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Wichtige Information an alle Vereinsmit 
glieder und Anwohner der Gartenstadt . 

Liebe Vereinsmitglieder und Anwohner der Gartenstadt, 

am 11. Juni 2019 wurde der Bebauungsplan für das Grundstück Wiesenschlag 3 veröffentlicht und 

die Bürger haben nun die Möglichkeit der Planungsbeteiligung. Jetzt ist jeder einzelne gefordert, 

Bedenken oder Anregungen dem Bezirk mitzuteilen. 

Wie Sie wissen, hat sich der Verein von Anfang an um dieses Projekt gekümmert und konnte die 

ursprünglich geplante Haushöhe von bis zu 7 Geschossen verhindern. Der jetzt vorliegende 

Bebauungsplan geht von einer GFZ von 1,16 aus, was einer relativ geringfügigen Überschreitung 

der von uns geforderten 1,0 entspricht. Die Anzahl der 290 Wohnungen wurde auf 206 reduziert. 

Mit diesem Ergebnis ist uns ein ganz wesentlicher Teilerfolg gelungen. Unser Hauptziel einer 

ortsüblichen Bebauung, die sich der Umgebung anpasst, ist allerdings noch nicht erreicht. 

So sehen wir im jetzt aufgerufenen Beteiligungsverfahren noch einige Punkte, die wir präzisiert 

bzw. gesichert sehen möchten. 

Grundsätzliches: 

In der Begründung/Beschreibung des Plangebietes (Seite 5, 2.1) wird auf die Bebauung der 

Gartenstadt kein Bezug genommen. Fälschlicherweise wird sie sogar den 1950er bzw. 1960er 

Jahren zugeordnet. Dies ist völlig unzutreffend, da die Gartenstadt Düppel 1984/85 als Ergebnis 

eines musterhaften Siedlungskonzeptes von hoher städtebaulicher Qualität errichtet wurde. Dies 

ist bei der Bebauung des Wiesenschlags unbedingt zu berücksichtigen. 
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Folgende Vorschläge bzw. Formulierungen halten wir für wichtig: 

1. Parallel zur Straßenbegrenzungslinie am Wiesenschlag soll eine 4- bzw 5-geschossige 

Baukörperausweisung festgesetzt werden. Dadurch entsteht eine durchgehende Wand, die 

zum Park ansteigt und damit den Eingang zum Yehudi-Menuhin-Park optisch erheblich 

verengt. Deshalb soll die Baukörperausweisung wie folgt geändert werden: 

Für den Baukörper am Wiesenschlag - Punkte C3, C2, Cl- ist das 4. Obergeschoss 

zurückzusetzen, mindestens jedoch ist die ausgewiesene 5-geschossige Endbebauung - 

Punkte C2, Cl- unmittelbar gegenüber des Baukörpers der Pizzeria, auf 3 Vollgeschosse 

mit zurückgesetztem 4. Obergeschoss zu begrenzen, um eine optische Öffnung des 

Eingangsbereichs zum Park zu erreichen. 

2. Der Abstand der Südfassade des Gebäudes innerhalb der Punkte D7, D8, D9, D10 ist zum 
öffentlichen Spielplatz im Yehudi-Menuhin-Park nicht ausreichend. Dadurch sind Konflikte 

zwischen den künftigen Bewohnern und spielenden Kindern zu erwarten. Um dem 

abzuhelfen sind entsprechende Maßnahmen zu planen und in die textlichen Festsetzungen 
unter Textziffer 4.6 aufzunehmen: 

„ Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Aufenthaltsräumen in Wohnungen entlang 

der Linie zwischen den Punkten 09 und 010 sind besondere Fensterkonstruktionen bzw 

Wintergärten mit Schallschutzverglasung statt z. B. Balkone oder offene Loggien 
vorzusehen." 

Das uneingeschränkte Spiel, bzw. die ungehinderte Nutzung der Spielflächen und 

Spieleinrichtungen auf dem öffentlichen Spielplatz in der bestehenden Ausformung und in 
seiner Beschaffenheit mit Spiel- und Bewegungsflächen sowie der vorhandenen 
Spielgebäude und -geräte im Yehudi-Menuhin-Park sind ein wichtiges Anliegen und 
müssen deshalb verbindlicher Bestandteil des Bebauungsplanes werden. 

3. Weitere Anregungen 

Die geplanten Flachdächer harmonieren nicht mit den Satteldächern der vorhandenen 

Bebauung rund um den Yehudi - Menuhin - Park. Eine Bebauung auf dem Grundstück am 

Wiesenschlag soll daher Schrägdächer in Verbindung mit begrünten Dachterrassen / 

Flachdächern vorsehen. 

Erdgeschosswohnungen, ausgebildet als 2-geschossige Maisonettewohnungen mit darüber 

angeordneten Geschosswohnungen entsprechen dem Typus der Gartenstadtbebauung 

besser als die vorgeschlagene einförmige 4- und 5- geschossige Bebauung. 

In den Festsetzungen des Bebauungsplanes ist die vorhandene nördliche Bepflanzung 

( Rahmengrün ) des vorhandenen öffentlichen Spielplatzes als Vorgabe zu definieren. 
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Zum Verfahren ~er Bürgerbeteiligung: 
Der Verein hat seine Möglichkeiten im Vorfeld der Bebauungsplanaufstellung ausgeschöpft. Jetzt 
haben nur noch die einzelnen Bürger das. Recht auf Beteiligung. Sie müssen sich also selbst mit 
ihren Bedenken/Einsprüchen zu Wo.rt melden. 

Wit hoffen, ihnen ausreichend Argumente für ihre Beteiligung gegeben zu haben, damit sie 

auch ihr Beteiligungsrecht aktiv wahrnehmen können. Um ihnen diesen Schritt zu 

erleichtern, fügen wir dieser . POSTILLE einen Vordruck bei, den sie nur noch 

unterschreiben und absenden müssen. Selbstverständlich können sie auch noch weitere 
Punkte, sowie Ergänzunge~ hinzufügen. 

Bis zum 12. Juli 2019 müssen die Einsprüche beim Stadtplanungsamt formlos per Post an das 
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Fachbereich Stadtplanung, 14163 Berlin eingehen, um 
Berücksichtigung zu finden. Die gesamten Planungsunterlagen SOWIE DAS ONLINE 
FORMULAR FÜR DIIE BÜRGERBETEtLIGUNG sind online unter: 

https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und 
verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/bebauungsplaene/bebauungsplan.816334.php 
oder https://t1p.de/u197 oder per QR-Code 

einsehbar. 

Sie können sich auch per E-Mail an stadtplanung@ba-sz.berlin.de äußern oder direkt das 
Onlineformular des Stadtplanungsamtes nutzen. Bitte machen sie sich eine Kopie ihrer 
Beteiligungseinwendungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Harkenthal 

Thomas Harkenthal 
1. Vorsitzender Gartenstadt Düppel e.V. 
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