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Vorwort
Liebe Glienickerinnen und Glienicker,
in Ihren Händen halten Sie das Bürgergutachten zum Städtebaulichen Ideenwettbewerb der künftigen Gestaltung des Glienicker Ortskerns. Ziel des
Wettbewerbs war es, die Attraktivität der Gemeinde für ihre Einwohner wie
Besucher zu steigern und Glienicke damit – kurz gesagt – noch lebens- und
liebenswerter zu gestalten.
Das vor Ihnen liegende Heft ist Teilergebnis dieser Bemühungen und gleich
in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Zunächst einmal ist es das erste
Bürgergutachten für unsere Gemeinde und deshalb auch historisch von besonderem Wert. Zweitens wird es den politischen Entscheidungsträgern als
wesentliche Grundlage für alle weiteren Schritte auf dem Weg der Realisierung eines ansprechenden Ortskernkonzeptes sein. Schließlich – und darüber freue ich mich ganz besonders – ist es sichtbares Zeichen der aktiven
Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde an parlamentarischen Entscheidungsprozessen.
Mein ausdrücklicher Dank gilt deshalb jenen 15 Bürgerinnen und Bürgern,
wie auch den Schülerinnen und Schülern des Neuen Gymnasiums Glienicke,
die sich ehrenamtlich dazu bereit erklärt haben, ihre Ideen und Vorstellungen
für das Vorhaben Ortskernentwicklung einzubringen. Es hat sich gezeigt,
dass das Verfahren der Planungszelle ein gutes Instrument ist, um Sachverhalte frei von den Interessen einzelner Betroffener zu diskutieren. Darüber
hinaus kann es Bürgerinnen und Bürger animieren, sich für die Belange und
Entwicklungen ihres Ortes zu interessieren und einzusetzen. Erfreulich ist,
dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Planungszelle das Thema
Ortskern auch künftig begleiten wollen.
Ein herzliches Dankeschön gilt weiterhin allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Berliner Büros für Architektur und Stadtplanung Jahn, Mack und
Partner, die an der Vorbereitung und Realisierung der ersten Glienicker Planungszelle und des vorliegenden Bürgergutachtens beteiligt waren.
Allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde, die sich bislang noch
nicht an den Überlegungen zur Umsetzung des Siegerentwurfs unseres
Städtebaulichen Ideenwettbewerbs eingebracht haben, spreche ich Mut zu:
Ihre Meinung ist uns wichtig. Denn nur wenn wir wissen, was sich unsere
Glienicker Bürgerinnen und Bürger wünschen, werden wir optimale und zufriedenstellende Ergebnisse bei der Umsetzung des Ortskernkonzepts erzielen können. Deshalb: Bringen Sie sich ein! Beteiligen Sie sich!
Ihr Dr. Hans Günther Oberlack
Bürgermeister der Gemeinde Glienicke/Nordbahn
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1
1.1

Ausgangssituation und Auftrag
Ausgangssituation

Glienicke/Nordbahn ist eine Gemeinde, die direkt am nördlichen Rand Berlins an der B96 liegt und damit direkt von den Auswirkungen der Wende 1989
betroffen war. Seit Anfang der 1990er Jahre hat sich die Einwohnerzahl in
Glienicke/Nordbahn aufgrund der attraktiven Nähe zu Berlin und den vorhandenen Flächenreserven stark erhöht. Waren es 1990 noch ca. 4.390 Einwohnerinnen und Einwohner, zählte die Gemeinde im Jahre 2012 bereits
11443 Bürgerinnen und Bürger. Der positive Anstieg führte zwangsläufig zu
einer verstärkten Auslastung der technischen und sozialen Infrastruktur und
gleichzeitig zu erhöhten Ausbaubedarfen für die Gemeinde.
Im Zuge der rasanten Entwicklung der Gemeinde und den erforderlichen
infrastrukturellen Anpassungen u.a. auf dem Gelände des ehemaligen Mauerstreifens direkt an der B96, sind insbesondere Läden und Gastronomie aus
dem Ortskern verschwunden. Seine Bedeutung ist zurückgegangen. Geblieben sind neben einigen Läden, Schule, Kirche, Rathaus und die Freiflächen
wie der Anger und der Bürgerpark. Die historischen Ortskernstrukturen sollen
gestärkt und mit neuen, zukünftigen Ansprüchen in Einklang gebracht werden. Der Ortskern soll die Identität Glienickes widerspiegeln.

Als Vorbereitung auf einen städtebaulichen Ideenwettbewerb hat die Gemeinde bereits 2011/12 Befragungen der Bürgerinnen und Bürger zu Ihren
Vorstellungen für die Ortskernentwicklung durchgeführt, deren Ergebnisse in
die Auslobungsunterlagen eingeflossen sind.
Im Herbst 2012 erfolgte dann die Auslobung des städtebaulichen Ideenwettbewerbs für das ca. 16 ha große Wettbewerbsgebiet um den Ortskern, an
dem sich 25 Büros beteiligten. Für dieses Gebiet sollten Vorschläge zur baulichen, strukturellen und gestalterischen Weiterentwicklung gemacht werden.
Aus der Entscheidung der Fachjury im Februar 2013 ging die Bürogemeinschaft JUCA architektur+landschaftsarchitektur und Therese Strohe und Michael Ullrich Architekten als Gewinner hervor.
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1.2

Auftrag

Der Gemeinde Glienicke war die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern am
demokratischen Entscheidungsprozess zur Weiterverfolgung der Architektenvorschläge wichtig. Es wurde die Idee entwickelt, dass eine von Verwaltung und Gemeindevertretung unabhängige Gruppe von Bürgerinnen und
Bürgern in einem Beteiligungsverfahren auf Grundlage der Gewinneridee
über die weitere Entwicklung des Ortszentrums beraten sollte.
Zu diesem Zweck wollte die Gemeinde eine sogenannte Planungszelle
durchführen, um ein Bürgergutachten erstellen zu lassen. Mit der Durchführung im Frühjahr 2013 wurde das Architektur und Stadtplanungsbüro Jahn,
Mack & Partner beauftragt.
Die Planungszelle sollte als Ergebnis Empfehlungen für die Prioritätensetzung bei der Umsetzung des Vorschlags der Wettbewerbsgewinner geben.
Weiteres wichtiges Anliegen war, Anregungen zur weiteren Gestaltung und
detaillierten Bearbeitung von einzelnen Teilbereichen des Ortskerns aus
Sicht der Bürgerinnen und Bürger zusammenzutragen.
Um auch die Meinungen der Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren mit
einbeziehen zu können, wurde sich auf die Durchführung einer Jugendbeteiligung im Vorfeld der eigentlichen Planungszelle verständigt.
Im Vorfeld wurden ebenfalls alle Bürger in einer öffentlichen Veranstaltung
über das Ergebnis des Wettbewerbes und das Verfahren der Planungszelle
informiert. Zusammen mit Jahn, Mack & Partner wurden die Anregungen
seitens der interessierten Bürgerschaft für das Verfahren entgegengenommen.

Quelle: Auslobung Städtebaulicher und Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb „Ortskerngestaltung“ der Gemeinde Glienicke/Nordbahn
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2

Allgemeines zum Verfahren Planungszelle

Die Planungszelle ist ein Bürgerbeteiligungsverfahren, welches bereits Mitte
der 70er Jahre von Peter C. Dienel entwickelt wurde. Das Modell der Planungszelle und daran orientierte Verfahren der Partizipation werden seit dem
letzten Jahrzehnt wieder vermehrt eingesetzt, und das mit Erfolg. Das Besondere der Methode ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in der
Regel 25 Personen, auf Grundlage einer repräsentativen Zufallsstichprobe
aus dem Einwohnermelderegister ausgewählt werden. Damit wird zum einen
das Ziel verfolgt, auch Personen zu beteiligen, die sich von allgemeinen öffentlichen Veranstaltungen sonst nicht angesprochen fühlen, da sie sich nicht
als unmittelbar betroffen ansehen. Zum anderen können so auch direkt verschiedene Altersgruppen gezielt angesprochen werden, die bei öffentlichen
Veranstaltungen oft nicht besonders stark vertreten sind (z.B. Gruppen zwischen 30 und 50 Jahren). Ziel ist, eine heterogene Zusammensetzung der
Planungszelle zu erreichen, die Menschen verschiedenen Alters, sozialer
Stellung und Bildungsniveaus berücksichtigt. Die Planungszelle geht damit
einen demokratischen und dennoch praktischen Weg. Sie trägt dazu bei, der
Bevölkerung öffentliche Planung näher zu bringen und sie an der Vorbereitung von Entscheidungen zu beteiligen.
Peter C. Dienel beschreibt die Planungszelle prägnant: als „[…]eine Gruppe
von Bürgern, die nach einem Zufallsverfahren und für begrenzte Zeit von
ihren arbeitstäglichen Verpflichtungen vergütet freigestellt worden sind, um,
assistiert von Prozessbegleitern, Lösungen für vorgegebene, lösbare Planungsprobleme zu erarbeiten.“ (Dienel, P.C. 1997 – Die Planungszelle,
Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen S.74)
Der Auftraggeber, in diesem Fall die Gemeinde Glienicke/ Nordbahn, gibt zu
Beginn die Aufgabenstellung bzw. die Fragestellung vor. Das Verfahren
selbst wird, um eine möglichst neutrale Diskussion zu ermöglichen, von einem unabhängigen Träger durchgeführt und moderiert. Das genaue Arbeitsprogramm wird im Vorfeld zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abgestimmt. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wird dann in der Regel
an vier Tagen in wechselnden Kleingruppen à max. 5 Personen die Fragestellung nach dem Arbeitsprogramm bearbeitet. Handelt es sich um eine
kompakte gut eingrenzbare Fragestellung kann die Planungszelle auch verkürzt werden. In ihrer Diskussion unterstützt werden die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer durch Experten (aus Verwaltung, Interessengruppen,
Fachöffentlichkeit o.ä.), die zu den jeweiligen Arbeitseinheiten die wichtigsten
Informationen als Kurzinput vermitteln.
Die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter sollten für das Verfahren
nach Möglichkeit von der Arbeit freigestellt werden, hier kann z.B. das Instrument des Bildungsurlaubes genutzt werden. Zusätzlich bekommt jede/r
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eine finanzielle Aufwandsentschädigung und der Auftraggeber sorgt für eine
kostenlose Kinderbetreuung während des Verfahrens.
Ergebnis der Planungszelle sind Empfehlungen die durch den verfahrensbegleitenden Träger zu einem Bürgergutachten zusammengefasst werden. Das
Gutachten wird von einer freiwilligen Redaktionsgruppe auf sachliche Richtigkeit kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert.
Zum Abschluss wird das fertige Bürgergutachten den jeweiligen politischen
Vertretern sowie der Verwaltung übergeben und dient als eine wichtige Entscheidungsgrundlage im weiteren Prozess.
Die sehr kompakte und konkrete Aufgabenstellung und das mit etwa 16 ha
nicht besonders große Wettbewerbsgebiet unterstützten die Entscheidung
der Gemeinde Glienicke, die Durchführung einer Kurzplanungszelle an 2 ½
Tagen zu beauftragen. Damit konnte auch der zeitliche Aufwand für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gering und kompakt gehalten werden. Der
Aufwand einer Beantragung und Bestätigung als Bildungsurlaub konnte in
dem Zeitraum der Vorbereitung nicht erfüllt werden.
3
3.1

Ablauf der Kurzplanungszelle zur Ortskerngestaltung
Besonderheiten der Kurzplanungszelle

Die „Kurzplanungszelle“ in Glienicke/ Nordbahn hat zwischen dem 7. und 14.
Juni 2013 an 2 ½ Tagen stattgefunden. Sie war eingebettet in ein Gesamtverfahren, welches im Vorfeld der Planungszelle eine Veranstaltung für die
breite Öffentlichkeit sowie eine Beteiligung von Jugendlichen umfasste. Die
Ergebnisse beider vorgeschalteter Verfahrensschritte sind im Anhang zum
Bürgergutachten dokumentiert.

Aufgrund des engen Zeitplanes und um die Bürgerinnen und Bürger frei von
politischen Einflüssen diskutieren zu lassen, wurde im Rahmen der Kurzplanungszelle auf ein Politikerhearing verzichtet. Da der städtebauliche und
landschaftsplanerische Entwurf als Diskussionsgrundlage diente, konnte die
inhaltliche Diskussion in fünf Themenblöcken gezielt auf die wesentlichen
Aspekte des Ortskerns gerichtet werden. Die gewählte Kurzform war den
Ansprüchen angemessen.

Postkarte für die Rückantwort zur
Planungszelle (Vor- und Rückseite)

Es wurden durch die Gemeinde in einem computerbasierten Zufallsverfahren
300 Bewohnerinnen und Bewohner von Glienicke/Nordbahn angeschrieben
um für die Teilnahme an der Planungszelle zu werben. Die Stichprobe entsprach in ihrer Zusammensetzung der im Einwohnermelderegister vorgefundenen Altersstruktur und Geschlechterverteilung. Knapp ein Drittel der Angeschriebenen hat die Rückmeldung per vorfrankierter Postkarte genutzt. Vier
Wochen vor Beginn der Planungszelle hatten sich 21 Personen bereit erklärt
die kompletten 2 ½ Tage an der Planungszelle teilzunehmen. Auch bei nach10
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fragenden Telefonaten mit Personen, welche nur Zeit für einen Teilabschnitt
der 2 1/2 Tage hatten, konnten nicht davon überzeugt werden für die Gesamtzeit anwesend zu sein. Auf eine ergänzende Stichprobe zur Ermittlung
der restlichen vier Teilnehmer, um auf die empfohlene Teilnehmerzahl zu
kommen, wurde seitens der Gemeinde aufgrund der Zeitknappheit verzichtet.
Von den 21 Personen haben letztendlich nur 15 Personen teilgenommen, da
einige aufgrund unerwarteter privater Vorfälle kurzfristig absagen mussten.
Die empfohlene ungefähre Gleichverteilung von Männern und Frauen hat
entsprechend der Einwohnerschaft Glienickes sich in der letztendlichen Zusammensetzung der Teilnehmer nicht abbilden lassen. Die Arbeit der Gruppe
mit diesem hohen Frauenanteil kann als Ausgleich der ansonsten mehr
männlich geprägten Diskussionen im Ort und als Auftakt und Vorbild für mehr
Frauen im politischen Raum des Ortes gesehen werden. Es herrschte eine
angeregte Arbeitsatmosphäre.
3.2

Öffentlichkeitsveranstaltung zum Auftakt der Planungszelle

Zum Auftakt der Planungszelle fand am 25.04.2013 eine Öffentlichkeitsveranstaltung statt, welche dazu diente interessierte Bürger zum einen über das
Ergebnis des städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerbes
zur Ortskerngestaltung und zum anderen über die geplante Planungszelle zu
informieren. Sie sollte v.a. auch den direkt durch die Planungen betroffenen
Anwohnerinnen und Anwohnern eine Plattform bieten, um sich zu dem Entwurf zu äußern.
Der Siegerentwurf wurde vom Fachpreisrichter Herrn Dr. Carlo W. Becker
sowie den Büros JUCA architektur+landschaftsarchitektur und Therese Strohe Michael Ullrich Architekten vorgestellt und konnte anschließend von den
Bürgerinnen und Bürgern hinterfragt werden.
Neben der Information der Bürgerinnen und Bürger, waren im Anschluss alle
aufgerufen, ihre Meinungen und Anregungen zu dem Siegerentwurf kundzutun. Die Ergebnisse des Abends wurden auf Kärtchen und in Plänen dokumentiert und zusammengefasst, damit sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Planungszelle zur Verfügung gestellt werden konnten.
Die Veranstaltung wurde von rund 80 Personen besucht und es gab einen
regen Austausch an Meinungen und Wünschen zur zukünftigen Gestaltung
des Ortskerns. Insbesondere die neu vorgeschlagenen Baufelder wurden
kritisch gesehen. Die vorgeschlagene Bebauung des nördlichen Bürgerparks
wurde besonders stark kritisiert. Positiv hingegen wurde der sogenannte Panoramaweg bewertet, welcher eine direkte Fuß- und Radwegeverbindung
zwischen der Goebenstraße und der Ahornallee durch den Bürgerpark bilden
soll. Weitere Informationen zu den detaillierten Ergebnissen finden sich auf
der Anhang-CD.
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3.3

Jugendbeteiligung

Für die Stichprobe der Planungszelle wurden Personen im Alter von 18 – 80
angeschrieben. Um dennoch auch jüngeren Glienicker Bürgerinnen und Bürgern die Chance zu geben ihre Meinung und Ideen einzubringen wurde eine
Jugendbeteiligung der Planungszelle vorgeschaltet. Mit 11 dreizehn- bis vierzehnjährigen Schülern des Neuen Gymnasiums Glienicke wurde nach einer
kurzen Einführung ins Thema am 23.05.2013 das Gebiet begangen und anschließend in einem Workshop in zwei Arbeitsgruppen thematisch am Entwurf gearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler sollten dabei vor allem die
Bereiche des Ortskerns betrachten, an denen sie sich gerne aufhalten bzw.
gerne aufhalten würden. Das Verfahren wurde dankenswerterweise maßgeblich durch Frau Weidl als Fachlehrerin für Politik und Herrn Bork als Direktor
vorbereitet. Die Ergebnisse der Jugendbeteiligung wurden von zwei Schülern
den Planungszellenteilnehmern zu Beginn am 08.06.2013 präsentiert und
flossen somit in alle weiteren Diskussionen der thematischen Arbeitspakete
mit ein.
Zentrale Themen für die Jugendlichen waren vor allem der Bürgerpark, der
Schulcampus und der Dorfanger. Insbesondere der vorhandene Skatepark
soll vergrößert und um Funktionen wie ein Jugendzentrum und einen Imbiss
ergänzt werden. Der Umzug der Schulräume in einen Neubau auf dem
Schulcampus wurden unterstützt und die Nachnutzung der Gebäude durch
den Jugendclub und einen Multifunktionsraum vorgeschlagen. Der Dorfanger
sollte weiterhin grün bleiben aber ggf. durch ein Café und einen Steg in der
Nähe des Denkmals und einen Steg vor dem, in den Bauernhof verlegten
Standesamt ergänzt werden. Im Detail finden sich die Ergebnisse ebenfalls
auf der Anhang CD.
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3.4

Arbeitsprogramm und ReferentInnen
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Die Planungszelle begann am 07.06.2013 zu 15:00 Uhr mit einer Begrüßung
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Bürgermeister von Glienicke/
Nordbahn Herrn Dr. Oberlack. Anschließend stellte sich das Moderationsteam vor und es folgte eine gegenseitige Vorstellung und ein Kennenlernen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander. Als Input am ersten Tag
wurde allen das Anliegen der Gemeinde, das bereits erfolgte Wettbewerbsverfahren und der Gewinnerentwurf vorgestellt. Zusätzlich erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Infomappe mit den wichtigsten Informationen zum Nachlesen. Anschließend fand eine gemeinsame Begehung des
Wettbewerbsgebietes mit einem inhaltlichen Input durch den Leiter des gemeindlichen Bauamtes Herrn Staamann statt, bei der sich alle noch einmal
ein Bild von den einzelnen Örtlichkeiten machen und Fragen stellen konnten.

Am 08.06.2013 stieg man dann in die inhaltliche Arbeit ein. Die inhaltlichen
Schwerpunkte des Tages bildeten die Themen öffentlicher Raum, Verkehr,
Infrastruktur und Wohnen (siehe Programm) mit jeweils inhaltlichem Input,
anschließender Diskussion und abschließender Bewertung mit Prioritätensetzung.
Zwischen dem zweiten und dem dritten Tag lag eine Woche, in der das Moderationsteam die bereits erarbeiteten Inhalte aufbereiten und offene Fragen
klären konnte. U.a. wurden die bereits erfolgten Prioritätensetzungen in einer
Karte aufbereitet.
Am 14.06.2013, dem dritten und letzten Tag, war als inhaltliche Arbeitseinheit noch das Thema Zentrum, Versorgungsfunktion und Identität offen. Da14
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nach stieg man in die Zusammenführung der Themen und die allgemeine
Prioritätensetzung ein. Deren Grundlagen war die Karte mit den verorteten
priorisierten Vorschlägen, die nach dem Themenblock 5 gemeinsam vervollständigt wurde, und die Kärtchen der Arbeitsgruppe aus den einzelnen thematischen Arbeitseinheiten mit den Bewertungen der Gesamtgruppe.
Mit dieser Vorarbeit wurde dann in der letzten Arbeitseinheit ein Szenarium
für kurz-, mittel- und langfristig anzugehende Maßnahmen entwickelt. Alle
Gruppen hatten am Ende sehr ähnliche Szenarien entwickelt, so dass sich
diese im Plenum gut zu einem möglichen Szenario für das weitere Vorgehen
zusammenfügen ließen.

Entwurfsgrundlage: JUCA architektur+landschaftsarchitektur und Therese Strohe Michael Ullrich Architekten, angepasst durch
Bürgerinnen und Bürger der Planungszelle

Zum Abschluss der Planungszelle fanden sich immer 2-3 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zusammen, die die thematischen Ergebnisse und das Szenario bis 2030 dem Bürgermeister Herr Dr. Oberlack, dem Vorsteher der
Gemeindevertretung Herrn Bayer und Herrn Staamann als Leiter des gemeindlichen Bauamtes vorstellten.
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3.5

Methodischer Ablauf in den Themenblöcken:

Der Ablauf in den fünf thematischen Blöcken vollzog sich jeweils nach dem
gleichen Schema. Jeder Themenblock bestand aus 90 Minuten. In der
1. Phase erhielten die Planungszellenteilnehmerinnen und -teilnehmer im
Plenum ein bzw. zwei kurze Inputreferate von Expertinnen und Experten zum
Thema. Diese dauerten zwischen fünf und zehn Minuten. Anschließend blieb
Zeit für Verständnis- und vertiefende Rückfragen an die Referenten.
Phase 1:
Input und Fragen
20 Minuten

Nach dem Inputteil folgte die 2. Phase in der sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in Kleingruppen zu je 5 Personen aufteilten. Die Gruppenzusammensetzung wurde nach jedem Themenblock neu gemischt, sodass aufgrund der jeweils neuen Zusammensetzung verschiedene Meinungen neu
aufeinandertrafen. Als Leitfaden zur Diskussion waren Fragen zum Thema
vorgegeben, die beantwortet werden sollten. Zu manchen Themen unterschieden sich die Fragen für jede Arbeitsgruppe, zu machen Themen hatten
alle Gruppen dieselben Fragen. Darüber hinaus konnten natürlich eigene
Aspekte eingebracht werden. Die Inhalte wurden auf farbigen Kärtchen festgehalten und an Stellwände gehangen. Am Ende jeder Arbeitsgruppensitzung sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den wichtigsten Aspekt
ihrer Diskussion herausfiltern.
Phase 2:
Thematische Arbeit in Kleingruppen
40 Minuten

Letzter Abschnitt des jeweiligen Themenblocks bildete die Phase 3 in der die
Kleingruppen wieder zusammengeführt wurden. Die Ergebnisse wurden von
den Gruppen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorgestellt und diskutiert. Nach der Diskussion sollten die Teilnehmer jeweils drei Punkte auf die
Ihnen am wichtigsten erscheinenden Kärtchen über alle Gruppen kleben. So
konnten die jeweiligen Prioritäten für das Thema erkannt werden.
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Phase 3:
Präsentation der Gruppenergebnisse und
Prioritätensetzung
20 Minuten
Während der ganzen Zeit war eine Stellwand reserviert für offen gebliebene
Fragen, die sukzessive geklärt wurden.

3.6

TeilnehmerInnen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen verteilt aus dem gesamten Gemeindegebiet.

Wohndauer in
Glienicke/Nordbahn
1

3

7

4

unter 10 Jahre
30-50 Jahre

Fast die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben eine Wohndauer
unter 10 Jahren an. Dies spiegelt den großen Anteil neu zugezogener Bewohnerinnen und Bewohner wider. Dennoch waren auch rund ein Drittel der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer alt eingesessene Anwohner und wohnen
seit mehr als 30 Jahren in der Gemeinde. Damit gab es eine gute Mischung
derjenigen, die bereits lange Jahre die Gemeindeentwicklung verfolgten, sich
gut auskannten und auch den Ortskern noch von früher kannten und neu
hinzugezogenen, die ihre (neuen) Ansprüche an den neuen alten Ortskern
formulieren konnten.
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Geschlechterverteilung

Altersgruppen

Die Alterszusammensetzung der Planungszelle weist v.a. dahingehend Abweichungen zur Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung Glienickes auf,
dass die Altersgruppe der 28-35 Jährigen deutlich überrepräsentiert war.
Dagegen war die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe der 36-45 Jährigen deutlich unterrepräsentiert. Auch die älteren Personen ab 56 Jahren hätten noch
durch jeweils eine zusätzliche Person pro Altersgruppe vertreten sein können.
Nur die Altersgruppen der 18-27 Jährigen und die der 46-55- Jährigen waren
in der Planungszelle annähern entsprechend ihrem tatsächlichem Bevölkerungsanteil vertreten. Insgesamt jedoch ist es gelungen alle Altersgruppen zu
erreichen und einzubinden.
Altersgruppenverteilung Planungszelle
18‐27 Jahre

7%
7% 13%

Altersgruppenverteilung Einwohner
Glienicke/ Nordbahn gesamt

28‐35 Jahre

19%

9%

10%

36‐45 Jahre
33%

33%
7%

46‐55 Jahre
56‐65 Jahre
66‐80 Jahre

16%

21%
25%

Wie bereits unter Kapitel 4.1 zur Zufallsstichprobe beschrieben, konnte aufgrund einer zu geringen Anzahl an potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern keine annähernde Gleichverteilung der Geschlechter erreicht werden. Für weitere Planungszellen sollten deutlich größere Stichproben gewählt werden. Die Besonderheit dieser Gruppe ist, dass sie das umgekehrte
Verhältnis ansonsten stattfindender Veranstaltungen darstellt.
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Der berufliche Hintergrund der Teilnehmerinnen und Teilnehmer lässt auf
eine ausgewogene soziale Zusammensetzung der Planungszelle schließen,
so dass die Anforderungen unterschiedlicher Zielgruppen (Arbeiter,
Angestellte, Studierende, berufstätige Mütter, Akademiker und Rentner) z.B.
hinsichtlich der Infrastrukturangebote in die Arbeit einfloss.
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4

Ergebnisse der Kurzplanungszelle

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der einzelnen thematischen
Arbeitseinheiten dar und enthält die Empfehlungen der Glienicker
Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter. Bei der Darstellung der
Ergebnisse wird die Gliederung der beiden Tage der Kurzplanungszelle
übernommen. Die Ergebnisse werden wie folgt dargestellt:


Die Thematik der einzelnen Arbeitseinheiten wird einleitend kurz
erläutert.



Anschließend ist die Aufgabe bzw. Frage aufgeführt, welche die
Bürgergutachterinnen und Bürgergutachtern in den Kleingruppen
bearbeitet haben.



Eine Grafik präsentiert die Empfehlungen, die bei der Gewichtung die
meisten Stimmen erhalten haben.



Die Empfehlungen werden anschließend in einem Text beschrieben,
der auch auf die Einzelheiten der Vorschläge der Bürgergutachterinnen
und Bürgergutachter eingeht.

Die Themen der einzelnen Arbeitseinheiten überschneiden sich in Teilen
inhaltlich. So werden z.B. in der Arbeitseinheit 3 zur Infrastruktur z.B. dieselben Einrichtungen diskutiert, wie noch einmal in Arbeitseinheit 5 zu den Zentrumsfunktionen. Ähnlich ist es z.B. beim Thema Parken, welches ebenfalls
für viele Aspekte relevant ist und daher immer wieder Thema war.
In der wiederholten Nennung und Bepunktung von einzelnen Themen oder
Vorschlägen über die verschiedenen Arbeitseinheiten zeigt sich die besondere Bedeutung die der Aspekt für die Bürgergutachterinnen und -gutachter
hatte. Um diese Bedeutung deutlich zu machen und Wiederholungen in den
einzelnen Empfehlungen zu vermeiden, wurden die Punkte die z.B. zum
Thema „Café auf dem Michael-Bittner Platz“ im Thema öffentlicher Raum,
Infrastruktur und Zentrumsfunktionen gegeben wurden, zusammengezählt
und in der Arbeitseinheit 5 Zentrumsfunktion aufaddiert, da es sich um eine
Gastronomische Einrichtung und damit um das Thema Gewerbe handelt,
welches hier Schwerpunkt war. Aus dem Diagramm lässt sich anhand der
Farbzusammensetzung der einzelnen Balken ablesen, aus welcher Arbeitseinheit die einzelnen Punkte kamen. Die originale Zuordnung ist aus der Fotodokumentation der Arbeitsgruppenergebnisse im Anhang abzulesen.
Die Arbeitseinheit 6 „Zusammenführung der Themen und Prioritätensetzung“
umfasste die Erstellung eines Szenarios zur Umsetzung der Vorschläge für
die kommenden Jahre. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in einer
gesonderten Form.
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4.1

Arbeitseinheit 1
Freiraumgestaltung und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

Input: Stefan Wallmann - Landschaftsarchitekt
In der Arbeitseinheit sollte sich mit den einzelnen Aspekten des Entwurfes
zum Thema Freiraumgestaltung und öffentlicher Raum beschäftigt werden.
Je eine Arbeitsgruppe diskutierte den Bürgerpark, den Michael-Bittner-Platz
und den Dorfanger. Alle Gruppen waren zudem aufgerufen, das Konzept für
die Grünflächen und den öffentlichen Raum insgesamt zu bewerten und
Anmerkungen zu den anderen wesentlichen Elementen im öffentlichen Raum
zu sammeln.
In allen drei Arbeitsgruppen
Fragestellungen:

erfolgte

die

Arbeit

unter

folgenden



Was fällt Ihnen derzeit im Bestand positiv und was negativ auf?



Wie bewerten Sie die angebotene Lösung der Architekten (was finden
Sie gut, was weniger gut gelöst, fehlt etwas?)



Haben Sie sonstige Anmerkungen oder Detailvorschläge zur Verbesserung des Parks, des Angers, des Michael-Bittner-Platzes, die Ihnen für
die Umsetzung wichtig wären?



Wie bewerten Sie das Grünraumkonzept insgesamt und welche Vorschläge haben Sie hier?

Empfehlungen zum Freiraum- und Wegekonzept allgemein

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlagen vor, insgesamt den grünen
Charakter des Ortskernes zu erhalten und den ländlichen Charakter zu bewahren. Das bedeutet, derzeit grüne Freiflächen auch entgegen dem Vorschlag der Architekten nicht zu bebauen. Die Einrahmung des Ortskernes
durch den Panoramaweg als grünes Rückgrat im Norden und die Hauptstraße mit wichtiger Verkehrsfunktion im Süden wird unterstützt. Weitere NordSüd Verbindungen für Radfahrer und Fußgänger sind für kurze Wege im
Ortskern sinnvoll, bestehende Verbindung sollten hier mit möglichen neuen
Wegen als sinnvolles Netz konzipiert werden. Neue Wege sollen sich gut in
das Ortsbild einfügen und müssen entsprechend beleuchtet sein, um Angsträume zu vermeiden. Durch die Jugendlichen wurde zudem angeregt, die
vorgeschlagenen Obstbäume eher durch auffällig blühende Bäume zu ersetzen oder Bäume mit kleinen Früchten auszuwählen.
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Empfehlungen zum Bürgerpark

Bürgerpark
Erarbeitung eines grundlegenden
Konzeptes für eine höhere Attraktivität

4

Skatebahnbereich mit Jugendclub &
öffentlicher Toilette
(Haupteingang zum Park verlagern)

4

Panoramaweg als Entdeckerpfad mit
Informationstafel(n) und einem
Aussichtspunkt entwickeln

1

2

Barrierefreie Wege innerhalb des Parks

3

attraktiver Park mit Café‐Pavillion für
Sommerbetrieb & Spielplatz oberhalb des
Panoramaweges

2

Grillbereich einrichten

1

Sitzmöglichkeiten

1

Der Bürgerpark wird von den Bürgergutachterinnen und Bürgergutachtern als
eher konzeptlos und ungestaltet wahrgenommen. Daher wird vorgeschlagen,
ein zusammenhängendes Konzept für den Park zu erarbeiten, um ihn zu
strukturieren, interessante Räume für verschiedene Aktivitäten und Nutzergruppen zu schaffen und damit seine Attraktivität zu erhöhen.

Als wichtig wurde angesehen, den Skatepark an der vorhandenen Stelle zu
erhalten und ggf. sogar noch zu vergrößern. Es wird vorgeschlagen, hier
auch den Jugendclub anzusiedeln (ggf. als Nachnutzung des Containerbaus
der Schule), so dass auch eine Betreuung der Jugendlichen und Kinder vor
Ort erfolgen kann und sie sich bei schlechtem Wetter trotzdem an „Ihrem
Ort“ aufhalten können. Es wird jedoch angeregt, den Bürgerpark dann nicht,
wie bisher, hauptsächlich über den Michael-Bittner-Platz zu erschließen,
sondern den Haupteingang an die Gartenstraße an der östlichen Spitze des
Dorfangers zu verlegen (unbebautes Grundstück Flurstück 189).
Die Wege innerhalb des Bürgerparks werden als zu schmal eingeschätzt und
die Wegeführung muss verbessert werden. Vor allem eine barrierefreie Zugänglichkeit sollte von allen Seiten des Parks gewährleistet werden. Es wird
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vorgeschlagen Höhenunterschiede durch Serpentinen bzw. Rampen zu
überwinden.
Eine Bebauung des Bürgerparks nördlich des Panoramawegs wird von den
Bürgergutachterinnen und Gutachtern abgelehnt. Dies entspricht auch den
Meinungen aus der Informationsveranstaltung. Auf der Fläche könnte stattdessen ein Gastronomiepavillon (Eltern-Kind-Café im Sommerbetrieb) mit
einem umgebenden Kleinkinderspielplatz angelegt werden (kleine Rutsche,
Schaukel mit Lehne, Sandkasten), da in der Umgebung öffentliche Spielplätze für Kinder unter drei Jahren fehlen.
Insgesamt wird das Angebot an Nutzungen im Park momentan als ausbaufähig angesehen. Mögliche Angebote wären z.B. ein Grillplatz, ein Wasserspiel für Kinder (z.B. mit einer Pumpe), welches das natürliche Gefälle des
Bürgerparks nutzen könnte, eine Art Amphitheater auf dem Hügel könnte für
kleine Veranstaltungen oder als Aufenthaltsplatz für Jugendlichen genutzt
werden.
Weiterhin wurde vorgeschlagen, mehr Bänke aufzustellen, wo man auch
einmal verweilen kann.
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Empfehlungen zum Michael-Bittner-Platz

Michael‐Bittner‐Platz
Standort der jetzigen Mensa als
(Galerie)Café mit Terrasse umnutzen

6

Parkplätze sollen zum Standort der
zukünftigen Mensa verlagert werden

3

im Bereich des Cafés eine öffentliche
behindertengerechte City‐Toilette
integrieren

2

Platz als gestaltete Grünfläche anlegen mit
Beeten, Pflanzschalen o.ä.

1

Containerbau soll erhalten bleiben und für
den Jugendclub genutzt werden

1

1

Der derzeitige Zustand des Michael-Bittner-Platzes mit dem dominierenden
Parkplatz wird der Nutzung als Platz und der Würdigung Michael Bittners
nicht gerecht.
Die Stellplätze müssten verlagert werden, z.B. in die Nähe des neuen Standorts der Mensa östlich des Schulgeländes.
Der Platz sollte den Charakter einer gestalteten Grünfläche mit Pflanzbeeten
oder -schalen und Bänken erhalten. Er sollte möglichst ohne Rampen barrierefrei funktionieren. Vorgeschlagen wird eine bodennahe Beleuchtung. Eine
Gedenktafel o.ä. sollte den Namensgeber würdigen. Gestalterisch wäre eine
Trennung zur Skatebahn sinnvoll, um Konflikte zwischen Platznutzern und
Jugendlichen zu vermeiden. Eine Aufwertung würde der Michael-BittnerPlatz vor allem, durch eine Umnutzung der jetzigen Mensa zum „Galerie Café“ mit Terrasse und Blick auf die Platzfläche erhalten. Dieses Café wäre in
einer zentralen Lage im Ortskern und sowohl von der Straße wie auch vom
Bürgerpark gut erreichbar. Ferner sollte hier eine öffentlich zugängliche, behindertengerechte Toilette eingerichtet werden (City-Toilette).
Für die Nachnutzung der Mensa oder einem eventuellen Neubau schlagen
die Jugendlichen zudem vor, hier einen Multifunktionsraum für Familienfeste,
Kino, Veranstaltungen etc. einzurichten. Sie sind sich mit den Bürgergutachterinnen und -gutachtern einig darin, den jetzigen Schulcontainerbau langfristig für den Jugendclub umzunutzen und hier auch einen Imbiss zu integrieren.
Für die jetzigen Müllcontainer sollte ein anderer Standort gesucht werden.
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Empfehlungen zum Dorfanger

Dorfanger
den Dorfcharakter des Angers mit dem
historischen Bestand erhalten

3

Wege und Parkplatzsituation um den
Anger muss verbessert werden

3
2

Anger soll grün bleiben

Der alte Dorfanger in seiner grünen Gestaltung und mit seinem historischen
Gebäudebestand (Kirche, Bauernhof) wird als positiv und identitätsstiftend
wahrgenommen und sollte in dieser Form erhalten werden.
Jedoch muss die Wege- und Parkplatzsituation deutlich verbessert werden
(mehr hierzu unter Arbeitseinheit 2 Verkehr).
Des Weiteren müsste die Nutzung der Flächen um den Teich verbessert
werden. Mehr Bänke, angelegte und ausreichend breite, barrierefreie Wege
und vor allem eine bessere Pflege und Würdigung des Denkmals sind notwendig. Das Denkmal ist wichtiger Bestandteil des Angers und des Ortskern
und muss daher gestalterisch und informativ (Wegnahme oder Rückschnitt
der Hecken, bessere Erläuterungstafel) hervorgehoben werden. Als Standort
für eine neue Gastronomie wird der Michael-Bittner-Platz gegenüber dem
vorgeschlagenen Standort westlich des Teiches an der Hattwichstraße bevorzugt.

4.2

Arbeitseinheit 2
Verkehr, Wegebeziehung und Mobilität

Input: Peter Staamann – Leiter Bauamt Glienicke/Nordbahn
In der Arbeitseinheit bildeten die vorgeschlagenen Straßen- und Wegebeziehungen sowie das Thema Parkraum den Schwerpunkt. Es sollte sich mit den
Funktionen der einzelnen Wege und ihrer Gestaltung auseinander gesetzt
werden. Auch die Hauptnutzer sollten definiert und die angrenzenden Angebote und Nutzungen betrachtet werden, um daraus Gestaltungsvorschläge
ableiten zu können. Das Thema Parken spielt im Ortskern auch aufgrund der
vorhandenen Infrastruktureinrichtungen eine zentrale Rolle. Das Konzept der
Wettbewerbsgewinner sollte hinsichtlich der angebotenen Lösungen überprüft werden. Das Thema Barrierefreiheit sollte mit bedacht werden.
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Eine Arbeitsgruppe bearbeitete als Schwerpunkt den Panoramaweg und die
Hauptstraße unter folgender Fragestellung:


Wer sind bzw. sollten jeweils die Hauptnutzer sein (Fußgänger/ Radfahrer/ Kfz)?



Wie bewerten Sie die angebotenen Lösungen der Architekten (was
finden Sie gut, was sehen Sie kritisch?)?



Ist die Anbindung zur Galerie Sonnengarten ausreichend gut gelöst
oder wie kann eine stärkere Verbindung zum Ortskern erreicht werden?



Sehen sie an den beiden Straßen den Bedarf für eine größere Anzahl
von Stellplätzen oder Kurzzeitparken und wo würden sie ihn verorten?



Haben Sie sonstigen Anmerkungen oder Detailvorschläge zur Straßenraumaufteilung/ -gestaltung (Geschwindigkeitsreduktionen, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen o.ä.)?

Zwei Arbeitsgruppen bearbeiteten folgende Fragestellungen zu den allgemeinen Wegebeziehungen im Ortskern und zum Thema Parkraum:


Über welche Wege kommen Sie derzeit in den Ortskern? Wünschen
Sie sich hier zusätzliche Wege, wenn ja wo?



Wie bewerten Sie die durch die Architekten vorgeschlagenen zusätzlichen Wegebeziehungen (werden sie eher befürwortet oder abgelehnt
und warum?)?



Wo sehen Sie heute besondere Schwierigkeiten im Sinne der Barrierefreiheit (für Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen, Sehbehinderte o. ä.
Personengruppen)? Und haben Sie hier Anregungen zur besseren Gestaltung / Wegeführung?



Wo sehen Sie den Bedarf für eine größere Anzahl von Stellplätzen
oder Kurzzeitparken?



Haben Sie sonstigen Anmerkungen oder Detailvorschläge zur Gestaltung der Wegeverbindungen (Belag, Beleuchtung, Stadtmöbel, Geschwindigkeitsbegrenzungen o.ä.)?

Empfehlungen der Arbeitseinheit 2
Bereits in der Informationsveranstaltung am 24. April 2013 wurde deutlich,
dass Verkehr und Stellplätze in Glienicke ein wichtiges Thema sind. Dies hat
sich in der Planungszelle bestätigt. Das Straßen- und Wegenetz insgesamt
wird wie bei den Empfehlungen zum Grünraum- und Wegekonzept beschrieben, überwiegend befürwortet. Es wird Wert darauf gelegt, dass keine zusätzlichen Straßen zum Ortskern entstehen, um nicht mehr Verkehr zu erzeugen. Die ÖPNV Nachtanbindung sollte verbessert werden.
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Panoramaweg / Hauptstraße
Fußgängerampel (zum Drücken) an der
Kreuzung Märkische Allee/Hauptstraße
einrichten

3

Querungsmöglichkeit und Verkehrsinsel
westlich der Kirche anlegen

3

Panoramaweg / Goebenstraße als
"Spielstraße" belassen (autofrei ‐ nur
Anwohner)

3

Nutzung der Hauptstraße vorrangig für
KFZ, Radwege nicht auf der Fahrbahn

2

Veränderung der Haupstraße wird
abgelehnt (Verbreiterung des Gehwegs
und Radfahrstreifen auf der Straße)

2

Kurzparksystem für Schulen und Kitas

1

bessere Querungsmöglichkeiten für
Fußgänger in der Hauptstraße

1

Die Hauptstraße soll weiterhin vorrangig durch den Kfz-Verkehr genutzt werden, eine Verkehrsberuhigung wird nicht als notwendig angesehen. Die vom
Entwurf vorgeschlagene Veränderung des Straßenquerschnitts der Hauptstraße wird von den Gutachterinnen und Gutachtern demnach abgelehnt, da
die Führung des Radweges auf dem Gehweg als sichere Variante angesehen wird. Jedoch müssen die Querungen über die Hauptstraße deutlich verbessert werden. Als konkrete neue Querungen werden eine Ampel zum
Drücken an der Kreuzung Märkische Allee / Hauptstraße und eine Querung
mit Fußgängerinsel an der westlichen Angerspitze vorgeschlagen.
Die Goebenstraße und die Verlängerung des Panoramaweges zur Ahornallee sollte den Anliegern, Radfahrern und Fußgängern vorbehalten bleiben.
Der Abschnitt des Panoramaweges durch den Park soll autofrei geführt werden. Motorisierter Verkehr endet wie bisher in Sackgassen bzw. herrscht
durch die Ausweisung „Spielstraße“ Schrittgeschwindigkeit.
Rund um den Dorfanger bestehen aufgrund der Pflasterung der Straße und
der geringen Breite der Fußwege Konflikte zwischen Fußgängern, Radfahrern und Parkplatzsuchenden. Für die Gartenstraße wird vorgeschlagen, die
Fahrbahn zu verschmälern, eventuell die Straße auf ein Niveau mit dem
Gehweg und dem Anger anzuheben und Parkplätze nur als Parkbuchten auf
der nördlichen Seite vor dem Bauernhof anzuordnen. Der Belag mit Pflasterstein in der Gartenstraße bringt Nachteile für die Radfahrer, ist jedoch neuverlegt erhaltenswert. Es sollte geprüft werden, ob für die Radfahrer eine
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geeignete Lösung gefunden wird, damit sie dennoch entlang geführt werden
können.
Die Beleuchtung sollte ebenfalls verbessert werden.

Sonstige Wegebeziehungen ‐ Parkraum / Stellplätze
Errichtung eines Parkhauses hinter dem
Plattenbau neben der Galerie
Sonnengarten, Nähe "neuen Mensa"

10

Parkmöglichkeiten an der B 96 und
Hauptstraße konzentrieren

3

im Gemeindegebiet auf Stein‐ anstelle von
Holzpollern umstellen

3

in der Gartenstraße das Parken erhalten
bzw. verbessern (z.B.) Parkhäfen für
Standesamt

3

Kopfsteinpflaster in der Gartenstraße ist
schwierig für Fahrräder und Fußgänger

2

Verbesserung der Fahrbahn / des
Gehweges in der Gartenstraße,
Kopfsteinpflaster beibehalten

2

ÖPNV: abends zu geringe Frequenzen
(Nachtlinie)

2

nicht zu viele Verbindungswege zwischen
Anger und Panoramaweg

1

keine zusätzlichen Straßen zum Ortskern

1

Parkplatz gegenüber Reichelt einrichten

1

Aus den Diskussionen zu den Stellplätzen wurde deutlich, dass es im ersten
Schritt wichtig ist, dass die Gemeinde sich ein Stellplatzkonzept erarbeitet,
um insgesamt die Stellplatzsituation im Ortskern zu prüfen und geeignete
Standorte herauszufinden. Die Planungszellenteilnehmerinnen und Teilnehmer empfehlen verschiedene konzentrierte Stellplatzlösungen. Als zentraler
Standort wird mit großer Mehrheit ein der Umgebung angepasstes, gestalterisch anspruchsvolles Parkhaus nördlich des jetzigen Plattenbaus gegenüber
dem vorgesehenen Mensa-Neubau vorgeschlagen. Hier wäre es leicht von
der Hauptstraße erreichbar und würde dennoch keinen Makel im Stadtbild
darstellen. Dieses Parkhaus würde für den gesamten Ortskern eine Entlastung der Stellplatzsituation darstellen und z.B. die Verlagerung der Parkplät28
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ze vom Michael-Bittner-Platz ermöglichen. Auch die Lehrer könnten ihre Autos hier zentral abstellen.
Der Fußweg zum Ortskern wird als hinnehmbar eingestuft.

Der Verbindungsweg für Fußgänger von der Galerie Sonnengarten zum
Schulcampus sollte attraktiver gestaltet werden.
Zusätzlich wird vorgeschlagen direkt auf dem Vorfeld der neuen Mensa einen
Kurzhaltebereich z.B. als Einbahnstraßenschleife einzurichten, auf der Eltern
ihre Kinder bringen und abholen können, da hierdurch zu den Stoßzeiten
sehr viel Verkehr entsteht. Ein weiterer Parkplatzstandort wird analog zu den
Architekten gegenüber von Reichelt gesehen. Das Grundstück ist jedoch
privat bebaut und müsste erworben werden.

Weitere Parkmöglichkeiten sollten entlang der Hauptstraße und an der B96
vorgesehen werden. Der Parkplatz auf der östlichen Angerspitze sollte entfallen. Die Jugendlichen haben vorgeschlagen, ihn an das kurze Stück der
Hattwichstraße zu verlagern, welches den Anger teilt, da hier auch Geschäfte
sind, die davon profitieren könnten und der Verkehr hier ohnehin vorhanden
ist. Kleinteilige Erweiterungen sind in Parkbuchten in der Gartenstraße oder
werden als Parktaschen an den Verbindungswegen von der Goebenstraße
zum Ortskern vorgeschlagen.
4.3

Arbeitseinheit 3
(Soziale) Infrastruktur

Input: Jana Klätke – Leitung Bereich „Soziales und Ordnung“ der Gemeindeverwaltung Glienicke/Nordbahn und Christian Leppler – Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Glienicke/Nordbahn
Die dritte Arbeitseinheit beschäftigte sich mit den vorgeschlagenen Einrichtungen bzw. Veränderung von Einrichtungen der Sozialen Infrastruktur. Es
ging darum, zu diskutieren, welche Einrichtungen wichtig für die Funktion des
Ortskernes sind, ob die vorgeschlagenen Angebote hier als sinnvoll angesehen werden, wo sie ggf. angesiedelt werden könnten und ob es darüber hinaus noch Vorschläge für Ergänzungen gibt.
Die erste Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit dem Schwerpunktthema des
Schulcampus in Verbindung mit der Mensa und dem Jugendzentrum unter
folgenden Fragestellungen:


Wie bewerten sie die durch die Architekten vorgeschlagenen Lösungen
für den Umzug und Neubau der Mensa auf ein Areal innerhalb des
Schulcampus (was finden Sie gut, was sehen Sie kritisch?)?
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Das Jugendzentrum soll kurzfristig den jetzigen Standort an der B96
verlassen, ein Standort im Ortskern wird diskutiert, was meinen Sie dazu?



Wie bewerten sie den vorgeschlagenen Standort?



Sehen sie einen Alternativstandort außerhalb des Ortskerns?



Haben Sie Anmerkungen oder Detailvorschläge zur Gestaltung oder
inhaltlichen Ausrichtung der Schul- und Jugendinfrastruktur?

Die beiden anderen Arbeitsgruppen bearbeiteten das vorgeschlagene Bürgerhaus und die sonstigen wichtigen Einrichtungen (Kita, Standesamt, Veranstaltungsraum etc.) unter folgendem Fokus:


Ein Ortskern bietet zentrale Einrichtungen für die Bürger, durch welche
Funktionen zeichnet sich ihr Ortskern Ihrer Meinung nach besonders
aus?



Welche Einrichtungen sollten in ihrem Ortskern in jedem Fall vorhanden sein und welche fehlen derzeit?



Die Architekten schlagen verschiedene Gebäudekomplexe zur Umnutzung bzw. als Neubauten vor, wo könnten sich die von Ihnen vorgeschlagenen Nutzungen befinden, bzw. wie bewerten sie die vorgeschlagenen Infrastruktureinrichtungen?



Haben Sie sonstige Anmerkungen oder Detailvorschläge zur Gestaltung oder inhaltlichen Ausrichtung der vorgeschlagenen Einrichtungen?

Empfehlungen der Arbeitseinheit 3

Bürgerhaus und sonstige wichtige Einrichtungen
Standesamt in den Bauernhof (Wohnhaus
Müller?) integrieren

4

kulturellen Mittelpunkt entwickeln

1

3

Heimatmuseum

1

Kino / Veranstaltungssaal

1

Tennisplatz, Basketballfeld fehlen

1

Parkplatzprobleme

1

Der überwiegende Teil der sozialen Infrastruktur befindet sich bereits im und
um den Ortskern und sollte hier auch erhalten bleiben, wie die Feuerwehr,
die Kirche, die Schule, die Kita, das Rathaus und diverses Gewerbe. Außerhalb des näheren Ortskerns sind nur das Bürgerhaus und der Jugendclub. In
30
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der Diskussion überschnitten sich viele der Themen mit denen der Arbeitseinheit 5 zu den Zentrumsfunktionen. Insbesondere die gewünschten kommerziellen Angebote werden daher dort dargestellt.
Hinsichtlich der sozialen und kommunalen Infrastruktur wurde lange die Möglichkeit diskutiert, den historischen Bauernhof in die Überlegungen als möglichen Standort z.B. für das Standesamt oder das Heimatmuseum einzubeziehen. Gewünscht ist dies, jedoch sind sich die Bürgergutachterinnen und
-gutachter bewusst, dass es hier aufgrund des Privateigentums nicht ohne
weiteres für die Gemeinde möglich ist auf die zukünftige Nutzung Einfluss zu
nehmen. Sofern es möglich wäre, den Eigentümer zu bewegen, sein Gelände auch für öffentliche Nutzungen bereitzustellen, könnte man sich vorstellen,
dass beispielsweise das Standesamt in das Gebäude des ehemaligen
Wohnhauses an der Gartenstraße einziehen könnte, da dieses repräsentativ
und für die Nutzung des Standesamtes ausreichend groß wäre. Die Scheune
könnte ggf. als Veranstaltungssaal hergerichtet und vermietet werden. Hier
könnte in einem abgetrennten Bereich vielleicht auch das Heimatmuseum
einziehen. Falls das Standesamt im alten Rathaus verbleibt, sollte man überlegen, zumindest das Trauzimmer attraktiver zu gestalten. Auch das Rathaus
selber sollte zu einem „Blickfang“ im Ortskern aufgewertet werden.
Als weitere Infrastruktureinrichtungen werden sich ein Kino bzw. ein Veranstaltungssaal gewünscht, in dem Kinovorführungen stattfinden können. Auch
die Umsiedlung des Bürgerhauses z.B. an den Michael-Bittner-Platz wurde in
Erwägung gezogen, da es am jetzigen Standort aufgrund der Nähe zur
Wohnbebauung oft Probleme bei Veranstaltungen gibt, die länger als bis
21:00 Uhr dauern. Wichtig ist es, den Ortskern zu einem Treffpunkt und zum
kulturellen Mittelpunkt Glienickes zu machen.

Schulcampus, Mensa und Jugendzentrum
Containergebäude als Jugendzentrum mit
Imbiss im EG umnutzen (nicht abreißen)

6

geschlossener Schulcampus

4

alte Mensa abreißen

1

Hundespielplatz außerhalb des Ortskerns
einrichten

1

hinter Galerie‐Café Neubau eines Vereins‐
und Bürgerhauses

1

Zentrales Thema im Bereich Infrastruktur, welches sich auf eine Vielzahl von
anderen diskutierten Maßnahmen auswirkt (Jugendzentrum, Mehrzweck31
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raum, Gestaltung Michael-Bittner-Platz etc.), ist die Verlegung der Mensa in
einen Neubau an die östliche Seite des Schulcampus. Hier könnten auch die
Klassenräume des jetzigen Schulcontainers integriert werden, wodurch ein
geschlossener Schulcampus entstehen würde. Diese Maßnahme erhielt vielfachen Zuspruch, da dadurch die beiden Gebäude bzw. die Fläche der jetzigen Mensa und des Schulcontainers für andere Nutzungen zur Verfügung
stehen könnten. So wird mehrheitlich vorgeschlagen in den Containerbau
den Jugendclub, der Ende 2014 aus seinem jetzigen Domizil an der B96
ausziehen muss, umzusiedeln und hier möglichst auch einen Imbiss im Erdgeschoss zu integrieren. Dies wünschten sich auch die Jugendlichen.
Würde die alte Mensa abgerissen, könnten die Bürgergutachterinnen und
Bürgergutachter sich hier den Neubau eines Galerie-Cafés in Verbindung mit
einem zentralen Vereins- und Bürgerhaus vorstellen. Die Jugendlichen
wünschten sich hier v.a. einen multifunktionalen Veranstaltungssaal für Familienfeste, temporäre Diskoveranstaltungen oder Kinovorführungen (auch in
der Umnutzung der bestehenden Mensa denkbar).
Als weitere interessante Angebote, die ergänzt werden könnten, werden ein
Tennisplatz, ein Basketballfeld (ggf. im Bürgerpark?) und ein Hundespielplatz
gesehen. Letzterer sollte jedoch nicht im Ortskern, sondern an anderer geeigneter Stelle eingerichtet werden.
Insgesamt wurde auch hier die Parkplatzthematik mitdiskutiert und darauf
hingewiesen, dass wenn man zusätzliche Infrastruktureinrichtungen in den
Ortskern bringt, man auch bedenken muss, dass dies zusätzlichen Verkehr
anzieht und ggf. auch zusätzliche Parkplätze benötigt werden.
4.4

Arbeitseinheit 4
Wohnen in Ortskern

Input: Klaus-Jörg Lais – Bereich Wohnungswirtschaft der Gemeindeverwaltung Glienicke/Nordbahn
Im Anschluss an die Infrastruktur wurde in der Arbeitseinheit vier das Thema
Wohnen behandelt. Es ging darum einzuschätzen, ob Wohnen im Ortskern
zukünftig eine wichtige Rolle spielen sollte, für welche Wohnformen ggf. hier
noch Bedarf gesehen wird und welche der durch die Architekten vorgeschlagenen Baufelder für Wohnen in Frage kommen würden. Die Bearbeitung
erfolgte bei allen drei Gruppen anhand folgender Fragestellungen:


Wie wichtig ist es Ihnen, dass man im Ortskern auch wohnen kann?
Bitte begründen Sie das?



Welche Wohnformen können Sie sich hier vorstellen (Einfamilienhäuser, Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, besondere Wohnformen
z.B. altengerechtes, familiengerechtes oder Mehrgenerationenwohnen)
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Wie bewerten Sie die vorgeschlagenen Standorte für eine mögliche
Wohnbebauung (Welche finden Sie gut, welche sehen sie kritisch und
warum?)?



Sollte es Gestaltungsvorgaben für ein einheitliches Ortskernbild bei
Neubauten (Wohnhäuser und Gewerbebauten) geben?

Insgesamt waren sich die Gutachterinnen und Gutachter einig, dass der
Ortskern kein vorrangiger Standort für Wohnen sein soll, da hier andere Nutzungen dominieren und es sonst zu noch stärkeren Konflikten kommen würde. Dennoch wurde sich dafür stark gemacht, hier vor allem bezahlbare
Mietwohnungen, wie die im Plattenbau an der Hauptstraße zu erhalten, wenn
nicht noch zu erweitern. Die im Konzept des Wettbewerbsgewinners dargestellte Teilung des Plattenbaus bzw. der Abriss und Neubebauung mit zwei
Gebäuden wurde abgelehnt. Der Bau sollte aufgrund seines Wiedererkennungswertes in der jetzigen Form erhalten bleiben, jedoch attraktiver gestaltet werden.

Dem Konzeptvorschlag der Architekten, Wohnen wenn, dann am Rand des
Ortskerns zu schaffen, wurde gefolgt. Eine weitere Verdichtung der Baustruktur durch Wohnen, wie z.B. an der Hattwichstraße oder neben der Kita vorgeschlagen, wurden abgelehnt. Das Baufeld im Norden des jetzigen Bürgerparks wurde zu Gunsten des Erhalts der Grünfläche abgelehnt. Hier deckt
sich die Meinung der Bürgergutachterinnen und -gutachter mit den Meinungen, die auf der Bürgerversammlung geäußert wurden.
In dem Fall, dass die preiswerten Wohnungen auf dem Grundstück der Gemeinde, auf welchem später der Schul- und Mensaneubau stehen soll, abgerissen werden, sollte ortsnah z.B. hinter dem jetzigen Plattenbau preiswerter
Wohnraum durch die Gemeinde als Ersatz geschaffen werden. Neben zusätzlichen Wohnungen ist hier zudem ein zentrales Parkhaus angedacht
(siehe auch Thema Verkehr).

Weiter nördlich angrenzend an die Galerie Sonnengarten wird vorgeschlagen
Angebote für betreutes Wohnen zu schaffen. Hier bedeutet die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen sowohl für die Bewohnerinnen und
Bewohner als auch für das Pflegepersonal kurze Wege und Abwechslung.
Für das südlich der Hauptstraße gelegene Baufeld an der B96 wurde die
Ansiedlung eines „Boarding-House“ vorgeschlagen. Das gegenüber liegende
Baufeld stand nach Angaben der Gemeinde nicht mehr zur Disposition, da
ein Investor hier eine Systemgastronomie errichten will.
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Für Neubau insgesamt sollte es im Ortskern Gestaltungsvorgaben geben,
um den historischen Charakter zu erhalten. Die Fassaden der Neubauten
sollten sich hier entsprechend einfügen. Regelungen im Bebauungsplan oder
eine Gestaltungssatzung kommen hier in Frage.
Empfehlungen der Arbeitseinheit 4

Günstige Ersatzwohnungen sichern, wenn
Wohnen im Ortskern selbst reduziert wird
(Abriss Wohnhaus für Schulneubau)

6

nördlich des Panoramaweges keine
Wohnbebauung, eher Kleinkinderspielplatz
und Pavillon

5

keine Teilung / kein Abriss des Plattenbaus

5

Zustimmung zum Konzept, neuen
Wohnraum am Rande des Ortskerns zu
errichten

4

Parkhaus hinter dem Plattenbau und
daneben Gebäuderiegel mit kleinen
Wohnungen errichten

4

Wohnblock hinter gemeindeigenem
Plattenbau ist erweiterbar, jedoch nur um
zwei Blöcke

4

keine weitere Verdichtung des Ortskerns
durch Wohnbereiche

4

Plattenbau aufgrund seines
Wiedererkennungswertes erhalten

3

Baufeld an der B 96 (westlicher
Ortskerneingang) als "Boarding‐House"
entwickeln

2

Gestaltungsvorgaben sollten gegeben
werden, um den historischen Charakter zu
bewahren

2

betreutes Wohnen anbieten

1

bezahlbaren Mietwohnraum im Ortskern
sichern

1

Ortskern ist unattraktiv für Wohnen

1
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4.5

Arbeitseinheit 5
Zentrums-, Versorgungsfunktionen und Identität

Input: Undine Staritz und Ingo Klimmek – Mitglieder des Gewerbevereins
Glienicke e.V.
Bei der letzten thematischen Arbeitseinheit ging es abschließend noch einmal um wichtige Zentrumsfunktionen mit dem Schwerpunkt auf Einzelhandel
und gewerblichen Nutzungen sowie Orten und Einrichtungen die einen wichtigen Beitrag zur Identifikation mit dem Ortskern leisten. Zentrale Fragestellungen waren zum einen, wie wichtig der Ortskern für die Versorgung mit
Waren des täglichen Bedarfs und Dienstleistungen ist oder ob diese Versorgung nicht längst woanders stattfindet oder zukünftig stattfinden sollte und
zum anderen, wie die für die Identitätsbildung bedeutsamen Orte oder Einrichtungen besser zur Geltung gebracht werden können. Insbesondere zu
den Themen der gewerblichen Nutzungen, die am Ort gewünscht werden,
gab es einige Überschneidungen mit anderen Themen, wie das Diagramm
zeigt.
Im Detail wurden folgende Fragen durch alle drei Arbeitsgruppen diskutiert:


Welche gewerblichen Nutzungen (Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen) sehen Sie im Ortskern? Was fehlt Ihnen?



Wo würden Sie diese Nutzungen ansiedeln, welche Standorte bieten
sich hier an?



Welche kulturellen und freizeitbezogenen Angebote sollte es im Ortskern geben und wo könnten diese integriert werden (Ausstellungsräume, Wochenmarkt, Feste, Museum …)?



Wie denken Sie könnte die Geschichte des Ortes besser sichtbar gemacht werden?
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Empfehlungen der Arbeitseinheit 5

Versorgungsangebote
Drogeriemarkt ansiedeln

7

4

regelmäßigen Wochenmarkt beleben, z.B.
als Hofmarkt im Bauernhof oder als
Wochenendmarkt

7

4

Galerie‐Café mit Terasse am
Michael‐Bittner‐Platz

6

betreutes Wohnen und Einzelhandel im EG
z.B. auf dem Baufeld Sonnengarten

5

Facharztzentrum am Standort des
ehemaligen Döner‐Imbisses
Fachärzte ansiedeln: Kinderarzt/ Augenarzt/
Hautarzt
Café, Eisdiele, Döner‐Imbiss

3

2

1

3

2

Hinsichtlich der fehlenden Versorgungsangebote war man sich auch mit den
Jugendlichen darin einig, dass die Ansiedlung eines Drogeriemarktes vordringliche Aufgabe wäre. Genauso viele Nennungen hat die Aufwertung des
Wochenmarktes bekommen, der neben einer Versorgungsfunktion auch ein
wichtiger identitätsstiftender Faktor für den Ortskern ist. Derzeit ist er jedoch
auch wegen seiner Marktzeiten mehr als unattraktiv. Vorgeschlagen wird, ihn
entweder am Wochenende als Samstags- oder Sonntagsmarkt zu etablieren
oder ihn vielleicht sogar langfristig als „Hofmarkt“ in das Ensemble des alten
Bauernhofes zu integrieren. Hier könnte er durch die historische Umgebung
noch an Attraktivität gewinnen. Hierfür sind kurzfristig Gespräche mit dem
Marktbetreiber notwendig, um seine Bereitschaft zur Veränderung zu erfragen.
Allgemein wurde gesagt, dass sowohl ein Café als auch ein Imbiss oder eine
Eisdiele im Ortskern fehlen. Im Rahmen der Diskussionen zur Infrastruktur
und auch zum Michael-Bittner-Platz war immer wieder die Einrichtung eines
Galerie-Cafés am Standort der alten Mensa vorgeschlagen worden, um für
den Platz ein attraktives Gastronomieangebot mit Außenbereich bereitstellen
zu können, das ihn insgesamt aufwertet und zu einem kulturellen Anziehungspunkt macht. Dieser wird einem Standort am Dorfanger, wie ihn die
Architekten vorgeschlagen haben, vorgezogen. Der Imbiss sollte wie bereits
in den anderen Themen geäußert in der Nähe des Jugendclubs unterge36
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bracht werden und die Eisdiele könnte als Sommerpavillon im Park integriert
werden.
Die Diskussion um die Integration des Einzelhandels innerhalb des Ortskernes ergab, dass das Ziel des Gewerbevereins, den Dorfanger durch eine
Ausweitung der Läden und Geschäfte in den Erdgeschosszonen zu stärken,
eher nicht als attraktiv angesehen wird. An Haupt- und Gartenstraße wird
eher ein Schwerpunkt für Dienstleistungen wie Versicherungs-, Reisebüros
und ggf. kleineres Handwerk gesehen, als für Einzelhandel. Begründet wird
dies mit den wenigen Parkplätzen entlang der Hauptstraße und den für das
Einkaufen unattraktiv langen Wegen zwischen den Geschäften (insbesondere für ältere Menschen oder Mütter mit Kindern). Im Bereich Dienstleistungen
und Handwerk fehlen bisher auch ein Schuster, eine Reinigung und eine
Schneiderei.
Dagegen wird als Einzelhandelsschwerpunkt deutlich die Galerie Sonnengarten gesehen. Hier befindet sich ohnehin bereits ein Großteil des Einzelhandels gemischt mit Dienstleistungen und mit einem guten Parkplatzangebot.
Sie soll auch zukünftig den zentralen Einkaufs- und Dienstleistungsstandort
im Ortskern bilden. Dazu beitragen könnte z.B. auch ein zusätzliches Flächenangebot in den Erdgeschosszonen der vorgeschlagenen neuen Wohnbebauung nördlich des Plattenbaus. Als Ergänzung für den Einzelhandel wird
sich ein Fischladen gewünscht.
Als weitere wichtige Angebotsergänzung für den Ortskern wird die Ansiedlung von Fachärzten gesehen. Insbesondere Kinder-, Haut-, Hals-NasenOhren- und Augenärzte fehlen. Hier muss auf die Ärzte in Berlin Fronau zurückgegriffen werden, was insbesondere für ältere Menschen und Eltern mit
Kindern unkomfortabel ist. So wäre z.B. die Integration eines Facharztzentrums mit integriertem Sanitätshaus im Ortskern denkbar. In Frage kämen
sowohl ein Standort entlang der Haupt- oder Gartenstraße (Gebäude des
ehemaligen Döner-Imbiss) wie auch die Galerie Sonnengarten.

Informationsangebote
Bestand an Denkmälern muss besser
gepflegt und sichtbar gemacht werden

4

Information über den Ortskern interaktitv
anbieten, verschiedene Medien nutzen

4

Infotafel/‐büro am Ortseingang mit
Jahreszahlen und verschiedenen Orten

3
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Als wichtiges identitätsstiftendes Element wurden die bereits stattfindenden
Feste positiv hervorgehoben. Ebenfalls war das Denkmal am Anger für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein zentrales historisches Dokument, welches unbedingt erhalten und auch noch besser hervorgehoben werden sollte,
z.B. durch den Rückschnitt der Hecken und eine regelmäßige Pflege. Auch
die Jugendlichen sprachen sich alle für den Erhalt des Denkmals am jetzigen
Ort aus, da es auch ein guter Treffpunkt im Ortskern ist.
Zur besseren Identifikation mit dem Ortskern sollte es ein geeignetes Informationssystem geben, um Bewohnern und Besuchern die Geschichte des
Ortes näher zu bringen. Es wurde sich dafür ausgesprochen, möglichst ein
multimediales System zu wählen, um Jung und Alt anzusprechen. So könnte
man z.B. mit Schulklassen interaktiv etwas zur Geschichte erarbeiten und in
das System könnten wechselnde Inhalte z.B. zu einer bestimmten Themenreihe eingespielt werden. Ergänzend sollten klassische Infotafeln z.B. am
Ortseingang an der B96 oder/und am vorgeschlagenen Aussichtspunkt im
Bürgerparkt vorgesehen werden. Ein Info-Büro, in dem man Flyer, die Ortschronik o.ä. erwerben könnte, kann z.B. im Rathaus oder angegliedert an die
Bibliothek eingerichtet werden. Der Ortschronist sollte in die Entwicklung und
inhaltliche Gestaltung des Systems unbedingt einbezogen werden.
4.6

Arbeitseinheit 6
Zusammenführung der Themen und Prioritätensetzung

Als Zusammenführung der thematischen Arbeitseinheiten hin zu einem Gesamtvorschlag für das weitere Vorgehen der Gemeinde zur Umsetzung des
Wettbewerbsergebnisses sollte in der letzten Arbeitseinheit durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Arbeitsgruppe ein Szenario für die kommenden 20 Jahre entwickelt werden. Als Anhaltspunkt hierfür diente die erstellte Karte mit den vorgeschlagenen Maßnahmen, welche die thematischen
Prioritäten verortet und zusammenführt.
Die Szenarien der drei Arbeitsgruppen stellten sich in der Vorstellung durch
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als relativ ähnlich heraus. Sie wurden
zu einem Gesamtszenario zusammengefasst, aus dem sich die Prioritäten
für die kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen ablesen lassen.
Als Leitfragen für die Entwicklung der Szenarien wurden formuliert:


Wenn Sie sich ihren Ortskern in 20 Jahren vorstellen, durch welche
Eigenschaft zeichnet er sich besonders aus?



Welche kurzfristige (3 Jahre), mittelfristige (10 Jahre) und langfristige
Maßnahme (20 Jahre) sollte dazu in jedem Fall umgesetzt werden?
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Das Resultat der Arbeitseinheit 6 stellt gleichzeitig das Endergebnis der gesamten Planungszelle gebündelt dar und wird im folgenden Kapitel 4.7 vorgestellt.
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4.7

Szenario für die Ortskernentwicklung mit Prioritäten für die Umsetzung

Der Ortskern von Glienicke/ Nordbahn soll sich entwickeln zu …
„einem grünen und belebten Treffpunkt, der guten und günstigen
Wohnraum für alle bietet“. (AG 1)
„einem Treffpunkt der Bürger, der gekennzeichnet ist durch einen geschlossenen Charakter ohne steril zu wirken, mit lockerer Bebauung
durchzogen von grünen Inseln“. (AG 2)
„einem belebten und doch grünen Ort mit Ruhepunkten, für ein Zusammentreffen von Jung und Alt“. (AG 3)
Alle Arbeitsgruppen sehen ihren Ortskern in Zukunft als lebendigen Treffpunkt, der sich vor allem durch seinen grünen Charakter auszeichnet, an
dem sich ein lebendiges Gemeinwesen widerspiegelt, ohne den historischen
Bezug zu verlieren. Dieses Ziel sollte nach Meinung der Bürgergutachterinnen und -gutachter bei den Planungen zur Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses nicht aus dem Auge verloren werden und den Entscheidungsträgern immer präsent bleiben. Ergänzende Bebauung sowie Umgestaltungen
sollten sich in das Ortsbild einfügen.

1. Priorität

Kurzfristig

Auf dem Weg zur Umsetzung des Konzeptes genießt die Umsiedlung der
Mensa und der Klassenräume in den vorgeschlagenen Schulneubau allerhöchste Priorität bei den kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen, da hiervon
eine Reihe weiterer Maßnahmen insbesondere zur Gestaltung des MichaelBittner-Platzes abhängen. Innerhalb der nächsten drei Jahre sollten daher
die Planungen für den Schulcampus stark vorangetrieben werden. Dies auch
vor dem Hintergrund, dass sehr bald ein langfristig geeigneter Standort für
den Jugendclub gefunden werden muss. Ein zentraler Ort für den Jugendclub im Ortskern ist den Bürgergutachterinnen und Bürgergutachtern wie den
Schülerinnen und Schülern wichtig.
Als weitere kurzfristig zu realisierende Maßnahme wurde die Belebung des
Wochenmarktes gesehen, da hier relativ schnell mit dem Marktbetreiber ins
Gespräch zu kommen ist, um z.B. einen neuen Markttag festzulegen. Hiermit
soll die Attraktivität des Marktes erhöht und damit auch das Angebot verbessert werden. In dem Zusammenhang sind Teile des Angers kurzfristig aufzuwerten, indem z.B. das Denkmal mit entsprechender Pflege und Begrünung
sichtbarer gemacht wird oder die Teichumgebung mit mehr und gut erreichbaren Sitzgelegenheiten ausgestattet wird.
Auch die Ansiedlung neuer Angebote im Bereich Gewerbe (Ärzte, Drogeriemarkt etc.) kann kurzfristig durch entsprechende Initiative der Gemeinde und
des Gewerbevereins angegangen werden, hat jedoch bei den Bürgergutachterinnen und -gutachtern eine nachgestellte Priorität. Dennoch wollen die
Planungszellenteilnehmer dauerhaft in Glienicke/Nordbahn bleiben und wün40
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schen sich zukünftig weitere Bemühungen für eine Ansiedlung weiterer Nutzungen.
Die Verbesserung der Wege und Straßen im Ortskern sind den Bürgergutachterinnen und -gutachter ein dringendes Anliegen. Zum einen geht es um
die Schaffung neuer Verbindungen in und aus dem Ortskern. Zum anderen
sollen vorhandene Wege wie z.B. die Gartenstraße am Anger verbessert und
dabei auf Barrierefreiheit und Beleuchtung geachtet werden. Ohne ein
durchdachtes Wegesystem mit kurzen Wegen im und zum Ortskern sinkt die
Attraktivität des Ortskerns und die gewünschte Belebung bleibt aus.
Am eigentlichen Straßensystem besteht, mit Ausnahme der Gartenstraße am
Anger, für die Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter kein erhöhter Veränderungsbedarf. Was im Zusammenhang mit dem Straßennetz einer genaueren Aufmerksamkeit durch die Gemeinde bedarf, ist die Stellplatzsituation. Diese muss kurzfristig genauer untersucht werden, sodass ein Konzept
zur sinnvollen Regelung des ruhenden Verkehrs erstellt und kurz- bis mittelfristig erste Maßnahmen umgesetzt werden können. Dazu zählen z.B. Kurzparksituationen vor sozialen Einrichtungen. Pkw werden als notwendiger
Bestandteil des Ortskerns eingeschätzt. Sie müssen daher sinnvoll eingebunden werden. Die Bürgergutachter sehen ein, den Bedarfen entsprechend
dimensioniertes, Parkhaus als sinnvoll an, wobei eine Umsetzung mittelfristig
realistisch scheint. Dank des Parkhauses könnte ein Großteil des Bedarfes
gedeckt werden ohne dass der gesamte öffentliche Raum entlang der Straßen von Stellplätzen dominiert wird.
Maßnahmen zur Aufwertung des Bürgerparks und die Herstellung eines lebendig nutzbaren Michael-Bittner-Platzes sollen entsprechend der Vision der
Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter mittelfristig umgesetzt werden, da
dies ein Bündel von sich gegenseitig bedingenden Maßnahmen beinhaltet.
Voraussetzung ist vor allem der erfolgte Umzug der Mensa und der Klassenräume in einen dann geschlossenen Schulcampus. Spätestens in 10 Jahren
sollte sich auf dem Michael-Bittner-Platz ein durchdachtes Nebeneinander
von gastronomischen, infrastrukturellen und kulturellen Angeboten etabliert
haben. Weiterhin sollte der Übergang zum Bürgerpark mit Jugendclub und
Skatebahn bis hin zum Panoramaweg attraktiv gestaltet werden. Der Panoramaweg mit attraktiven Aussichtspunkten sollte realisiert worden sein. Die
weiteren Nutzungen des Bürgerparks können nach und nach auf Basis eines
mittelfristig zu erstellenden Gesamtkonzeptes ergänzt werden. Dieses Gesamtkonzept sollte Nutzungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen vorsehen.
Damit wird der Park zu einem Herzstück des Ortskerns mit Treffpunkten und
Begegnungsorten für ein lebendiges Gemeinwesen.
Eine umfassende Dorfangergestaltung wird von den Bürgergutachterinnen
und Bürgergutachtern eher als mittelfristig notwendig eingestuft.
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Mittelfristig realistisch scheinen auch die Realisierung von Angeboten zu betreutem Wohnen und der Bau von bezahlbaren Mietwohnungen auf dem
Baufeld Sonnengarten zu sein. Hier können zwar kurzfristig Gespräche mit
dem Grundstückseigentümer NCC geführt werden, Planung und Bau werden
jedoch erst mittelfristig erfolgen. Da der Bedarf für beide Wohnsegmente
jedoch immer weiter steigen wird, sollte dies auch nicht erst langfristig, sondern perspektivisch bis in 10 Jahren angegangen werden.
3. Priorität langfristig

Die Hoffnung der Bürgergutachterinnen und -gutachter ist, dass die gemeinsame Vision, welche durch die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Leben
erweckt werden soll, sich in spätestens 20 Jahren zu einem Großteil erfüllt
hat. D.h. der Ortskern soll sich in einem zusammengewachsenen Erscheinungsbild präsentieren. Die Gewerbeentwicklung soll weitestgehend abgeschlossen sein. Kulturelle und infrastrukturelle Angebote und Einrichtungen
haben ihren angedachten Platz gefunden und tragen mit Hilfe einer attraktiven Gestaltung und vielfältigen Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes zu einem lebendigen Ortskern mit Identität bei.
Dabei bleiben die Bürgergutachterinnen und -gutachter realistisch, aber verlangen von der Gemeinde und allen weiteren Bürgerinnen und Bürgern Mut
und Willen zur Umsetzung. Auch Sie wollen sich weiterhin gerne in den Prozess mit einbringen.
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5

Übersichtsplan mit Prioritäten

Entwurfsgrundlage: JUCA architektur+landschaftsarchitektur und Therese Strohe Michael Ullrich Architekten, angepasst durch Bürgerinnen und Bürger der Planungszelle
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Anhang (CD)

Inhalt:





Dokumentation Informationsveranstaltung vom 25.04.2013 (PDF)
Dokumentation Jugendbeteiligung vom 23.05.2013 (PDF)
Plakate der sechs Arbeitsthemen (je drei Gruppen) (JPG)
„Masterplan“ der Bürgerinnen und Bürger (PDF)
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