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Ergebnisse der ersten Online-Beteiligung: Projekte des Zukunftsquartiers im Bahnhofsumfeld 

[1] Ehemaliger zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) 

 

ID Kommentar  
Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 

A Themencluster: Funktionen und Funktionsmischung (13 Kommentare, 14 Likes) 

11 Hier wäre eine Art kleiner Marktplatz wirklich super. Wenn keine Markttage stattfinden sollen dann vielleicht mit per-
manent besetzten Flächen für Foodtrucks. Etwas, das auch als dem Zentrum vorgelagerter Weihnachtsmarkt oder 
kleine Festfläche funktionieren kann. Pop Up Events gewinnen ja immer mehr an Bedeutung. Und gegenüber vom 
Bahnhof hat man so direkt Beschäftigung. 
Aber bitte nicht nur zupflastern sondern mit Grünelementen und/oder Wasser - vielleicht sogar mit Hochbeeten für 
Gemeinschaftsbeete. 

--- 2 » Nutzungsmischung anstreben: Wohnen, Ge-
werbe, soziale Einrichtungen, Grün, Einbezug 
Westendpark 

» öffentlich zugänglich, Gemeinschaftsflächen, 
Begegnungsorte 

» Marktplatz, temporäre Nutzungen 

» qualitativ hochwertige Bebauung, experimen-
tell, klimafreundlich, Klima angepasst 

» verdichtet, aber mit Grünräumen, in die Höhe 
bauen; Tiefgaragen, überbaut mit Wohnen, Ge-
werbe 

» Innovationspark mit kleinteiligen Wohnungen 

19 Hier sollten mehr Wohnraum mit Gewerbeeinheit und  einem kleinen Markt/Foodtruckplatz entstehen. Die Häuser 
sollten über  unterirdischen Tiefgaragen stehen, um Parkplätze für Anwohner zu gewährleisten. Fassendenbegrünung 
und Photovoltaik sind obligatorisch. Ein zusätzliches separates Parkhaus für alle Verkehrsteilnehmer (auch Fahrräder) 
ist für das erhöhte Pendleraufkommen zu bedenken. 

 2 

40 Die Fläche sollte aufgrund ihrer exponierten Lage und ihrer Größe für die Ansiedlung einer größeren Büroobjektes vor-
gehalten werden, ggf. mit Einbeziehung von Wohnen, Wohnsonderformen oder Hotel mit Orientierung zum Westend-
park. Da es sich um das wichtigste Potenzial mit einer entsprechenden Eignung handelt, sollte auf eine kurzfristige Teil-
entwicklung verzichtet werden und der Standort bis zur Findung einer angemessenen Gesamtplanung eher für eine  

2 
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temporäre Nutzung geöffnet werden (Kultur, Entertainment, Markt). 
Wichtig ist auch ein Städtebau und eine Architektursprache, die dem hochwertigen Standort angemessen ist. Also lie-
ber abwarten, bis dies gewährleistet ist, als nochmal so ein städtebauliche Totalschaden wie die "Twin Towers" ne-
benan... 

54 Eine Nutzung als Parkfläche an dieser Stelle sollte einen geringen Stellenwert einnehmen. Der Westendpark sollte in 
die Planung mit einbezogen werden. Ein den Westendpark und die Kreuzung zum Bahnhof verbindendender Begeg-
nungs- und Marktplatz mit Aufstellmöglichkeit für einen Foodtruck an dieser Stelle scheint angemessen. Auf den restli-
chen Flächen sollten Gebäude mit hoher wirtschaftlicher und sozialer Funktion, wie Coworking-Büros und Coworking-
Werkstätten entstehen. Ein generationsübergreifendes soziales Begegnungszentrum sollte integriert sein. In den obe-
ren Etagen kann Wohnraum entstehen. Geringe Parkmöglichkeiten sollen gebäudeintegriert in einer Mischnutzung 
Tiefgarage-Lagerraum entstehen. Bei der Gestaltung zu den Straßen sollte der Fuß- und Fahrradverkehr gebührend 
berücksichtigt und integriert werden. Eine energetische Ausgestaltung der Häuser und des Platzes als Null- oder 
Plusenergiebebauung ist anzustreben. 

 2 

61 Wenn nicht jetzt, wann dann?  
All die kleineren Städte rund um Berlin haben es schwer und verzeichnen einen Verlust an Ideen und Arbeitskraft. 
Mein Vorschlag ist es, in Kombination von 1-4 ein "Innovationspark" entstehen zu lassen. Dies sollte eine Mischung aus 
Gründen, Mieten, Bauen und Leben sein. Hintergrund meiner Idee ist es, nicht nur die Menschen zu fördern und sie in 
der Stadt zu halten, sondern auch einen Bereich zu gründen, der Platz für alle Möglichkeiten bereit stellt. Eberswalde 
braucht so einen Bereich, um in Zukunft interessant zu bleiben. Firmen können sich in Flächen einmieten und von an-
deren anligenden zerren, Co-Working Bereiche können einen Austausch bilden, junge Menschen können sich selbst-
ständig machen und durch attraktive Angebote der Stadt ihr Business ausprobieren. Leben in inovativen kleinen Woh-
nungen zum kleinen Preis, mit dem E-Roller oder Fahrrad zum Kunden, sein Laden in der Passage betreuen oder im 
Park neue Ideen ausprobieren und sich austauschen. 

--- 2 

91 Den zweiten Satz kann ich nicht ganz nachvollziehen. All die Städte um Berlin (Speckgürtel, zu dem auch die Mittelstadt 
EW gehört), verzeichnen sicher gerade keinen Verlust an Arbeitskräften. Da immer mehr Zuzug erfolgt, gibt es auch 
neue AK. Es gibt auch (für EW gesprochen) viele Jobs im Angebot - leider nicht immer die passenden. Wie man den 
Verlust an Ideen feststellt kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass durch die vielen neuen Bürger in EW auch 
neue Ideen in das Stadtleben einflossen. 

 --- 

202 Die oben geannnten Vorschläge finde ich gut- rund um den Bahnhof sollten vorrangig Flächen und Gebäude mit gemi-
schen, vielfältigen und vorrangig öffentlich zugänglichen Nutzungen entstehen, also z.B. Lebensmitteleinzelhandel, 
kleinere Gastronomie (gerade für die vielen Pendler ein paar mehr Imbisse, ein weiterer Standort der Bäckerei Wiese, 
etc. ...). Ein Standort mit weiteren Arztpraxen würde ich ebenfalls sehr begrüßen- genau in der Mitte zwischen Innen-
stadt und Krankenhaus, aber auch diverse andere Dienstleistungen und kleinere Betriebe. 

--- 1 
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171 Eine aufgelockerte Bebauung wäre eine wundervolle Idee - bitte keine Vollbebauung, und bitte schon gar nicht in der 
modernen steril-funktionalen Bauweise. Gerne mehrere verschiedene Gebäude, verschiedener Bauart, verschiedener 
Nutzungsformen. Hier könnte sich Eberswalde auch trauen, etwas wirklich eigenes zu planen, ein Viertel im alternati-
ven oder experimentellen architektonischen  Stil wäre interessant (z.b. im Sinne vom Eberswalde-Image als 
grüne/nachhaltige Stadt). Als Aushängeschild bzw. erstem Blick auf Eberswalde auch ein guter Standort für ein solches 
Vorhaben. 
Dabei unbedingt  auf Zwischenräume achten und nicht den gleichen Fehler machen wir Berlin, alles zuzubauen, und 
damit letztlich Lebensqualität durch fehlende soziale Räume zu verlieren.  Also Zwischenräume als Zugangsorte mit 
Aufenthaltscharakter erschaffen, mit Begrünung, Sitzgelegenheiten, oder auch verkehrsfreie Zonen innerhalb des En-
sembles wären Ideen. 

--- 1 

167 Ich denke, der Omnibusbahnhof ist als Wohnort nicht wirklich geeignet, weil es dort extrem laut ist dank der Heeger-
mühler Straße. Ein Kulturhaus oder Co-Workingspace (mit extrem guter Schallisulierung) wäre wünschenswert. Es ist 
wichtig, dass Gemeinschaftsflächen entstehen, wo Jung und Alt zusammenkommen können, Workshops anbieten kön-
nen, gemeinsam kochen und essen können etc. Die zentrale Lage wäre prädestiniert dafür, weil auch Menschen aus 
anderen Städten dank bahnhofsnähe einfach anreisen können. Eine höhere Bahntaktung wäre demnach auch nicht 
schlecht, aber das ist ein anderes Thema. 

 

2 

73 Ich glaube die Ideen können gut kombiniert werden. Neue Bebauung mit Schwerpunkt Wohnraum, die Gewerbe jed-
weder Art (auch Lidl und Co) in die unteren Etagen integriert, den bestehenden und zukünftigen Bedarf an entspre-
chenden Parkplätzen mitdenkt und darüber hinaus gleichwertig Leben und Erholung durch Freiflächen ermöglicht, soll-
ten gleichberechtigt und insgesamt optisch ansprechend bei der Planung gedacht werden.  
Daher sehe ich die Bereiche 1-4 als Komplex an.  
Tiefbau sollte auch eine Lösung für den Parkflächenbedarf bringen. Lidl und Co sind erwünscht und notwendig, aber 
eben nicht als alleiniger Flächenverbraucher. Derzeit stehen große Parkflächen im Gesamtbereich 2 und auf dem Ge-
biet des Einzelhändlers Thomas Philipps nach Ende der Öffnungszeiten ungenutzt leer.  
Als Teil der Lösung wäre es wünschenswert für den Komplex 1-4 den Gedanken des Car-, BikeSharing und der Elektro-
mobilität und entsprechender Parkplatzbindung mitzudenken. 

 2 

87 Wenn Eberswalde nicht nur an den Rändern mit Einfamilienhäusern wachsen will, dann muss guter UND bezahlbarer 
Wohnraum entstehen. Man sollte höher bauen. Man sollte mit Holz bauen. Man sollte verdichtet bauen. Ein lebendi-
ger Stadtteil entsteht ja nur wenn viele Menschen dort wohnen und das erreicht man nur mit höherer Bebauung. Nur 
dann lohnen sich dort Geschäfte und Cafés/Restaurants. Der Park ist direkt daneben und wenn der gut ins Konzept 
eingebunden ist, dann kann das eine sehr attraktive Wohnlage werden. 

 

2 

111 Was will Eberswalde? Mehr Zuzug? Mehr Attraktivität für Pendler oder auch für Einwohner von Eberswalde? Höhere 
Attraktivität für Touristen? Was davon bietet die Stadt bereits, was bieten die Vermieter, die Arbeitgeber? Was hält 

 2 



Online-Beteiligung zum Bahnhofsumfeld 

Auswertung Stand: 4. Februar 2022 

Erläuterung zu Spalte 4: 
1 unterstützt die Ideen  Seite: 4 | 9 
2 vertieft, konkretisiert die Ideen 
3 kritisiert die Ideen oder Teile der Idee 
4 lehnt die Ideen ab 

ID Kommentar  
Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 

diese Stadt aus? Welche Infrastruktur wird bei Wachstum benötigt? Hat man das auch im Blick? 
Eine Mischung mit Wohnen für neue Wohnformen,  Studenten, Hotels/Herbergen wäre gut. Die dort verortete Jugend 
sollte Räume für Clubs, Werkstätten, Jugendarbeit und Initiativen erhalten, Horts wären denkbar und wünschenswert. 
Die Anbindung an den Kanal ist vorhanden und kann ausgebaut werden, Wegenetze können erweitert und ausgebaut 
werden, es kann ein Startpunkt für Touristik werden. 

135 Ein Angebot für Jugendliche sollte es weiterhin dort oder in unmittelbarer Nähe geben.  Evtl. wäre das Gebiet Nr. 2 
aktueller Lidl-Markt hierfür besser aufgehoben. Auch ein entsprechendes Nachtleben/ Angebot für Jugendliche/ Junge 
Erwachsene mit Disko und Club wäre dort ratsam. 
Ebenso könnte man auf der LIDL-Seite ein Parkhaus hochziehen so, dass die Parkplätze am ehem. Busbahnhof ver-
schwinden können. 
Eine Bebauung mit Wohnhäusern (gerne auch 6 bis 8-stöckige Häuser) und einem umfangreichen Grünstreifen/ klei-
nen Park zwischen Heegermühlerstraße und den Wohnhäusern wäre wünschenswert. Ebenso kleine Einzelhandelsge-
schäfte bzw. Tourismusangebote wie Fahrradverleih.  Zusammen mit der neuen Wohnanlage am Finowkanal sollte sich 
auch etwas Gastronomie und Dienstleistungsgewerbe lohnen. 
Außerdem: 
Der Kupferhammerweg muss LKW-frei werden! 

 2 

B Themencluster: Wohnen (4 Kommentare, 0 Likes) 

137 Ich finde das dort Wohnungen entstehen sollten die auch bezahlbar für jedermann sind. --- 1 » Wohnraum in Kombination mit kleinteiligem 
Gewerbe im Erdgeschoss 

» bezahlbar 

» Holzbauweise 

156 Hallo Mitch, was heisst "bezahlbar für jedermann"? --- --- 

138 Wohnungen in Holzbauweise, luftig und mit viel grün an den Fassaden ,Solar aufs Dach (und ohne Versiegelung von 
Parkflächen für die Bewohner, da so gut an den ÖPNV angeschlossen!), kombiniert mit kleinteiligem Gewerbe im Erd-
geschoss (Eberswalde braucht nicht noch mehr Discounter), attraktiv zum Verweilen, vielleicht ein Café/Restaurant?/ 
Räumlichkeiten für Anbieter von Kursen. Der STINO-Club sollte unbedingt erhalten bleiben oder integriert werden. 

--- 1 

65 Ich halte Holzbauweise erst dann für besser als die verwendung von regionalem Beton, wenn gewährleistet ist, das das 
Holz wedre aus der Bukowina, Sibirien noch aus Skandinavien, sondern aus Barndenburg oder Westpolen kommt und 
der Einschlag ökologischem Anbau entspricht. 

--- 1 

F Themencluster: Parkplätze (8 Kommentare, 14 Likes) 

12 Ich möchte hier zu bedenken geben, eine Bebauung dieser Fläche konfrontiert uns unmittelbare Anwohner mit dem 
Problem, dass wir nicht mehr wissen wo wir unsere PKW's abstellen können.  Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, 
die sich im Alarmfall schnellstmöglich zum Gerätehaus begeben müssen und Eltern von Babys und Kleinkindern wer-
den auf diese Weise in hohem Maße benachteiligt. Die fast immer mit parkenden Autos übersäten Seitenstraßen und 
angrenzenden Supermarktparkplätze sind keine Alternative. 

 3 » Tiefgaragen, überbaut mit Wohnen, Gewerbe 

» Parkhaus am Bahnhof 

» Tiefgarage für Anwohner 

» mit Angeboten für Elektromobilität, Carsharing 
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16 Ich stimme Madlen absolut zu. Zumal, wenn neue Wohnungen/Geschäfte entstehen, der Bedarf der Parkplätze noch 
einmal steigen wird. Ohnehin ist Parkplatzmangel rund um den Bahnhof ein Thema, dass sich bei weiterem Wachstum 
noch weiter verschärfen wird. Das Fahrradparkhaus ist sehr wichtig, doch nicht alle/immer kann man das Fahrrad nut-
zen & dies sollte m.E. auch adressiert werden. Auch um die Anwohner:innen zu entlasten. 
Nun gibt es eine schöne Idee aus München, mit der man auf dieser Fläche die Parkplätze erhalten könnte, sie vermut-
lich sogar sicherer macht; und Gebäude errichten kann: einfach die Parktplätze mit den entsprechenden Häusern über-
bauen.  
So wie hier: https://www.zukunft-mobilitaet.net/166948/analyse/bezahlbarer-wohnraum-ueberbauung-parkplatz-
dantebad-muenchen/?highlight=parkpl%C3%A4tze .  
Toll wäre es, dies in Holzbauweise zu planen, v.a. die Gebäude. Das würde auch gut zu Eberswalde passen. 

--- 3 » ist das Thema „Erreichbarkeit der Feuerwehr“ 
relevant? 

18 Beim Thema Parkplatzmangel ist zu bedenken: Die Mobilität wird sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren grundlegend 
ändern. Neben Carsharing ist bereits heute das selbstfahrende bzw. ferngesteuerte Auto Realität (https://www.auto-
motor-und-sport.de/tech-zukunft/mobilitaetsservices/vay-carsharing-hamburg-ferngesteuerte-autos/). 2035 wird 
schlicht keine Notwendigkeit mehr bestehen, wertvollen Innenstadtraum als Parkplatz zu nutzen, wenn die Autos auch 
einfach zum Menschen kommen können. 

 

2 

26 Ich stimme Robert zu. Ziel muss sein, den individuellen Autoverkehr zu reduzieren. Es gibt einen sehr großen Parkplatz 
am Bahnhof. Warum baut man dort nicht ein Parkhaus? Für die Zeit des Baus kann man den alten Busbahnhof weiter-
hin als Parkplatz verwenden. 
Die Erfahrungen zeigen, es ist nie genug Parkraum vorhanden. Mehr Parkraum führt dazu, dass wieder mehr Pendler 
mit dem Auto zum Bahnhof fahren. 
Zudem sollten die Fahrradwege hin zum Bahnhof ausgebaut und gesichert werden, sodass es attraktiver wird, mit dem 
Fahrrad zu fahren. So groß ist Eberswalde nicht und zunehmend werden Pedelecs verwendet. 
Weiterer (möglichst sozialverträglicher) Wohnraum wäre eine Idee. Auch Gewerbeeinheiten sind gut, wobei ich nicht 
weiß, wie hoch der Leerstand in Eberswalde aktuell ist. Einkaufsmöglichkeiten gibt es gegenüber ... mehr grün kann 
auch nie schaden. :-) 

 

2 

31 Der ehemalige Busbahnhof wird derzeit abwechselnd von Anwohner des Wohngebietes und Pendlern sowie Patienten 
der Artzpraxis als Parkplatz genutzt. Nicht zu vergessen ist der Parkraum in der Hinsicht das auch Einsatzkräfte der Feu-
erwehr und anderer Rettungsdienste diese Parkplätze nutzen müssen weil es in den engen Anliegerstraßen nicht mehr 
möglich ist. Derzeit parken amTage weit mehr als 100 PKW und In der Nacht mehr als 60 PKW. Also wäre ein Parkhaus 
mit mindestens 100 Stellplätze  wohl die sinnvollste Variante mit Vermietung für Anwohner einer Solaranlage auf dem 
Dach und mehreren Ladeplätze zum Laden von Hybrid- und Elektro-PKW. Zwischen Parkhaus und Heegermühler Straße 
könnt noch ein kleiner Park entstehen wie z. B. in der Friedrich Ebert Straße. 

--- 2 



Online-Beteiligung zum Bahnhofsumfeld 

Auswertung Stand: 4. Februar 2022 

Erläuterung zu Spalte 4: 
1 unterstützt die Ideen  Seite: 6 | 9 
2 vertieft, konkretisiert die Ideen 
3 kritisiert die Ideen oder Teile der Idee 
4 lehnt die Ideen ab 

ID Kommentar  
Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 

62 Bitte bei all der neuen Wohnbebauung auch die Parkflächen in Bahnhofsnähe nicht vergessen ! Der alte ZOB und der 
PKW-Parkplatz am Bahnhof sind jetzt schon voll ausgelastet + sämtliche Nebenstraßen werden von Pendlern beparkt. 
Hier besteht weiterhin Bedarf ! Nicht jede/jeder kann mit dem Fahrrad/Lastenrad ect. zum Bahnhof Ebw fahren ! Wir 
brauchen auch Stellplätze für PKW ! 

 2 

66 Dieser derzeit unschöne Platz wird aber noch dringend von Pkw und Bussen benötigt. Er sollte erst anders genutzt wer-
den, wenn auf der nordwestlichen Seite des Bahnhofs (Dachpappfabrik Büsscher&Hoffmann) ein großes Parkhaus ge-
baut wurde. 

 2 

168 Ein unterirdischen Parkhaus fände ich hervorragend und die Idee mit den Arztpraxen unterstütze ich absolut. Der Ärz-
temangel (und die extrem unfreundliche Art mancher Ärzt*innen in Eberswalde) sind ein wirkliches Manko für die At-
traktivität der Stadt. 

 2 

G Themencluster: Wegenetze (3 Kommentare, 6 Likes) 

28 Ich stimme  Kay und Robert zu! Attraktivere Radwege und weg von unseren  breiten Straßen auf denen immer mehr 
Chaos herrscht seit dem die Radwege nur draufgepinselt wurden.  
Direkte und kürzere Verbindungen aus allen Richtungen der Stadt für Pendler ob per Auto oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder dem Rad. 
ein Parkhaus am Bahnhof, würde den Parkraum deutlich entlasten, denn für alle die, die von ausserhalb kommen und 
unseren Bahnhof als Anschlussbahnhof nutzen wird der Parkraum benötigt. in Bernau gibt es mittlerweile zwei große 
Parkhäuser die auch vollumfänglich genutzt werden. 
Warum nicht auch ein Unterirdisches Parkhaus für alle umliegenden Anwohner wenn man auf dem alten Busbahnhof 
ein Wohnhaus mit mehreren Möglichkeiten schaffen will, wie zum Beispiel Raum für Arztpraxen (Fachärzte usw.)  
Auch attraktiv wenn man in den Stadtkern oder zu den Kliniken mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren möchte. 

 

2 » gut verknüpfte Wegenetze 

» Bahnhofstunnel 

69 Eine gute Verbindung im öffentlichen Verkehr ist wichtig und nützlich. Der alte ZOB sollte wieder eine solche Funktion 
erfüllen zusammen mit alternativen Parkmöglichkeiten. 

 

1 

191 Als Fußgänger und Radfahrer muss man von dort immer an bzw. Oder per "Bettelampel" über die große laute Straße. 
Der Hauptbahnhof sollte einen zugang aus richtung westend erhalten. 
Eine massive reduzierung des Autoverkehrs würde die Attraktivität deutlich steigern 

--- 1 

I Themencluster: Angebote für Jugendliche (3 Kommentare, 8 Likes) 

78 Die Lage ist zentral und von fast frei von Anwohnern. Deshalb war die bisherige Nutzung der Fläche durch den Jugend-
club möglich. Das sehr kurz abgehandelte - der Jugendclub "Stino" kann sich ja entscheiden, ob er mit einzieht oder wir 
suchen eine anderen Ort stößt mir bitter auf. Jugendliche sind laut, wollen ihre Jugend genießen, ausprobieren, laut 
Musik hören. Anwohner wollen Ruhe in den Abendstunden. Wollen wir den letzten Jugendclub aus der Innenstadt ver-
treiben? Ich denke man sollte die neue Nutzung in Teilen an die alte anpassen. Jugendclub bleibt daher - drumherum 

 

2 » Stino bleibt, um weitere Angebote wie Disko-
thek, Werkstätten, Skaterbahn, Sportangebote 
ergänzen 

» Jugendherberge 



Online-Beteiligung zum Bahnhofsumfeld 

Auswertung Stand: 4. Februar 2022 

Erläuterung zu Spalte 4: 
1 unterstützt die Ideen  Seite: 7 | 9 
2 vertieft, konkretisiert die Ideen 
3 kritisiert die Ideen oder Teile der Idee 
4 lehnt die Ideen ab 

ID Kommentar  
Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 

z.b. attraktive große Discothek - mit dem Zug erreichbar (ohne Auto und Alkohol am Steuer). Jugendliche gewöhnen 
sich ,mit dem Zug zur Party zu fahren. Die Jugendlichen "schickt" Eberswalde nicht nach Berlin oder aufs Sofa, sondern 
macht Ihnen ein attraktives Angebot im Zentrum der Stadt! ja die Drogenproblematik... Das bedeutet, dass die Stadt 
das in die hand nehmen müsste um Drogendealer heinis draußen zu halten. 

79 Der Vorschlag ist also, dass für die Jugendlichen der Stadt zu entwickeln und nicht für Pendler aus Berlin. Alle anderen 
Nutzungen an diesem Ort müssen lärmverträglich mit Jugendlichen sein! 
Auch mit Radparkplätzen, E- tankstellen, ggf ein Parkhaus. Das können die Jugendlichen  am Abend nicht stören.  ggf. 
große Diskothek, Werkstätten (selber reparieren, ggf plus repair cafe), Skaterbahn, TT Platten, Bolzer, gr Videoprojekti-
onsfläche, ggf auch Jugendherberge (Verbindung zum Finowkanal schaffen/Kanubetrieb). ggf. auch Praxen, Büros 
(abends leer) 

 

2 

99 Ich würde ebenfalls die Nutzung durch eine Diskothek begrüßen,dass würde bei der Jugend und auch den junggeblie-
benen,tanzwilligen Erwachsenden die Stadt Eberswalde sehr aufwerten.  Dieses Unterhaltungsangebot ist derzeit sehr 
eingeschränkt in EW zu finden.  Auch finde ich die Idee von einer Fahrradwerkstatt und Radparkplätzen  gut,  wobei 
auch diese in der Nähe des Radparkhauses gut verortet wären. Auch ein Radverleih könnte ich mir dort gut vorstellen. 
Weiterhin sollten Touristen die Möglichkeit bekommen, sich über regionale Angebote informieren zu können. 

 

2 

J Themencluster: Kultur (4 Kommentare, 4 Likes) 

172 Der Vorschlag eines Kulturzentrums ist für die Bebauung des alten Busbahnhofs sehr passend. Kultur  benötigt Räum-
lichkeiten,  in denen Kulturschaffende sich untereinander austauschen  und ihre Kunst einem breiten interessierten 
Publikum präsentieren können. Dazu ist eine Bahnhofsnahe und auch ansonsten gut zu erreichende Lage die Voraus-
setzung. Ein Kulturzentrum, in dem es einen Saal für Konzerte, Theater, Musical, Arthouse Kino, Lesungen, Kabarett, 
größere Feiern, Tonaufnahmen etc. gäbe, einen Clubraum im Untergeschoß für die Subkultur, Unterrichtsräume für die 
Volkshochschule, die Musikschule, Bastel- oder Malkurse o.ä. und ein Café, Bistro oder eine Bar als Treffpunkt für alle 
Menschen, egal welchen Alters oder welcher Gesellschafts- bzw. Bildungsschicht, welcher Herkunft, Hautfarbe, wel-
chem Geschlecht oder welcher sexuellen Neigung. Eine direkte Fußgängerunterführung vom Bahnhof zum Kulturzent-
rum würde die Attraktivität weiter erhöhen. 

 

1 » Kulturzentrum (Konzerte, Theater, Musical, 
Kino, Bühne, Clubraum) 

» Bildungseinrichtungen (VHS, Musikschule) 

» ergänzende Gastronomie 

» Jugend- und Clubkultur und Hochkultur 

» Infopunkt Tourismus 

154 Ich unterstütze die Ideen zur Aufwertung des Geländes für Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene. Für diese 
Gruppen ist das Angebot Eberswaldes bisher schwach. Eine Diskothek in diesem Umfeld sollte unbedingt angestrebt 
werden. Toll wäre zusätzlich ein Theater. Sicherlich wird Eberswalde im erweiterten Speckgürtel als Wohnort wachsen, 
wir sollten uns aber nicht nur an Berlin mit seinen Kultur- und Freizeitmöglichkeiten orientieren, sondern mehr eigene 
Angebote schaffen. Dieses Gelände ist aus meiner Sicht für ein verbessertes Angebot an Jugendliche und Junggeblie-
bene besonders attraktiv, da es nicht nur für Eberswalder:innen gut erreichbar ist, sondern durch die Nähe von Bahn-
hof und Busbahnhof auch für Bewohner:innen des Umlandes. Eberswalde als Kreis- und Hochschulstadt könnte damit 
seinem Versorgungsauftrag auch für Stadt und Umland im Kultur- und Freizeitbereich besser gerecht werden. 

--- 2 
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ID Kommentar  
Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 

157 Mein Wunsch wäre ein generationenübergreifendes Kulturhaus, wo sowohl Jugend- und Clubkultur stattfinden kann, 
als auch Hochkultur. Das Konzertorchester wäre über eine vernünftige Spielstätte sicher dankbar. Schwedt hat die 
Uckermärkischen Bühnen, Eberswalde stünde eine Örtlichkeit, in der Theater und klassische Konzerte wenigstens statt-
finden können, gut zu Gesicht. Wohnbebauung halte ich an dieser Stelle lediglich in Randbereichen für sinnvoll. Die 
Umgebung des zukünftigen -ich nenne es mal "Kulturhaus"- sollte parkähnlich gestaltet sein und zum Flanieren einla-
den.   
Die bisher oft an den Wochenenden parkenden LKW´s sollten eine alternative Parkmöglichkeit z.B. im Industriegebiet 
erhalten. Mit den entsprechenden Einrichtungen, die Trucker auf einem Parkplatz brauchen. Einen Neubau für ein Au-
toparkhaus lehne ich rundherum ab. Das Gebiet ist mitten im Stadtzentrum und schon jetzt gut mit dem Bus zu errei-
chen. Wir müssen Verkehrswende endlich ernst nehmen. 

 

2 

126 Ich denke auch das Eberswaldes Zukunft eher Tourismus orientiert sein sollte. Der Slogan "Waldstadt Eberswalde" 
steht für umweltbewusste Erholung (Heute attraktiver denn je). Daher schlage ich eine E-Autovermietung vor.  Das 
macht die Stadt als Ausflugs- und Urlaubsort noch interessanter und bequemer. 

--- 2 

M Themencluster: Sonstiges (1 Kommentare, 2 Likes) 

165 Ganz allgemein für alle Vorhaben: Genauso so wichtig wie wirklich gute, zukunftsweisende Ideen  sind, ist in der Pla-
nung und Umsetzung die Zusammenarbeit mit kompetenten Planern und Architekten, die spezialisiert auf das jeweilige 
Vorhaben sind.  Rad- und Fußwege sollten z.B. von Büros geplant werden, die möglichst nichts anderes machen (also 
keine Straßenplaner). Hier gilt es bei der Auswahl also unbedingt über den Tellerrand zu schauen, damit für Ebers-
walde etwas    entstehen kann, das besonders nutzerfreundlich und gleichzeitig optisch und architektonisch wertvoll 
ist. 

 

2 » planerische Qualität forcieren 
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[1] Ehemaliger zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) Zusammenfassung – Fazit 

 

 

Stichpunkte für die weitere Bearbeitung 

» Nutzungsmischung anstreben: Wohnen, bezahlbares 
Wohnen, Gewerbe, soziale Einrichtungen, Grün, 
Einbezug Westendpark 

» öffentlich zugänglich, Gemeinschaftsflächen, 
Begegnungsorte 

» qualitativ hochwertige Bebauung, experimentell, 
klimafreundlich, Klima angepasst, Holzbauweise, hohe 
planerische Qualität 

» verdichtet, mehrgeschossig, aber mit Grünräumen, in 
die Höhe und Tiefe bauen 

» Parkplätze, Parkhaus einplanen, neue 
Mobilitätsformen berücksichtigen, Tiefgaragen 

» Diskussionsbedarf: Einrichtungen für Jugendliche 
(Stino, Diskothek) vs. Kulturzentrum? 

 


