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Stellungnahme der Stadtteilvertretung zur Querung der Klosterstraße im 
Zusammenhang mit der geplanten Fortführung des Bullengrabengrünzuges über den
Ziegelhof bis zur Havel

Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich der Bürgerversammlung im Mai 2014 im Gemeindehaus der ev. Melanchthon-
Gemeinde hatte Stadtrat Röding zugesagt, das Expertengutachten zur Querung der 
Klosterstraße der Stadtteilvertretung via Internet zur Verfügung zu stellen. Das ist bislang 
leider noch nicht geschehen; wir beziehen uns in unserer Darstellung dementsprechend 
auf die Powerpoint-Präsentation, die im Juni 2014 im Stadtteilladen vorgeführt worden ist.

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, das Hindernis der stark befahrenen Klosterstraße 
zu überwinden: unterirdisch, ebenerdig oder mit einer Brückenkonstruktion. Die Stadtplaner
beschränken sich bei ihren Überlegungen auf die ebenerdige Variante.

Mittlerweile ist ruchbar geworden, dass die Verhandlungen von Senat, Bezirksamt und 
Prozesssteuerer KoSP mit bestimmten Grundeigentümern nicht nur in die Krise geraten, 
sondern total gescheitert sind. Über die Gründe ist zur Zeit noch nichts bekannt. Es darf 
allerdings vermutet werden, dass überhöhte finanzielle Forderungen von Seiten der 
Privatbesitzer nicht erfüllt werden konnten, wohl auch nicht erfüllt werden durften. Der 
Senat von Berlin hat nun die überraschende Konsequenz gezogen, die 13 Flurstücke, die 
für den Lückenschluss des Bullengrabengrünzuges zwischen Elsflether Weg und 
Klosterstraße unbedingt benötigt werden, aus dem Sanierungsgebiet Wilhelmstadt 
herauszunehmen; es wurde eine Teilaufhebung des Sanierungsgebietes beschlossen.

Auf Grund dieser Entwicklungen möchte die Stadtteilvertretung die Vorschläge, die von den
beauftragten Firmen, der Ingenieurgesellschaft Hoffmann-Leichter und der Gruppe 
Planwerk, zur Klosterstraße gemacht werden, differenziert betrachten und sie dazu 
zunächst in zwei Gruppen einteilen: 1) Maßnahmen direkt in bzw. auf der Klosterstraße; 2) 
Maßnahmen östlich der Klosterstraße.

Als Maßnahmen auf der Klosterstraße werden lediglich Fußgängerüberwege in den Blick 
genommen — entweder mehr nördlich zur Diedenhofener oder mehr südlich zur Seeburger
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Straße hin. Das ist wenig originell und in der Folge der Boykotthaltung der 
Grundeigentümer und Privatbesitzer auf lange Sicht nicht realisierbar.

Viel interessanter hingegen sind die vorgelegten Entwürfe zum Ziegelhof. Der Platz soll am 
westlichen Ende unter Einbeziehung der Nebenfahrbahn zur Klosterstraße hin vergrößert 
werden. Das bedeutet natürlich, dass mit dem Verlust einiger Parkplätze zu rechnen ist. 
Die Frage, ob ein Pavillon die alte Pergola ersetzen sollte, darf wohl als zweitrangig 
klassifiziert werden. Im Zentrum des Platzes, in der Straßburger Straße, möchten die 
Stadtplaner eine „Begegnungszone“ einrichten; das ist ein Versuch, der auf das 
gleichberechtigte Miteinander der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer abzielt.

Die Stadtteilvertretung ist der Ansicht, dass die Vorschläge der beiden Planungsbüros zum 
Ziegelhof auch unabhängig von der mehr als fraglich gewordenen Querung der 
Klosterstraße verwirklicht werden sollten. Vielleicht ist es darüber hinaus sogar möglich, 
den „verrohrten“ Bullengraben in seinem Verlauf durch den Ziegelhof ein Stück weit wieder 
freizulegen.

Wir bitten um Stellungnahme zu den Vorplanungen im Bereich Ziegelhof bzw. Straßburger 
Straße unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen, planerischen und zeitlichen 
Aspekte.

Die Veröffentlichung der vollständigen Studie und die Weiterleitung an die STV ist 
verständlicherweise ebenfalls gewünscht.

Mit freundlichen Grüßen, Michael Henkel

Sprecher der Stadtteilvertretung im Sanierungsgebiet Wilhelmstadt 


