
Was	  braucht	  der	  Kiez?	  
Was	  brauchen	  die	  Menschen?	  

Was	  braucht	  die	  Stadtnatur?	  

Jetzt	  und	  in	  15	  Jahren?	  



Hier	  sieht	  man	  ca.	  1/3	  der	  Bäume,	  um	  die	  es	  
geht	  auf	  dem	  Gelände	  



Blücher	  26:	  Ernst-‐May-‐Ensemble	  mit	  
Gartenanlage	  von	  Walter	  Rossow	  

•  (...)	  Beide	  Gebäude	  befinden	  sich	  auf	  einem	  Grundstück	  zwischen	  Schleiermacherstraße,	  Blücherstraße	  
und	  Baerwaldstraße	  in	  Berlin-‐Kreuzberg.	  Ernst	  May	  schreibt	  1969	  über	  die	  Wahl	  des	  Bauplatzes:	  „Die	  Lage	  
der	  beiden	  Baublöcke	  in	  einer	  stark	  belebten	  Wohngegend	  Kreuzbergs	  suchte	  den	  Fehler	  zu	  vermeiden,	  
die	  alten	  Menschen	  in	  irgendeinem	  isolierten	  StadUeil	  abgeschlossen	  von	  dem	  pulsierenden	  Alltagsleben	  
der	  Stadt	  unterzubringen.	  Die	  alten	  Leute	  wollen	  Anteilnehmen	  an	  dem	  lebendigen	  Leben	  der	  Stadt.	  Sie	  
wollen	  andererseits	  einen	  Freiraum	  zur	  Verfügung	  haben,	  der	  ihnen	  Ruhe	  in	  der	  freien	  Natur	  
gewährleistet.	  Das	  mit	  zahlreichen	  alten	  Bäumen	  bestandene	  Grundstück	  erfüllte	  beide	  
Bedingungen,	  und	  die	  Architektenbetrachteten	  es	  von	  Anbeginn	  als	  ihre	  Aufgabe,	  den	  
Baumbestand	  zu	  erhalten,	  der	  dann	  später	  von	  dem	  Gartenarchitekten	  Rossow	  liebevoll	  in	  
eine	  parkarPge	  Gesamtanlage	  einbezogen	  wurde.“	  Das	  Baugelände	  ist	  an	  drei	  Seiten	  von	  
gründerzeitlicher	  Blockbebauung	  umgeben,	  südlich	  schließt	  sich	  ein	  ehemaliges	  Kasernengelände	  an.	  May	  
suchte	  den	  Kontrast	  zur	  gründerzeitlichen	  Bebauung:	  „Das	  Altenwohnheim	  wie	  auch	  das	  Altenheim	  sind	  
vorwiegend	  nach	  Süden	  oder	  Südwesten	  orienXert,	  wodurch	  es	  möglich	  war,	  der	  großen	  Mehrzahl	  der	  
Wohnungen	  direkte	  Besonnung	  zu	  sichern,	  eine	  psychologisch,	  gerade	  bei	  Altenwohnungen,	  besonders	  
wichXge	  Tatsache.	  (in:	  Seidel,	  Florian:	  Ernst	  May:	  Städtebau	  und	  Architektur	  in	  den	  Jahren	  1954-‐1970,	  Berlin	  2008,	  149f,	  
hFp://mediatum2.ub.tum.de/doc/635614/635614.pdf	  (Aufruf	  5.11.15))	  	  

•  Als	  wegweisend	  und	  seiner	  Zeit	  voraus	  bewertet	  die	  Forschung	  Ernst	  Mays„starke	  
Betonung	  des	  Elements	  der	  Landscha[	  und	  der	  Grüngestaltung“	  sowie	  die	  
„EinbeUung	  der	  Gebäude	  in	  Grünflächen	  und	  die	  innige	  Verschränkung	  des	  
Wohnens	  mit	  dem	  Grün“.(Ebd.	  159)	  	  



"Mit	  Walter	  Rossow	  ins	  21.Jh."	  
cf.	  Revitalisierung	  der	  Freiräume	  in	  der	  Gropiusstadt	  

•  Walter	  Rossow	  ist	  einer	  der	  prägenden	  Landscha[sarchitekten	  der	  Stadt-‐	  
und	  Landscha[splanung	  nach	  dem	  Zweiten	  Weltkrieg.	  	  	  

•  Rossow	  war	  Ökologe	  der	  ersten	  Stunde,	  einer	  der	  Vordenker_innen	  der	  
späteren	  Umweltbewegung!!	  (Leitung	  InsXtut	  für	  Landscha[splanung	  TH	  StuUgart;	  stellv.	  
Vors.	  Dt.	  Werkbund	  Berlin,	  Direktor	  Abteilung	  Baukunst	  Akademie	  der	  Künste;	  etc.)	  

•  "Nicht	  Umweltverbesserung	  in	  Form	  des	  Reagierens,	  nicht	  Landscha[sgestaltung	  als	  
Retusche,	  sondern	  offensive	  Stadt-‐	  und	  Landesplanung	  zur	  Sicherung	  unserer	  natürlichen	  
Lebensgrundlagen	  und	  umsichXgen	  Nutzung	  unserer	  Ressourcen	  sind	  das	  zentrale	  Thema	  
seiner	  Arbeit."	  (in:	  Walter	  Rossow:	  Die	  Landscha=	  muss	  das	  Gesetz	  werden",	  1990,	  Klappentext)	  

•  „Die	  Bundesregierung,	  die	  Regierungen	  der	  Bundesländer,	  die	  Träger	  der	  Regionalplanung	  und	  die	  Gemeinden	  werden	  
aufgefordert,	  die	  Erhaltung	  und	  die	  Sicherung	  der	  natürlichen	  Lebensgrundlagen	  (Wasser,	  Boden,	  Bodenrelief,	  Klima,	  
VegetaXon,	  Tierwelt)	  verstärkt	  zum	  Gegenstand	  der	  Planung	  zu	  machen.	  Bei	  Zielkonflikten	  mit	  den	  wirtscha[lichen	  und	  
gesellscha[lichen	  Planungsfaktoren	  muss	  den	  natürlichen	  Lebensgrundlagen	  ein	  Vorrang	  eingeräumt	  werden,	  wenn	  deren	  
langfrisXge	  Sicherung	  gefährdet	  ist.	  (...)	  

•  Die	  Erarbeitung	  brauchbarer	  Meßmethoden	  für	  die	  örtliche	  Erhebung	  und	  KarXerung	  der	  Ist-‐Werte	  als	  Basis	  für	  
Planungsentscheidungen	  der	  öffentlichen	  Hand	  und	  zur	  Beurteilung	  der	  Vorhaben	  privater	  Investoren	  ist	  vordringlich	  
durchzuführen."	  (Empfehlungen	  Rossows,	  auf	  der	  Plenarsitzung	  des	  Deutschen	  Rates	  für	  Stadtentwicklung	  am	  27.4.1976	  
einsPmmig	  angenommen.)	  	  



FehlinformaXon?	  	  
Das	  Architekturbüro	  präsenXert	  dem	  Bezirk	  im	  Ausschuss	  die	  Gartenanlage	  von	  

Walter	  Rossow	  so:	  	  
ziXert	  nach	  Protokoll	  Öffentliche	  Sitzung	  des	  Ausschusses	  für	  Stadtentwicklung,	  Soziale	  Stadt	  und	  QuarXersmanagement,	  Mieten,	  17.6.	  

"Bestand	  Außenraum	  
•  Beschränkte	  Nutzungsmöglichkeiten,	  schlechter	  Zugang,	  keine	  

Gliederung	  

•  Die	  Freifläche	  auf	  der	  Nordseite	  überwiegend	  als	  Stellfläche	  für	  Pkw,	  Müll	  und	  
Erschließung	  

•  Die	  Freifläche	  auf	  der	  Südseite:	  Rasenfläche	  mit	  Baumbestand.	  Nur	  über	  Umweg	  
nutzbar,	  	  

•  ungegliederte	  Fläche	  

•  keine	  Freizeitangebote	  

•  durch	  Mieter	  selten	  genutzt	  

•  Erdgeschoss:	  Mieter	  –	  Terasse,	  durch	  Holzzäune	  von	  der	  Grünanlage	  abgeschoUet"	  

•  -‐>	  Nebenbei:	  Es	  gibt	  lediglich	  fünf	  Terassen,	  zwei	  ohne	  Zaun,	  eine	  mit	  Jägerzaun,	  nur	  zwei	  
Holzzäune,	  lediglich	  1,20	  hoch!!	  



Anwohner_innenrechte?	  
Bewohner_inneninteressen?	  

Bürgerbeteiligung?	  
VERÄRGERUNG	  
=>	  drei	  Jahre	  lang	  wird	  das	  für	  den	  Kiez	  einschneidende	  Veränderungen	  mit	  sich	  

bringende	  Bauvorhaben	  "Blücher	  26"	  geplant,	  ohne	  die	  Anwohner_innen	  und	  die	  
Nutzer_innen	  des	  umgebenden	  QuarXers	  zu	  informieren,	  geschweige	  denn	  
einzubeziehen	  

=>	  	  die	  Öffentlichkeit	  wird	  erst	  am	  26.6.15	  informiert	  infolge	  des	  Drängens	  einzelner	  
Bürger_innen,	  ausgelöst	  durch	  den	  als	  vernachlässigend	  empfundenen	  Umgang	  mit	  dem	  Spielplatz	  

Schleiermacherstraße	  und	  eine	  entsprechende	  Bürgeranfrage	  

=>	  KriXk	  der	  Anwesenden	  am	  26.6.15	  wird	  zurückgewiesen	  u.a.	  mit	  der	  Begründung	  

a)	  man	  plane	  jetzt	  schon	  3	  Jahre,	  da	  könne	  man	  jetzt	  nichts	  mehr	  machen,	  das	  koste	  
zuviel	  Geld,	  etc.	  	  

b)	  man	  baue	  immerhin	  keine	  Luxuswohnungen	  und	  keinen	  Supermarkt	  

c)	  es	  gäbe	  einen	  30	  Jahre	  alten	  Bebauungsplan,	  eine	  Bürgerbeteiligung	  sei	  deswegen	  
nicht	  vorgesehen	  

-‐-‐-‐	  selbst	  Bewohner_innen	  der	  Blücher	  26	  stellten	  am	  26.6.	  Fragen	  an	  die	  Housing	  
GmbH,	  weil	  sie	  sich	  offensichtlich	  nicht	  ausreichend	  informiert	  sahen!	  



Widerspruch	  zu	  den	  eigenen	  Leitbildern	  
der	  Bauträger?	  

aus	  der	  Satzung	  Jugendwohnen	  im	  Kiez	  e.V.:	  	  

•  (...)	  Dabei	  fördert	  der	  Verein	  das	  friedliche	  Zusammenleben	  im	  Gemeinwesen	  und	  
das	  bürgerscha_liche	  Engagement.	  

(...)	  durch	  (...)	  	  

•  die	  Entwicklung	  und	  Durchführung	  von	  Maßnahmen	  zur	  Verbesserung	  des	  
nachbarscha_lichen	  Zusammenlebens,	  (...)	  

•  	  DokumentaXonsfilm	  über	  die	  lokale	  Entwicklung	  unter	  Beteiligung	  der	  
Anwohner/innen;	  (...)	  

•  Schaffung	  von	  Bildungs-‐,	  Beratungs-‐,	  Kultur-‐,	  und	  Freizeitangeboten	  	  

	  	  	  	  	  	  im	  Nachbarscha_szusammenhang	  

•  Mibel	  des	  Vereins	  dürfen	  nur	  für	  die	  satzungsgemäßen	  Zwecke	  verwendet	  

werden.	  



• 	  aus	  den	  Leitlinien	  Jugendwohnen	  im	  Kiez	  

"Vernetzung	  und	  KooperaPon	  	  

•  Wir	  begreifen	  Jugendhilfe	  als	  einen	  Prozess,	  der	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  
Familien	  in	  den	  Wechselbeziehungen	  zu	  ihrem	  Umfeld	  begleitet	  und	  
befähigt.	  Unser	  systemischer	  Ansatz	  verknüp_	  alle	  Ressourcen,	  die	  für	  
den	  Erfolg	  dieses	  Hilfeprozesses	  bedeutend	  sind.	  	  

•  	  
KooperaPon	  bedeutet	  für	  uns,	  wertschätzend	  und	  solidarisch	  mit	  unseren	  
Partnern	  zusammenzuarbeiten.	  In	  sozialräumlichen	  Netzwerken	  und	  
regionalen	  Verbundprojekten	  tragen	  wir	  zur	  Verbesserung	  der	  
Lebenswelt	  und	  Zukun_sperspekPve	  von	  Kindern,	  Jugendlichen	  und	  
Familien	  bei."	  



UNSER	  LEITBILD:	  	  

•  V.	  Wir	  sind	  überzeugt,	  dass	  angemessene	  Problemlösungen	  nur	  mit	  der	  
KreaPvität	  und	  dem	  Einsatz	  aller	  zu	  realisieren	  sind.	  Unser	  Anspruch	  ist,	  
dieses	  PotenXal	  zu	  nutzen	  und	  zu	  fördern.	  

•  VI.	  Rücksichtnahme,	  Toleranz,	  aber	  auch	  KriPkfähigkeit	  und	  
lösungsorienPerter	  Streit	  sind	  für	  uns	  Grundlage	  einer	  konstrukXven	  
Zusammenarbeit.	  

•  VII.	  Die	  Weisheit	  wurde	  uns	  nicht	  in	  die	  Wiege	  gelegt.	  Wir	  kooperieren	  
mit	  anderen	  und	  lernen	  von	  ihnen.	  Anregungen	  und	  KriXk	  sind	  dabei	  
wichXg	  und	  hilfreich.	  

•  In	  seiner	  Arbeit	  legt	  VITA	  e.V.	  Berlin	  großen	  Wert	  auf	  einen	  zielgerichteten	  
Einsatz	  der	  MiUel,	  Transparenz	  und	  Qualität.	  



Rebet	  das	  Stadtklima	  I	  

•  bei	  einem	  BevölkerungsansXeg	  insgesamt	  in	  Xberg	  Süd	  von	  unter	  10%	  

Kreuzberg	  Süd:	  Zuwachs	  Senioren:	  67,45%	  bis	  2030:	  



Stadtnatur	  und	  altersgerechtes	  Wohnen	  	  

•  "Zeit,	  dass	  wir	  uns	  an	  den	  Klimawandel	  anpassen	  –	  sagt	  Wilfried	  Endlicher,	  
Professor	  am	  Geografischen	  InsXtut	  der	  HU-‐Berlin.	  Wie	  das	  geht	  und	  warum	  Berlin	  
noch	  viel	  mehr	  kleine	  Grünflächen	  benöXgt:	  (...	  /Videointerview/)	  

•  Wie	  unsere	  Berliner	  Klimakarte	  zeigt,	  sind	  längst	  nicht	  alle	  Kieze	  gleichermaßen	  
von	  der	  steigenden	  Wärmebelastung	  betroffen.	  Einige	  Wohnviertel	  in	  MiUe,	  
CharloUenburg	  oder	  Kreuzberg	  könnten	  aber	  bis	  zum	  Jahr	  2100	  für	  Senioren,	  
Kleinkinder	  und	  Menschen	  mit	  chronischen	  Kreislauferkrankungen	  prakXsch	  
unbewohnbar	  werden.	  Wer	  es	  sich	  leisten	  kann,	  wird	  an	  den	  Stadtrand	  ziehen.	  
Randbezirke	  wie	  Zehlendorf,	  Spandau	  und	  Köpenick	  wären	  dann	  endgülXg	  das,	  was	  
sie	  zum	  großen	  Teil	  heute	  schon	  sind:	  blühende	  Rentnerparadiese."	  	  

•  Quelle:	  hUps://www.wissenscha[sjahr-‐zukun[sstadt.de/neues-‐aus-‐der-‐wissenscha[/kooperaXonen/
evangelischejournalistenschule/so-‐warm-‐wo-‐berlin-‐2100-‐so-‐heiss-‐wie-‐am-‐miUelmeer-‐wird.html	  



Rebet	  das	  Stadtklima	  II	  

•  "Der	  Klimawandel	  macht	  auch	  vor	  der	  Hauptstadt	  nicht	  halt	  (...).	  Das	  Mibelmeerklima	  
kommt	  zu	  uns	  –	  und	  bringt	  gefährliche	  Folgen	  mit	  sich.	  

•  Während	  die	  einen	  noch	  entspannt	  Cocktails	  schlürfen,	  geraten	  die	  anderen	  an	  ihre	  
körperlichen	  Grenzen:	  An	  Hitzetagen,	  an	  denen	  konstante	  Temperaturen	  über	  30	  Grad	  Celsius	  
herrschen,	  leiden	  viele	  Menschen	  an	  Kreislaufproblemen.	  Noch	  fataler	  für	  die	  Gesundheit	  
sind	  tropische	  Sommernächte,	  in	  denen	  die	  Temperaturen	  nicht	  unter	  zwanzig	  Grad	  sinken.	  
Meist	  sind	  es	  Menschen	  über	  50	  Jahren	  oder	  Kleinkinder,	  denen	  die	  Hitze	  besonders	  
zusetzt.	  Der	  Klimawandel	  wird	  dieses	  Problem	  in	  Zukun[	  weiter	  verschärfen,	  insbesondere	  in	  Großstädten	  wie	  Berlin.	  

•  Bis	  zur	  MiUe	  des	  Jahrhunderts	  wird	  die	  JahresmiUeltemperatur	  in	  Berlin	  und	  Brandenburg	  
voraussichtlich	  um	  mindestens	  zwei	  Grad	  steigen.	  	  

•  Die	  Nächte	  werden	  schwüler,	  es	  wird	  weniger	  regnen,	  dafür	  werden	  extreme	  
WeUerereignisse	  wie	  Starkregen	  und	  Stürme	  deutlich	  zunehmen.	  Berlin	  muss	  sich	  wappnen	  
und	  beispielsweise	  seine	  marode	  KanalisaXon	  sanieren,	  sonst	  drohen	  neben	  dem	  Hitzekollaps	  auch	  
Überflutungen.	  	  

•  Laut	  einer	  Studie	  der	  Berliner	  Senatsverwaltung	  für	  Stadtentwicklung	  und	  Umwelt	  von	  2009,	  
gehört	  die	  Hauptstadt	  zu	  den	  kün[ig	  am	  stärksten	  vom	  Klimawandel	  betroffenen	  Regionen	  
in	  Deutschland."	  

•  Quelle:	  sowirdberlin.de	  



Zwar	  ist	  Berlin	  eine	  der	  grünsten	  Hauptstädte	  Europas.	  Die	  vielen	  Parks,	  Wälder,	  Seen	  und	  Kleingärten	  sind	  
wichXg,	  um	  die	  angestaute	  Wärme	  aus	  der	  Stadt	  zu	  transporXeren.	  Das	  Problem	  dabei	  ist:	  Selbst	  riesige	  
Freiflächen	  wie	  das	  Tempelhofer	  Feld	  oder	  der	  Tiergarten	  versorgen	  immer	  nur	  die	  umliegenden	  
Wohnblöcke	  mit	  der	  nöXgen	  Kaltlu[.	  In	  Berlin-‐MiUe	  kann	  es	  deshalb	  schon	  jetzt	  an	  manchen	  Tagen	  zehn	  
Grad	  heißer	  werden	  als	  beispielsweise	  in	  Spandau.	  	  

•  Die	  mit	  der	  Hitze	  ebenfalls	  steigende	  Ozon-‐	  und	  Feinstaubbelastung	  der	  Lu_	  machen	  den	  
Aufenthalt	  im	  Freien	  dann	  für	  viele	  unerträglich,	  im	  schlimmsten	  Fall	  lebensgefährlich."	  

•  "Belastungsbereiche	  dagegen	  weisen	  einen	  Durchlü[ungsmangel	  und	  eine	  
überdurchschniUliche	  Wärmebelastung	  auf.	  (...).	  Unter	  BerücksichXgung	  des	  
Belastungsniveaus	  ergibt	  sich	  eine	  hohe	  bzw.	  sehr	  hohe	  Empfindlichkeit	  
gegenüber	  einer	  Nutzungsintensivierung.	  Diese	  Gebiete	  sind	  unter	  
stadtklimaXschen	  Gesichtspunkten	  sanierungsbedür[ig,	  woraus	  sich	  die	  folgenden	  
Planungshinweise	  ergeben:	  

•  Keine	  weitere	  Verdichtung,	  

•  Verbesserung	  der	  Durchlü[ung	  und	  Erhöhung	  des	  VegetaXonsanteils,	  

•  Erhalt	  aller	  Freiflächen	  und	  

•  Entsiegelung	  und	  ggf.	  Begrünung	  der	  Blockinnenhöfe."	  

Quelle:	  hbp://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/da411_05.htm	  



Die	  Konzepte	  sind	  da:	  wir	  brauchen	  
nachhalPge	  parPzipaPve	  Stadtentwicklung	  
-‐	  damit	  hat	  nebenbei	  Walter	  Rossow	  bereits	  1968	  begonnen	  

•  Klimawandelgerechte	  Stadtentwicklung.	  Ursachen	  und	  Folgen	  des	  Klimawandels	  durch	  urbane	  Konzepte	  
begegnen	  

•  Ein	  Projekt	  des	  Forschungsprogramms	  „Experimenteller	  Wohnungs-‐	  und	  Städtebau	  (ExWoSt)“	  des	  Bundesministeriums	  ,	  für	  Verkehr,	  
Bau	  und	  Stadtentwicklung	  (BMVBS)	  betreut	  vom	  BundesinsXtut	  für	  Bau-‐,	  Stadt-‐	  und	  Raumforschung	  (BBSR)	  im	  Bundesamt	  für	  
Bauwesen	  und	  Raumordnung	  (BBR).	  

•  hUp://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Forschungen/2011/
He[149_DL.pdf;jsessionid=3E5522D1BCE0E976D3616C7844744FC7.live2051?__blob=publicaXonFile&v=2	  

•  Berlin,	  Senatsverwaltung	  für	  Stadtentwicklung	  und	  Umwelt:	  	  

•  Berliner	  Strategie	  zur	  Biologischen	  Vielfalt.	  Begründung,	  Themenfelder	  und	  strategische	  Ziele,	  beschlossen	  am	  13.3.2012	  

•  im	  Rahmen	  der	  United	  NaXons	  Decade	  of	  Biodiversity	  2011-‐2020,	  Geleitwort	  Michael	  Müller,	  	  

•  hUp://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/downloads/publikaXonen/biologische_vielfalt_strategie.pdf	  

•  „Gesundheitliche	  Bedeutung	  von	  Stadtgrün“,	  Was	  wissen	  wir?	  Was	  wissen	  wir	  eben	  noch	  nicht?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dr.	  Thomas	  Claßen,	  

•  Universität	  Bielefeld,	  Fakultät	  für	  Gesundheitswissenscha[en,	  Arbeitsgruppe	  7	  Umwelt	  und	  Gesundheit	  

•  Städte	  in	  Zukun_:	  grün	  +	  mobil,	  19.	  Bundesweiter	  Umwelt-‐	  und	  Verkehrskongress	  &	  16.	  SRL-‐ÖPNV-‐	  Tagung,	  Berlin,	  15.	  -‐	  17.	  
März	  2013	  

•  hUps://www.google.de/search?q=dr+thomas+cla%C3%9Fen+integrierten
+Stadtentwicklungsplan&ie=u�-‐8&oe=u�-‐8&gws_rd=cr&ei=cAEbVruOFebmywOq4InoBQ	  



Fazit	  	  
Die	  Bürger_innen	  setzen	  sich	  ein	  für:	  

•  ein	  lebenswertes	  Stadtviertel	  für	  alle	  
•  maximal	  möglicher	  Erhalt	  der	  bestehenden	  Stadtnatur	  
•  eine	  parXzipaXve	  PlanungswerkstaU	  für	  eine	  konstrukXve	  

gemeinsame	  Lösungsfindung	  

•  Eine	  nachhalXge	  StadtquarXersplanung,	  welche	  die	  Interessen	  	  
-‐	  bezahlbarer	  Wohnraum	  

-‐	  Erhalt	  von	  Stadtnatur	  und	  Schutz	  des	  Mikroklimas	  

-‐	  Begegnungs-‐	  und	  Wohnqualität	  im	  Kiez	  	  

-‐	  wirtscha[liche	  und	  demographische	  Entwicklung	  

miteinander	  in	  Einklang	  bringt.	  	  



Anhang:	  

vorläufige	  Ideensammlung:	  	  

*	  Einbeziehung	  der	  Schleiermacherstraße	  in	  die	  Begegnungszonenplanung	  
der	  Bergmannstraße	  	  

*	  bewusste,	  naturnahe	  Gestaltung	  des	  Stadtplatzes	  (mehr	  Sitzgelegenheiten,	  
Verhindern	  des	  Zuparkens/	  Bürgersteig;	  Baumscheibenbepflanzung,	  
Grünpflege,	  etc.)	  

*	  naturnahe	  Neugestaltung	  des	  Spielplatzes	  	  
(cf.	  der	  kleine	  "Dschungel"	  (Anwohnerzitat),	  der	  von	  den	  Kindern	  intensiv	  bespielt	  wird)	  

*	  Flächenentsiegelung	  auf	  dem	  Kasernengelände/	  Künstlerhof	  

*	  Genehmigung	  Anbau	  von	  Balkonen	  für	  die	  umliegenden	  Altbauten??	  (Kollision	  mit	  
Milieuschutz?)	  


