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Kurzübersicht

Die Grün Berlin GmbH führte am 10. März 2017 und 14. Juli 2017 im 

Rathaus Treptow-Köpenick zwei Planungswerkstätten mit rund 

50 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Umwelt, Soziales, 

Tourismus, Kunst und Kultur und Vertreterinnen und Vertretern der 

politischen Fraktionen des Bezirks Treptow-Köpenick durch.

Das Team um Latz und Partner stellte in beiden Werkstätten erste 

konzeptionelle Aussagen zur Rahmenplanung für den künftigen 

Spreepark vor. Die Herausforderungen, Potenziale und Konflikte

wurden mit den Fachexpertinnen und –experten diskutiert und  

Lösungsvarianten erörtert. 

Die Ergebnisse dieser beiden Veranstaltungen bilden den Gegen-

stand der vorliegenden Broschüre. 

Die Grün Berlin GmbH bedankt sich bei allen Werkstattteilnehmerin-

nen und -teilnehmern für die Ideen, Anregungen und Vorschläge zur 

Erarbeitung des Rahmenplans. 

Vorbemerkungen

Der Spreepark wurde 1969 zum 20. Geburtstag der DDR als 

„Volkseigener Betrieb (VEB) Kulturpark Plänterwald“ eröffnet. 

Nach der politischen Wende suchte das Land Berlin einen neuen 

Betreiber und fand ihn in der Spreepark GmbH, mit der ein Erb-

baupachtvertrag geschlossen wurde. Trotz zahlreicher neuer 

Fahrgeschäfte konnte der Freizeitpark nicht an die früheren 

Besucherzahlen anknüpfen und ging 2001 insolvent. 

Im Februar 2014 gelang es dem Land Berlin, vertreten durch den 

Berliner Liegenschaftsfonds, das Erbbaurecht zurückzukaufen 

und damit den Weg für eine neue Perspektive zu bereiten. 

Zentrale Zukunftsaufgabe ist die Entwicklung eines neuen Nut-

zungs-, Gestaltungs- und Betriebskonzepts für den Spreepark 

und das historische Eierhäuschen. 

Durch den vom Abgeordnetenhaus von Berlin beschlossenen 

Investitionsfonds (Sondervermögen Infrastruktur der Wachsen-

den Stadt) standen ab 2015 Mittel zur Verfügung, um mit der 

Sanierung des Eierhäuschens zu beginnen. Seit Januar 2016 ist die 

landeseigene Grün Berlin GmbH für die Erarbeitung eines hoch-

wertigen und kulturaffinen Nutzungs- und Betriebskonzepts mit 

touristischer Strahlkraft für den Spreepark zuständig. Die Grün 

Berlin GmbH wird die Konzeption in enger Abstimmung und durch 

die Integration partizipativer Verfahren mit der Senatsverwaltung 

für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, dem Bezirk Treptow-Köpe-

nick und der interessierten Öffentlichkeit erarbeiten. 

Die Ergebnisse aus den Veranstaltungen des Dialogverfahrens 

werden dokumentiert und veröffentlicht.
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Das Dialogverfahren

Der von der Grün Berlin GmbH gemeinsam mit der SWUP GmbH kon-

zipierte und umgesetzte Dialogprozess ist ein informelles Verfahren 

zur Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit an der Erarbeitung 

des Rahmenplans Spreepark. Er besteht aus öffentlichen Dialogver-

anstaltungen und nicht öffentlichen Planungswerkstätten, in denen 

mit geladenen Expertinnen und Experten spezifische Fachthemen 

erörtert werden.

In den ersten beiden öffentlichen Dialogveranstaltungen (1. Juli 

2016 und 18. November 2016) standen das Sammeln von Ideen und 

Anregungen und die Vorstellung des Planungsteams im Mittelpunkt.  

Über 1.100 Interessierte auf der ersten und fast 200 auf der zweiten 

Veranstaltung brachten mehr als 1.300 Ideen ein.  

Die Planungswerkstätten fanden auf Einladung der Grün Berlin 

GmbH mit rund 50 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen 

Fachgebieten statt. Die Planerinnen und Planer um Latz und Partner 

stellten am 10. März 2017 und 14. Juli 2017 im Rathaus Treptow-

Köpenick ihre Entwicklungsideen und –optionen vor, die mit den 

Anwesenden diskutiert wurden.  

Den Abschluss des Dialogverfahrens zur Rahmenplanung bildet die 

dritte öffentliche Veranstaltung im Herbst 2017, bei der der Entwurf 

des Rahmenplans einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wird. 

Beteiligungsverfahren zum Rahmenplan

Grün Berlin GmbH + 
Bearbeitungsteam Rahmenplan 
informieren über
  Übernahme von Anregungen
  Ergebnis Rahmenplan
  weiteres Vorgehen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
äußern Kommentare und 
Hinweise
  zum Rahmenplan 
 zum weiteren Vorgehen

Moderation 
  leitet Diskurs
  fasst zusammen 
  dokumentiert

Dritte öffentliche Veranstaltung
im Herbst 2017

Grün Berlin GmbH
informiert über
 die Rahmenbedingungen
 das Verfahren
 die Örtlichkeit

Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
äußern
 Ideen und Anregungen
 Hinweise und Einschätzungen
 Fragen und Bedenken 
 Ziele und Wünsche

Moderation 
  leitet Diskurs
  fasst zusammen für das 
Arbeitsprogramm zum 

   Rahmenplan

  dokumentiert

Öffentliche Auftaktver-
anstaltung am 1. Juli 2016 

Grün Berlin GmbH + 
Bearbeitungsteam Rahmenplan 
informieren über
  erste Ansätze zum 

   Rahmenplan
  dabei aufgetauchte 

   Detailfragen
  das Bearbeitungsteam

Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
äußern
  Zustimmung oder Kritik
  Fragen und Anregungen

Moderation 
  leitet Diskurs
  fasst zusammen für die 

   weitere Bearbeitung des 
   Rahmenplans
  dokumentiert

Zweite öffentliche Veranstaltung
am 18. November 2016

Grün Berlin GmbH + 
Bearbeitungsteam 
Rahmenplan
informieren über 
Abwägungs-
prozesse 

Interessengruppen 
geben strukturierte 
Rückmeldung

Moderation
leitet Diskurs,  
fasst zusammen, 
dokumentiert

Zwischenschritt 
Werkstatt

	 am 10. März 2017 
	 am 14. Juli 2017

Hat bereits stattgefunden! Hat bereits stattgefunden! Haben bereits stattgefunden!

Die Planungsebenen 

In der Rahmenplanung werden die wesentlichen Inhalte und Eckda-

ten für die künftige Parkentwicklung dargestellt. Der Rahmenplan 

hat keine rechtliche Verbindlichkeit. Planungsrecht wird erst durch 

den Bebauungsplan (B-Plan) geschaffen, den der Bezirk Treptow-

Köpenick derzeit aufstellt. 

Das Dialogverfahren der Grün Berlin GmbH begleitet die Erarbeitung 

des Rahmenplans. Im Zuge des B-Planverfahrens findet eine weitere  

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger auf verschiedenen Ebenen 

statt (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 und 

öffentliche Auslegung der Planung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch). 

 

Der Rahmenplan soll im Herbst 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt 

werden. Die anschließende Entwurfsplanung, d. h. die konkrete 

planerische Ausformulierung von Teilbereichen auf dem Gelände 

des Spreeparks, baut auf den Kernaussagen der Rahmenplanung 

auf. Die  Entwurfsplanung wird mit der Bebauungsplanung abge-

stimmt.

Die Planungswerkstätten

Auf Einladung der Grün Berlin GmbH fanden zwei Werkstätten mit 

Expertinnen und Experten aus den Fachgebieten Umwelt, Soziales, 

Tourismus, Kunst und Kultur, Verkehr, Bürgerschaftliches Engagement 

sowie den  politischen Fraktionen des Bezirks Treptow-Köpenick 

statt. Zusätzlich wurden verschiedene Nutzergruppen, wie beispiels-

weise Seniorinnen und Senioren, Familien, Kinder und Jugendliche, 

Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen sowie Migran-

tinnen und Migranten, eingeladen.

Durch die Einbindung von Schlüsselakteuren aus dem Bezirk Treptow-

Köpenick sowie von Entscheidungsträgern, die gesamtstädtische 

Interessen vertreten, unterstreicht die Grün Berlin GmbH ihr Anliegen, 

den frühzeitigen öffentlichen Diskurs zur Spreeparkentwicklung zu 

führen. Der Austausch über konzeptionelle Ansätze aus unterschied-

lichen fachlichen Blickwinkeln bereichert den Erarbeitungsprozess 

und trägt dazu bei, dass die Rahmenplanung „von vielen Schultern“ 

getragen wird.

Bebauungsplan

  rechtsverbindlich

  regelt Art und Maß der baulichen Nutzung

  legt maximal überbaubare Grundstücksflächen fest

Gegenstand des Dialogverfahrens 

Rahmenplan
  grobe Darstellung künftiger Nutzungen

  berücksichtigt private und öffentliche Interessen

  nicht rechtsverbindlich

Entwurfsplanung

  fertiges Planungskonzept mit allen Komponenten

  berücksichtigt alle projektspezifischen Problemstellungen

  konkrete Ausformulierung eines Teilbereichs

Die Planungsebenen
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In den Planungswerkstätten vertretene Institutionen, Ämter und Akteure
 �AG Pro Plänterwald
 �Beirat für Menschen mit Behinderung, Treptow
 �Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e. V.
 �Berliner Spreepark
 �Bezirksamt Treptow-Köpenick, Jugendamt
 �Bezirksamt Treptow-Köpenick, Koordinationsstelle für kommunale     

Entwicklungszusammenarbeit
 �Bezirksamt Treptow-Köpenick, Seniorenvertretung
 �Bezirksamt Treptow-Köpenick, Sozialraumorientierte 

 Planungskoordination
 �Bezirksamt Treptow-Köpenick, Amt für Umwelt- und Naturschutz
 �Bezirksamt Treptow-Köpenick, Stadtentwicklungsamt
 �BLN e. V.
 �BürgerInnen Dammweg
 �Bürgerverein Baumschulenweg e. V.
 �BVG Bezirkskoordination Treptow-Köpenick
 �Cabuwazi Treptow
 �Clubcommission
 �Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 �Fraktion der CDU
 �Fraktion DIE LINKE
 �Fraktion der SPD

 �FU Berlin, Institut für Kommunikation und Medienmanagement
 �GEFA gGmbH – Jugendhilfe
 �GEFH gGmbH
 �Graffiti-Lobby Berlin
 �Grün Berlin GmbH
 �HU Berlin, Geografisches Institut
 �Koordinator kommunaler Entwicklungszusammenarbeit 
 �Kulturspreepark e. V. 
 �Kulturwerk des bkk Berlin GmbH
 �Musicboard Berlin GmbH
 �NABU
 �Planungsteam um Latz+Partner
 �Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
 �Senatsverwaltung für Kultur und Europa
 �Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
 �Spree:publik
 �SWUP GmbH
 �Urban Culture Institute
 �Visit Berlin
 �VMZ Berlin Betreibergesellschaft mbH
 �Waldschule Plänterwald
 �ZKR — Zentrum für Kunst und öffentlichen Raum Schloss Biesdorf

II. Ablauf der Planungswerkstätten

Erste Planungswerkstatt

In der ersten Planungswerkstatt am 10. März 2017 lag der Schwer-

punkt auf einem moderierten Austausch, der in jeweils drei parallel 

ablaufenden Arbeitsgruppen in zwei aufeinanderfolgenden Runden 

geführt wurde. Die zu behandelnden Fragen blieben innerhalb der 

Arbeitsgruppen in beiden Runden gleich. Für die erste Runde wurde 

der Teilnehmerkreis festgelegt, sodass eine optimale Durchmischung 

der Expertise und der Sichtweisen für die thematische Diskussion 

genutzt werden konnte. In der zweiten Runde suchten sich die 

Werkstattteilnehmerinnen und –teilnehmer die Arbeitsgruppe hinge-

gen selbst aus. Diese Herangehensweise förderte den Perspektiv-

wechsel unter den Teilnehmenden. Der Diskurs wurde durch die 

individuellen, teilweise durchaus gegensätzlichen Sichtweisen 

bereichert. 

Die erste Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit Fragen der Mobilität 
und Zugänglichkeit: Wie kommen die  Besucherinnen und Besucher 

zum Spreepark? Was muss hierfür berücksichtigt werden? Welche 

Konsequenzen zieht die Planung mit Blick auf das Umfeld nach sich? 

Wie können heute die Weichen für zukunftsgerichtete und nachhal-

tige Mobilitätskonzepte gestellt werden? 

In der zweiten Arbeitsgruppe diskutierten die Teilnehmenden 

potenzielle Attraktionen und Angebote, die die Entwicklung des 

Spreeparks zu einem Kunst- und Kulturpark fördern können. Im 

Mittelpunkt standen die folgenden Fragen: Was wird den Besuche-

rinnen und Besuchern geboten? Welche Relikte des Spreeparks 

können neu inszeniert werden? Wie können vorhandene Elemente 

wiederverwertet werden? Wie lässt sich dabei Vegetation zur 

Attraktion umfunktionieren?

In der dritten Arbeitsgruppe ging es um Nutzungsmöglichkeiten: 

Wie können Besucherinnen und Besucher den Park individuell nut-

zen? Welche Aktivitäten sind möglich und welche offenen Spiel-

räume bieten sich für diverse Nutzungsgruppen an? Was können 

die Besucherinnen und Besucher machen?

In der ersten Planungswerkstatt zeichnete sich zu einzelnen Kon-

zeptideen allgemeine Zustimmung ab. 

Außerdem wurde deutlich, dass bestimmte Themen- und Frage-

stellungen, u. a. Verkehrsanbindung des Spreeparks über den 

Dammweg, Parkplatzbedarf, Streckenführung der Parkeisenbahn, 

Umgang mit ökologisch wichtigen Vegetationsbeständen und Ein-

beziehung der geplanten Renaturierung des Spreeufers in die 

Parkgestaltungen tiefergehend geprüft und in die Rahmenplanung 

miteinbezogen werden müssen.

Zweite Planungswerkstatt
In der zweiten Planungswerkstatt am 14. Juli 2017 stellte das Pla-

nungsteam um Latz + Partner den überarbeiteten Rahmenplan vor,  

in den die Anregungen und Hinweise aus der ersten Planungswerk-

statt eingeflossen waren. Diesmal fanden die Diskussionen im Ple-

num statt. 

Nach den Erläuterungen der Grundzüge des Rahmenkonzepts 

erfolgte eine konzentrierte Präsentation zu sechs ausgewählten 

Themenschwerpunkten. Diese bezogen sich im Wesentlichen auf 

die Nutzung, die Gestaltung und die Erschließung des Geländes. 

Nach jedem Themenschwerpunkt wurden die vorgestellten Kern-

aussagen und Konzeptideen durch das Publikum kommentiert. 

Fehlende Aspekte wurden an Flipcharts festgehalten. 

Durch diesen strukturierten Diskurs konnten die noch zu bearbei-

tenden offenen Fragen weiter eingegrenzt werden, sodass im 

Herbst 2017 ein finaler Entwurf des Rahmenplans einer breiten 

Öffentlichkeit präsentiert werden kann. 
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III. Vorstellung des Arbeitsstandes
 zur Rahmenplanung

Übergeordnete Zielsetzungen

Um alle Akteure  auf einen gemeinsamen Stand zu bringen, stellte 
das Planungsteam in beiden Planungswerkstätten die übergeordne-
ten Ziele vor. 

Ein neuer Parktyp für Berlin

Außergewöhnliches Merkmal des Spreeparks ist die Mischung aus 

Vegetation und Objekten. Diese ungewöhnliche Vielfalt ist der 

Schlüssel für die Entwicklung und das zukünftige Aussehen des 

Ortes. Aus den Ruinen entsteht ein neuer Kunst- und Kulturpark. Die 

Rahmenkonzeption wird von Beginn an als Basis verstanden für den 

kreativen Prozess des „Weiterbauens“ im Dialog mit Raum, Zeit und 

den Geschichten des Ortes. Der alte Freizeitpark erscheint in neuer 

Form.

Ein Park für alle — aber nicht alles für jeden!

Der Park soll unterschiedliche Nutzergruppen anziehen, dabei aber 

bereits bestehende Angebote Berliner Grünanlagen nicht wiederho-

len. Die Erfahrungen des Planungsteams um Latz und Partner zeigen, 

dass das Maß an sozialer Attraktivität wie auch die stadtplanerisch 

nachhaltige Wirkung nicht von optimaler Bedürfnisbefriedigung 

abhängen, sondern in erster Linie davon, inwieweit Interventionen 

kreativ mit der Geschichte eines Ortes und seinen räumlichen, ökolo-

gischen und klimatischen Bedingungen umgehen. Damit soll der Park 

als kulturelles Aushängeschild Berlins auch überregional wirken.

Schrittweiser Aufbau des Parks als Grundstrategie

Der Park soll über mehrere Jahre hinweg im Rahmen von Kunst-

Biennalen und kulturellen Sonderveranstaltungen entwickelt wer-

den. So bleibt der Spreepark dauerhaft im Gespräch. Dabei werden 

Erfahrungsgewinne aus jeder Entwicklungsphase für nachfolgende 

Vorhaben genutzt. Temporäre und permanente Interventionen 

ergänzen sich zu einem zusammenhängenden, künstlerischen Bild.

Wichtig ist, dass die kulturpolitischen Ziele mit denen der Stadtent-

wicklung in Einklang gebracht werden. Dieser übergeordnete 

Abstimmungsbedarf sollte auch nach Fertigstellung des Rahmen-

plans weiter erfolgen. 

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist bei der Entwicklung des Spreeparks ein wichtiges 

Ziel und die Basis jeglicher Intervention im Park. Dazu gehört es, 

bereits existierende Elemente zu erhalten und neu zu interpretieren, 

um einen modernen, zeitgemäßen Park zu schaffen, aber gleichzei-

tig seine besondere Atmosphäre zu wahren.

Daneben sollen selbstverständlich alle sonstigen Komponenten zur 

nachhaltigen Entwicklung einer Parkanlage, wie beispielsweise effi-

zientes Energie-, Ressourcen- und Regenwassermanagement, bei 

der Planung Berücksichtigung finden.
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Thema 1 

„Laufen, wie die Wagen der Fahrgeschäfte fuhren“ — Wegenetz

Die vorhandenen Wege, Fahrbahnen und Konstruktionen der ehe-

maligen Fahrgeschäfte bilden das Grundgerüst für die zukünftige 

Szenografie des Parks. Ergänzende Wege integrieren den Bestand, 

stellen Verbindungen her und erschließen neue und alte Attraktio-

nen. Entwickelt wird das Wegenetz aus dem Geist des Ortes. Durch 

die verschlungene Führung der Wege und Pfade wirkt der Park in 

seiner Wahrnehmung für die Besucherinnen und Besucher größer.

 

Die Fahrstrecken der ehemaligen Attraktionen werden in das Wege-

konzept integriert. Die ehemalige Achterbahn „Spreeblitz“ könnte 

beispielsweise zum „Catwalk“ und die Wildwasserbahn zum insze-

nierten Gehweg über dem Wasser werden. Dabei gehen die Besu-

cherinnen und Besucher dort, wo früher Achterbahn und Kanu fuh-

ren. Alles, was früher schnell war, soll jedoch künftig langsam sein 

und umgekehrt. Die Wildwasserbahn „Grand Canyon“ könnte bei-

spielsweise mit Wegen erlebbar gemacht werden, die über eine 

Sumpfanlage führen und mit einer entsprechenden Vegetation an 

dieser Stelle übersteigert werden. 

Das Leitsystem nimmt bei der Wegekonzeption eine wichtige Rolle ein 

und soll auch künstlerisch interpretiert werden können. Da geplant 

ist, den Park mitunter auch nachts zu öffnen, soll die Beleuchtung 

nicht nur funktional, sondern auch atmosphärisch sein („Moonlight-

Effekt“). Die Lichtführung soll den aktuellen Stand der Technik 

berücksichtigen und möglichst naturverträglich ausgeführt werden. 

Darüber hinaus ist es das Ziel des Planungsteams, die befestigten 

Flächen, die nicht für Veranstaltungen genutzt werden, zu entsiegeln. 

Die Rückmeldung des Publikums zur Wegekonzeption war durchweg 

positiv. Eine innere Erschließung, die sich an der Streckenführung 

der Fahrgeschäfte orientiert, wurde begrüßt. Jedoch sollte auch die 

Wegeführung „innen und außen“ harmonieren und in sich schlüssig 

sein. Barrierefreiheit sollte durchgängig gewährleistet sein. 

Angemerkt wurde darüber hinaus, dass mögliche Nutzungsfolgen in 

den Folgejahren schon jetzt zu berücksichtigen sind. Ebenso bestand 

der Wunsch, durch die Auswahl von geeigneten Materialien Vandalis-

musschäden vorzubeugen. 

Um den wertvollen Baumbestand zu erhalten, wurde gefordert, bei 

der Wegeführung möglichst darauf zu achten, dass die Verkehrssi-

cherungspflicht nicht zu einer Reduzierung im Baumbestand führt. 

Planende und Publikum waren sich einig, dass der Erhalt im Vorder-

grund steht und die Wegeführung gegebenenfalls unterzuordnen ist. 

Eine weitere Anregung der Expertinnen und Experten bezog sich auf die 

Hilfsmittel zur Orientierung auf dem Gelände. Neben den klassischen 

Faltplänen an den Eingangsbereichen regten sie an, auch digitale Orien-

tierungsangebote, wie beispielsweise Apps, zu schaffen. Zusätzlich zu 

den Grundinformationen könnten dabei auch Angaben über Steigungen 

oder sonstige Hindernisse integriert werden, sodass die Parkgäste 

vorab entscheiden können, welchen Weg sie einschlagen.  

Thema 2 

Markieren & Queren — Zaun und Durchwegung

Der bestehende Zaunverlauf wird aufgelöst. Er wird zurückge-

setzt und bildet neue Räume. Vorstellbar wäre, dass der Zaun 

dabei selbst zum Kunstwerk wird. 

Die fußläufige Durchquerung des Parks zur Spree soll durch die 

Verlängerung des Dammwegs, beispielsweise durch einen Steg 

bzw. eine Brücke in einer „erhöhten Etage“, möglich werden. 

Dadurch werden zwei Parkbereiche geschaffen, im Südosten 

und Nordwesten, mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten 

in Hinblick auf mögliche Nutzungen.

Die Parkeingänge stellen Verknüpfungen zwischen bestehenden 

Parkanlagen wie dem Treptower Park und Attraktionen wie dem 

Eierhäuschen, dem 360-Grad-Kino oder der Werkshalle her. Das 

Betreten des Parks durch besondere, künstlerisch bespielte 

Räume wie die Werkshalle, signalisiert den Besucherinnen und 

Besuchern, dass sie in einem Kunst- und Kulturpark angekommen 

sind. Zusätzliche Nebeneingänge bzw. -ausgänge sind optional 

vorgesehen, z. B. in der Verlängerung des Dammwegs und im 

Bereich des ehemaligen historischen Hauptzugangs. 

Es  gab zahlreiche Reaktionen aus dem Publikum zu den Haupt- 

und Nebenwegen. Einige Werkstattteilnehmerinnen und -teilneh-

mer hatten den Wunsch, den historischen Haupteingang  zu erhal-

ten. Das Planungsteam konnte die getroffene Abwägung jedoch 

begründen: Bisherige Untersuchungen haben ergeben, dass die 

erwarteten Ströme der Besucherinnen und Besucher nicht über 

den ehemaligen historischen Hauptweg, sondern zu einem Groß-

teil über den Treptower Park fließen werden, weil die Nutzung von 

sogenannten „weichen Verkehrsmitteln“, wie Bus, Bahn und Fahr-

rad, perspektivisch zunehmen wird. 

Darüber hinaus sei es strategisch sinnvoll, die Haupteingänge an 

die beiden Enden des Parks zu legen, um die Durchquerung in 

Richtung Eierhäuschen attraktiv zu machen und „tote Ecken“, d. h. 

wenig frequentierte Parkbereiche, zu vermeiden. Damit verliert 

der ehemalige Haupteingang an Bedeutung. 

Die bezirkliche Verkehrsplanung vertrat die Auffassung, dass der 

Weg zum historischen Haupteingang seine Bedeutung als Haupt-

weg behalten sollte, weil  es hier den besten ÖPNV-Anschluss gibt. 

Das Planungsteam wird die funktionale Erweiterungsfähigkeit in 

der schrittweisen Parkentwicklung überprüfen.  
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Thema 3 

Neue urbane Naturen — Vegetationskonzept

Der Rahmenplan macht auch Aussagen zum räumlichen Leitbild, zur 

Vegetation und dem zukünftigen Landschaftscharakter. Dabei werden 

die ökologische Vielfalt des Plänterwalds und die vorhandene Vegeta-

tion des ehemaligen Spreeparks zu einem einmaligen, durch Baum-

haine, Lichtungen und neue Gartenanlagen charakterisierten Ort ver-

wandelt. Gezielt eingesetzte exotische Pflanzen setzen Akzente in der 

Parklandschaft; Künstliches überlagert und verschmilzt mit scheinbar 

Natürlichem. Sanfte bis intensive Geländemodulierungen lassen Inter-

ventionsfelder und bestehende Besonderheiten sichtbar und räumlich 

erlebbar werden. 

Was vorher bewegt und laut war, z. B. die ehemaligen Fahrgeschäfte, 

erfährt künftig eine entgegensetzte, beruhigte Nutzung. Das Vegetati-

onskonzept soll diese Zielsetzung verstärken und die Besucherinnen 

und Besucher zum Genießen einladen. 

Sichtachsen ermöglichen Blickbeziehungen zu besonderen Stadträu-

men, wie beispielsweise zum alten Hafen, zum Kraftwerk Klingenberg 

oder zum Fernsehturm am Alexanderplatz. Durch einen geschickten 

Umgang mit der Vegetation können hier neue Perspektiven und Stadt-

panoramen geschaffen werden. Dabei kommt es nicht darauf an, 

Schneisen in den Bestand zu schlagen, sondern z. B. durch behutsa-

mes Aufasten der Bäume neue Blicke freizulegen.

Ziel ist es, im Spreepark räumlich attraktive Bereiche zu schaffen. 

Dabei wird der Charakter des Ortes eingefangen, inszeniert und ver-

stärkt. Die verschiedenen Baumarten stellen sowohl einen Bezug zur 

Topografie (z. B. Sumpfvegetation in Senken, Bergvegetation auf 

Hügeln) als auch zu den Bodenverhältnissen (natürliche oder anthro-

pogene Böden) her. 

Frühere Gestaltungen sollen wieder hergestellt und erlebbar gemacht 

werden, z. B. das große Pappelrondell. Da die Pappeln für den Charak-

ter und die Wahrnehmung dieses verloren gegangenen Ortes sinnbild-

lich sind, sollen dort, wo Bäume entfernt werden mussten, wieder 

neue gepflanzt werden. Um an die Geschichte des Ortes zu erinnern, 

könnte auf Vorschlag des Planungsteams an dieser Stelle ein besonde-

rer Erlebnisraum geschaffen werden, z. B. mit Soundcollagen aus 

Archivmaterial.

Es gab aus dem Publikum die Anregung, die Vegetation nicht nur als 

wirkungsvolle Kulisse zu sehen, sondern auch zur Wissensvermittlung 

zu nutzen. Das Planungsteam verwies darauf, dass die Szenografie 

sowie eine gut durchdachte künstlerische Intervention hierzu einen 

wichtigen Beitrag leisten könnten. Überdies hat die Grün Berlin GmbH 

vor, auf dem Gelände  einen Schulungs- oder Bildungsort zur Umwelt-

pädagogik zu errichten. Mit dem auf Umweltbildung ausgerichteten 

IGA Campus auf der IGA Berlin 2017 hat sie sehr positive Erfahrungen 

gesammelt.

Exkurs zum Naturschutz

Christian Pfeuffer, Projektleiter für die Bewirtschaftung und Entwick-

lung des Spreeparks bei der Grün Berlin GmbH, machte deutlich, dass 

der Naturschutz im Prozess der Rahmenkonzeptentwicklung eine 

wichtige Rolle spielt. Aktuell führt die Grün Berlin GmbH eine einjährige 

Bestandsaufnahme der Flora und Fauna durch, um ganz genau zu 

erfahren, welche Tier- und Pflanzengattungen auf den Flächen des 

Spreeparks vorzufinden sind. 

Darüber hinaus führt die Grün Berlin GmbH mit den Naturschutzver-

bänden, -gruppen und -verwaltungen intensive Gespräche, um zu 

erfahren, was aus ihrer Sicht im Kontext der Parkentwicklung zu 

beachten ist. Hierfür hat die Grün Berlin GmbH eine Arbeitsgruppe 

gebildet, an der auch die obere und untere Naturschutzbehörde teil-

nimmt. In dieser AG werden neben Themen wie Verkehr auch die Re-

naturierung des Spreeufers angesprochen oder der gezielte Schutz 

wichtiger ökologischer Flächen erörtert. 

Neben der bereits erwähnten Biotopkartierung plant die Grün Berlin 

GmbH, mit Beginn der Entwurfsplanung eine begleitende ökologische 

Bauleitung zu etablieren. Diese wird dafür sorgen, dass mit Blick auf 

schützenswerte Tier- und Pflanzenarten Vorbehalte zu bestimmten 

Flächen und Vorhaben geäußert werden können. Außerdem plant die 

Grün Berlin GmbH, schützenswerte Flächen mit Pflege- und Entwick-

lungsplänen zu hinterlegen. Das heißt, dass für sensible Bereiche mit 

hohem ökologischen Wert festlegt wird, wie und in welchen Zeitab-

schnitten Pflegemaßnahmen zu ergreifen sind. 

Der gegenwärtig andauernde Abstimmungsprozess mit den Natur-

schutzverbänden und den entsprechenden Verwaltungsabteilungen 

wird die Parkentwicklung auf allen Planungsebenen fortlaufend 

begleiten. 
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Thema 4 

Nutzung der Freiräume — Flächen für Kunst und Kultur

Mit dem thematischen Schwerpunkt „Kunst und Kultur“ wird der 

Spreepark innerhalb der Berliner Parklandschaft ein deutliches 

Alleinstellungsmerkmal besitzen. Getreu dem Motto „leise, wo es 

vorher laut war“ wird dabei nicht an emissionsstarke Großver-

anstaltungen gedacht — dafür gibt es andere Orte in der Stadt — 

sondern an kleine bis mittelgroße Events. Die unterschiedlichen 

Bestandsflächen wie das Freilufttheater, das 360-Grad-Kino oder 

das Englische Dorf werden ergänzt um kleinere Flächen, die den 

unterschiedlichsten technischen und künstlerischen Anforderungen 

gerecht werden und sich harmonisch in die bestehende Parkland-

schaft einfügen. 

Die vielfältig nutzbaren Räume sollen zum Teil temporär, zum Teil 

dauerhaft von lokalen und internationalen Künstlerinnen und 

Künstlern gestaltet und bespielt werden. Auch in den Zwischen-

räumen jenseits der kuratierten Flächen kann ständig Neues ent-

stehen. Selbst die Infrastrukturen — Brücke, Wege, Beleuchtung 

und dergleichen — können als Kunstobjekte gedacht werden. Der 

Spreepark wird seine Besucherinnen und Besucher dazu einladen, 

die festen Wege zu verlassen und immer wieder Neues zu entde-

cken. 

Das Planungsteam schlägt vor, den Künstlerinnen und Künstlern 

perspektivisch die Aufgabe zu geben, sich mit den vorgefundenen 

architektonischen, landschaftsarchitektonischen und natürlichen 

Gegebenheiten auseinanderzusetzen, um neue, einzigartige Räume 

zu schaffen. Ihre Arbeiten sollen dabei die Patina des Spreeparks 

ernst nehmen, seine wechselhafte Geschichte ins Heute transpor-

tieren und als Scharnier zwischen Vergangenheit und Zukunft fun-

gieren. Der Park wird nicht in seinem ursprünglichen Zustand als 

Museum konserviert, sondern mittels Kunst und Kultur neu gedacht. 

Neben internationalen Künstlerinnen und Künstlern, so der Wunsch 

aus dem Publikum, sollen auch Akteure der freien Szene Berlins zum 

Zuge kommen. Ein öffentliches Auswahlverfahren kann für Transpa-

renz im Auswahlprozess sorgen und zugleich ein gewisses künstleri-

sches Niveau garantieren.

Eine häufig geäußerte Sorge war, dass mit den geplanten „Artist in 

Residence“–Programmen dauerhafte Wohnnutzungsformen und 

Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Gelände des Spreeparks 

geschaffen werden. Die Grün Berlin GmbH weist darauf hin, dass 

keine dauerhafte Wohnungsnutzung im Eierhäuschen und im Spree-

park geplant ist.

Thema 5  

Attraktionen in Bewegung — Weiterentwicklung der Baulichkeiten

Die verbleibenden Bestandsbauwerke und Attraktionen werden zum 

integralen Bestandteil der zukünftigen Gestaltung des Spreeparks. 

Sie prägen wesentlich den Charakter des neuen Kunst- und Kultur-

parks. Dabei geht es nicht um die Konservierung von Artefakten, 

sondern um deren Benutzung, Umnutzung und Weiterentwicklung. 

Aus den kreativen Ideen der Dialogveranstaltungen und der Pla-

nungswerkstätten hat das Planungsteam für einzelne Relikte Kon-

zepte entwickelt. Vorgefundene Flächen, Fassaden, Dekorationen, 

Bauten und Konstruktionen sollen durch Künstlerinnen und Künstler 

sowie Planende neu interpretiert werden. Sie symbolisieren die 

Transformation des Spreeparks vom einstigen Vergnügungspark 

zum Kunst- und Kulturpark neuen Typus. 

So soll zum Beispiel das alte Cinema 2000 in seiner ursprünglichen 

Funktion als 360-Grad-Kino wiederverwendet werden. Hier können 

Dokumentationen und Installationen zur Geschichte des Spreeparks 

oder Szenen aus bekannten Filmen, in denen der Spreepark als 

Kulisse diente, gezeigt werden. 

Die Achterbahn, die nicht wieder in Betrieb gehen wird, soll über 

einen „Catwalk“ erfahrbar gemacht werden, der die Besucherinnen 

und Besucher entlang des einstigen Parcours auf Höhe der Baum-

wipfel und durch das berühmte Drachenmaul führt. Zusätzlich kön-

nen die Besucherinnen und Besucher durch Überlagerungen von 

virtuellen Erlebnissen, z. B. mithilfe von Virtual-Reality-Brillen, 

vergangene oder fantastische Welten erleben.

Eine Wiederinbetriebnahme des Riesenrads wurde bereits auf der 

ersten öffentlichen Dialogveranstaltung von vielen Bürgerinnen und 

Bürgern gewünscht. Deshalb hat die Grün Berlin GmbH eine Fachbe-

gutachtung durchführen lassen. Dabei mussten sämtliche Einzelteile, 

wie Masten, Achsen, Gondeln, Speichen und Radkränze einschließ-

lich der Verankerungen, der Steuerungs- und Antriebstechniken, 

geprüft werden. Das Gutachten bildet die Grundlage für den weite-

ren Entscheidungsprozess, ob das Riesenrad saniert werden kann 

und welche Kosten hiermit verbunden sind. Auf der Website der 

Grün Berlin GmbH können sich Interessierte in einem Video über die 

Begutachtung des Riesenrads durch die Experten informieren.

Parallel zur Wiederinbetriebnahme wird auch über künstlerische 

Auseinandersetzungen an, auf und mit dem Riesenrad nachgedacht. 

Die Reaktion aus dem Publikum zur Weiterentwicklung der Baulich-

keiten war positiv. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmten den 

Vorstellungen des Planungsteams zur Weiterentwicklung der Bau-

lichkeiten zu und begrüßten die vorgetragenen Ideen. 
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Thema 6 

Vielfältige Erreichbarkeit — Verkehrskonzept

Die Verkehrskonzeption ist ein zentrales Thema. Bereits bei der 

aktuellen Rahmenplanung wird ein Fachbüro für die Verkehrs-

planung mit einbezogen. Deren Ergebnisse werden im laufenden 

Planungsprozess mit den verschiedenen Verwaltungsebenen, 

Anbieterinnen und Anbietern sowie Interessensträgerinnen und 

-trägern abgestimmt. Der Schwerpunkt liegt bei der Stärkung des 

öffentlichen Nahverkehrs mit Bussen und Bahnen. Daneben soll 

die Anbindung für den Radverkehr erheblich ausgeweitet werden. 

Dadurch wird eine Minimierung des motorisierten Individualverkehrs 

angestrebt.

Ein Verkehrsleitsystem soll die Orientierung und den Verkehrsfluss 

für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer erleichtern. 

Fußgängerinnen und Fußgänger

Um Umwegen durch andere Bereiche des Landschaftsschutz-

gebiets vorzubeugen, wird die direkte Verbindung zum Treptower 

Park (über die Bulgarische Straße) als Hauptzugangsweg für 

Fußgängerinnen und Fußgänger vorgesehen. Der ehemalige fußläu-

fige Hauptzugang soll ebenfalls beibehalten werden. Da im direkten 

Umfeld des Parks die Einwohnerdichte gering ist, wird davon aus-

gegangen, dass weiteren fußläufigen Anbindungen — mit Ausnahme 

der Zuwegung vom S-Bhf. Plänterwald — eine eher untergeordnete 

Bedeutung zukommt.

Radfahrerinnen und Radfahrer

Das Fahrrad besitzt als Verkehrsmittel eine zentrale Bedeutung. Es 

ist vorgesehen, jeweils an den S-Bahnhöfen Verleihstationen einzu-

richten. Im Bereich der Parkeingänge sollen darüber hinaus ausrei-

chend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Beim 

künftigen Ausflugslokal Eierhäuschen beispielsweise sind ca. 280 

Fahrradstellplätze geplant.

Der Wasserweg und die Kiehnwerderallee sind Bestandteile des 

Europaradwanderweges R1, der in den nächsten Jahren ausgebaut 

und befestigt werden soll. Dies geschieht unabhängig von den Pla-

nungen zum Spreepark, wird dabei allerdings mit berücksichtigt. Der 

Zaun am ehemaligen Haupteingang wird zurückgebaut, um die 

Durchgängigkeit des Radwegs sicherzustellen.

ÖPNV

Untersuchungen haben ergeben, dass der S-Bhf. Plänterwald einer 

der bekanntesten Anknüpfungspunkte ist. Viele Parkgäste werden 

von dort kommen und zu Fuß zum Spreepark gehen. Die Entfernung 

beträgt ca. 1,2 km. 

Weiterhin wird der Spreepark aktuell von drei Buslinien (165, 166, 

265) bedient. Allerdings ist die Anbindung, bedingt durch den Ein-

bahnstraßenverkehr im Bereich Treptower Park und die geringe 

Taktung, zurzeit nicht optimal und muss verbessert werden. Die 

Grün Berlin GmbH steht diesbezüglich in engem Austausch mit der 

BVG, die eine bessere Anbindung des Geländes an das Nahverkehrs-

netz in Aussicht gestellt hat. Dabei sollen jahreszeitenabhängige 

Bedarfsschwankungen berücksichtigt werden. Auf Anregung aus 
den Werkstätten wird die Einrichtung eines Busshuttles zwischen 

den S-Bahnhöfen Treptower Park/Plänterwald und den neuen 

Haupteingängen in die Überlegungen zur ÖPNV-Anbindung mit ein-

bezogen. Ein touristisches Leitsystem mit Hinweisschildern an den 

bestehenden ÖPNV-Stationen sollte, auch auf vielfachen Wunsch 

der Werkstattteilnehmerinnen und -teilnehmer, eingerichtet werden. 

Schiffsverkehr

Zurzeit werden zwei mögliche Anlegestellen für den Schiffsverkehr 

geprüft: Zum einen soll die historische Anlegestelle im Süden des 

Parks den Anschluss des Eierhäuschens ermöglichen. Aufgrund der 

geplanten Renaturierung des Spreeufers an dieser Stelle wären hier 

besondere Vorkehrungen für den Naturschutz zu treffen. Zum an-

deren wäre eine neue Anlegestelle in der Nähe des nordöstlichen 

„neuen“ Parkeingangs sinnvoll. Grün Berlin GmbH und das Planungs-

team legen Wert darauf, dass neben den großen Reedereien auch 

öffentliche Verkehrsträger (eventuell Fähren der BVG mit Anschluss 

an Rummelsburger Bucht/Ostkreuz), Wassertaxis und private Nutzer 

die geplante Anlegestelle nutzen können. 

Eine wasserseitige Erschließung für Fahrgastschiffe und Sport-

boote könnte bei Veranstaltungen und während der besonders 

beliebten Sommermonate ein entscheidendes Kriterium für die 

Standortattraktivität werden. 

Parkbahn

Die historische Parkbahn soll erhalten und wieder in Betrieb genom-

men werden. Aktuell befindet sich die Anlage in stark sanierungsbe-

dürftigem Zustand. Aufgrund maroder Brückenbauwerke und feh-

lender Fluchtmöglichkeiten kann die ursprüngliche Streckenführung 

ohne aufwendige Umbaumaßnahmen nicht beibehalten werden. 

Daher ist vorgesehen, die Parkbahn in Zukunft nicht mehr zur inter-

nen Erschließung zu nutzen, sondern sie als attraktiven Zubringer 

zum Parkgelände auszubauen. Eine Verbindung Treptower Park—

Eierhäuschen wäre sinnvoll, um auch die dort entstehende Gastro-

nomie mit einem alternativen Verkehrsträger erreichbar zu machen 

und den Bedarf für Kfz-Stellflächen entsprechend gering zu halten. 

Vorstellbar sei auch, die Fahrt mit der Bahn durch künstlerische 

Interventionen aufzuwerten.

Zur Streckenführung haben die Planerinnen und Planer drei Optionen 

erarbeitet, die hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit, Umweltverträg-

lichkeit und Umsetzbarkeit noch zu prüfen sind. Im Rahmenplan wer-

den alle drei Trassen als gleichwertige Varianten aufgeführt, ohne 

eine abschließende Festlegung vorzunehmen. 

 �Option 1 quert den nördlichen Bereich des Geländes auf dem direk-

ten Weg. Dies erfordert jedoch eine Zugangskontrolle in Form 

eines Tors oder Ähnlichem.

 �Option 2 sieht eine enge Führung der Strecke entlang des Zaunes 

im nördlichen Bereich des Parks vor. Hierbei wären ggf. Abgra- 

bungen und damit verbundene Baumfällungen notwendig.

 �Option 3 verläuft entlang des bestehenden Spreewegs. Da es sich 

hier um einen besonders sensiblen Uferbereich handelt, ist die 

Führung der Strecke auf Stegen angedacht.

Motorisierter Individualverkehr — Parkplätze

Aufgrund der anvisierten Besucherzahlen sowie der geplanten gas-

tronomischen Einrichtung im Eierhäuschen wird beim Verkehrskon-

zept von 270 Parkplätzen im Bereich des Spreeparks ausgegangen. 

Der gegenwärtige Kompromiss, der mit dem Verkehrsplaner und 

dem Bezirk unter Bezug auf die niedrigste Besucherschätzung aus-

gehandelt wurde, sieht vor, ein Minimum von 100 Parkplätzen anzu-

bieten. Eine Ergänzung um ein Parkdeck auf insgesamt 270 Park-

plätze (= 25 % der erwarteten Besucherinnen und Besucher) bleibt 

eine Option, die je nach Entwicklung der Verkehrssituation umge-

setzt werden kann bzw. muss, z. B. wenn der Druck auf die angren-

zenden Wohngebiete zu hoch wird. Ein intelligentes, dynamisches 

Parkleitsystem soll unnötigen Parksuchverkehr verhindern. 

Um der Nutzung der Parkplätze durch Verkehrsteilnehmer und -teil-

nehmerinnen, die nicht den Spreepark besuchen, vorzubeugen, 

werden unterschiedliche Ansätze in Erwägung gezogen (Erhebung 

von Parkgebühren, Einrichtung eines Schrankensystems etc.). Der in 

den Werkstätten mehrfach erhobenen Forderung, ausschließlich 

Parkplätze für mobilitätsbeschränkte Personen und den Lieferver-

kehr vorzuhalten, kann nicht nachgekommen werden, da die angren-

zenden Wohngebiete sonst zu stark beeinträchtigt würden. Darüber 

hinaus gibt es rechtliche Vorschriften und eine Abstimmung mit dem 

Bezirk, an die das Planungsteam gebunden ist. 

Das Planungsteam spricht sich mit Nachdruck für den Ausbau alter-

nativer Verkehrsträger (Parkbahn, Fähre etc.) aus, um einen weite-

ren Ausbau von Parkplätzen zu verhindern. Die Einrichtung eines 

„Park and Ride“-Systems, wie von Werkstattteilnehmerinnen und 

-teilnehmern vorgeschlagen, ist aktuell nicht vorgesehen.

Motorisierter Individualverkehr — Zufahrt zum Park

Um die Zufahrt zum Parkgelände für den Liefer- und Personenver-

kehr zu gewährleisten, soll die bestehende Straße „Dammweg“ 

behutsam ertüchtigt und ausgebaut werden. Das Planungsteam 

strebt dabei eine Minimallösung an. Der Ausbau des Dammwegs für 

Radfahrerinnen und Radfahrer, Fußgängerinnen und Fußgänger und 

den motorisierten Individualverkehr ist in jedem Fall erforderlich, da 

der Verkehrsanschluss des Spreeparkgeländes gewährleistet und 

den gegebenen Straßenwidmungen Rechnung getragen werden 

muss. Sämtliche Planungen erfolgen in Abstimmung mit dem Natur-

schutz. 

Da es sich bei dem Dammweg um eine öffentlich gewidmete Straße 

handelt, kann die Zufahrt (z. B. bei voll besetztem Parkplatz) an der 

Ecke Neue Krugallee/Dammweg nicht über eine Schranke oder ähnli-

ches reguliert werden, wie in den Werkstätten gefordert. Allerdings 

soll das intelligente Parkleitsystem Autofahrer von der Einfahrt in 

den Dammweg abhalten, wenn keine Parkkapazitäten mehr vorhan-

den sind. 

Die  vorgeschlagene alternative Verkehrsführung, z. B. als Schleife 

über die Kiehnwerderallee, werde geprüft.
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IV. Zusammenfassung

Übergeordnete Ziele: Kunst und Kultur im Park

Die  Zielsetzung, einen Kunst- und Kulturpark zu schaffen, der aus 

den Relikten und der Formensprache des ehemaligen Vergnügungs-

parks entwickelt werden soll, fand große Zustimmung. In diesem 

Zusammenhang wurde sehr begrüßt, dass derzeit eine fachtechni-

sche Begutachtung zur Wiederinbetriebnahme des Riesenrads 

durchgeführt wird.  

Neben internationalen Künstlerinnen und Künstlern sollen auch 

Akteure der Berliner Freien Szene in einem transparenten, kuratier-

ten Verfahren eingebunden werden. 

Erschließung und Verkehr

Der Planungsansatz, die Haupt- und Nebenwege miteinander zu ver-

binden, fand großen Zuspruch im Publikum. Kritisch bewertet wurde 

die Idee, aus dem ehemaligen Haupteingang einen Nebeneingang zu 

machen. Insbesondere vor dem Hintergrund der guten Anbindung 

des Hauptweges an den ÖPNV soll diese Idee nochmals überprüft 

werden.

Das Thema Verkehr, insbesondere die äußere Erschließung, wurde 

kontrovers diskutiert. Fakt ist: Die Pkw-Erschließung lässt sich nicht  

befriedigend lösen. Deshalb ist es besonders wichtig, über alterna-

tive Erschließungsformen nachzudenken, die dieses Defizit ausglei-

chen. Die Wiederinbetriebnahme der Parkbahn könnte eine Variante 

sein. Anzustreben sei auch die wasserseitige Anbindung durch Fahr-

gastschiffe und Sportboote. Diese Optionen wurden vom Publikum 

befürwortet. 

Vegetationskonzept

Die vorgeschlagene Verbindung von neuem „urbanen“ Grün mit 

künstlerischen Interventionen fand Zustimmung. Wert wurde jedoch 

auch auf umweltpädagogische Ansätze gelegt. Vertreter der Grün 

Berlin GmbH verwiesen auf den geplanten Umweltbildungsbereich, 

der auf dem Gelände des Spreeparks geschaffen und mit Bildungs-

einrichtungen der Nachbarschaft verknüpft werden soll.  

Bebauungsplan

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick hat die Aufstellung eines Bebau-

ungsplanverfahrens für den Spreepark eingeleitet, das mehrere 

Jahre in Anspruch nehmen wird. Um diese lange Bearbeitungszeit zu 

überbrücken, ist geplant, mit temporären künstlerischen Interventio-

nen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die Spreeparkent-

wicklung zu bewahren. Dabei sollen Interessierte auch einen ersten 

Ausblick auf die künftigen Nutzungsmöglichkeiten des Areals erhal-

ten. Weitere Beteiligungen der Öffentlichkeit werden im Bebauungs-

planverfahren erfolgen. 
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Die Erkenntnisse aus dem bisherigen Planungs- und Dialogverfahren 

werden in den Entscheidungsprozess für die Rahmenplanung aufge-

nommen und im Hinblick auf die Entwicklung eines Kunst- und Kul-

turparks abgewogen. 

Übergeordnete Themen wie Naturschutz und Verkehrsplanung 

werden weiter vertieft mit den Expertinnen und Experten erörtert, 

um möglichst einvernehmliche Lösungen zu finden. 

Der Entwurf der Rahmenplanung wird im Herbst 2017 in der letzten 

Veranstaltung des Dialogverfahrens zur Rahmenplanung und Nut-

zungskonzeption einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Im weiteren 

Planungsprozess soll auch zukünftig der öffentliche Dialog eine 

wichtige Rolle einnehmen.

V. Ausblick

Was wurde bisher getan? 

  Nach den Grundlagenermittlungen, der Klärung der ersten finanzi-

ellen Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten sowie der allgemei-

nen Projektstrukturierung und Organisation sorgte die Grün Berlin 

GmbH für die Herstellung der unmittelbar erforderlichen Verkehrs-

sicherheit. 

 �Nach der Ermittlung vorhandener Altlasten und der Prüfung erfor-

derlicher Sanierungsbedarfe wurde mit der Abfall- und Altlasten-

sanierung und der Beseitigung des Arsenschadens begonnen.

 
 �Im Rahmen der aktuell laufenden ökologischen Bestandsbewer-

tung wird geprüft, ob es Biotope im Bestand gibt oder sich solche 

derzeit entwickeln. Hierfür setzt die Grün Berlin GmbH ein ganzjäh-

riges Monitoring ein, um eine messbare Einschätzung zu erhalten.

 �Seit dem Herbst 2016 bietet die Grün Berlin GmbH regelmäßige ge-

führte Rundgänge auf dem Gelände an, die sich großer Beliebtheit 

erfreuen. 

 �Unter dem Dach des Berliner Forums für Geschichte und Gegen-

wart e. V. wurde ein historisches Gutachten zu der Vergnügungs- 

und Freizeitanlage „Spreepark“ erstellt. Auch das sogenannte 

Eierhäuschen am Rande des Geländes ist – als Teil des Gesamtkon-

zepts der Grün Berlin GmbH – Gegenstand dieser Darstellung. Das 

Gutachten hilft dabei, Klarheit über die Prämissen und Rahmenbe-

dingungen für den Umgang mit dem ehemaligen Vergnügungspark

zu erlangen und gegebenenfalls Entscheidungen über Sichtbarma-

chung, Markierung und Einbeziehung von Relikten und Spuren in 

die zukünftige Parkgestaltung zu treffen. Mithilfe der Erkenntnisse 

aus dem historischen Gutachten werden zudem künftig die geführ-

ten Rundgänge wie auch die sonstige Öffentlichkeitsarbeit die 

Geschichte des Areals verstärkt thematisieren. Das Gutachten 

wurde veröffentlicht und steht zum Download auf der Website der 

Grün Berlin GmbH, www.gruen-berlin.de zur Verfügung.

 �Eine Wiederinbetriebnahme des Riesenrads im Spreepark wurde 

bereits auf der ersten öffentlichen Dialogveranstaltung von vielen 

Bürgerinnen und Bürgern gewünscht. Dieses Ziel wird auch von 

der Grün Berlin GmbH angestrebt. Deshalb wurde eine Fachbegut-

achtung durch ein Ingenieurbüro durchgeführt. Auf der Website 

der Grün Berlin GmbH informiert ein Video über die Begutachtung 

des Riesenrads durch die Experten. 

 �Nachdem zwei große öffentliche Dialogveranstaltungen durchge-

führt wurden, tauschte sich die Grün Berlin GmbH mit einem defi-

nierten Teilnehmerkreis von Expertinnen und Experten zum aktuel-

len Planungsstand im Rahmen von zwei Planungswerkstätten aus. 

Die vorliegende Dokumentation fasst den Arbeitsstand der Rah-

menplanung sowie die wesentlichen Ergebnisse aus diesen zwei 

Planungswerkstätten zusammen. 


