaik und Energiedächern finden in 
7 Kommentaren positiven Anklang.

In den Pauschalbewertungen sehen 10 Kommentare in dem Konzept keinen oder 
kaum Gewinn für Zehlendorf-Mitte an, während 8 Kommentare dies eher als gege-
ben ansehen. Diese fehlende Eindeutigkeit im Meinungsbild schlägt sich auch im 
Gesamturteil nieder. Insgesamt wurden hierzu 46 Angaben zu den vorgegebenen 
Antworten gemacht:

Auch wenn ein großer Anteil mit 21 Stimmen im städtebaulichen Konzept über- 
wiegend keine überzeugende Entwurfsideen sehen, so befindet doch eine Mehr-
heit, dass mit dem Konzept gute oder zumindest teilweise gute Entwurfsideen ein-
gebracht wurden. 
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Städtebaulicher Entwurf 5
Winkelmüller Architekten mit 
STUDIO RW Stadtplanung + Landschaftsarchitektur

Kurzbeschreibung
Für das neue Rathaus wird eine Großform vorgeschlagen, die den Grundstücks-
zuschnitt und die Form der Martin-Buber-Straße aufgreift. Im Norden wird das  
Gebäude vorgezogen und bildet einen Zugangsbereich zwischen dem alten Rat-
haus und dem Neubau. Im Innenbereich der geschwungenen Gebäudeform ist ein 
grüner Hof vorgesehen. Im Erdgeschoss wird die Form des Gebäudes in einzelne 
Baukörper aufgelöst, die kleinteilige Durchwegungen ermöglichen. Die Baukörper 
haben jeweils unterschiedliche Nutzungen und sind unterschiedlich geformt.
Im Norden befindet sich der zentrale Empfangsbereich in einem Baukörper mit einer 
Rundung zur Kirchstraße. Der winkelförmige Bibliotheksbau im Osten ist über einen 
überdachten Innenhof mit dem alten Rathaus verbunden. Die Kantine ist im west-
lichen Bauteil an der Martin-Buber-Straße untergebracht und öffnet sich zu den Sitz-
plätzen im Hof. Im Süden befindet sich ein ‚RadHaus‘ (‚mobility hub‘), wo Fahrräder 
und Lastenfahrräder untergestellt werden können. Über den Einzelgebäuden im Erd-
geschoss sind durchgängige Obergeschosse mit Verwaltungsnutzung.
Das Gebäude orientiert sich in der Höhenentwicklung am bestehenden Rathaus.  
Im Norden hat der Neubau sechs Geschosse; nach Süden wird er auf vier Geschosse 
abgetreppt. Die begrünten Dachflächen werden für die Regenwasserrückhaltung ge-
nutzt. Außerdem sind Dachterrassen vorgesehen.
An der Kirchstraße sind in Verlängerung der Kolonnaden die ‚Linden-Arkade‘  
geplant. Das vorhandene Straßenprofil wird zugunsten einer Promenade verringert. 
Am Teltower Damm ist ein Bürgerplatz mit Wasserspiel vorgesehen.
Das Gebäude ist vollständig unterkellert. An der Westseite sind PKW-Stellplätze im 
Untergeschoss vorgesehen. Die Zufahrt erfolgt von der Martin-Buber-Straße.
Auf dem jetzigen Grundstück der Gottfried-Benn-Bibliothek wird ein zwei bis drei-
geschossiges Gebäude vorgeschlagen. Im Erdgeschoss ist es in zwei Gebäude mit 
Räumen für Musikschule und Volkshochschule aufgeteilt. In den Obergeschossen 
sind Verwaltungsflächen geplant. Der Eingang ist von der Beuckestraße.
Mit der vorgeschlagenen Bebauung werden insgesamt rund 42.000 m² für die vor-
gesehenen Nutzungen (inklusive Flure, Erschließung, Konstruktionsflächen etc.) auf 
beiden Grundstücken nachgewiesen.

Modellfoto
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Auswertung der Kommentare
Insgesamt wurden 41 digitale Kommentare und 39 Beteiligungskarten zu diesem 
Entwurf eingereicht.

Bei diesem städtebaulichen Konzept findet besonders die aufgelöste Erdgeschoss-
Zone mit unterschiedlichen Baukörpern mit ‚interessanten Kubaturen im EG‘ 
Anklang (5 Kommentare). Dabei wird auch die Durchlässigkeit mit den Passagen 
und die Wegeführung (6 Kommentare) sowie die kleinteiligen, dörflichen 
Strukturen (1 Kommentierung). Etliche Kommentator:innen sehen die Gestaltung 
als ‚modern‘, ‚frisch‘ und ‚originell‘ an und äußern sich positiv zur ‚organischen, 
runden Formgebung‘ (8 Kommentare). Als Vorteil wird auch angesehen, dass der 
ringförmige Gebäudekomplex eine Verbindung zwischen allen Gebäudeteilen 
schafft (2 Kommentare).

Ein Kommentar, die das Gebäude als ‚angepasst an das Stadtbild‘ bezeichnet, 
stehen sehr viele Kommentare gegenüber, die die Großform als ‚nicht adäquat‘, 
‚nicht in die Umgebung passend‘ und insgesamt als ‚zu groß‘ einschätzen (14 
Kommentare). Es wird auch geäußert, dass das Gebäude ‚respektlos zur Kirche‘ (3 
Kommentare) und ‚klotzig‘, ‚klobig‘ , ‚zu massiv und zu dominant‘ und ‚maßstabslos‘ 
sei (12 Kommentare). Etliche Kommentare empfinden es als ‚zu geschlossen‘ und 
‚hermetisch‘ (7 Kommentare) und schätzen die Formensprache unter anderem als 
‚zu futuristisch‘, als ‚80-er Jahre Bürogebäude’ und ‚monoton‘ ein (7 Kommentare). 
Zur Bezugnahme auf den Bestand gibt es je eine positive und eine kritische Stimme 
(je 1 Kommentar). Die Höhenentwicklung und das abgestufte Dach sehen zwei 
Kommentator:innen positiv (2Kommentare). Zwei Kommentare sehen sie aufgrund 
der Verschattung und der fehlenden Einbindung eher kritisch (1 Kommentar) bzw. 
die vorgesehene Holzbauweise wird gegenüber der Kirche als nicht adäquat 
angesehen (1 Kommentar). 

Auch wenn die Erdgeschoss-Struktur sowie Formgebung und Gestaltung bei 
etlichen Kommentaren geschätzt wird, überwiegen die eher kritischen Stimmen zur 
städtebaulichen Struktur. 

Der Außenraum und die vielen öffentlichen Freiflächen werden ebenso wie die 
Freiraumgestaltung von etlichen Kommentator:innen geschätzt (9 Kommentare). 
Hier werden die vielen Grünflächen, die Sitzflächen und Verweilmöglichkeiten sowie 
die Wasserspiele angeführt. Auch die Dachbegrünung und die Gärten auf dem 
Dach (7 Kommentare) finden wie die Innenhöfe (2 Kommentare) guten Anklang. 
Hierzu gibt es nur einige kritische Stimmen, die die begrünten Dachflächen zu 
abgelegen einschätzen bzw. kritisieren, dass sie nicht öffentlich zugänglich seien 
(2 Kommentare). 4 Kommentare sehen insgesamt nicht genügend Freiflächen 
in der Konzeption bzw. empfinden sie als ‚Restfläche‘ und ‚zu stark versiegelt‘. 
Sicherheitsaspekte wie  das Entstehen von ‚Angsträumen‘ werden auch im 
Zusammenhang mit den Durchgängen (‚Dunkelzonen‘) genannt (3 Kommentare). 
Die Nutzungsmöglichkeiten der grünen Inseln erachtet ein Kommentar als 
eingeschränkt. Die offene, durchlässige Erdgeschosszone sehen zwei Kommentare 
durch die darüber liegenden Geschosse eingeschränkt und ‚zerschlagen‘ 
(2 Kommentare) und ihre Aufenthaltsqualität wird angezweifelt (1 Kommentar). 
Die Nutzungen mit den ‚bürgeroffenen Räumen‘ im Erdgeschoss werden begrüßt 
(1 Kommentar).

Während zwei Kommentare das vielfältige Nutzungsangebot im Freiraum schätzen, 
sehen zwei Kommentare kein ausreichendes oder ein zu einseitiges (‚Gastro-
Schwerpunkt‘) Nutzungsangebot (jeweils 2 Kommentare). 
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Die Einbeziehung der Bibliothek wird in einem Kommentar positiv bewertet 
(1 Kommentar). Die Anordnung der Bücherbusse im Rathausblock mit den damit 
verbundenen langen Zufahrten ruft kritische Stimmen hervor (2 Kommentare). Trotz 
der Benennung von Aspekten, die von Einzelnen kritisch gesehen werden, überwiegt 
die Zustimmung zu den vorgeschlagenen Außenräumen und Freiraumnutzungen. 
Bei den Pauschalbeurteilungen der Freiraumnutzungen werden neben 6 positiven 
Kommentaren drei kritische Kommentare angeführt.

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen an der Kirchstraße gibt es nur wenige 
Kommentare. Zwei Kommentare führen eine fehlende Einbeziehung der Straße 
an; zwei weitere sehen die Befahrbarkeit in zwei Richtungen eher kritisch. 
Zur Gestaltung des Platzbereichs vor dem Bürgersaal gibt es eine positive 
Kommentierung; ein Kommentar bemängelt die fehlende Aufenthaltsqualität 
aufgrund des Verkehrslärms.

Weiterhin führt ein Kommentar fehlende Fahrrad-Stellplötze an. Der Mobility-Hub 
wird positiv kommentiert (1 Kommentar). Die vorgesehene Tiefgarage wird nicht als 
gleichwertiger Ersatz für den Entfall der PKW-Stellplätze angesehen (1 Kommentar). 

Bei den ökologischen Maßnahmen werden die Regenwasser-Retentionsflächen 
positiv hervorgehoben (1 Kommentar).

In den Pauschalbewertungen sehen 18 Kommentare in dem Konzept keinen oder 
kaum Gewinn für Zehlendorf-Mitte an, während 9 Kommentare dies eher als 
gegeben ansehen. 

In den Stimmenabgaben zum Gesamturteil spiegelt sich das vielfältige 
Meinungsbild zum städtebaulichen Entwurf wieder. Es wurden 47 Angaben zu den 
vorgegebenen Antworten gemacht:

Festzuhalten ist der relativ hohe Anteil an Meinungen, die in dem Entwurf gute 
Entwurfsideen bzw. zwar gute, aber auch weniger Ansätze sehen und eine 
abwägende Meinung vertreten. Insgesamt überwiegen jedoch leicht die Stimmen, 
die die Entwurfsideen als für weniger gut geeignet erachten.
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4.2  Übergeordnete Fragestellungen
Unabhängig von den städtebaulichen Konzeptionen konnten auch zu fünf 
übergeordneten Fragestellungen zum Projekt und zum Projektumfeld Kommentare, 
Stellungnahmen, Anregungen und Wünsche abgegeben werden. Nachfolgend 
werden die Ergebnisse der digitalen und analogen Kommentare zu den einzelnen 
Fragestellungen zusammengefasst.

4.2.1  Was gefällt Ihnen am jetzigen Rathaus?
In den Kommentaren der Bürger:innen kommt eine große Wertschätzung des 
denkmalgeschützten Altbaus zum Ausdruck, die in 13 Kommentaren geäußert 
wird. Dazu zählt auch eine Vertrautheit und Verbundenheit mit dem Gebäude, 
die mit Sätzen wir ‚gehört zu Zehlendorf‘ und ‚war schon immer da‘ zum Ausdruck 
gebracht werden (5 Kommentare). 

Das Gebäude wird wegen seiner ‚klaren Raumkanten‘ und seiner ‚klaren Struktur‘, 
aber auch wegen seiner Proportionen und spezieller Gestaltungselemente wie 
beispielsweise der Glasfenster geschätzt.

Einige Bauteile werden besonders positiv hervorgehoben wie der Bürgersaal 
(6 Kommentare), aber auch die Eingangshalle und der Haupteingang  
(5 Kommentare) sowie die Arkaden/Kolonnaden (4 Kommentare). 

Die Ausrichtung und Orientierung zum Teltower Damm und auch die zentrale 
Lage des Rathauses finden positive Erwähnung (4 Kommentare). 

Bei den ökologischen Aspekten werden die Vorteile des Massivbaus angeführt 
und auch dass die weitere Nutzung des Bestandsbaus keine zusätzlichen CO2-
Belastungen verursachen würde (2 Kommentare).

Der großen Anzahl an positiven Kommentaren stehen lediglich 5 Kommentare 
gegenüber, für die das jetzige Rathaus keinerlei positiven Aspekte aufweist. 

Daneben werden noch folgende Einzelaspekte angeführt:
- die Innenausstellungen
- der Hausmeisterdienst auch nach Büroschluss.

4.2.2 Was gefällt Ihnen nicht am jetzigen Rathaus? 
Zu dieser Fragestellung wird mit großem Abstand der baulich desolate Zustand des 
Rathauses in 14 Kommentaren angeführt. Insbesondere der Außenputz bzw. die 
Fassade, aber auch teilweise die Innenausstattung und die Sanitärinstallationen 
werden kritisch gesehen. 

Das Rathaus beschreiben viele als ‚zu dominant‘ und ‚zu dunkel‘ sowie als ‚steif und 
bedrückend‘ und finden es nur wenig einladend und nicht offen (8 Kommentare). 
Die Anbauten an das denkmalgeschützte Rathaus empfinden viele als reine 
Zweckbauten und optisch nicht ansprechend, u. a. auch wegen des baulichen 
Zustandes (7 Kommentare).

Weiter finden einige Kommentator:innen, dass das Rathaus nicht nutzerfreundlich 
sei, da die Nutzungen zu sehr verteilt und mit langen Wegen verbunden seien 
und das Rathaus dadurch sehr unübersichtlich sei (5 Kommentare). Die fehlende 
Barrierefreiheit insgesamt, aber auch die nicht-barrierefreie Zugänglichkeit am 
Haupteingang werden angeführt (3 Kommentare).
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Im Gebäude werden die fehlenden Nutzungsmöglichkeiten für Gruppen und das 
Fehlen multifunktionaler Nutzungsmöglichkeiten negativ gesehen (3 Kommentare). 

Etliche Stimmen führen die vielen Parkplätze bzw. den Parkplatz als störend an   
(5 Kommentare). Auch das fehlende Grün  und die fehlende Aufenthaltsqualität im 
Außenraum werden kritisch gesehen (3 Kommentare). 

Unter dem Aspekt der Ressourcenschonung wird der Abriss der Anbauten 
kritisch gesehen (1 Kommentar). Es wird jedoch auch angeführt, dass die 
Flächenausnutzung schlecht sei (1 Kommentar).

Es wird bedauert, dass die Kirchstraße nicht attraktiv sein und nur noch dem 
Durchgangsverkehr diene (1 Kommentar).

Zwei Kommentare finden pauschal alles am Altbau schlecht (2 Kommentare).

Weiterhin werden noch folgende Einzelaspekte bemängelt:
- Zugeschraubter Briefschlitz am Teltower Damm
- Nicht vorhandene/nicht funktionierende Notsirene.

4.2.3  Welche Nutzungen im Rathaus oder im Freiraum können Sie   
 sich außer der Verwaltung gut vorstellen?
Zu dieser Fragestellung wurden sehr zahlreiche und detaillierte Wünsche, 
Anregungen und Kommentare mitgeteilt. Genannt wurden (in der Reihenfolge der 
Häufigkeit der Nennungen): 
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Je einmal wurden die folgenden Nutzungswünsche angeführt:

• Seniorentreffpunkt
• Archivflächen für Heimatmuseum
• Studentenwohnheim
• Jugendräume
• Kita
• Wohnungen für Obdachlose 
• Integration von Musikschule und Volkshochschule
• Umnutzung jetzige Bibliothek (Jugendkunstschule/Musikschule)
• Marktplatz 
• Bühne 
• Amphitheater
• Säulengang mit Entsiegelung der Bodenflächen und multifunktionalen 

partizipatorischen Nutzungen 
• Aktivitäten: Tischtennis, Boule, Bike-Reparaturen
• Werkstatt / Reparaturen
• Dauerausstellung zur Historie
• Internet
• Viel Freiraum
• Grüner Stadtanger
• Abhängen und chillen
• Regenwasserbewirtschaftung
• Schule für Nachhaltigkeit
• Versorgung mit erneuerbarem Strom
• Ladestationen für E-Fahrzeuge und E-bikes
• Konzept für ‚letzte Meile‘ mit Fahrradrikschas.

Bei den Mehrfachnennungen fällt auf, dass durchweg gemeinschaftlich-orientierte 
Nutzungen gewünscht werden, die der Kommunikation dienen oder Raum für 
bürgerschaftliches Engagement oder generationenübergreifende Aktivitäten 
bieten. Dies umfasst sowohl Aktivitäten im Innenraum als auch im Außenraum.  
Der kulturelle Aspekt mit Ausstellungen, Lesungen und Konzerte aber auch der 
Wunsch nach Weiterbildungsangeboten nimmt ebenfalls einen hohen Stellenwert 
ein. 

Zusammenfassend kann man in den geäußerten Nutzungsvorstellungen durchaus 
den Wunsch nach einem ‚Bürger-Rathaus’ ablesen, in dem Möglichkeiten und 
Flächen zum bürgerschaftlichen Austausch und Engagement vorhanden sind.

4.2.4  In welche Richtungen durchqueren Sie momentan den Rathaus-
block oder wofür halten Sie sich dort auf?

In allen Kommentaren zu dieser Fragestellung wurde deutlich, dass derzeit im 
Rathausblock ausschließlich zielgerichtete Aktivitäten und Durchquerungen 
vorgenommen werden. In keinem Kommentar wurde die Angabe gemacht, 
dass der Rathausblock für tatsächliche Aufenthalte genutzt wird. Die meisten 
Kommentator:innen geben an, dass sie den Block nur durchqueren und dies auch 
nur, wenn es ‚zwingend‘ notwendig sei und dass sie den Block tatsächlich eher 
‚meiden‘ (8 Kommentare). 
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Wenn der Rathausblock durchquert wird, dann überwiegend in Ost-West-
Richtung, d.h. vom Teltower Damm zur Martin-Buber-Straße und umgekehrt (15 
Angaben) und hiervon eher in Richtung Beuckestraße (8 Angaben) als in Richtung 
Hohenzollernstraße (2 Nennungen).

In Nord-Süd-Richtung, d.h. südliche Martin-Buber-Straße (und zukünftiger S-Bahn-
Ausgang) in Richtung Kirchstraße durchqueren die Bürger:innen den Rathausblock 
gemäß den Angaben deutlich weniger (2 Angaben). Nur ein Kommentar gibt 
an, dass der Block intensiv in alle Richtungen durchquert wird. Als weiterer 
Nutzungsgrund werden Behördengänge angegeben (2 Nennungen).

Wichtige Zugangspunkte sind der Teltower Damm (6 Angaben) und der 
Haupteingang des Rathauses (5 Angaben). 

Als Nutzungen im Innenraum wird lediglich Parken (2 Nennungen) und ‘mit dem 
Fahrrad durchqueren’ (1 Nennung) angegeben. 

Im Zusammenhang mit der Beschreibung des eigenen Nutzungsverhaltens wird 
vereinzelt darauf hingewiesen, dass der Hauptzugang vom Teltower Damm sei und 
deswegen auch der Haupteingang dort vorgesehen werden müsse (2 Angaben). Ein 
weiterer angeführter Punkt war der zukünftige S-Bahn-Ausgang über den Postplatz 
der neue Zugängerströme schaffen und auch einen Zugang zum Bestandsgebäude 
von der Südseite erforderlich machen würde (je 1 Angabe).

Lageplan des Rathauses und der Bibliothek
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4.2.5 Wie fänden Sie es, wenn die Gottfried-Benn-Bibliothek mit  
 größerem Platzangebot im neuen Rathaus untergebracht wäre?
In den Kommentaren werden neben zahlreichen pauschalen Meinungen auch die 
unterschiedlichsten Aspekte einer Umverlegung beleuchtet.

In einer pauschalen positiven (gut/sehr gut) Beurteilung befürwortet eine Mehrheit 
die Verlegung und Integration in das neue Rathaus (20 Kommentare). Etliche 
Kommentare finden die Verlegung nicht gut (5 Angaben) oder sind in der Frage 
unentschlossen (4 Kommentare), u.a. auch wegen des Bücherbusses (1 Kommentar). 
In einigen Kommentaren wird dafür plädiert, die Bibliothek am jetzigen Standort 
zu belassen (6 Kommentare). Begründet wird dies mit der architektonischen 
und räumlichen Qualität oder der Erweiterungsmöglichkeiten sowie mit der dort 
vorhandenen Unterbringung der Bücherbusse. Eine weitere Kommentierung führt 
an, dass sie am jetzigen Standort verbleiben sollte, um auch außerhalb des 
Rathausblocks attraktive Nutzungen zu bieten (1 Kommentar).

Einige machen es von bestimmten Voraussetzungen abhängig z.B. nur ‚bei 
einem guten Konzept‘ oder nur ‚bei guter Nachnutzung der jetzigen Bibliothek‘ 
(2 Kommentare).  Eine große Rolle spielt auch die Frage der Bücherbusse, die 
entweder ‚nicht im Block‘  (2 Kommentare) oder ‚am jetzigen Standort‘ (1 Kommentar) 
gewünscht werden bzw. es wird generell auf diese Problematik hingewiesen 
(1 Kommentar). 

Die zahlreichen und sehr differenzierten Kommentare zu dieser Frage zeigen zwar 
prinzipiell eine deutliche Zustimmung zur Integration der Bibliothek, allerdings soll 
diese nicht um jeden Preis vorgesehen werden. Ein sehr wichtiger Punkt ist die Frage 
der Bücherbusse, für die bei einer Integration noch keine befriedigende Lösung 
angeboten scheint. Die architektonischen und nutzungsspezifischen Qualitäten der 
jetzigen Bibliothek werden durchaus wertgeschätzt. Umso mehr stellt sich bei den 
Kommentaren die Frage nach einer adäquaten Nachnutzung.

4.3.  Anregungen und Wünsche
Neben den Anregungen, Kommentaren und Wünschen in den übergeordneten 
Fragestellungen wurden in den digitalen und analogen Kommentaren noch weitere 
Vorschläge und Kritikpunkte geäußert:
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Themenbereich Art Schlagworte
Gebäude Anregung • Plenarsaal auch für andere Nutzungen öffnen 

• Bürgersaal für Konzerte  und Kulturveranstaltungen nutzen 
• Öffentliche Bürgernutzungen im EG und 1. OG Neubauten vorsehen

Kritik • Bibliothek für Musikschule statt Verwaltung nutzen (wg. Lärmbelastung)

Städtebau Anregung • Orientierung am Bestand 
• Angemessene Beachtung der Kirche (‚Respekt zur Kirche‘) 
• Öffentliche Toiletten einplanen, auch nachts zugänglich 
• Säulengang mit Entsiegelung des Bodens am Gebäude vorsehen

Kritik • Vermeidung von Angsträumen 
• Anbauten als kulturgeschichtliches Zeugnis erhalten

Freiraum Anregung • Viele Sitzgelegenheiten (nicht nur im Schatten) vorsehen 
• Amphitheater für Aufführungen 
• Mehrgenerationentreffpunkte/-Spielplätze planen

Kritik • Mehr öffentliche Nutzungen außerhalb der Dienstzeiten des Rathauses
• Für Betriebsamkeit auch in den Abendstunden sorgen durch Multifunktionalität,                                                                                                    

aber auch Gastro und Einzelhandel
• Lärmentwicklung beachten (Außengastronomie (speziell in Abend-/Nacht- 

 stunden und Wasserspiel)
• Für weniger Verschmutzungen im Außenraum sorgen

Ökologische 
Maßnahmen

Anregung • Begrünung der Dachflächen 
• Photovoltaik-Flächen einplanen 
• Versorgung mit erneuerbarem Strom 
• CO2-neutrale Bauweise vorsehen 
• Holzbauweise vorsehen

Kritik • Anbauten erhalten, da CO2 neutral

Erschließung Anregung • Haupteingang vom Teltower Damm, auch wegen Querungen 
• Barrierefreie Wegebeziehung/Querung in Verlängerung Standesamt

Kritik • Rückwärtige Zufahrt zu Einzelhandelsgeschäften und Bank und Parkmöglich-
keiten weiterhin ermöglichen

• Feuerwehrzufahrt zu Einzelhandelsgeschäften und Bank am Teltower Damm 
weiterhin ermöglichen"

Barrierefreiheit /
Design for all

Anregung • Barrierefreie Zugänglichkeit (auch am Haupteingang) und im Gebäude
• Barrierefreiheit im Außenraum (auch bei Materialien und Nutzungen 

z. B. Rigolen, Regenwasser-Versickerung)

Kritik • Gefährdungspotential bei Freiraumgestaltung (Z. B. Regenrigolen) für visuell 
eingeschränkte Nutzer:innen beachten

Verkehr /
Stellplätze

Anregung • E-Ladestationen (in Tiefgarage) 
• Mehrere Zufahrten zu Tiefgarage 
• Am S-Bahnhof mehr Fahrradstellplätze 
• Konzept für ‚letzte Meile‘ mit Fahrradrikschas
• Umnutzung  der vorhandenen PKW-Stellplätze am Teltower Damm in Flächen      

für Außengastronomie etc.

Kritik • Zu großer Flächenverbrauch für Stellplätze 
• Bibliothek abreißen und Stellplätze für P+R einrichten

Bepflanzung Anregung • Bei Baumanpflanzungen auf Allergene und Pollenflug achten 

Kritik • Keine Linden, Platanen, Gingko (wegen Allergene)

Planung / 
Planungsverfahren

Anregung • Bauten als public/private partnership planen
• Größerer Nutzungsmix z.B. 40 % Büroflächen, 20 % co-working, 20 % Hotel, 5 % 

Gewerbe, 5 % Gastro, 10 öfftl. Nutzungen örtlicher Träger

Kritik • In Frage stellen eines Verwaltungszentrums in Zehlendorf-Mitte
• Durchgängig transparentes + partizipatives Planungsverfahren mit regel- 

mäßiger Bürgerbeteiligung

Sonstiges Vorschläge •  Internet vorsehen

Kritik •  Notsirene vorhalten (auch LED Warnmeldung, Cell-broadcast)
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5.  Zusammenfassung und Fazit
Sowohl die Online-Beteiligung als auch die analoge Vor-Ort-Beteiligung zum 
städtebaulichen Gutachterverfahren ‚Erweiterung Rathaus Zehlendorf‘ wurde 
sehr gut genutzt. Auf der Online-Plattform haben sehr viele Nutzer:innen die 
Kommentarfunktion zur Beteiligung verwendet. Die Beiträge in den Kommentaren 
waren dabei überwiegend sehr respektvoll, konstruktiv und zeugten von einer 
sachlichen und fundierten Auseinandersetzung mit der Thematik. Auch vor Ort in 
den Kolonnaden am Rathaus Zehlendorf wurden sehr viele Beteiligungskarten mit 
sachlichen Kommentaren und Anregungen ausgefüllt. Hier wurde die Möglichkeit 
zum Gespräch und zum Austausch über die Projekte sehr gerne genutzt, soweit dies 
die Corona-Regelungen erlaubten.

Inhaltliche Auseinandersetzung
Bezüglich der städtebaulichen Entwürfe zeigten die Kommentare eine sehr intensive 
Auseinandersetzung mit den einzelnen Konzeptionen, auf die zum Teil sehr detailliert 
eingegangen wurde.  Hierbei wurde der Wunsch nach einer Veränderung der 
jetzigen, als unbefriedigend angesehen Situation deutlich. Von den Teilnehmenden 
wurde in diesem Zusammenhang besonders die Nutzbarkeit durch die Bürger:innen 
diskutiert.  Für viele Bürger:innen stehen der Gemeinschaftscharakter und die 
öffentlichen Nutzungen des Rathauses im Vordergrund. Dies wird mit häufig 
geäußerten Anregungen und Wünschen zu Nutzungsmöglichkeiten (Räume für 
bürgerschaftliches Engagement, Veranstaltungsräume, Ausstellungen, Lesungen, 
Mehrgenerationen-Treffpunkte etc.) zum Ausdruck gebracht. Zwar gab es einzelne 
Kommentare, die die Erweiterung des Rathauses Zehlendorf grundsätzlich in Frage 
stellten, doch überwiegen insgesamt die zahlreichen konstruktiven Kommentare 
und Erörterungen, die in der Erweiterung neben der Verwaltungsnutzung eine 
Chance für einen offenen Bürgerschafts- und Gemeinschaftsort sehen.

Unabhängig von den einzelnen städtebaulichen Konzepten gab es drei 
Themenbereiche, die besonders kontrovers diskutiert bzw. zu denen es besonders 
viele teilweise gegensätzliche Kommentare gegeben wurden:

1. Haupteingang
Der Haupteingang wurde sowohl im Zusammenhang mit den einzelnen Entwürfen 
aus auch in den übergeordneten Kommentaren sehr häufig kommentiert. Für 
viele Nutzer:innen scheint eine Orientierung zum Teltower Damm und zur S-Bahn 
bestimmend zu sein und eine entsprechende Ausrichtung des Hauptzugangs 
erscheint ihnen deshalb folgerichtig Die Lage des Haupteingangs an der 
nordwestlichen Grundstücksecke wird aus den genannten Gründen häufig eher 
kritisch gesehen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass sich die Zuwegung zum 
Haupteingang durch den geplanten westlichen S-Bahn-Zugang nochmal ändern 
wird. Die teilweise vorgeschlagenen dezentralen Zugänge wurden erörtert.

2. Bibliothek
Auch bei der Gottfried-Benn-Bibliothek zeigt sich – trotz der insgesamt großen 
Zustimmung zu einer möglichen Integration in das neue Rathaus – dass in 
der Auseinandersetzung mit dieser Frage noch viele Auswirkungen ungelöst 
scheinen. Dies betrifft vor allem eine mögliche künftige Nutzung des bestehenden 
Gebäudes (wiewohl hierzu Anregungen gegeben wurden), aber auch vor allem die 
Bücherbusse, deren Verortung im Rathausblock häufig kritisch gesehen wurde. 
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3. Kirchstraße
Eine mögliche Verkehrsberuhigung der Kirchstraße wurde besonders stark diskutiert. 
Obwohl es eine leichte Tendenz zu einer Verkehrsberuhigung gibt, zeigt sich an 
der Vielzahl von negativen Einschätzungen zu den vorgeschlagenen Maßnahmen, 
dass hier noch deutlicher Planungs- und Beteiligungsbedarf im Hinblick auf eine 
konsensfähige Planung besteht.

Verfahrensablauf
Die vorgeschaltete, besonders lange Informationsphase vom 28. Juli bis 24. August 
2021 wurde gerade in der Anfangsphase sehr gut angenommen. Das anschließende 
Einpendeln der eindeutigen Seitenaufrufe auf einem niedrigeren Niveau 
bestätigt einen über den längeren Zeitraum nachlassenden Informationsbedarf. 
Die Informationsphase scheint für die Mehrzahl der Nutzer:innen ausreichend lange 
gewesen zu sein. Sie könnte gegebenfalls sogar in zukünftigen Beteiligungsformaten 
eher etwas gestrafft werden, um die Wartezeit bis zur Beteiligungsmöglichkeit 
nicht über Gebühr auszudehnen. Bei einer reinen Online Beteiligung würde die 
Beteiligungsphase schon mit der Informationsphase beginnen. Da im konkreten, 
hybriden Verfahren die Online-Beteiligung und die analoge Partizipation jedoch 
zeitgleich ablaufen sollten, war eine Vor-Ort-Besetzung in den Kolonnaden über 
den gesamten Zeitraum nicht zu bewerkstelligen.

Im Verhältnis zu der sehr großen Beteiligung und den zahlreichen Kommentaren 
sind die Kritikpunkte am Verfahren zahlenmäßig gering. Das hybride 
Partizipationsverfahren ist trotz vereinzelter Kritikpunkte sehr gut angenommen und 
als Mittel zur Beteiligung sehr gut akzeptiert worden.

Gerade in Zeiten ohne den gewünschten Austausch und direkte Kommunikation bot 
die hybride Beteiligung (Online und vor Ort) allen interessierten Bürger:innen eine 
Beteiligungsmöglichkeit und stellte sicher, dass ihre Meinungen, Kommentare und 
Anregungen sowohl im Rahmen  der Entscheidungsfindung der Jury als auch bei 
der weiteren Planung berücksichtigt werden. Natürlich können nicht alle Vorschläge 
angenommen werden, da sie sich teilweise auch gegenseitig widersprechen oder 
ausschließen. Eine sorgfältige Abwägung aller Anregungen und Wünsche wird 
jedoch im weiteren Planungsprozess vorgenommen werden. 

Die sehr hohe Beteiligung ist auch ein Indiz dafür, dass die Kommunikation 
erfolgreich war. Durch Pressearbeit, Aufsteller, Videobeiträge und die 
Veröffentlichungen und Posts auf den Social-Media-Kanälen der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen konnte eine relevante Öffentlichkeit erreicht 
und informiert werden. Gerade auch die Videobeiträge mit ihrer persönlichen 
Ansprache stieß auf sehr großes Interesse und stellt eine gut angenommene, 
zusätzliche Vermittlungsebene dar.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die rege und konstruktive Beteiligung online 
sowie vor Ort einen gelungenen Auftakt für das Projekt und seine öffentliche 
Wahrnehmung bot. Die zahlreichen Kommentare vermitteln ein sehr gutes 
Stimmungsbild. Sie bilden die Vor- und Nachteile der fünf Konzepte im Spiegelbild 
der öffentlichen Meinungsfindung sehr gut ab und stellen für den weiteren 
Planungsverlauf einen wichtigen Baustein dar.
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Abbildungsnachweis

Titelbild   Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen,   
   Berlin

Online-Präsenz  https://mein.berlin.de/projekte/rathaus-zehlendorf

Beteiligungskarte  Dietsch Architekten, Berlin

Foto Kolonnaden  Dietsch Architekten, Berlin

Modellfotos  Hans-Joachim Wuthenow, Berlin

Lageplan  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen,   
   Berlin
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