
Online-Beteiligung zum Bahnhofsumfeld 

Auswertung Stand: 8. Februar 2022 

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

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

[6] Bahnhofsring 

 

ID Kommentar  Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 

A Themencluster: Funktionen und Funktionsmischung (3 Kommentare, 5 Likes) 

46 Auf den freien Flächen könnte ich mir sehr gut einen Standort für ein Ärztehaus vorstellen. Es ist auffallend, dass solche Ein-
richtungen in Eberswalde nicht - wie sonst häufig - an wichtigen Haltepunkten des ÖPNV entstanden sind, sondern häufig 
mitten in Wohngebieten ohne ÖPNV-Anbindung. Dort ziehen sie einen eheblichen PKW-Verkehr hinein (siehe Weinberg-
straße). Ein Ärztehaus am Bahnhof wäre sowohl aus der Stadt heraus gut erreichbar wie auch für Menschen aus dem Um-
land. 

 

22 » moderate Ergänzungsbauten 

» Funktionsmischung anstreben: 
Versorgung, Medizin, Gastronomie 

» Standort Jugendzentrum 

 

 

 

 

 

68 Kleine schmale Läden könnten hier ein Platz finden, um das Projekt, wie es auch an der Rathhauspassage stattfindet. Ein Ort, 
an dem neue Unternehmen kostenlos Ladenflächen nutzen und sich für eine Zeit ausprobieren können. 
Auch was das mobil sein in der Stadt betrifft, könnten hier Fahrradladen, E-Roller und Co. platz finden, um den Weg vom , 
sowie zum Bahnhof schnell und unkompliziert zu meistern. 

--- 2 

82 Im Zuge von E-Mobilität wird es zukünftig leiser und schadstoffärmer an den Hauptverkehrsstraßen von Eberswalde. 
Dadurch werden auch Wohngebäude an Hauptverkehrstrassen wieder stärker nachgefragt werden. Daher wird sicherlich 
Wohnbebauung am Bahnhof, ggf mit Tiefgaragenkomplex sinnvoll sein. Gerne mit Cafe Richtung Bahnhof, mit Eberswalder  
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1 2 3 4 5 

Spritzkuchen. 
Was wird denn aus dem Haupgebäude (ehemals Hotel) am Bahnhof? Was hat der Besitzer (Anevix Union ?) damit vor? ggf 
könnte aber auch an diesem Standort das Jugendzentrum (siehe Kommentar Busbahnhof) realisiert werden (Diskothek, Ju-
gendherberge, Werkstätten, Außenbereich), da auchan diesem Standort kaum Anwohner vorhanden sind und die Lärmim-
mision vom Bahnhof her auch schon vorhanden ist. 

 

 

 
E Themencluster: Gestaltungsdefizite (9 Kommentare, 9 Likes) 

59 (1) Ich pendele jeden Tag und empfinde das Bahnhofsareal auf Grund seiner weiten zu meist ungenutzt wirkenden Flächen 
und dem dem nahem Außbesserungswerk(AW) als sehr unangenehm. 
 Ich würde mir daher eine "weitergehende Umgestaltung" wünschen um den Eindruck eines gemütlichen zusammenhängen-
den und belebten Platzes zu geben. 
 Auf den jetzigen Parkflächen(süd) sollte parallel zu den Gleisen ein Lebensmittelgeschäft entstehen, das sich nach hinten 
verjüngt und somit in den Rad-Brückenschlag übergeht.  Die Parkflächen werden durch ein ca. 120x30m großes Parkhaus 
parallel zum  AW ersetzt. (Auf teilen der heutigen Parkflächen, Buswartefläche und Busbahnhof). Die Buswarteanlage wird 
beidseitig des (Eisenbahn)Straßenstummels zwischen Bergerstr. und Bahn beidseitig mit einem Toilettenhaus errichtet. 
Neue Bushaltestellen entstehen im Bereich der heutigen Taxiplätze und auf der anderen Seite der heutigen "Haltestellen-
zunge". 

--- 2 » deutlicher Wunsch nach Neu-/Umge-
staltung des Bahnhofsringes 

» Aufenthaltsqualität, „Empfang“, Infor-
mation, Versorgung (Medizin, Gastro-
nomie) 

» moderate Ergänzung von Gebäuden 

» Parkhaus 

60 (2) Die Busse fahren somit im Einrichtungsverkehr unter der Bahnhofsbrücke durch.  Auf dem Gelände des jetztigen Bushofs 
ensteht eine Platzsituation mit Bäumen, Bänken, Imbisständen und einem Taxistand. Am Rand der Freifläche (Flurst. 2278) 
entsteht ein breiter Fahrradweg von Eisenbahnstr. zum Fahrradparkhaus. 
Die übrige Fläche sollte mit 2 Gebäuden ergänzt werden, die die bisherige Bebauung aufnimmt. 
 Zwischen AW, Parkhaus und neuem Lebensmittelladen kann ggf. noch ein sich ebenfalls zum Radbrückenschlag verjüngen-
des Ärztehaus mit Apotheke entstehen. Somit wird der Rad-Brückenschlag optisch bis zum neuen  Bahnhofsplatz verlängert. 
Nord-östlich zwischen Parkhaus und bestehenden Wohngebäuden könnte eine markante Treppe in Richtung des Plangebie-
tes 7 entstehen. 
Die Bundespolizei sollte  im südlichen Bahnhofsflügel eine neue Woche bekommen, somit entsteht ein "Sicherheitsgefühl" 
für den Bahnhofsvorplatz und das Fahrradparkhaus, da die Polizei dann den Platz überblicken kann. 

--- 2 

95 1. Das Gelände ist teils strukturiert (Bahnhofsvorplatz, Parkplatz Süd und Bushaltepunkte), teils zergliedert. Für ein Eingangs-
tor zur Stadt bietet es wenig ansprechendes. Einmal bitte das Umfeld niederländischer Bahnhöfe anschauen - da herrscht 
Funktionalität mit ansprechender Architektur. Hier wird es schwer die bestehenden Häuser (ggü. HBF bzw. ehem Intershop) 
zu integrieren - eigentlich müsste man sie abreißen. Die Lücke zwischen dem Fahradparkhaus und dem ehem. Hotel sollte 
mit einem ansprechenden Neubau geschlossen werden. Im Netz gibt es bereits Ansichten einer möglichen Bebauung (Woh-
nungen 5-6 stöckig). Ich sehe aufgrund der Lage und des Umfeldes eine Nutzung, die nicht mit Wohnen einhergeht - z.B. 
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Ärztehaus, Büros, Jugendeinrichtungen. Auch die bestehende Bebauung an der Kreuzung Eisenbahnstr./Bahnhofsring 
(gr.Wandbild) steht einem ansprechenden Stadtbild entgegen. Ein architektonisch ansprechendes Parkhaus (Auto) wäre 
ebenfalls sinnvoll, da die Flächen am alten ZOB entfallen. 

96 2. Noch ein paar Anmerkungen zum HBF und seinem engen Umfeld inkl. Brücke: 
Der HBF wirkt in Teilen sehr abgelebt. Eine generelle Modernisierung wäre dringend erforderlich inkl. der Montage eines 
beleuchteten Schriftzuges (wie passend) "Hauptbahnhof". Beim Blick von der Brücke sieht man zuerst Mülltonnen und Unrat 
- ein Erweiterung des Bahnhofgebäudes bis zur Brücke wäre eine Alternative. Als Vision sehe ich eine komplette Überdach-
ung der Bahnsteige, eine Bahnhofsbrücke die architektonisch wieder was hermacht sowie einen Vorplatz der modern,  mul-
tifunktional, aber dennoch einladend als Eingangstor zur dynamischen City EW wirkt. 

 

2 

114 Zum Bahnhofsvorplatz kann man eigentlich nur sagen, dass jegliches Leben, jegliche Lebendigkeit fehlt und jeder Ankom-
mende ein völlig falsches Bild von der Stadt erhält.  
Wald, Wasser, Kultur kann und sollte ab hier gezeigt werden, Neugier geweckt, der Empfang herzlich und warm sein. Die 
Präsenz der HNE kann gesehen werden, alle  Ziele innerhalb der Stadt und der Stadtgebiete sind gut per Fahrrad (auf den 
Schutzstreife oder Fahrradwegen) oder mit den vielfältigsten Buslinien erreichbar. Touristische Ziele sind nicht weit entfernt. 
Der ÖPNV kann gebündelt und die scheinbar zu gross geplanten Flächen verdichtet werden, der Busparkplatz kann verlegt 
und die dort entstehende freie Fläche anderweitig genutzt, ggf. bebaut werden. Offene Gastronomie, etwas Handel und vor 
allem eine attraktivere Aufenthaltsqualität (Ankommen, Abholen, Begegnen, Spielen, Milch oder Brot Einkaufen) wertet den 
Bahnhofsvorplatz auf, wenn die Stadt Eberswalde das möchte. 

 

2 

144 Im Moment ist der Bahnhofsplatz "tot", im Sommer heiß, im Winter zugig, unwirtlich. Eine Bebauung mit Wohngebäuden in 
ansprechender Optik hinter dem Fahrradparkhaus, in der unteren Etage kleines Gewerbe, am Bahnhof selber direkt ein Café 
mit Außenfläche auf dem Platz, vielleicht betrieben von einer sozialen Einrichtung, um zu integrieren? Auch dort mehr grün! 
Die Idee einer GmbH (wie unten vorgeschlagen) finde ich sehr gut, dann hätten alle Projekte eine ähnliche Handschrift und 
es würde nicht gestückelt aussehen. Diejenigen, die immer wieder Parkplätze fordern, haben nicht im Blick, dass eine Ver-
kehrswende zwingend notwendig ist, zum einen wegen der Klimakrise, zum anderen auch, um das Umfeld attraktiver zu 
machen. Wer hält sich gerne an einer stark befahrenen Straße auf oder setzt sich in ein Café neben einem Parkplatz? Keine 
weitere Flächenversiegelung! Belebung der Innenstadt, mehr Grün, Schwammstadt, menschenfreundliche Architektur sollte 
für das ganze Bahnhofsquartier gelten! 

--- 2 

177 Es wäre schön, wenn durch eine kleine Grünanlage und Cafés der Bahnhof belebter  würde und über den RadBrückenSchlag 
die Natur schnell zu erreichen ist. 

 

2 

182 Das einzig schöne am Bahnhof ist derzeit das Fahrradparkhaus, das macht gleich einen schönen Eindruck. Ansonsten ist der 
Platz eher unübersichtlich, so ist z.B nicht gleich ersichtlich wo welche Busse abfahren. Es fehlt auf jeden Fall an grün, an 
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1 2 3 4 5 

Bäumen und schönen Sitzmöglichkeiten, z.B. in einem Café am Bahnshofplatz. Damit man sich schön seine Zeit vertreiben 
kann wenn man den Zug verpasst hat oder dieser Verspätung hat. 

23 Ausrufezeichen! Es muss aber auch auf die Belegung der Gewerbeflächen geachtet werden. --- 1 

F Themencluster: Parken (4 Kommentare, 5 Likes) 

74 (P & R)  sollte an einem Zubringerbahnhof nach Berlin oberste Priorität haben.  
Es gibt eine starke Konkurrenz in Bezug auf Parkflächen zwischen Anwohnern und Pendlern  unter anderem Fläche Ziffer 1 
der hiesigen Betrachtung. 
Aus meiner Sicht müssten, um diesen Konflikt zu entschärfen, die Bedürfnissen der vorwiegend Berufspendler auch aus Zeit-
gründen des Einzelnen in unmittelbarer Bahnhohsnähe (hier Ziffer 6)  erfüllt werden.  Dementsprechend greife ich den Vor-
schlag für ein Parkhaus auf.  
Zusätzliche Bebauung für Gewerbeeinheiten würde das bestehende Parkraumproblem verschärfen.  
Sollte es adäquate Lösungen dafür geben, steht einer Bebauung nichts entgegen. 

--- 2 » kontroverse Diskussion: 

_ pro: Parkhaus errichten, Flächen 
besser ausnutzen (vertikal) 

_ contra: ÖPNV besser vertakten, 
keine neuen Angebote für Pkw 
schaffen 

179 Ein Parkhaus setzt hier das falsche Signal, wie oben bereits kommentiert. Wenn es gut getakteten Nahverkehr in und um 
Eberswalde gibt, ist es weniger erforderlich mit einem Auto an den Bahnhof ranzufahren. Z.B. wird es hoffentlich durch car-
sharing u.ä. in der Zukunft weniger Autos geben. 

 

1 

196 Es kann nicht Ziel sein den Autoverkehr an den zentralen hbf zu bringen. 
Ziel sollte es sein, autopendler vorher zu bündeln und mut dem öpnv dort hin zu bringen. 
Das bedeutet natürlich eine entsprechend dichte takt zu den typischen Pendelzeiten, die auf die abfahrtzeiten der Bahn ab-
gestimmt sind. 
Ggf. Auch direktbusse, die durch fahren ohne hakt, um die Fahrzeit zu reduzieren. 
Das in ost-west-richtung sehr lang gestreckte Eberswalde hat durch den krieg ja leider seine Bahnstrecken verloren und 
busse sind sehr viel langsamer 

--- 1 

131 Wenn wir ein zukunftsfähiges Eberswalde aufbauen möchten ist meiner Ansicht nach ein Tiefgaragenkomplex ein flasches 
Signal, selbst im Zuge von E-Mobilität und insbesondere in Bahnhofsnähe, wo die Nutzung des ÖPNV einfach möglich ist. 

 

1 

H Themencluster: Radverkehr (5 Kommentare, 10 Likes) 

27 Ein Fahrradreparatur-Service wäre super. 
 

2 » Ergänzung des Fahrradparkhauses 
durch Verleih, Reparaturservice, 
(Tourist-)Info 30 Ansprechend wäre alles, was Besucher der Stadt schon am Eingang benötigen. Ein Fahrradverleih, Touristeninfopunkt für 

alle erreichbaren Ziele ohne Auto. Natürlich auch ein Fahrradreperaturservice und Geschäfte, bei denen Pendler und andere 
noch schnell nach oder vor der Arbeit sich versorgen könnten 

 

2 



Online-Beteiligung zum Bahnhofsumfeld 

Auswertung Stand: 8. Februar 2022 

Erläuterung zu Spalte 4: 
1 unterstützt die Ideen  Seite: 5 | 6 
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 

102 Einen Reparaturstützpunkt und eine Ausleihstation für Fahrräder könnte ich mir hier gut vorstellen. 

 

2 

132 Das Fahrradparkhaus sehe ich als eindeutiges zukunftsweisendes Signal und finde es gut gelungen. Es wäre sicher sinnvoll an 
dieser Stelle eine kleine unkommerziell genutzte "Grüne Oase" entstehen zu lassen, die zum Verweilen einlädt, Gelegenheit 
bietet, Wartezeiten entspannt zu überbrücken, Schatten spendet an heißen Tagen. Eine teilweise Bebauung stelle ich mir 
mit Fassadenbegrünung und Solar/Photovoltaik-Dach vor. Vielleicht eine Kombination aus Wohnräumen und unten Fahrrad-
reparatur, Café, (Tourist)-Info o.ä. -> Stadteigene Institution dort verorten oder Ähnliches, um Zentrumswirkung auszudeh-
nen. 

 

2 

205 Ergänzungen der Freiflächen: unbedingt!  Bislang ist das Areal einfach zu zugig und uninteressant. Zu kleinteilig würde hier 
eher nicht passen, aber es muss auch nicht gleich zu (vertikalen?) Ausrufezeichen führen. Das Fahrradparkhaus ist übrigens 
großartig. Eine ergänzende Fahrradreparaturwerkstatt würde sehr gut passen. Weiterer Vorschlag: ein gemeinsames Info-
Büro der Stadt Eberswalde, des Landkreises und des Biosphärenreservats mit Schwerpunkt auf Infos für Fahrrad- und andere 
Natur-Ausflügler (Einheimische, aber auch aus Berlin), die hier mehr zur Region und ihren Angeboten erfahren können. 

--- 2 

L Themencluster: Flächenmanagement (2 Kommentare, 3 Likes) 

86 Als erstes muss sich Eberswalde die Frage stellen was es sein will? Soll es eine zersiedelte Pendler-Stadt sein wie es so viele 
rings um Berlin gibt? Dort wird Bauland verkauft für schnelles Geld und dann alles mit Einfamilienhäusern zersiedelt, was 
natürlich einfach ist für die Städte. Nicht viel Arbeit. Das immer gleiche Prinzip.  
Wenn Eberswalde die Entwicklung selber steuern will, dann ist es mehr Arbeit als einfach nur Land an Investoren verkaufen 
und dann hoffen das alle Seiten zufrieden sind.  
Eberswalde könnte eine eigene GmbH gründen und dann damit die vielen Flächen selber bebauen und dafür sorgen das ge-
nug Wohnraum/Gewerbefläche entsteht und das Mieten attraktiv sind. Hohe Mieten sind kein Anzeichen für eine tolle Ent-
wicklung, sondern stellen ein Entwicklungshemmnis für EW dar wenn es darum geht neue Bewohner und Firmen anzulo-
cken. Das ist ganz klar mehr Arbeit, aber man gewinnt viel Einfluss auf die Entwicklung der eigenen Stadt. 

 

2 » grundsätzliche Überlegungen zur 
Veräußerung von kommunalen 
Flächen: über kommunale GmbH, 
Bebauung durch die Stadt, ggf. 
Verpachtung an Genossenschaften 

181 Sehe ich auch so, dass es mehr als ungünstig ist, wenn Bauland an große Investoren geht oder verkauft wird für Einfamilien-
häuser. Der Grund sollte auf jeden Fall in der Hand der Stadt bleiben. Jedoch wäre z.B. eine Ausschreibung für eine langjäh-
rige Verpachtung an Genossenschaften ein gutes Modell. Neben den bestehenden Wohnungsbaugenossenschaften, würden 
sich sicherlich auch neue Genossenschaften gründen um an so einer atrraktiven Ausschreibung teilzunehmen. Das zeigt sich 
so in anderen Städten. Vorteil ist, dass damit langfristig günstiger Wohn-/ und Gewerberaum entsteht. 

--- 2 
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[6] Bahnhofsring Zusammenfassung – Fazit 

 

 

Stichpunkte für die weitere Bearbeitung 

» Umgestaltung/Neuordnung andenken 

_ gut gestalteter Ankommensort 

_ Gestaltungsqualität 

_ Aufenthaltsqualität 

_ ÖPNV-Verknüpfung 

» sehr positive Beurteilung des Fahrradparkhauses > durch 
passende Nutzungen ergänzen (Reparatur, Verleih, 
(Tourist-)Info) 

» Parkplätze „ordnen“, ggf. Parkhaus > im Zusammenspiel mit 
den Flächen „Neustart Westend“ 

» moderate Ergänzungsbauten mit Funktionsmischung (Ver-
sorgung, Gastronomie, Medizin, bahnhofsaffin) 

» Grundsatz: Flächenmanagement über stadteigene GmbH 

» Diskussionsbedarf: Standort Jugendeinrichtung 

 


