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

[2] Einzelhandelsfläche (Lidl und Co.) 

 

ID Kommentar  Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 

A Themencluster: Funktionen und Funktionsmischung (13 Kommentare, 21 Likes) 

17 Das wachsende Stadtviertel braucht auch ärztliche Versorgung - Kinderärzte, Hausärzte, Zahnärzte usw. Ich schlage für den Stand-
ort das Oberthema "Gesundheit und Ernährung" vor. Konkret ausgestaltet werden könnte dies durch Arztpraxen, Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen, Konferenzräume, Gastronomie, Kochstudios für Kochkurse, Einkaufsmöglichkeiten, eine Dachterrasse 
mit Blick über das Viertel. Eine Mischung also aus Angeboten für Anwohner und Gäste der Stadt. Vielleicht wäre per begrünter 
Fußgängerbrücke sogar eine Anbindung an den Westend-Park möglich. 

 

2 » Funktionsmischung anstreben 

» Wohnen in den oberen Geschossen 

» im EG: Nahversorgung, 
Einzelhandel, Gastronomie, 
Medizin, soziale Einrichtungen 

» weitere Funktionen: Büro, Co-
Working-Spaces, Kongresszentrum, 
Beherbergung, Kultur, Sport 

» hohe städtebauliche Qualität, 
innovative Bauweisen 

» Bahnhofstunnel 

 

32 Kommentar Teil 1: Die jetzige Bebauung sollte in jedem Fall durch eine lageadäquate städtische Struktur ersetzt werden, die das 
jetzige Loch zwischen Westend und Bahnhofsbrücke wirksam und mit qualitativ angemessener Architektur schließt. Diese Bebau-
ung sollte möglichst nahe bis an die Bahnhofsbrücke herangezogen werden, um die Zäsur durch die Bahntrasse so wirksam wie 
möglich aufzuheben. In Hinblick auf eine Sichtbeziehung aus Richtung Innenstadt sollte östliche Kopfbau zumindest 5 Vollge-
schosse aufweisen. 
Die Fläche ist in sehr hohem Maße immissionsbelastet. Daher drängt sich zunächst der Gedanke auf, diese für Büros o.ä. zu nut-
zen. Allerdings erscheint auch eine Wohnnutzung durchaus möglich; denn die Immissionsquellen liegen im Norden und Osten 

 

2 
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und können durch eine geschlossene winkelförmige Blockrandbebauung wirksam abgeschirmt werden.  (leider nur 1.000 Zeichen; 
deshalb brauche ich zwei Kommentarfelder :)  

33 (Kommentar Teil 2:) ... Die Wohnungen können dann zu einem großzügigen, nach Südwesten offenen begrünten Innenhof orien-
tiert werden. Denkbar wäre auch eine kammartige Bebauung, die eine zusätzliche Abschirmung ruhiger Innenhöfe ermöglichen 
würde. Diese städtebauliche Figur würde auch einen spürbaren Lärmschutz für die vorhandene Wohnbebauung an der Schöpfur-
ter Straße schaffen. 
Die neue Wohnbebauung könnte konzeptionell gezielt auf studentisches WG-Wohnen ausgerichtet werden, das bei aktuellen 
Neubauvorhaben in der Stadt bisher keine Berücksichtigung findet.  WG-Wohnungen bieten gute Voraussetzungen für die Ent-
wicklung von lärmrobusten Grundrissen, in denen unempfindliche Räume (Küchen, Bäder, Abstellräume) zur lärmzugewandten 
Seite liegen und individuelle Schlaf- und Arbeitsräume zur lärmgeschützten Seite. 
Die Einzelhandelsflächen könnten in einem erdgeschossigen Sockel untergebracht werden. 

 

2  

52 Ich schlage vor, hier eine geschlossene Wohnbebauung mit Einzelhandel im EG, ggf. auch noch im 1. OG vorzusehen. Dabei sollte 
es um Waren des täglichen Bedarfs für die im Umfeld wohnenden Bürger gehen und keine "Gefahr" für die Geschäfte im Stadt-
zentrum erzeugt werden. 
Wichtig ist, die Grenzen für den unabdingbaren städtebaulichen Wettbewerb möglichst groß zu fassen. Im Vorfeld sollte ein in-
tensiver Meinungsaustausch mit der Deutschen Bahn mit dem Ziel geführt werden, nicht notwendige Bahnflächen anderen Nut-
zungen zuzuführen und bessere Zu- und Abgangsmöglichkeiten zu/von den Bahnsteigen herzustellen. Ich denke an eine Verlänge-
rung der Bahnsteige in Richtung Brücke, um dort direkt zu den Buslinien zu gelangen (Treppen und Aufzüge). 

 

2  

58 Problematisch finde ich das durch die breite Bahntrasse quasi eine gefühlte Schneise ensteht. Diese wird fortgesetzt durch die in 
diesem Bereich sehr Breite Hegermühlerstraße. 
Daher muss dass Zeil sein den Bahnhofsbereich die ehem. Discounterflächen(2) und den Westendpark /Bushof optisch und ge-
fühlt zu verbinden.  
Die Einfahrt zum Rangierbahnhof könnte in den Bereich des jetztigen Takko Hegermühlerstr, 1a verlegt werden. So besteht die 
Möglichkeit die Fläche bis an den Bahnkörper heran zu überplanen. Hier sollte eine Verlängerung der Unterführung des Bahnhofs 
in Betracht gezogen werden. 
Baulich stelle ich mir ein (aufgespreitztes)U förmiges und nach süden offenes Wohngebäude im Westen und ein (spitzwinkeli-
ches) Kongress/Gewerbe Hotelgebäude  zur Bahn hin vor. Jeweils mit Einzelhandel im EG. Zwischen den Gebäuden verläuft ein 
"Grünesband" mit Flächen für die Außengastronomie was dann in den Zugang zur verlängerten Bfunterführung übergeht. Das 
Band verläuft im 55° Winkel zur Hegermstr 

 

2  

98 Grundsätzlich finde ich es positiv, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe des Bahnhofes zu haben . Diese sollten noch erweitert wer-
den. 

--- 1  
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123 Ich schlage es vor, Außengastronomie Gebäude und Restaurant in Nähe von Takko Laden als auch vor dem Bahnhofsbereich auf-
zubauen. Bis jetzt ist die Aussicht des Orts farblos und d.h., dass besonders Jugendliche und Studierende leider stets das Bedürf-
nis verspüren, in Namen von sozialen Möglichkeiten nach Berlin zu pendeln. 
Ich will gerne diese Stadt während meinem Studium am besten geniessen, aber das Angebot nach Bars, Ausstellungen, Inner- u 
Außere Sportsbereichen und gesündlichen Essen-Ecken kurz entfernt ist... ähm, sehr begrenzt. 
Es würde in meiner Stelle unsinnvoll, wenn man ausschließlich Wohnungen im neuen Viertel baut, indem früher man ein Zukunft-
bild nach Attraktionen für jede Teil der Bevölkerung erstellen muss. 

--- 2  

133 1. Neustart Westend klingt nach Aufbruch, nach neuem Denken und dem Willen zur Umwandlung des Bestehenden in ein Quar-
tier das zukunftsfähig ist. Es verdeutlicht die aktuelle Situation der Stadt - hier passiert was und es geht noch viel mehr. Egal was  
kommt, es sollte von hoher architektonischer Qualität sein, neue Möglichkeiten des Bauens beinhalten und einen wirklichen Im-
puls für die Stadtentwicklung setzen. Was in vielen europ. Städten Maßstäbe setzt (Wien, Kopenhagen) kann auch in einer Mittel-
stadt wie EW umgesetzt werden.  Für diese Fläche sehe ich in Verbindung mit der Fläche des alten ZOB die Möglichkeit der Errich-
tung eines neuen Stadtquartiers für Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Kunst und Kultur - der Platz wäre da. Wichtig erachte ich wie 
bereits im Forum benannt, den Zugang zum HBF (Tunnel). Weiterhin sollten Möglichkeiten für Studenten berücksichtigt werden, 
da diese sehr belebend wirken;-) Auch Büros wären möglich (zur Bahn) - hier könnten auch neue Ansiedlungen möglich sein. 

 

2  

136 2. Bezüglich der Ansiedlungsmöglichkeiten für pot. AG: Einige Flächen in gesamten Bereich, eignen sich nicht für Wohnungen. 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Arbeitslosenquote von EW (über dem Landesschnitt), könnten diese neuen ansiedlungswilli-
gen AG zugute kommen. Mit gezielten Akquirierungen könnten z.B. KK, Verbandseinrichtungen oder Institute ihren Sitz dorthin 
verlagern. Eigentlich jeder, der vordergründig Büros beansprucht. Bringt saubere Arbeitsplätze und Kaufkraft in die Stadt. Und 
alles direkt am HBF. Eine wachsende Stadt braucht auch attraktive Arbeitsmöglichkeiten - und zwar vor Ort -> gleich weniger 
Pendler. Wie man vielen Kommentaren entnehmen kann, ist die Parkplatzsituation ein Knackpunkt im gesamten Gebiet. Mehr 
Anwohner muss nicht gleich überdimensional mehr Pkw bedeuten, aber das alle neuen Bewohner ohne Auto kommen, dürfte 
illusorisch sein.  Sofern möglich, sehe ich unterirdische Parkplätze (Tiefgarage;-) als stadtbildtechnisch erste Lösung. 

 

2  

139 Als Pendant zum gegenüberliegenden ZOB, wie dort von mir beschrieben, auch luftig in Holzbauweise gebaut , mit begrünter Fas-
sade, da "Waldstadt Eberswalde", aufgelockert (keine glatte Fassade, sondern unterteilt, so dass das Auge daran "hängenbleibt"). 
Hier wären an der bahnhofsabgewandten Seite Wohnungen denkbar, sonst auch Praxisräume, Seminarräume und Räumlichkei-
ten für die verschiedenen Initiativen in Eberswalde, die die Stadt so lebenswert machen, z.B. auch Abgabestelle für ein Foodsha-
ring/Verteiler von solidarischen Landwirtschaften, sogenannte Coworking-Spaces etc. Mit Schallschutzfenstern sind die Räume 
sicher ausreichend gut nutzbar. 
Mehr Parkplätze halte ich für eine schlechte Idee, sie ziehen mehr PKW-Verkehr nach sich. Lieber außerhalb der Stadt Park&Ride  
und mehr O-Busse, das würde auch die Lärmbelästigung in der Heegermühler Str. reduzieren. 
Ein E-Auto- und Ebike-Verleih sollte m.E. eher direkt am Bahnhof stationiert sein, um das Umsteigen noch bequemer zu machen. 

 

2  
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178 Die Flachbauten von Lidl und Takko sollten abgerissen werden. Die neue Bebauung könnte eine Tiefgarage mit Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge  haben, darüber auf Straßenhöhe eine Ladenzeile mit Lidl, Takko etc. und oben drüber Wohnungen. Dadurch 
wären die Außenparkplätze überflüssig und es könnte die gesamte Fläche bebaut werden. Nach hinten raus müsste natürlich eine 
direkte Fußgängerunterführung zu den Gleisen des Bahnhofs führen und die kontaminierte Fläche zwischen Lidl und dem Luisen-
platz könnte zum Park mit Skaterbahn und Fitnessparcour umgestaltet werden. 

 

1  

194 Für den Bereich  am Hauptbahnhof wo aktuell lidl und co sind, bietet sich an, gewerbeflächen für einkauf ohne auto zu schaffen, 
Kulturangebote, die auch besuche nach eberswalde licken, die mit der bahn anreisen und Büroflächen für unternehmen,  die Ar-
beitsplätze schaffen, wo vernüftige löhne gezahlt werden und ein Ressourcen fressendes pendeln verringert wird. 

--- 1  

203 Eine gewerbliche Nutzung finde ich an der Stelle am realistischsten. Für eine Kulturnutzung ist diese Stelle -so nahe an den Glei-
sen und der Heegermühler Straße, trotz aller möglichen Umstrukturierungen- etwas zu unwirtlich.  Das gleiche gilt vermutlich 
fürs Wohnen. 

--- 1  

B Themencluster: Wohnen (2 Kommentare, 0 Likes) 

56 Den Fokus auf Wohngemeinschaften begrüße ich, würde es aber auf Mehrgenerationenwohngemeinschaften erweitern. --- 2 » Mehrgenerationenwohnen 

» Wohnungen für Studenten (WGs) 
124 Ich stehe definitiv mit der Wohnbebauung von studentischen WG-Wohnen im Einklang, indem bis jetzt das Platzangebot für je 

Bewerber:in für einen Studienplatz bei HNE kaum ausreichend ist. 
Sogar mehr müssen viele Kollegen von mir deswegen, ein teuerer Raum in Berlin statt suchen und sie pendeln zumeist eine 
Stunde lang anlässlich von Veranstaltungen in Eberswalde. 
Die Stadt erhält eine mittelgröße Universität mit einer aktiven Teilnahmen von Studenten aus jedem Land der Welt und trotzdem 
sie ist nicht noch als Universitätstadt entwickelt, was für eine verschwendete Möglichkeit! 

--- 2 

F Themencluster: Parken (3 Kommentare, 4 Likes) 

134 Ich finde Parkplätze oder sogar ein Parkhaus wäre in diesem Teil von Eberswalde sehr nützlich. --- 2 » Errichtung Parkhaus 

» Anbindung zum Bahnhof 
63 An dieser Stelle halte ich eine Nutzung durch "Wohnen" durch den in Zukunft noch stärkeren Bahnverkehr für zu aufwendig in 

der Schalldämmung und sit derzeit durch die Verseuchung des Unterbodens ausgeschlossen. Da aber nicht nur aus dem Stadt-
zentrum Bahnreisende mit dem Pkw kommen, sondern auch aus Westen, wäre hier ein großes kombiniertes Parkhaus (PkW und 
Fahrrad) sinnvoll. Dann sollte eine Kostenanalyse gemacht werden, was günstiger ist, eine Fußgängerbrücke zu den Bahnsteigen, 
oder ein Tunnel. Ein Tunnel erscheint mir durch die im Boden begrabenen und überdeckelten Altlasten der Dachpapfabrik Büss-
cher&Hoffmann als zu aufwendig. Der jetzige Zustand, an den Bahnsteigen auf der Eisenbahnbrücke vorbeizugehen und dann 
über den Bahnhofsvorplatz zurück, ist unhaltbar. Dieses Parkhaus sollte möglichst dicht an den Bahngleisen gebaut werden. 

 

2 

164 Auf der bodentechnisch problematischen Fläche hinter Lidl und Takko könnte ein zentrales Parkhaus für die Anwohner im Bereich 
Drehnitzstraße, Schöpfurter Straße und auch für die Projektfläche 5 entstehen. Die fußläufigen Zugänge (nicht über den Umweg 
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Heegermühler Str) sind dann wichtig. Die Straßen innerhalb des Kietzes könnten dafür (teilweise) familienfreundlich zu Spielstra-
ßen umgestaltet werden, in denen nur Anlieferverkehr erlaubt ist. 

G Themencluster: Wegenetze (10 Kommentare, 9 Likes) 

81 Ein Tunnel von Westend zu den Bahnsteigen würde grundsätzlich die Attraktivität der Zugnutzung steigern. "Unhaltbarer" Zu-
stand von Westend über die bahnhofsbrücke zu laufen und dann zurück zu den Gleisen... 

 

2 » Errichtung Bahnhofstunnel 

» alternativ: Verlängerung 
Bahnsteige, Zugang über die 
Bahnhofsbrücke 

» Tempo 30 Heegermühler Straße 

159 zumal die Bahnhofsbrücke im Winter schlecht geräumt wird und Fahrradfahren dann echt gefährlich wird. 
 

--- 

150 Ein zweiter Zugang zum Bahnhof wäre in Form einer Unterführung vom Güterbahnhof aus wünschenswert. Den man bestimmt 
noch mit einem Fuß/Radweg zum Luisenplatz verbinden kann. Der dann auch über die Drehnitzstr oder entlang der Bahntrasse in 
Richtung BBV verlängert werden kann. Die Wege sind vorhanden, müsste mann nur noch Wetterfest machen. Dann müsste man 
nicht mit dem Rad  die Bundestr. entlang. 

 

2 

187 Ein weiteren Zugang zum Bahnhof würde ich auch begrüßen. Optimal wäre dazu eine Rad-/Fußgängerverbindung entlang der 
Bahngleise Richtung Zoo (eine Art Fahrradschnellstraße zum BBV). Jedoch ist dies nur zweitrangig. Alleine ein weiteren Eingang zu 
den Bahngleisen, würde die Wohnlage viel attraktiver machen. 

 

2 

158 Eine Unterführung vom Luisenplatz zum Bahnhof wäre sicher für Viele im Westend sehr sinnvoll.  
Und Thema Anbindung vom Bahnhof: auch eine kombinierte Fahrrad-/Fußgängerbrücke zum Krankenhaus würde rund 3 KM Um-
weg ersparen.  
Thema Lidl: Flachbau abreißen, hochwertige Wohnbebauung hin und den Lidl im Erdgeschoss wieder einquartieren. 

 

2 

195 Ich wünsche mir seit meinem Zuzug ins Westend einen Zugang zu den Gleisen. Nach dem Lidl geht doch ein Weg zu Bahnhof rein, 
warum gibt es von dort keinen Tunnel, der sich mit der anderen Unterführung verbindet? So könnte der Bahnhof auch direkt ins 
Westend hin verlassen werden.  
Die Bahnhofsbrücke ist v.a. im Winter schlecht geräumt und kaum passierbar. 

--- 2 

160 Ich möchte noch ergänzen, dass der Fahrradweg an der Hegermühler Straße im Bereich "Tradizionale me Gusta" durch 4 Park-
plätze für Autos unterbrochen wird. Da muss die Stadt dringend dafür sorgen, dass dieser Zustand beendet wird (ich weiß, an 
dieser Stelle ist der Landkreis zuständig). 

--- --- 

192 Das ist eine Stelle von vielen, wo Radfahrer benachteiligt werden. 
Tempo 30 sollte auf Eisenbahnstraße und Heegemühlener standard werden. 
Das radfahrer auch abbiegen möchten, scheint für die Planung nicht relevant gewesen zu sein. 

--- 2 

55 Verlängerung der Bahnsteige bis zur Brücke und eine Zugänglichkeit über die Brücke ist ein sehr guter Vorschlag. 
 

2 
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64 Das ist eine schneller umzusetzende und sehr viel Hetze der aus dem Westen kommenden Bahnreisenden ersparende Maß-
nahme. Wahrscheinlich wird sich die bahn sperren, weil sie die Oberleitungen und die bahnsteige umbauen müssen. 

--- 2 

M Themencluster: Sonstiges (4 Kommentare, 2 Likes) 

125 Ich habe die Grundidee nicht ganz verstanden.  Sollen die bestehenden Gebäude abgerissen und was neues hingebaut werden, 
oder wo soll da jetzt platz sein? 

 

--- --- 

127 Die Grundidee für den neuen Stadteingang West am Bahnhof ist weg zu kommen von der Prägung dieses Bereichs als monofunk-
tionale öde Flächen für den Verkehr (Hauptstraße mit angrenzenden Stellplätzen) hin zu einer urbanen Bebauung mit vielfältigen 
Nutzungsmöglicheiten, die auch die Lagegunst zur Metropole Berlin nutzen kann. Für den Bereich Nr. 2 (Lidl und Co.) sind somit 
verschiedene Varianten einer zukünftigen Bebauung denkbar (nicht abschließend): 
• Errichtung einer straßenbegleitenden Bebauung mit Beibehaltung der derzeitigen Märkte 
• Komplette Neugestaltung der Fläche mit Integration der Märkte in die neue Bebauung 
• Ansiedlung einer hochwertigen Einrichtung mit Verlagerung der Märkte an eine andere Stelle im Bahnhofsumfeld. 
Viele Grüße 
Das Moderationsteam 

 

---  

188 Noch mehr Parkplätze? --- ---  

80 Der Parkplatz Lidl ect wurde ja versiegelt, damit keine Auswaschung der dort im Erdreich vorhandenen Schadstoffe (u.a. PAKs) 
erfolgt. Ebenso (Abdeckung) verfahren wurde ja mit der restlichen Betriebsfläche der ehemaligen Dachpappenfabrik im dahinter 
liegenden Bereich. Die Kosten dafür lagen im Mio bereich. Ist es jetzt doch möglich, diese abgedeckten Flächen wieder zu öffnen 
und dort Wohnbebauung (sicherlich ohne Grünflächen und Gärten) zu errichten? 

--- 2  
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[2] Einzelhandelsfläche (Lidl und Co.) Zusammenfassung – Fazit 

 

 

Stichpunkte für die weitere Bearbeitung 

» mehrgeschossige neue Bebauung, lärmabgeschirmt 

» Funktionsmischung anstreben 

» Wohn- und Büronutzungen in den oberen Geschossen 

» im Erdgeschoss: Nahversorgung, Einzelhandel, 
Gastronomie, Medizin, Sport, soziale Einrichtungen 

» weitere Nutzungsschwerpunkte: Kongress, 
Beherbergung 

» hohe städtebauliche Qualität anstreben 

» Diskussionsbedarf: Bahnhofsunterführung, Parkhaus 

 


