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

[7] südliche Eisenbahnstraße 

 

ID Kommentar  Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 

C Themencluster: Baustrukturen (8 Kommentare, 11 Likes) 

42 Eine Fläche mit enormen Potenzial in hochwertiger Lage, allerdings auch mit vielen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten 
behaftet. Die notwendige Neuordnung und die Erschließung der Potenziale erfordert eine übergreifende Konzeption, bei der 
auch das Bahnwerk mitgedacht werden sollte.  
Einige Grundgedanken für die langfristige Entwicklung: 
• Schaffung einer durchgängigen attraktiven Wegeverbindung vom Bahnhofsring bis zur Grabowstraße zur Erschließung des 
Bereichs von Süden und zur langfristigen Sicherung einer Neuordnung des Bahnwerks, falls die dortige Nutzung eines Tages 
obsolet werden sollte. 
• Erhalt der Bebauung an der Eisenbahnstraße, Wiederherstellung des Hauses Nr. 38 (ehem. Konzerthaus Hubertus) 
• Quartiersplatz vor dem Bürowerk 
• Verlagerung des Buswarteplatzes am Bahnhofsrings und Errichtung eines Neubaus als Pendant zum Bahnhof 
(Es gäbe hierzu noch vieles zu sagen, aber 1000 Zeichen sind hier zu knapp...) 

 

2 » offene Bebauungsstruktur, 
aufgelockerte Bebauung vorsehen 

» Fußwegeverbindung zur Grabowstraße 
zwischen Bebauung und Bahnwerk 

» enger Bezug zum Bahnhofsring 

» Höhendifferenz zwischen Bebauung 
und Bahnwerk nutzen 
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ID Kommentar  Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 

45 Was diese Fläche auch spannend macht, ist die Topografie: Zwischen dem Bahngelände und den Flächen hinter den Wohn-
häusern an der Eisenbahnstraße ist ein Höhenversprung von rd. 8 m! Von einer neuen Bebauung dort aus hätte man einen 
spannenden Ausblick über das Bahnweg auf das Schwärzetal und die Waldgebiete. 

 

2 

94 Was das Potenzial sowie die Topografie betrifft (ich glaube der Höhenvorsprung ist vielen nicht bewusst), schließe ich mich 
den Aussagen von Volker in dieser Runde an. Ebenso dem Gedanken der Schaffung einer durchgängigen attraktiven Wege-
verbindung vom Bahnhofsring bis zur Grabowstr. zur Erschließung des Bereichs von Süden und zur langfristigen Sicherung 
einer Neuordnung des Bahnwerks, falls die dortige Nutzung eines Tages obsolet werden sollte. Bezüglich der Bebauung plä-
diere ich, die Gebäude auf der Südseite der Eisenbahnstraße so zu ergänzen, dass ein ähnliches städtebauliches Bild wie auf 
der Nordseite entsteht – eine geschlossene Blockrandbebauung. Alternativ wäre auch eine U-förmige Bebauung vorstellbar 
(Bogen Richtung Bahnwerk). 

 

2 

103 Hier wären medizinische Versorgungseinrichtungen und Gasthäuser, Hotels gut verortet. Eine kurze Wegeverbindung zum 
Bahnhof machen den Standort sehr attraktiv. 

 

2 

146 Eine Blockrandbebauung macht die Straße eng und windiger. Aufgelockert, aber dafür die Höfe zu bebauen ist sicher sinn-
voller. Vielleicht auch hier mehr kleine Gewerbe/Geschäfte, wenn es hoffentlich bald weniger und leiseren Verkehr geben 
wird, kann die Eisenbahnstr. auch generell attraktiver werden. 

 

1 

197 Auch elektroautos sind nicht lautlos und müssen sogar zwangsweise geräusche machen. 
Ein starker öpnv und reduzierung des pkw aufkommens müssen teil des konzepts sein 

--- 2 

170 Für Fußgänger ist der Abschnitt vom Bahnhof bis zur Grabowstraße eh schon ein Zumutung, weil sehr verkehrsreich und 
dadurch laut. Daher auf keinen Fall Blockrandbebauung,  denn dadurch würde der Lärm der sehr stark befahrenen Straße 
noch mehr reflektiert werden, die offene Bebauung und vor allem  die Bepflanzungen dazwischen wirken lärmmindernd und 
sollten daher so unbedingt beibehalten werden.   
Blockrandbebauung ist nur dann sinnvoll, wenn wir weiter unten beschrieben, ein alternativer Fußgängerweg vom Bahnhof 
zur Grabowstraße geschaffen würde. 

 

2 

113 Was hier wirklich fehlt, ist eine Wegebeziehung zur Stadt. Weshalb muss ich immer an der lauten Eisenbahnstr. entlang lau-
fen, wenn ich es auch anders könnte? Auch hier hätten wir völlig neue Perspektiven auf die bestehende und bekannte Be-
bauung. Der alte Baumbestand in diesem Bereich ist auch wohltuend und kann erhalten bleiben. Bei einer Entwicklung des 
RAW kann hier viel Potential geschöpft werden. 

 

2 

K Themencluster: Gebäude „Alte Kommandantur“ (5 Kommentare, 4 Likes) 

24 Blockrandbebaung machen. Kommandatur, endlich sanieren und für Kindertagesstätte oder ähnliches nutzen. 
 

1 
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ID Kommentar  Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 

39 Ich persönlich würde eine lockere Bebauung vorziehen, da die andere Straßenseite und die Nebenstraßen alle bereits sehr 
zugebaut wirken durch die Blockrandbebauung und die wenigen Bäume davor. Wirkt sonst wie ein Betonschlauch mit gro-
ßer Straße dazwischen. 
Bzgl. der alten Kommandantur - Diese sollte natürlich weiter genutzt werden. Genau wie Schorsch würde ich hier eine Kita 
am ehesten sehen. Die Stadt hat viel zu wenige Plätze und die Kita in der Stadt sind nicht gerade Vorzeigekitas im Hinblick 
auf den Gebäudezustand etc. Passend zum Gebäude hätte Eberswalde hier die Chance die Kita-Landschaft endlich etwas ins 
nächste Jahrhundert zu hieven und hier eine ansprechende, helle und freundliche Kinderwelt zu gestalten, inkl. eigener Bio-
Küche, großem Spielbereich und das ganze noch verkehrsgünstig gelegen für Pendler-Eltern. 

--- 1 » Nutzungsideen: vorwiegend 
gemeinwohlorientierte Nutzung wie 
Kita, Schule, Kultur 

67 Ein Kindergarten, zu dem man sehr anstrengend mit kleinen Kindern hochlaufen muss, oder Kinderwagen schieben muss ist 
nicht sinnvoll. Auch die Treppen, sind ein architektonisch zu erhaltendes Element, das für kleine Kinder nicht sinnvoll ist. Wie 
sollen Kindergruppen an dieser Stelle, mal einen kleine n Ausflug zu Fuß machen?  
Viel dringender ist, das die Stadt hier endlich mal dem Verfall Einhalt gebietet und die privaten Besitzer unter Druck setzt. 
Baks ist das haus nicht mehr zu retten.  
Es wird immer von "Kommandatur" gesprochen, das war eine Zwischennutzung. Eigentlich war es der Wohnort des Bahn-
hofsvorstehers. Es sollte wiedre gehobener Wohnort oder eine kanzlei werden. 

--- 2 

110 Das Gebäude gehörte dem Direktor des RAW, auf dessem Garten wurde vor ca 60 Jahren ein Kindergarten gebaut.  
Die Erschließung könnte durchaus auch barrierefrei von der rechten Seite erfolgen. 
Eine Nutzung nicht nur für wohlhabende Menschen wäre sehr zu begrüßen, Kita, Schule, Kultur, … 

--- 1 

83 Die Kommandatur (oder vorherige Nutzung) plus rückwärtige Flächen könnte auch ein Schulstandort werden. Nebenan ist 
der Kindergarten der Montessorieschule (ehem. Eisenbahner Kindergarten). Das Schulgebäude in der Friedrich-Engels-Str. 
"platzt" aus den Nähten. So wären beide Einrichtungen nah beieinander inklusive Schulküche und Schulhort. Eine "höher-
wertigere" Nutzung kann ich mir nicht vorstellen. Um es sozial zu sagen - eine weitere Villa, wo Menschen ihren Reichtum 
den anderen Menschen zeigen können, wollen (Kanzlei oder höherwertiger Wohnort) auf viel Raum, wenig passiert, kann 
ich mir nicht vorstellen. 

 

1 
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[7] südliche Eisenbahnstraße Zusammenfassung – Fazit 

 

 

Stichpunkte für die weitere Bearbeitung 

» Wunsch nach Ergänzung der Bebauungsstruktur besteht, 
jedoch in offener, aufgelockerter Bauweise 

» zusammen mit dem Bahnhofsring [6] weiterdenken 

» Fußwegeverbindung zwischen Bebauung und Grabowstraße 
in die Überlegungen einbeziehen (Stichwort Eigentum) 

» interessanter Aspekt: Höhendifferenz 

» zum Gebäude „Alte Kommandantur“: sanieren, 
gemeinwohlorientierte Nutzung vorsehen (Kita, Schule, 
Kultur) 

 


