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	   	   4.	  Sitzung	  des	  Stadtteil-‐Forums	  Tiergarten	  Süd	  
AM:	   4.	  April	  2017	  
ORT:	   Nachbarschaftscafé	  Lützowstr.	  27	  -‐	  Berlin	  

ANLAGEN
:	  

Beschlussvorlage	  und	  Konzept	  Magdeburger	  
Platz;	  Infoflyer	  Boulevard	  Potsdamer	  

Die	  folgenden	  Tagesordnungspunkte	  wurden	  behandelt.	  Eventuelle	  Abstimmungen	  und	  
deren	  Ergebnisse	  sind	  vermerkt	  

TOP	   AUSSPRACHE	   ANMERKUNGEN	  
1.	  	   Begrüßung	   	  
	    Die	  Sitzung	  wurde	  pünktlich	  um	  18:00	  Uhr	  eröffnet	   	  
1.1.	   Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	   	  
	    Das	  Stadtteil-‐Forum	  Tiergarten	  Süd	  hat	  derzeit	  

o 32	  stimmberechtigte	  Mitglieder	  
	  

	    Davon	  sind	  heute	  anwesend	  
o 22	  stimmberechtigte	  Mitglieder	  
o Damit	  ist	  das	  Stadtteil-‐Forum	  Tiergarten	  Süd	  

beschlussfähig	  

	  

	    Weitere	  anwesende	  Personen	  
o 6	  interessierte	  Anwohner 	  
o 7	  Gäste	  

	  

1.2.	   Genehmigung	  des	  Protokolls	  vom	  7.	  März	  2017	   	  
	    Das	  Protokoll	  wird	  ohne	  Anmerkungen	  genehmigt.	   	  
1.3.	   Tagesordnung	  –	  ergänzende	  Vorschläge	  	   	  
	    TOP	  3.1	  wird	  vorgezogen	   	  
1.4.	   Frage	  der	  Berichterstattung	  durch	  Blogs	  und	  andere	  Medien	   	  
	    Von	  Mittendran	  und	  dem	  Potseblog.de	  sind	  Vertreter*innen	  

anwesend,	  die	  über	  die	  Sitzung	  und	  das	  Stadtteil-‐Forum	  
berichten	  wollen.	  	  

 Nach	  kurzer	  kontroverser	  Diskussion	  besteht	  Einigkeit,	  dass	  
gerade	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Satzung,	  die	  Transparenz	  und	  
Öffentlichkeit	  betont,	  die	  Berichterstattung	  nicht	  eingeschränkt	  
werden	  kann.	  

	  

3.	   Weitere	  Themen	  (Teil	  1)	   	  
3.1.	   Vorstellung	  der	  Freiwilligen-‐Agentur	   	  
	    Carmen	  Troppa	  von	  der	  Freiwilligen-‐Agentur	  Fabrik	  Osloer	  

Straße	  stellt	  das	  Konzept	  und	  die	  neue	  Möglichkeit	  vor,	  sich	  im	  
Nachbarschaftstreff	  Lützowstraße	  27	  freitags	  von	  16	  bis	  18	  Uhr	  
beraten	  zu	  lassen.	  

 Menschen,	  die	  sich	  ehrenamtlich	  engagieren	  wollen,	  finden	  hier	  
ebenso	  Rat	  und	  Unterstützung,	  wie	  Arbeitskreise,	  Initiativen	  und	  
Vereine,	  die	  auf	  der	  Suche	  nach	  ehrenamtlicher	  Unterstützung	  
sind.	  

 Weitere	  Informationen:	  
Tel.	  030-‐49	  90	  23	  34	  
info@freiwilligenagentur-‐fabrik.de	  
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http://freiwilligenagentur-‐fabrik.de	  

2.	   Haupt-‐Thema:	  Magdeburger	  Platz	   	  
	    Die	  AG	  Magdeburger	  Platz	  stellt	  den	  derzeitigen	  Stand	  und	  ihr	  

bisheriges	  Wirken	  vor.	  
 Neben	  der	  kurzfristigen	  Wiedernutzbarmachung	  des	  Platzes	  

durch	  einen	  Zaun,	  der	  nachts	  abgeschlossen	  wird,	  war	  die	  
langfristige	  Planung	  eines	  weitergehenden	  Konzepts	  immer	  
angedacht.	  

 Zwei	  Studierende	  der	  Gartenarchitektur	  an	  der	  TU	  schreiben	  
Abschlussarbeiten	  zum	  Magdeburger	  Platz.	  Die	  dabei	  
entstandenen	  Überlegungen	  und	  Entwürfe	  wurden	  am	  
17.	  Februar	  2017	  öffentlich	  vorgestellt	  und	  dort	  entschieden	  
sich	  die	  Anwesenden	  dafür,	  zwei	  Entwürfe	  weiter	  zu	  verfolgen.	  

 Ende	  März	  hatte	  ein	  Anwohner	  	  auf	  nebenan.de	  die	  Idee	  
aufgeworfen,	  auf	  dem	  Platz	  wieder	  eine	  Markthalle	  zu	  errichten.	  

	  
 Lars	  Schöberl,	  der	  sich	  seit	  Sommer	  2016	  im	  Rahmen	  seiner	  

Masterarbeit	  mit	  dem	  Magdeburger	  Platz	  beschäftigt,	  legt	  die	  
aktuelle	  Situation	  am	  Platz	  dar	  und	  stellt	  die	  zwei	  Vorentwürfe	  
vor	  (vgl.	  Anhang	  »Neugestaltung	  Magdeburger	  Platz«).	  

	  
 Nach	  ausführlicher	  Diskussion	  wird	  über	  folgende	  Fragen	  

abgestimmt:	  
o Spricht	  sich	  das	  Stadtteil-‐Forum	  Tiergarten	  Süd	  für	  eine	  

Grünanlage	  oder	  den	  Wiederaufbau	  einer	  Markthalle	  
auf	  dem	  Magdeburger	  Platz	  aus?	  

 Grünanlage:	  21	  Stimmen	  
 Markthalle:	  1	  Stimme	  
 Enthaltungen:	  keine	  

o Die	  vorgelegte	  »Beschlussvorlage	  zur	  Neugestaltung	  des	  
Magdeburger	  Platzes«	  (vgl.	  Anhang,	  der	  die	  
Ergänzungen	  bereits	  enthält)	  wird	  mit	  folgenden	  
Abweichungen	  zur	  Weiterleitung	  an	  BVV	  und	  die	  
zuständigen	  Stadträte	  Sabine	  Weißler	  (Weiterbildung,	  
Kultur,	  Umwelt,	  Natur,	  Straßen	  und	  Grünflächen)	  und	  
Ephraim	  Gothe	  (Stadtentwicklung,	  Soziales	  und	  
Gesundheit)	  einstimmig	  (ohne	  Enthaltungen)	  
beschlossen:	  

 erwähnt	  werden	  sollen:	  
• Verknüpfung	  zum	  Familiengarten	  
• Bäume	  sollen	  möglichst	  erhalten	  

bleiben	  
• Planung	  soll	  mit	  

Bürger*innenbeteiligung	  erfolgen	  
 der	  letzte	  Absatz	  (Verweis	  auf	  Markthalle)	  wird	  

gestrichen	  
 Die	  betroffenen	  Ausschüsse	  der	  BVV	  sollen	  

ersucht	  werden,	  das	  Thema	  auf	  ihre	  
Tagesordnungen	  zu	  setzen.	  
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 Über	  den	  Sommer	  wird	  sich	  die	  AG	  Magdeburger	  Platz	  

regelmäßig	  auf	  dem	  Platz	  ums	  Gärtnern	  kümmern	  und	  freut	  sich	  
über	  Beteiligung.	  Nächster	  Termin:	  8.	  April	  2017,	  ab	  11	  Uhr.	  

	  
 Von	  20.	  April	  bis	  19.	  Oktober	  2017	  finden	  jeweils	  donnerstags,	  

von	  14	  bis	  17	  Uhr	  auf	  dem	  Magdeburger	  Platz	  Kunstaktionen	  für	  
Kinder	  statt.	  	  

	  
	  

3.	   Weitere	  Themen	  (Teil	  2)	   	  
3.2.	   Sachstand	  zum	  Thema	  »Genthiner	  Str.	  12–14/Lützowstr.	  37–39«	   	  
	    Zur	  Information:	  Ein*e	  der	  Bewohner*innen	  hat	  einen	  Antrag	  an	  

die	  Stadtteilkasse	  gestellt,	  um	  eine	  14-‐tägige	  Mieter*innen-‐
Beratung	  im	  Nachbarschaftstreff	  anbieten	  zu	  können.	  Über	  den	  
Antrag	  wurde	  noch	  nicht	  entschieden.	  

	  

3.3.	   Ideen	  zur	  Beteiligung	  am	  Projekt	  »Boulevard	  Potsdamer	  –	  Eine	  
Straße	  wird	  GRÜN!«	  

	  

	    Alle	  Mitglieder	  des	  Stadtteil-‐Forums	  werden	  aufgerufen,	  ihre	  
Lieblingsgeschäfte	  an	  der	  Potsdamer	  Straße	  zu	  bitten,	  sich	  zu	  
beteiligen	  oder	  mit	  Begrünung	  im	  öffentlichen	  Raum	  zu	  
unterstützten.	  	  

 Im	  Rahmen	  des	  Aktionstags	  »Der	  Grüne	  Tag«	  am	  23.	  Juni	  2017	  
sind	  die	  Bezirksbürgermeister*innen	  von	  Mitte	  und	  Schöneberg	  
angefragt	  für	  eine	  Ansprache	  und	  einen	  kurzen	  Rundgang.	  Ziel	  
ist	  es,	  das	  Bewusstsein	  der	  Politik	  für	  nötigen	  Änderungsbedarf	  
zu	  schärfen.	  	  

 Weitere	  Termine	  im	  Handout	  (im	  Anhang)	  

	  

4.	   Organisatorisches	   	  
	    Es	  wird	  darum	  gebeten,	  die	  Sprecher	  zu	  entlasten,	  indem	  das	  

Protokoll	  von	  Mitgliedern	  erstellt	  wird	  und	  im	  Vorfeld	  der	  
Sitzungen	  der	  Punkt	  geklärt	  werden	  kann.	  Für	  diese	  und	  die	  
nächste	  Sitzungen	  haben	  sich	  bereits	  Freiwillige	  gemeldet.	  	  
	  

	  

5.	   Kurzberichte	  der	  Arbeitsgruppen	   	  
5.1.	   AG	  Kommunikation	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	   	  
	    Die	  Umsetzung	  der	  Website	  verzögert	  sich	  aufgrund	  von	  

Ortsabwesenheit.	  	  
 Vor	  dem	  Onlinestellen	  der	  fertigen	  Website	  wird	  es	  einen	  

separaten	  Vorstellungstermin	  der	  fertigen	  Website	  geben,	  zu	  
dem	  über	  den	  internen	  Verteiler	  eingeladen	  wird.	  Ein	  Termin	  
steht	  noch	  nicht	  fest.	  

	  

5.2.	   AG	  Bauen	  und	  Wohnen	   	  
	    Die	  AG	  hat	  einige	  Themen	  für	  das	  Gespräch	  mit	  Herrn	  Gothe	  

zusammengetragen	  (s.	  Punkt	  7).	  Zum	  Thema	  Zweckentfremdung	  
von	  Wohnraum	  konnten	  bislang	  keine	  validen	  Daten	  
zusammengetragen	  werden.	  	  	  

 Die	  AG	  Flottwellstraße	  wird	  vorerst	  nicht	  in	  die	  AG	  Bauen	  und	  
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Wohnen	  integriert.	  Es	  wird	  darum	  gebeten,	  dass	  sie	  
baldmöglichst	  tagt,	  um	  insb.	  die	  Themen	  der	  Verkehrssicherheit	  
an	  die	  Verwaltung	  zu	  adressieren.	  	  

 Information	  zum	  Stand	  Villa	  Lützow:	  Ab	  Mai	  soll	  mit	  den	  
Bauarbeiten	  begonnen	  werden.	  Durch	  die	  geplante	  
Baustellenzufahrt	  und	  vorbereitende	  Arbeiten	  wird	  der	  Garten	  
von	  »wachsenlassen«	  teilweise	  zerstört.	  Der	  Versuch,	  hier	  
zwischen	  Nutzer*innen	  und	  Facility	  Management	  des	  
Bezirksamtes	  zu	  vermitteln,	  war	  nicht	  erfolgreich.	  Die	  Planung	  
der	  Baustellenzufahrt	  bleibt	  bestehen,	  große	  Teile	  des	  Gartens	  
müssen	  umgesetzt	  werden.	  »Wachsenlassen«	  freut	  sich	  über	  
Unterstützung.	  

 Während	  der	  Bauarbeiten	  wird	  der	  Familiengarten	  nur	  
eingeschränkt	  nutzbar	  sein.	  Der	  Flachbau	  bleibt	  zugänglich	  und	  
kann	  genutzt	  werden.	  

6.	   Aktuelle	  Anliegen	  von	  Bürger*innen	   	  
	    nichts	  zu	  berichten	   	  
7.	   Themen	  für	  die	  kommende	  Sitzung	   	  
	    Zur	  nächsten	  Sitzung	  wurde	  der	  Bezirksstadtrat	  für	  

Stadtentwicklung,	  Soziales	  und	  Gesundheit,	  Ephraim	  Gothe	  
(SPD),	  eingeladen.	  Dieser	  wünscht	  sich	  eine	  Themenliste,	  damit	  
er	  sich	  vorbereiten	  kann.	  

	  
 Themen	  sollen	  u.a.	  sein:	  

o Zukunft	  des	  Gebäudes	  von	  ProSeniore	  in	  der	  Genthiner	  
Straße	  

o Stand	  der	  Bauvorhaben,	  insb.	  der	  
Wohnungsbaugesellschaften	  

o Was	  passiert	  mit	  dem	  Gebäude	  der	  
Gemeinschaftsunterkunft	  Schöneberger	  Ufer,	  die	  
leergezogen	  wurde	  

o Milieuschutz-‐/Beobachtungsgebiet	  
o Magdeburger	  Platz	  	  
o Sanierung/Modernisierung	  Genthiner	  Str./Lützowstr.	  	  

	  

	  

8.	   Verschiedenes	   	  
	    Die	  Sitzung	  wurde	  um	  20:03	  beendet.	   	  
 
Das	  vorliegende	  Protokoll	  wurde	  in	  Absprache	  mit	  den	  Sprecher*innen	  erstellt.	  

Berlin,	  den	  4.	  April	  2017	  

Phillip	  Hailperin	  



BESCHLUSS ZUR NEUGESTALTUNG DES MAGDEBURGER PLATZES

Das Stadtteil-Forum Tiergarten Süd hat am 4. April 2017 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Das Stadtteil-Forum Tiergarten Süd hält eine Neugestaltung des Magdeburger Platzes für dringend erforderlich 
und möchte, dass das Bezirksamt als ersten Schritt dafür not wendige Planungen zusammen mit der Bürgerschaft 
in die Wege leitet.

BEGRÜNDUNG:

Der Platz weist erheblich Defizite auf:

•  Er bietet von seiner Anlage, bis auf die Spielflächen, nur wenige Nutzungsmöglichkei ten.
•  Er ist intransparent und es haben sich Angsträume gebildet.
•  Die Straße Am Magdeburger Platz ist auch mit Zaun weiter Ort des öffentlichen Pro stitutionsvollzugs.
•  Er ist durch die umseitige Umschließung von Straßen und parkenden Autos und die vier vorgegebenen 

Eingänge nicht einladend an die Umgebung angebunden.
•  Die aktuelle schlechte Gestaltung und die sozialen Missstände bedingen sich gegen seitig.
•  Er befindet sich in einem sehr schlechten Erhaltungs- und Pflegezustand.

Diese Defizite lassen sich nur durch eine grundlegende Neugestaltung beheben. Eine Ar beitsgruppe des Stadtteil-
Forums hat die Situation mit Hilfe von zwei Studierenden der TU Berlin, Landschaftsarchitektur, analysiert, es 
wurden Vorplanungen erstellt, die auf ei ner öffentlichen Veranstaltung diskutiert wurden.
Dabei wurden folgende Gestaltungselemente für eine Neugestaltung als wichtig heraus gearbeitet:

•  Der Platz soll transparent und multifunktional nutzbar werden.
•  Er soll sowohl grüne Naherholung und als auch einen Stadtplatz bieten. 
•  Er soll großzügige Räume und keine kleine Teilgliederung erhalten.
•  Er soll eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten, u.a. auch durch den Betrieb eines Cafés und eines öffentlichen 

WCs.
•  Er soll für alle Generationen Angebote bereithalten. 
•  Er soll in den umliegenden Straßenraum eingebunden werden.
•  Er soll ohne Zaun auskommen, daher nachts beleuchtet und einsehbar werden.
•  Der Baumbestand soll möglichst weitgehend erhalten bleiben.

Von mehreren Vorentwürfen wurden zwei Beispiele für eine mögliche Neugestaltung prä feriert, die ebenso wie eine 
detaillierte Beschreibung der Ziele für den Magdeburger Platz diesem Beschluss als Anlage beiliegen.

Kontakt: info@forum-tgs.de

STADTTEIL-FORUM
TIERGARTEN SÜD

Lützowstr. 27 - 10785 Berlin
info@forum-tgs.de



NEUGESTALTUNG 
MAGDEBURGER PLATZ

Die geschützte Grünanlage Magdeburger Platz liegt südlich des Tiergartens im Berliner Bezirk Mitte. Heterogene 
Wohngebiete mit teilweise gründerzeitlicher Bebauung und vereinzelten Stadtbrachen, die derzeit meist bebaut 
werden, prägen das umliegende Stadtbild. 

AKTUELLE SITUATION:

Der parkartig gestaltete Quartiersplatz ist in seiner heutigen Erscheinung weitgehend in seiner Nachkriegsgestaltung 
erhalten geblieben. Die einzelnen gegliederten Teilräume der Grünanlage wurden im Jahr 1999/2000 als erste 
Maßnahmen des damals neu gegründeten Quartiersmanagements Tiergarten Süd mit den Anwohnern leicht 
umgestaltet. 
Die aktuelle Gestaltung des Magdeburger Platzes kann jedoch den heutigen Ansprüchen an einen Quartiersplatz 
nicht mehr gerecht werden. Momentan laden nur wenige Bereiche auf dem Platz den Nutzer zum Aufenthalt ein. 
Vor allem das umlaufende und zur Straße hin gewandte Rasenband an der nördlichen, westlichen und östlichen 
Platzkante nehmen einen großen Teil der Gesamtfläche ein. Das “Abstandsgrün“ schottet den Platz von seinem 
Umfeld ab und wird auf Grund der minder räumlichen Qualität nicht genutzt. Vor allem Hundekot lässt sich 
dort vermehrt vorfinden. Die Platzmitte wird durch blickdichte Sträucher umlaufend gerahmt, ist somit schlecht 
bis nicht einsehbar und trägt maßgeblich zur Unübersichtlichkeit des Freiraums bei. In der Strauchvegetaion ist 
starke Vermüllung zu verzeichnen. Das Zentrum bilden neben dem Kinderspielplatz an der Lützowstraße, die 
leicht abgesenkten Rabatten im südlichen Mittelteil. Auf Grund mangelndem Pflegebudgets können die Beete 
und bodennahen Strauchpartien nicht ausreichend unterhalten werden. Akzente gibt es in den Pflanzung nicht. 
Die Rosen geben einen schlechten Zustand ab, wirken fehlplaziert und sind nicht mehr zeitgemäß. Ein Großteil 
potentieller multifunktionaler Nutzfläche geht hierbei verloren. Ausstattungselemente wie Bänke sind in die Jahre 
gekommen, stellenweise fehlen Sitzauflagen. Die Rundbank um den nicht in Betrieb laufenden Brunnen ist nur 
noch an den Fundamenten zu erkennen. Ein ehemalig als Basketballfläche genutzter Teilraum wirkt verweist, der 
Korb wurde vor längerem demontiert. Die Wassergebundenen Wegedecken sind an manchen Stellen weich und 
uneben, bei Regen ist eine Pfützenbildung und Aufquellungen zu beobachten.

Insgesamt fasst der Platz bis an die angrenzenden Straßen circa 9.850 m2 Fläche. Auf Grund der bereits beschriebenen 
schlechten Raumgliederung sind jedoch nur rund 3.200 m2 tatsächlich nutzbar und für den Besucher erfahrbar, 
was nur circa 30% der Gesamtfläche ausmacht. Dazu zählt die Spielplatzfläche und der zentrale Platz mit den 
Pflanzrabatten, wobei man bei zweitem die tatsächliche Nutzbarkeit durch den Besucher in Frage stellen kann.
Aus Folge der Abgeschottetheit und der schlechten Einsehbarkeit haben sich Angsträume gebildet. Eine funktionale 
Raumtrennung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen findet statt. Der Ort bietet günstige Situationen 
für den Konsum von Drogen und der Ausübung von Prostitution in der Öffentlichkeit. Hinterlassenschaften 
beider Aktivitäten lassen sich zahlreich im Park vorfinden. Spritzen, benutzte Kondome, Feuchttücher und 
menschliche Fäkalien sind nicht nur in den Sträuchern und auf den Rasenflächen, sondern auch im Bereich des 
Kinderspielplatzes täglich vorzufinden. Die Straße Am Magdebuger Platz, südlich des Parks wird auf Grund ihrer 
Situation als ruhige Sackgasse ohne Durchgangsverkehr auch vermehrt als Verrichtungsort im Auto genutzt. Die 
ekligen Hinterlassenschaften sind adäquat der deren der Grünanlage.

Aktuell ist der Platz mit einem umlaufenden Zaun gesperrt und durch einen Schließdienst nur bei Helligkeit geöffnet. 
Im Jahr 2015 erfolgte eine komplette Sperrung der Grünanlage mit Absperrgittern durch das Grünflächenamt 
Mitte. Auf Drängen der Anwohner wurde im Sommer 2016 ein fest installierter Stabgitterzaun mit Toren errichtet. 

Arbeitsgruppe Magdeburger Platz des Stadtteil-Forums Tiergarten Süd
Kontakt: info@forum-tgs.de



Der Zaun ist jedoch keine Lösung sondern viel mehr eine Milderung der aktuellen Umstände und definitiv nur 
eine Übergangslösung.
Der schlechte Zustand des Magdeburger Platzes und die Nutzung als Ort für Drogenkonsum und zur Verrichtung 
von Prostitution schrecken Nutzer und Anwohner vor einem Aufenthalt ab. Die Situation beschreibt eine sich 
abwärts drehende Spirale in der sich der schlechte bauliche Zustand und die Missnutzung gegenseitig bedingen 
- Gemäß der “Broken Windows Theorie“. Nur eine zwingend notwendige Neugestaltung kann den Missstand 
wieder aufheben und den Platz revitalisieren. 

Zusammenfasung der aktuellen Situation:

•  Der Magdeburger Platz biete von seine Anlage, bis auf die Spielplatzfläche, nur wenige Nutzungsmöglichkeiten.
•  Er ist intransparent und es haben sich Angsträume gebildet.
•  Er befindet sich in einem sehr schlechten Erhaltungs- und Pflegezustand.
•  Die Straße Am Magdeburger Platz ist auch mit Zaun weiter Ort des öffentlichen Prostitutionsvollzugs
•  Er ist durch die umseitige Umschließung von Straßen, parkenden Autos und die vier vorgegeben Eingänge 

nicht einladend an die Umgebung angebunden 
•  Die aktuelle schlechte Gestaltung und die Sozialen Missstände bedingen sich gegenseitig 

ZIELFORMULIERUNG: 

Der Magdeburger Platz nimmt als Quartiersplatz eine wichtige Rolle im Gefüge des Kiezes ein und bedarf 
daher einer attraktiven Neukonzeption. Der Wunsch nach Veränderung ist von den Anwohnern zu spüren. Im 
Einzugsgebiet des Platzes ist aktuell und zukünftig ein starker Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen worauf die 
momentane Gestaltung nicht reagiert.
Der Innerstädtische Platz müsse als wohnungsnahe Grünfläche zur Naherholung dienen und einen Mittelpunkt 
im Stadtviertel darstellen. Die Gestaltung muss offen und transparent sein um einsehbare Räume mit sozialer 
Kontrolle zu gewährleisten. Die Offenheit und geringe Teilgliederung wird einen höheren Anteil an nutzbarer 
multifunktionaler Flächen hervorbringen. Der Platz soll sich nach außen öffnen und Bezug zu seiner städtebaulichen 
Rahmung nehmen. Auf sein Umfeld reagieren und verbinden. 
Über eine Schließung der Straße Am Magdeburger Platz ist dringend nachzudenken. Dem Quartiersplatz wird 
somit die Inselwirkung genommen, die qualitativ nutzbare Platzfläche wird gesteigert. Zusätzlich wird Raum zur 
Ausübung von Prostitution genommen. Der Besucher wird durch eine attraktive Gestaltung angeregt werden den 
Magdeburger Platz zu betreten und sich den Raum anzueignen. Der Quartiersplatz muss ein nutzungsoffener, 
komunikationsfördernder und  generationsübergreifender Begegnungsraum sein. Er wird dadurch ein präventives 
Instrument gegen Konflikte darstellen und zur Stärkung des öffentlichen Raums im Kiez beitragen. Die Qualität 
des Spielplatzes sollte sich in die bestehende Infrastruktur der umliegenden Spielplätze einreihen.

Die genannten Maßnahmen machen den derzeitigen Zaun überflüssig. Ein transparentes, attraktives Konzept 
wird Anwohner den Platz wieder bespielen lassen. Schlecht einsehbare Situationen und Angstträume sind nicht 
mehr vorhanden. Dadurch wird der Ort wieder lebendig und lässt Prostitution und Drogenmissbrauch keinen 
Raum. Der Magdeburger Platz wird ein offener, nutzungsfreundlicher und pulsierender Quartiersplatz für alle 
Bevölkerungsschichten und Generationen im Kiez, deren Entwicklung ein Zaun nur im Wege stehen wird. 

VORENTWÜRFE:

Nach ersten Variantenprüfungen und Bürgergesprächen ist der Wunsch nach einem Ort deutlich geworden, der 
sowohl die Vorzüge einer kleinen grünen Parkanlage, als auch eines Innerstädtischen Quartiersplatzes vereint. 
Eine Bachelorstudentin und ein Masterstudent der Landschaftsarchitektur von der TU Berlin haben verschieden 
Konzepte entwickelt, wobei sich folgende zwei Varianten in einem Bürgerworkshop als weiter verfolgbar 
herauskristallisiert haben.



Der ENTWURF NR. 1 (von Luisa Balz) orientiert zur Genthiner Straße und der Straße Am Magdeburger 
Platz einen Stadtplatz, der zugleich vor dem Arbeitsgericht eine Eingangssituation schafft und die Sackgasse in 
die Gestaltung fließend einbindet. Letztere wird mit absenkbaren Pollern für Unbefugte unzugänglich.  Der 
Raum wird aktiviert und durch verschiedene Angebote wie ein Café und generationsübergreifende Spiel- und 
Sportgeräte revitalisiert. Es beleibt ausreichend Raum für temporäre Veranstaltungen wie einen Kiezmarkt 
und Ausstattungswünsche der Bürger wie zum Beispiel einer Büchersäule. In geschwungener Form, die leichte 
Zonierungen des Platzes schafft, schmiegt sich die sanft modulierte Rasenfläche an und bietet Spiel- und Ruheraum 
zugleich. Die starre Trennung der Teilbereiche wird aufgelöst und die Parkbesucher zum Austausch angeregt. Die 
offene Gestaltung und die Beleuchtung der befestigten Fläche bei Dunkelheit sind die Grundlage für Sicherheit 
und Orientierung. Die Nutzerverteilung über den Tagesablauf wird mitgedacht und der Platz so auch auf kleiner 
Fläche dem Nutzungsdruck gerecht. 

Der ENTWURF NR. 2 (von Lars Schöberl) öffnet den Magdeburger Platz allseitig. Die Straße am Magdeburger 
Platz wird der Platzfläche weitgehend zugeschlagen. Anlieferungsverkehr und die Anfahrbarkeit der Feuerwehr 
ist weiterhin gegeben. Der komplett um den Platz umlaufende Straßenraum ist als Mischverkehrsfläche 
ausgebildet, idealerweise in der Lützowstraße von der Stadtteilbibliothek bis zur Derfflingerstraße, welche jeden 
Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Der Inselcharakter wird somit aufgehoben, der Platz verknüpft sich mit der 
rahmenden Bebauung. Bestehende und zukünftige Erdgeschossnutzungen wie Gastronomie und Einzelhandel 
springen auf den Magdeburger Platz über und beleben diesen. Im Westen bildet eine Wassergebundene Decke 
einen urbanen Platz mit Kioskgebäude, öffentlichem WC und gastronomischer Außenbestuhlung aus. die Fläche 
ist mehrfach codierbar und zum Beispiel für Boule-Spiele geeignet. Südlich davon bilden Sitzmöglichkeiten einen 

ENTWURF 1 - “Bewegter Ruhepol“ © Luisa Balz



Vorplatz zum Arbeitsgericht aus. 
Der östliche Teil des Magdeburger Platzes wird im Erdgeschoss vornehmlich von Wohnen dominiert. Dieser 
Bereich ist als Parkanlage und Erholungsort ausgestaltet. Angebote zur sportlichen und kreativen Betätigung sind 
in schattigen Bereichen unter den Bestandsbäumen zu finden. Tischtennisplatten ergänzen das Freizeitangebot. 
Nördlich der großen multifunktionalen Rasenfläche läd ein sonnenexponiertes längliches Sitz und Liegepodest 
zum verweilen ein. Zwischen “Platz“ und “Park“ liegt unter großen Bäumen eine Fläche mit Kinderspiel. Das 
Angebot an Spielgeräten und Sandfläche erreicht verschiedene Altersklassen. 
Der gesamte Platz ist universell Designed und somit komplett barrierefrei und für alle Menschen nutzbar. Das 
Beleuchtungskonzept sieht eine ausreichende Beleuchtung aller Aufenthaltsbereiche vor und  verschafft den 
Nutzern ein Sicherheitsgefühl.

ENTWURF 2 - “Neue Quartiersmitte, Magdeburger Platz“ © Lars Schöberl, B.Eng. L.A.

Folgende Anforderungen an eine Neugestaltung des Platzes lassen sich zusammenfassen:

•  Der Platz soll transparent und multifunktionall nutzbar werden.
•  großzügige Räume und keine kleine Teilgliederung 
•  Soll eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten, u.a. auch durch ein Café/Kiosk und ein öffentliches Wc.
•  Er soll in den umliegenden Straßenraum eingebunden werden.
•  Er soll ohne einen Zaun auskommen, daher nachts beleuchtet und einsehbar werden.
•  Er sowohl grüne Naherholung und als auch einen Stadtplatz bieten 
•  Er soll für alle Generationen Angebote bereithalten (Kinder, Erwerbstätige, Senioren)



ENTWURF 2 - Mischverkehrsfläche um den Magdeburger Platz © Lars Schöberl, B.Eng. L.A.



BOULEVARD POTSDAMER – eine Straße wird GRÜN!
Mit ihrer Lebendigkeit und Vielfalt ist die Potsdamer Straße ein elementarer Bestandteil der 
Wirtschaftskraft dieser Stadt. Gemeinsam mit Ihnen - den lokalen Akteuren aus Handel und Gewerbe  - 
möchten wir im Jahr 2017 Impulse für eine umweltbezogene und nachhaltige Entwicklung unseres 
Gebietes setzen. Unsere Zusammenarbeit wird unsere Netzwerke stärken. Wir möchten Ihnen eine 
Möglichkeit anbieten, den Raum vor Ihrem Geschäft oder Ihrem Restaurant für Ihre KundInnen noch 
einladender zu gestalten. 

Machen Sie mit bei dem Projekt BOULEVARD POTSDAMER – Eine Straße wird GRÜN! 

Seien Sie mit Ihrem Gewerbe, Ihrem Laden und Ihrem Unternehmen dabei und lassen Sie uns 
gemeinsam in der zweiten Junihälfte die Potsdamer in eine grüne Straße verwandeln. 

ACH DU GRÜNE NEUNE | 16. - 24. JUNI 2017 | LÜTZOWSTRASSE – GOEBENSTRASSE
Neun Tage Grünes in der Potsdamer Straße
Beteiligen Sie sich mit
Pflanzen auf dem Gehweg | grünen Schaufenstern |  grünen Getränken | grüner Kunst | grünem Design
| Öko-Produkten | umweltfreundlichem Handeln | grünen Waren | grüner Deko | grüner Beleuchtung | 
Nachhaltigkeit | Recycling | Farbe | Natur | 

DER GRÜNE TAG | 23. JUNI 2017 | LÜTZOWSTRASSE - GOEBENSTRASSE
Großer Rabatt- und Festtag mit Kunst- und Kulturaktionen im öffentlichen Raum 
und einem Kiezspaziergang mit den beiden BezirksbürgermeisterInnen
Beteiligen Sie sich mit
Rabatten für KundInnen, die in „grüner Manier“ zu Ihnen kommen. In „grüner Manier“ bedeutet zum 
Beispiel: Auf dem (E-)Bike, zu Fuß, in grüner Kleidung, mit grünen Make-Up und natürlich ohne 
Plastiktüte.

SIE SIND DABEI? WIR UNTERSTÜTZEN UND WERBEN FÜR SIE!
 Schicken sie uns Ihre Ideen für Ihre Grünen Aktionen an 

wosnitza@ig-potsdamer-strasse.de. Unter allen Einsendungen, die uns bis zum 13. April 
erreichen verlosen wir zwanzig Mal 50 Euro zur finanziellen Unterstützung Ihrer Aktion.

 Doch auch die anderen TeilnehmerInnen gehen nicht leer aus. Sie erhalten Werbematerialien, 
mit denen Sie selbst auf Ihre Teilnahme aufmerksam machen können.

 Ihr Geschäft/Restaurant/Unternehmen und Ihre Produkte und Aktionen bewerben wir auf 
unserer Internetseite www.ig-potsdamer-strasse.de/gruen und auf Facebook 
https://www.facebook.com/wiranderpotsdamerstrasse/

 Wir verschicken Newsletter und informieren die Presse. 

Ein Projekt der Interessengemeinschaft Potsdamer Straße e.V.
c/o Regine Wosnitza | Bülowstr. 52/A6 - 10783 Berlin | info@ig-potsdamer-strasse.de | www.ig-potsdamer-strasse.de
VORSTAND: Regine Wosnitza | Berit Rossig | Sulaf Ahmed
BANKVERBINDUNG: Commerzbank | IBAN: DE22 1004 0000 0215 4888 00 | BIC: COBADEFFXXX
Vereinsregister 95 VR 9284 NZ; Amtsgericht Charlottenburg, 14046 Berlin | Steuer-Nr.: 27 / 668 / 53685



DAS PROJEKT 

Die IG Potsdamer Straße ist Träger des Projektes BOULEVARD POTSDAMER – eine Straße wird 
GRÜN!. Es wird vom Land Berlin, der IHK Berlin und der privaten Wirtschaft im Rahmen von „Mittendrin
Berlin!“ gefördert. 

Mit dem Projekt setzen wir Impulse für eine ökologische und ökonomisch nachhaltige Entwicklung der 
Potsdamer Straße. GRÜN ist unser verbindendes Element. Es steht für mehr Natur in der Straße, für 
ökologisches Handeln, für Vielfalt und Lebensqualität und für eine ausgewogene soziale Mischung. 

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir langfristig die Potsdamer so umwandeln, dass sich alle 
BewohnerInnen und Arbeitenden hier wohl fühlen und BesucherInnen nicht Bau- sondern Baumklötze 
staunen. 

INFORMATIONEN 
Alle Aktionen und Neuigkeiten rund um BOULEVARD POTSDAMER – eine Straße wird GRÜN! auf 
www.ig-potsdamer-strasse.de/gruen.

KONTAKT

IG Potsdamer Straße e.V., c/o Regine Wosnitza, wosnitza@ig-potsdamer-strasse.de
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VORSTAND: Regine Wosnitza | Berit Rossig | Sulaf Ahmed
BANKVERBINDUNG: Commerzbank | IBAN: DE22 1004 0000 0215 4888 00 | BIC: COBADEFFXXX
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