Neustart am Thälmannpark: mehr Freiräume für alle!

Bildungscampus

Der Prenzlauer Berg gehört mit seinen vielen Gründerzeitkiezen zu einem der am
dichtesten bebauten Stadtteile, zudem ist sein Kinderreichtum legendär.
Zwangsläufig ergibt sich dadurch schon heute - und umso mehr in absehbarer
Zukunft - ein erhöhter Platzbedarf für Kitas, Schulen, Jugendeinrichtungen,
Kulturangebote und einfach für ausgedehnte Grünflächen.

Was bisher geschah…

Mitten in unserem Stadtteil gibt es ein Areal, das noch jede Menge Potential für
solche Zecke bietet – wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, könnte
am Thälmannpark ein neues kommunales Zentrum für den ganzen Prenzlauer Berg
entstehen, das jedem zugänglich ist und die Freiräume schafft, die in der Großstadt
so wertvoll sind.
Während sich der ganze Prenzlauer Berg in den letzten 20 Jahren sehr stark
verändert hat, ist das Quartier am Ernst-Thälmann-Park zwischen Prenzlauer Alle,
Danziger Straße, Greifswalder Straße und Ringbahn in dieser Zeit fast unverändert
geblieben. Aus einem einfachen Grund: der überwiegende Teil der Flächen und
Gebäude sind oder waren in öffentlicher Hand und waren somit für den freien
Immobilienmarkt nicht zugänglich. Doch befeuert durch die starke Nachfrage
drängen Investoren nun auch in dieses Areal vor und versuchen, es nach ihren
profitorientierten Vorstellungen umzugestalten. Die hitzige Debatte zum Thema
„Mietensteigerungen“ wird zurzeit massiv von der Immobilienbranche ausgenutzt,
um unter dem Schlagwort „Nachverdichtung“ lukrative, innerstädtische Freiflächen
zuzubauen. Dabei kann jeder sehen, dass die meisten Neubauprojekte im
hochpreisigen Segment angesiedelt sind und eben keinen bezahlbaren Wohnraum
schaffen. Drei solcher Projekte sind auf dem Areal bereits realisiert bzw. im Bau –
das ist genug.
Wir fordern, dass die verbliebenen Freiflächen und existierenden
Gebäudekomplexe im Quartier in öffentlicher Hand bleiben und den Bürgerinnen
und Bürgern zur Nutzung freistehen. Wir lehnen jede weitere Bebauung auf diesem
Areal ab, denn großzügige Grünflächen innerhalb der Stadt sind eines der
wertvollsten Güter, die es für uns und zukünftige Generationen zu erhalten gilt.
So könnte ein neues Zentrum für den Prenzlauer Berg geschaffen werden, dass
den BewohnerInnen unseres dichtbesiedelten Stadtteils mehr Platz für Kultur- und
Bildungsangebote, mehr Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche,
bezahlbaren Wohnraum und mehr Grün für Alle bietet.

Der städtische Klinikkonzern Vivantes will die Stationen des Krankenhauses
Prenzlauer Berg in das nahegelegene Klinikum am Friedrichshain integrieren, somit
wird auch dieses Gebäude mit dem dahinterliegenden, nur lose bebauten Gelände
einer neuen Nutzung zugeführt werden. Aufgrund seiner zentralen Lage innerhalb
des Prenzlauer Bergs sollte die Zukunft der Immobilie unserer Auffassung nach
nicht allein von Vivantes entschieden werden.
Was wir uns vorstellen….
Das ganze Areal soll der Bildung gewidmet werden, wobei das große
Hauptgebäude eine oder sogar mehrere Schulen beherbergen könnte. Ebenfalls
könnte Erwachsenenbildung hier stattfinden. Das dahinter liegende Gelände mit
kleinerer Bebauung und viel Freiflächen bietet jede Menge Raum für Pausenhof,
Schulgarten, Mensa und kleinere Sportanlagen, sowie Platzreserven für evtl. später
notwendige Erweiterungsbauten. Die direkt angrenzende Grundschule am
Planetarium würde in den Bildungscampus integriert. Das Hallenbad, der
Sportplatz an der Danziger Straße, das Planetarium sowie der gesamte Park bilden
eine perfekte Ergänzung für das Schulangebot auf dem Campus und zusätzliche
Entfaltungsmöglichkeiten für die Schüler.
Eine solche zukünftige Nutzung des Krankenhausareals würde angesichts der
steigenden Schülerzahlen im Prenzlauer Berg einer nachhaltigen Stadtplanung
entsprechen. Einen Verkauf auf dem freien Immobilienmarkt sowie eine übereilte,
kurzfristig geplante Bebauung der Freiflächen auf dem Areal lehnen wir strikt ab.
Stattdessen befürworten wir die Umnutzung als Bildungscampus mit viel Freiraum
zur Entfaltung und mit Platzreserven für zukünftige Bedarfe im schulischen Bereich.

Bürger- und Kulturcampus

Gebäuden auf der anderen Seite eingefasst ist und nur von der verkehrsberuhigten
Fröbelstraße geteilt wird.

Das Gelände an der Prenzlauer Allee und Fröbelstraße, das heute vom Bezirksamt
genutzt wird, hat eine lange und wechselvolle Geschichte. Ursprünglich als
Krankenhauscampus in den 1880er Jahren gebaut, war es u.a. nach dem Krieg Sitz
der sowjetischen Besatzungsmacht, der Stasi und schließlich der
Bezirksverwaltung.

Stadtteilmuseum, Bibliothek, Räume für Vereine und Künstler,
Veranstaltungsräume, kulturelle Angebote der Volkshochschule etc. –
verschiedene bestehende Einrichtungen könnten hier einen zentralen Platz finden
und neue Konzepte könnten entstehen. Durch die Zusammenfassung
verschiedener Angebote an einem Ort, der stadtteilübergreifende Bekanntheit
erlangen wird, würden alle mehr Aufmerksamkeit für ihre Projekte erlangen und
ein intensiver Austausch würde gefördert. Eine Gastronomie mit günstigen Preisen
sollte das Angebot abrunden.

Was bisher geschah…
Im Jahr 2012 wollte der Bezirk den Standort aufgeben und ihn ohne große
öffentliche Diskussion über den Liegenschaftsfond des Landes auf den freien
Immobilienmarkt werfen. Investoren haben sich bereits die Hände gerieben und
wollten dieses wunderschöne Backsteinensemble aus der Gründerzeit in eine
Luxuswohnanlage auf eingezäuntem Privatgelände umwandeln. Wer den
Gebäudekomplex kennt, der weiß, dass er alle Voraussetzungen für eine
Topimmobilie im absoluten Premiumsegment mit sich bringt. Für die Öffentlichkeit
wäre das Gelände dann nie mehr zugänglich gewesen. Zum Glück kam es Dank
einer Intervention des Senats nicht zu einer Veräußerung. Dennoch hat die
Bezirksverwaltung mit diesem skandalösen Vorgang gezeigt, dass sie das Potential
des gesamten Areals am Thälmannpark als neues Stadtteilzentrum für den
Prenzlauer Berg überhaupt nicht erkennt und die Stadtplanung am liebsten
privaten Immobilienentwicklern überlassen würde.
Was wir uns vorstellen…
Fakt ist, dass die Gebäude zum Teil stark sanierungsbedürftig und als
Verwaltungsstandort nur bedingt geeignet sind. In der historischen Architektur und
der Campusstruktur des Geländes steckt jedoch großes Potential für ein lebendiges
Bürger- und Kulturzentrum. Mit einem modernen, barrierefreien Bürgeramt im
Mittelpunkt (gelbes Gebäude) hätten die Menschen im Prenzlauer Berg weiterhin
ortsnahen Zugang zur Bezirksverwaltung. Die restliche Verwaltung könnte an einen
anderen, effizienteren Bürostandort umziehen. Die dadurch freiwerdenden
Gebäude auf dem Campus könnten dann für öffentliche, kulturelle Nutzung zur
Verfügung stehen. Der Fröbelplatz, eine kleine Grünfläche, die am südlichen Ende
an das Gelände grenzt, sollte neu gestaltet werden und sich zum Gelände hin
öffnen. Zusammen mit dem Vorplatz am neuen Bürgeramt würde so eine neue
Freifläche entstehen, die von Bäumen auf der einen Seite und von historischen

Das Gelände hat einfach das Potential, zu einem Ort der Inspiration und
Entschleunigung zu werden, nicht-kommerziellen, kulturellen Projekten Raum zu
geben und für alle BewohnerInnen des Prenzlauer Bergs die Identifikation mit
unserem Stadtteil zu fördern. Ein Ort, der interessant ist und gemocht wird und
allen gehört. Daher ist es uns auch besonders wichtig, dass dieser neue Bürger- und
Kulturcampus allen Menschen offen steht. So sollte jede Nutzung immer daran
orientiert sein, dass sie entweder für alle zugänglich, oder zeitlich befristet ist. So
sollten z.B. Künstlerateliers im Rahmen von Stipendienprogrammen nur für ein Jahr
vergeben werden oder Büros an Existenzgründer mit gemeinwohlorientierten
Geschäftsmodellen.

Grünzug entlang der Ringbahn

am Nordbahnhof zeigen, wie man mit solchen urbanen Freiräumen heutzutage
umgehen sollte.

Was bisher geschah…
Die staatseigene Deutsche Bahn hat bereits große Teile des ehemaligen
Bahngeländes (hellgrüne Flächen entlang der Ringbahn) an einen Investor verkauft.
Das gilt für den ehemaligen Güterbahnhof auf der linken Seite der Greifswalder
Straße sowie für kleinere Teilflächen auf der rechten Seite. Auf diesen
Grundstücken gibt es bisher keinerlei Baurecht.
Mit Bezug auf die vorhandenen Hochhäuser im Thälmannpark hofft der Investor an
dieser Stelle von der in Berlin geltenden Traufhöhe abweichen zu dürfen und strebt
die Genehmigung eines Hochhausneubaus direkt an der Greifswalder Straße an.
Wir vermuten, dass darauf weitere Hochhausneubauten auf dem noch größeren
Bahngelände rechts der Greifswalder Straße folgen sollen. Eine solche zusätzliche,
hohe Bebauung im ohnehin schon extrem dichtbesiedelten Prenzlauer Berg
verspricht zwar hohe Renditen auf dem inzwischen stark auf internationale Kunden
ausgerichteten Berliner Immobilienmarkt – aus nachhaltiger, stadtplanerischer
Sicht halten wir sie jedoch für völlig fehl am Platze. Zudem würde dadurch wohl
kaum der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Berlin gekämpft.
Was wir uns vorstellen…
Wie man auf der Karte sehr gut erkennen kann, würden die hellgrünen
Bahnflächen die bereits vorhandenen Parkanlagen perfekt ergänzen: zu einem
durchgehenden Grünzug vom Planetarium an der Prenzlauer Allee über eine
bereits existierende Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Greifswalder Straße
bis hin zum Anton-Saefkow-Park an der Kniprodestraße (oder noch darüber
hinaus). Die historische Chance, eine so große, durchgehende Grünfläche mitten in
unserem dichtbesiedelten Stadtteil zu schaffen, darf auf keinen Fall vertan werden.
Jeder Bewohner des Prenzlauer Bergs weiß, wie überfüllt die bestehenden
Parkflächen im Volkspark Friedrichshain und Mauerpark sind. Neben dem hohen
Erholungs- und Lebenswert solcher grünen Freiräume für die BewohnerInnen,
spielen solche Frischluftschneisen auch stadtökologisch eine große Rolle, denn sie
können eine zu starke Aufheizung der Stadt verhindern.
Die konkrete Gestaltung dieses Grünzuges sollte die Schaffung von möglichst
großen, zusammenhängenden Freiflächen zum Ziel haben und, wie die anderen
Areale auch, allen Menschen zugänglich sein. Die neuen Parks am Gleisdreieck und

Kinderpark
Der kleine Park an der Danziger Straße ist wegen seiner Lage und geringen Größe
meist nur als Durchgang genutzt. Mögliche wäre es, den angrenzenden Spielplatz
zu einem geschützten Kinderpark zu erweitern. Der alte Baumbestand sorgt für
wertvollen Schatten, zur Straße hin müsste ein begrünter Zaun und höhere
Sträucher Schall- und Sichtschutz bieten. Sogar eine Erweiterung der bestehenden
Kita wäre dankbar.
Entlang der Danziger Straße würde ein breiter Sandstreifen mit Bänken unter alten
Bäumen angelegt und einen würdigen Rahmen für das dort stehenden Denkmal für
die Opfer des Faschismus bieten.

Jugend- und Kiezcampus

Ernst-Thälmann-Park

Wir hoffen, dass sich die Einrichtungen im jetzigen Kulturstandort an der Danziger
Straße stark bei der Neugestaltung des Kulturcampus an der Fröbelstraße
engagieren. Für das Gelände an der Danziger Straße können wir uns dann
mittelfristig eine stärkere Orientierung auf die Jugend vorstellen, es braucht in
Zukunft ja noch mehr Angebote für ältere Kinder und Jugendliche. Die erfolgreiche
Arbeit des Jugendzentrums „Dimi“ und der Jugendtheateretage an dieser Stelle
könnte der Grundstock sein für die Weiterentwicklung hin zu einem
Jugendcampus, der Kultur- und Freizeitangebote speziell für Jugendliche anbietet.
Die übersichtliche Größe des Geländes und die spannende Altbausubstanz machen
es ideal für einen Ort, den die Jugendlichen ganz nach ihren Vorstellungen
gestalten und sich zu Eigen machen können. Der erhöhte, etwas versteckt gelegene
Spielplatz an der Ecke Danziger und Greifswalder Straße bietet Rückzugsmöglichkeiten und könnte für ältere Kinder und Jugendliche umgestaltet werden:
etwa mit einem Skate-parcour und einem Basketballkorb… Im direkt angrenzenden
Gebäude des Jugendzentrums Dimi wäre ein Jugendcafé denkbar. Ebenfalls Teil des
Jugendcampus wäre der Sport- und Hockeyplatz an der Danziger Straße, den der
traditionsreiche Hockeyverein „Rotation“ nach einem Umbau voll und ganz der
Kinder- und Jugendsparte widmen will.

Die Kernfläche des Ernst-Thälmann-Parks mit seinen angrenzenden Plattenbauten
und den vier Punkthochhäusern ist eines der letzten und wohl auch
ambitioniertesten Wohnungsbauprojekte der DDR gewesen. Die Hochhäuser
wurden extra für dieses Areal entworfen und stehen nur noch an dieser Stelle im
Originalzustand. Das monumentale Denkmal an der Greifswalder Straße ist ein
bestimmender Teil der Anlage und verdeutlicht ihre politische Aufladung zu der
Zeit. Es hat wirklich nichts mit Ostalgie zu tun, wenn man den
architekturhistorischen Wert der Anlage erkennt und ihn in die umliegenden
Beispiele des Wohnsiedlungsbaus einreiht: neben der vorherrschenden
Gründerzeitbebauung in den meisten umliegenden Kiezen, finden wir auf der
anderen Seite der Greifswalder Straße die „grüne Stadt“, sowie jenseits der
Ringbahn das Weltkulturerbe „Taut-Siedlung“.

Der Veranstaltungsraum „Wabe“ und die ehemalige Gaststätte „Rosengarten“
würden zwar auch dem Jugendcampus zur Verfügung stehen, aber als neues
Kiezzentrum auch den Bewohnern des Thälmann-parks und anderen Anwohnern
offen stehen. Während die „Wabe“ sich als klassische Mehrzweckhalle weiterhin
für alle möglichen Kiez-veranstaltungen nutzen ließe, könnte der „Rosengarten“
endlich aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden und in Form einer
Kiezkantine den AnwohnerInnen und Jugendlichen ein günstiges Mittagessen
anbieten. Eine solche Einrichtung hat für Jugendliche, aber auch ältere
AnwohnerInnen einen großen Nutzen und kann das generationen-übergreifende
Miteinander auf ganz entspannte Weise fördern.

Wir fordern das Land Berlin und die Gewobag als Eigentümer dieses
Wohnensembles auf, eines der letzten und herausragenden Beispiele industrieller
Bauweise der DDR nicht „tot zu sanieren“, sondern nur behutsam zu renovieren
und den Charakter zu erhalten. Dazu gehört vor allem auch der Verzicht auf eine
energetische Fassadensanierung. Fakt ist nämlich, dass die Häuser bereits einen
erstaunlich guten Wärmedämmstandart haben und die Kosten einer zusätzlichen
Dämmung in keinem Verhältnis zum Nutzen stünden. Ein Austausch der Fenster
wäre sicherlich wesentlich effektiver. Eine einfache Reinigung der Steinfassaden
sowie ein Austausch der dunkelbraunen Dichtungsbänder wäre aus ästhetischen
Gründen sicherlich auch wünschenswert um die alten Platten in neuem Glanz
erstrahlen zu lassen.
Vor allem aber erwarten wir von der Gewobag, dass sie ihrem öffentlichen Auftrag
gerecht wird und mit diesem Gebäudekomplex auch in Zukunft günstigen
Wohnraum im Prenzlauer Berg anbietet. Die stark steigenden Mieten in den
umliegenden Kiezen können sich vor allem Familien und ältere Menschen ja kaum
noch leisten.

