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

[8] Bergerstraße 

 

ID Kommentar  Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 

C Themencluster: Baustrukturen (9 Kommentare, 10 Likes) 

41 Die Idee, der Schaffung einer Blockkante zur Bergerstraße (wie bereits in anderen Rahmenplänen angedacht) um einen bes-
seren Lärmschutz für das gesamte Quartier um die Kantstraße zu erreichen ist richtig. Eine Wohnnutzung erscheint trotz der 
Lage an der vielbefahrenen Bergerstraße möglich, da eine Grundrissorientierung zur ruhigen Südostseite möglich ist. Der 
Block südlich der Kantstraße sollte konzeptionell mitgedacht werden, um eine angemessene stadträumliche Entwicklung der 
Kantstraße insgesamt zu erreichen. 

 

1 » mehrheitlich wird die Bebauung der 
Blockränder befürwortet 

» hohe Gestaltungsqualität, durchgrünt, 
Innenhöfe, Aufenthalt 

» Tiefgaragen bzw. autofrei 

» Öffnung der Kleingartenanlage > 
Durchgang zum Finowkanal > Nutzung 
als Naherholungsraum 

 

 

51 Die bisherige Grenze der in die Planungsüberlegungen einzubeziehenden Flächen sollte erweitert werden und das gesamte 
Gebiet zwischen Kantstrasse, Bergerstraße und Wilhelmstrasse umfassen. Hier bestehen noch zahlreiche punktuelle Defizite 
hinsichtlich einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Der Ansatz, entlang der Bergerstrasse Wohnungen zu errichten 
ist grundsätzlich richtig.  Der zu erwartende hohe Verlust an Flächen für den ruhenden Verkehr sollte durch Tiefgaragen-
plätze ausgeglichen werden. 

--- 2 

92 EW hat viele Brachen, Lücken in der Bebauung und viele Ensemble wirken unkoordiniert. Daher finde ich den Ansatz einer 
Blockrandbebauung in diesem Bereich als richtig und wichtig. Das Verkehrsaufkommen in der Bergerstr. ist sicher groß, aber 

 

1 
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ID Kommentar  Kommen-
tar … 

Zusammenfassung 

1 2 3 4 5 
die Lage bietet mehr Vorteile als Nachteile. Eine Ausrichtung wie bereits von Volker beschrieben ist anzustreben. Die Park-
platzsituation ist jetzt schon schwierig und wird eine Herausforderung. Aber, und das muss man sich bei allen Gebieten fra-
gen, ist ein Pkw immer vorauszusetzen? Wichtig ist auch hier die Gestaltung der Gebäude und des Umfeldes. Auch hier gilt 
es eine Qualität einzubringen, die auch nach Jahren noch wirkt. Es gibt international viele gute Beispiele. 

 

 

 

 

25 Sofern nicht notwendig, offen lassen. Zusätzlich Grünflächen anlegen, direkt am Wasser. Diese können dann fußläufig vom 
Bahnhof und neuen Gewerbe erreicht werden. Kleiner Foodtruckplatz oder ähnliches wäre noch gut. 

 

3 

97 Die südliche Blockrandbebauung vom Arbeitsamt aufwärts halte ich als Abrundung für sehr sinnvoll. Umso wichtiger ist dann 
, dass die Kleingartenanlage auf der Nordseite sich nicht abschottet,  sondern Fußwege eröffnet zum Finowkanal und einer 
öffentlicher Grünanlage.  

2 

112 Ein guter Kommentar. Die Öffnung der Kleingartenanlage zum Kanal und weiterer Wege bis zum Kanal ist wünschenswert, 
um das gesamte Areal für die Naherholung zu öffnen. 

 

2 

147 Das fände ich auch sinnvoll, um Wohnraum zentrumsnah zu schaffen und Eberswalde nicht an den Rändern weiter mit EFH-
Gebieten zu zerfransen. Attraktiv für Berufspendler, nach Süden hin sollten die Zimmer auch leise sein, da der Lärm der Ber-
gerstr. abgeschottet wird. Allerdings sollte es nicht ein einziger langgezogener Komplex sein, sondern optisch unterteilt, da-
mit die Gebäude nicht abweisend, sondern einladend wirken. "Wohnen ohne Auto" sollte generell die Zukunftsform sein, 
also nicht die Innenhöfe für Parkplätze asphaltieren, sondern begrünen. 

--- 1 

148 Das fände ich auch sinnvoll, um Wohnraum zentrumsnah zu schaffen und Eberswalde nicht an den Rändern weiter mit EFH-
Gebieten zu zerfransen. Attraktiv für Berufspendler, nach Süden hin sollten die Zimmer auch leise sein, da der Lärm der Ber-
gerstr. abgeschottet wird. Allerdings sollte es nicht ein einziger langgezogener Komplex sein, sondern optisch unterteilt, da-
mit die Gebäude nicht abweisend, sondern einladend wirken. "Wohnen ohne Auto" sollte generell die Zukunftsform sein, 
also nicht die Innenhöfe für Parkplätze asphaltieren, sondern begrünen. 

 

1 

198 Im Prinzip müsste man die bergerstr. In dem Bereich überbauen, um den unerträglichen autolärm aus dem potentiellenop-
tisch sehr schönen Vereich nit weitem blick zu entfernen. zum hbf kann man zu fuss gehen und ein komplett autofreier 
wohnkomplex wäre sinnvoll . Paketdienste können auch mit lastenrädern anliefern. 

--- 2 

D Themencluster: Grün und Freiflächen (3 Kommentare, 2 Likes) 

70 Durch die Nutzung der Südseite als Gartenkolonie und grüne "Lunge" ist es nicht notwendig diese zu bebauen. Wohnraum ja 
aber auch da wo es Sinn macht. Nur um ein Städtekonzept umzusetzen sollte man nicht den Blick fürs Ganze vergessen. Alle 
Verluste/Schäden der Vergangenheit lassen sich nicht immer beseitigen. 

 

3 » Grün- und Freiflächen belassen, weiter 
begrünen 

200 Bei dem aktuellen Verkehrslärm ist diese "grüne lunge" aber nur etwas für Gehörlose. 
Grünflächen sollten auch einen Nutzwert zumspazieren haben 

--- 3 
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84 Die Bergerstraße fungiert als Verkehrsachse. Laut, schlechte Luft, keine Aufenthaltsqualität. Durch eine Wohnbebauung 
würde das Problem verschärft werden. Die wenigen Grünflächen am Hang vom Bahnhof kommend, sollten erhalten bleiben. 
Ebenso die Kleingartenanlagen. Es sollten mehr Bäume gepflanzt werden (Alleebäume). Über dem Quartier ziehen im Som-
mer noch des öfteren Mauersegler, sehr zur Freude der Anwohner hinweg. Aber sie sind weniger geworden, weil auch die 
Brachflächen weniger geworden sind (Bau des Citybriefbotenzentrums, Abriß Teile alte Billiettfabrik, neue Feuerwehrwache, 
tw. Stadtpromenade). 

--- 3 

G Themencluster: Wegenetze (3 Kommentare, 4 Likes) 

169 Ich denke auch, dass das Mobilitätskonzept der Stadt sich langfristig nicht mehr auf das Auto ausrichten sollte. So sind auch 
Parkplätze künftig nicht mehr so bedeutsam. Eher sollten sichere und barrierefreie Fahrradabstellmöglichkeiten mitgedacht 
werden. Insbesondere die Nähe zum Bf macht ein Auto überflüssig.  

2 » Sanierung Geh- und Radwege 

199 Bevor in der Bergerstraße weitere Bebauung entsteht, sollten zuerst die Geh- und Radwege saniert werden. Die Straße wird 
u.a. von Fahrrad-Pendlern des Martin-Gropius-Krankenhauses genutzt. Vor allem der Gehweg vom Bahnhof in Richtung 
Agentur der Arbeit ist löchrig und marode. Und ab der Kreuzung mit der Wilhelmstraße hört der Radweg einfach auf. 

--- 2 

207 Die Fahrradwege entlang der Bergerstraße sollten durchgängig verlaufen, breiter und in besserem Zustand sein; bislang ist 
das keine sichere Strecke für Fahrradfahrende. 

--- 2 
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[8] Bergerstraße Zusammenfassung – Fazit 

 

 

Stichpunkte für die weitere Bearbeitung 

» Blockrandbebauung vorsehen 

» vorrangige Wohnnutzung, Ausrichtung nach Süden 
(Stichwort Lärm) 

» autoarme/-freie Quartiere (Bahnhofsnähe), Pkw-Stellplätze 
als Tiefgaragen 

» Geh- und Radwege sanieren > Stärkung Radverkehr 

» Hinweis: zwei Kommentare befürworten den Erhalt der 
Grün- und Freiflächen, mehrheitlich sprechen sich die Kom-
mentatoren für eine Bebauung aus 

 


