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Bebauung „Am Wiesenschlag 3“

Zur Erinnerung ein kurzer historischer Abriss:
Mai  2017.  Die  DeGeWo  stellte  dem
Bezirksausschuss  für  Stadtplanung  die
Baupläne  vor.  Es  sollen  5-7  geschossige
Häuser  mit  insgesamt  300  Wohnungen
gebaut werden.

Der Verein wendete sich entschieden dage-
gen  und  forderte  eine  sogenannte
ortsübliche Bebauung. Dies entspricht einem
Wert von 1,0 GFZ. Wir wendeten uns an alle
Fraktionen  im  Bezirksamt  und  konnten
letztendlich  mit  unseren  Argumenten
überzeugen.  Die  CDU  brachte  einen
inhaltsgleichen  Antrag  ein,  der  dann  auch
von  fast  allen  Fraktionen  am  9.10.2018
mehrheitlich beschlossen wurde. 

Daraufhin  musste  die  DeGeWo  ihren  Bau-
plan überarbeiten und stellte am  3.12.2018
dem Vorstand des Vereins den neuen Bau-
plan vor. Die Änderungen sind deutlich:

Statt der 5-7 Geschosse werden 3-4 geschossi-
ge Baukörper errichtet und statt der 300 Woh-
nungen werden  212 Wohnungen gebaut. Die
GFZ von 1,0 wird zwar nicht gänzlich erreicht,
aber hier handelt es sich im Ergebnis um eine
Differenz von 12 Wohnungen.

Mit  diesem  Ergebnis  können  wir  zufrieden
sein! Dies ist aus unserer Sicht ein guter Kom-
promis zwischen der unbestrittenen Notwen-
digkeit von Wohnungsbau und der Einpassung
in die bauliche Gestaltung der Umgebung.

Mein ausdrücklicher Dank gilt  den fachkundi-
gen Vereinsmitgliedern für die  intensive Mitar-
beit. Ohne diese tatkräftige  Unterstützung hät-
ten wir dieses Ergebnis nicht erreicht.

Wie geht es weiter?
Die DeGeWo und der Bezirk hatten im Laufe
der  Auseinandersetzung  verstanden,  dass  es
sinnvoll  ist,  den  Verein  als  Gesprächpartner
anzuerkennen. Deshalb war die Veranstaltung
am 3.  Dez nur  ein  frühzeitiges Informations-
gespräch.  Das  eigentliche  gesetzlich  vorge-
schriebene  Bürgerbeteiligungsverfahren  ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB findet erst noch statt.
Dort  können  sich  dann  alle  Bürger  entspre-
chend beteiligen. 
Übrigens: Nach den Aussagen der DeGeWo ist
mit einem Baubeginn nicht vor Ende 2020 zu
rechnen.

Thomas Harkenthal

PS.: Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen
möchten, dann können Sie auf unserer Inter-
netseite  den  gesamten  Schriftverkehr  nach-
lesen.
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Kita Neubau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In der Beschäftigung mit der Bebauung „Am
Wiesenschlag“ hat sich für uns ein neues Ak-
tionsfeld eröffnet. Laut der Berliner Bauver-
ordnung  müssen  mit  der  Errichtung  von
Wohnquartieren  gleichzeitig  Kitaplätze  er-
richtet werden. Im Fall des „Wiesenschlags“
handelt es sich um 40 Kitaplätze. 

Soweit so gut, allerdings befürchten wir, dass
diese  Anzahl  den  realen  Bedarf  in  Zukunft
nicht decken wird. 

Wir beobachten in der Gartenstadt einen all-
mählichen  Generationswechsel,  d.h.  einige
Ersteigentümer der Jahre 1985/86 verlassen
ihre Häuser, verkaufen sie aus Altersgründen
oder geben ihre Häuser an ihre Kinder wei-
ter. Da diese Häuser explizit für Familien mit
Kindern konzipiert  wurden, ziehen entspre-
chen auch Familien mit Kindern nach. Das ist
auch gut so! 

Das  heißt  aber  auch,  dass  entsprechende
Kinderbetreuungsmöglichkeiten  geschaffen
werden  müssen  und  dies  auch  planerisch
vorausschauend.

Deshalb hat der Verein auch die zuständige
Jugendstadträtin und die Leiterin des Stadt-
planungsamtes  angeschrieben  und  folgen-
den Vorschlag unterbreitet:

Statt  der  40  Kitaplätze  in  einem  der
Wohnhäuser  sollte  eine  Kita  mit  80  oder
mehr  Plätzen  auf   den  Flächen  des  JAZ-
Geländes  gebaut  werden.  Freie  Träger  der
Jugendhilfe,  die  eine  Kita  errichten wollen,
finden sich bestimmt. 

Thomas Harkenthal

Sanierungsfall   Jugendfreizeitheim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Senat von Berlin hat dem Bezirksamt Steg-
litz/Zehlendorf ca. 3 Mio € für die Sanierung
bzw.  für  den  Neubau  der  Jugendfreizeitein-
richtung  Düppel  zur  Verfügung  gestellt.  Ab
Spätsommer wurde mit einem Gutachten ge-
klärt,  inwieweit  Sanierungsmaßnahmen noch
sinnvoll sind, oder ein Abriss und Neubau an
gleicher Stelle wirtschaftlicher wäre. 

Für  unseren  Verein  und  unsere  Aktivitäten
sind die Räumlichkeiten der Jugendfreizeitein-
richtung außerordentlich bedeutsam, weil hier
unsere Angebote stattfinden können.  Es gibt
auch  eine  sehr  schöne  Zusammenarbeit  mit
der Leiterin der Einrichtung und den Mitarbei-
ter/innen,  die  wir  unbedingt  erhalten möch-
ten.

Um die Interessen des Vereins zur Geltung zu
bringen, hatten wir bereits Anfang Mai ein Ge-
spräch  mit  der  zuständigen  Bezirksstadträtin
Frau Böhm. Insgesamt war es ein gutes und
fachkundiges  Gespräch,  mit  der  Zusage,  uns
frühzeitig in die Planungsprozesse einzubezie-
hen. 

Inzwischen  liegt  die  Machbarkeitsstudie  vor.
Ergebnis: Das JFE soll saniert und ein weiterer
Raum am hinteren Teil der Einrichtung ange-
baut werden. Unklar ist noch, an welcher Stel-
le das JFE die Angebote für die Kinder und Ju-
gendlichen aufrecht erhalten kann. Wir haben
in  einem  Gespräch  mit  der  Jugendstadträtin
die Zwischennutzung der leerstehenden Auto-
werkstatt der Ziegnerstiftung auf dem JAZ-Ge-
lände vorgeschlagen. In jedem Fall muß eine
ortsnahe Möglich gefunden werden, da insbe-
sondere die Teilnahme der Kindern aus dem
Tempohom sehr groß ist. 



Fitnessgruppe

Achtung ! Hier gibt es eine Veränderung! Mit
Beginn  des  nächsten  Jahres  findet  die  Fit-
nessgruppe wie immer mittwochs allerdings
in der Zeit von 18:30 bis 19:30 in der Sport-
halle des Jugendfreizeitheims Düppel  statt.
Wenn  Sie  Lust  haben  mitzumachen,  dann
kommen Sie  einfach dazu.  Turnschuhe und
Gymnastikmatte mitbringen und es kann los-
gehen. Die Teilnahme ist für Vereinsmitglie-
der kostenfrei.

Kurzinformationen   /  News

Neues Angebot scheitert leider 
am Träger des Kinderhauses                      

Nachdem  die  Fitnessgruppe  so  wunderbar
funktioniert und sich großer Beliebtheit  er-
freut, hatte sich der Vereinsvorstand für wei-
tere  kostenfreie  Angebote  für  unsere  Mit-
glieder entschieden. 

Gern  hätten  wir  Ihnen  das  Angebot  eines
sog.  ENERGY DANCE (nachzusehen bei  You
Tube)  in  den  Abendstunden  unterbreitet.
Leider  hat  der  Vorstand des Freien Trägers
unsere  Bitte  nach  Nutzung  des  Saales  mit
sehr knappen Worten abgelehnt. Das ist aus
meiner Sicht sehr ärgerlich, da das Land Ber-
lin die Immobilie dem FreienTräger übertra-
gen hat und zu 95% auch finanziert!!!   Die
öffentlichen   Jugendfreizeiteinrichtung
stellen  ihre  Räumlichkeiten  natürlich  auch
anderen  zur  Verfügung,  deshalb  ist  die
ablehnende  Haltung  dieses  Trägers  nicht
akzeptabel, da der Saal ab 18:00 leersteht!!!

Ich hoffe, dass sich das Kinderhaus noch eines
Besseren besinnt. 

Hier noch eine Bitte einer Bewohnerin
 
Die Perspektive Zehlendorf e.V. ist ein gemein-
nütziger Verein, der unter anderem Geflüchte-
te  Menschen  in  Zehlendorf  berät,  begleitet
und  betreut.  Wir  suchen  für  unsere
interkulturelle  Handarbeitsgruppe  gut
erhaltene  Materialien,  wie  Wolle,  Nadeln,
Knöpfe, Stoffe und ähnliches. 
Gerne  nehmen  wir  auch  funktionstüchtige
Nähmaschinen.
Auch Personen, die Interesse an einer Teilnah-
me haben, werden ab Mitte Januar gesucht.

Kontaktadresse: Irmgard  Lohbreier,  Am
Rohrgarten 27, 14163 Berlin, 
Tel.:  015787311662 oder 
Email: lohbreier.irmgard@web.de  

-------------------------------------------------------------

Liebe Gartenstädter,

so kurz vor  Weihnachten bleibt  mir jetzt  nur
noch, Ihnen allen ein erholsames und besinn-
liches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr
zu wünschen.

Es grüßt Sie sehr herzlich

Thomas Harkenthal
1. Vorsitzender Gartenstadt Düppel e.V.
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