
Be zirksve ro rd n ete nve rsa m m I u n g
Pankow von Berl in

Beschlussauszug

1 1 . ordentl iche Tagung der Bezirksverordnetenversammlung Pankow von
Berlin vom 29.11.2017

Ö LZ1 Werneuchener Wiese. Gemeinsam als Bürgenruiese gestal ten

Status: öf fent l ich Beschlussart :  ohne Anderungen in der BW
beschlossen

Zeit: 17 .30 - 20:00 Anlass: ordentl iche Tagung

Raum: Haus 7, BW-Saal

Ort: Bezirksamt Pankow von Berlin, 10405 Berlin, Fröbelstraße 17

Vorlage: Vll l-0272 Werneuchener Wiese: Gemeinsam als Bürgenruiese gestalten

Die Drucksache wird per  Konsensl is te e inst immig beschlossen.
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Bezirksamt
Pankow

* ) Politik urrcl Venvaltung * Bezirksverordnetenversarnnrlung

Drucksache - Vll l-0272

Betreff:  Werneuchener Wiese: Gemeinsam als Bürgenruiese gestalten

Status: öffentl ich

Ursprung

ln i t ia tor :  Frakt ion der  SPD

Drucksache- Antrag

Art:

Beratungsfo lge:

aktue l l

Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünanlagen

Beschlussempfehlung

federfü h render Aussch uss

mi t  Anderungen im

Ausschuss beschlossen

Beschlussvorsch lag

Sachverha l t

An lagen :

Antrag Fraktion der

SPD,  9 .  BVV am

05 .09 .2017

Beschlussempfehlung

StadtGrün 11.  BVV am

29.11.17Bezi rksve rord netenversam m I u ng Pa n kow von Berl i  n

13.09.2017 9.  ordent l iche Tagung der  Bez i rksverordnetenversammlung überwiesen

Pankow von Ber l in

Ausschuss für  Stadtentwick lung und Grünanlagen

1 4.11 .2017 Offentl iche/n ichtöffentl iche Sitzu ng des Ausschusses für

Stadtentwick lung u nd Grünan lagen

Bezirksvero rd netenversamml u nq Pa n kow von Berl i  n

29.11.2017 11.  ordent l iche Tagung der  Bez i rksverordnetenversammlung ohne Anderungen in  der

Pankow von Berl in BW beschlossen

Das Bezirksamt wird ersucht, die wohnungsnahe Grünanlage Werneuchener Wese, insbesondere die Flurstücke 5 und 6 des Flurs 16
sowie eine Teilf läche von 5.208 qm des Flurstücks 90 des Flurs 116, bis zur Entscheidung über die endgültige Nutzung der
Werneuchener Wiese wieder als gepflegte und für alle Bürgerlnnen nutzbare Grünfläche öffentlich zugänglich zu machen.

Dazu soll das Bezirksamt

a. gemeinsam mit Bürge nitiativen und Anwohnerlnnen sowie Interessierten ein Konzept zur Umselzung eines
Nachbarschaftsprojektes ftlr eine Werneuchener Biirgerwiese zu erarbeiten, zu dessen Bestandteil auch Gemeinschaftsgärten zählen
könnten.

b. gemeinsam mit Bürgerinitiativen und Anwohnerlnnen sowie Interessierten die Möglichkeiten der Neugestaltung eines Wegenetzes
auf der Werneuchener Wese sowie die Pflege des Denkmals für Lenne und Meyer an der Virchowstraße zu erörtern.

c. die erarbeiteten Ergebnisse im Ausschuss fi ir Stadtentwicklung und Grünanlagen vorzustellen und anschließend gemeinsam mit den
Initiativen umsetzen und insbesondere die vorhandenen oder sich noch oründenden Init iativen zu unterstützen.

Begründung der  Beschlussempfehlung:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünanlagen hat sich auf seiner Sitzung am 14. November 2017 mit der vorgelegten
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Drucksache beschäftigt. Das Grundanliegen, die seit Jahren unansehnliche Fläche def Werneuchener Wiese einer sinnvollen
öffentl ichen Nutzung zuzuführen wurde von den Ausschussmitgliedern einhell ig geteilt. Lediglich zur inhaltl ichen Schärfung und
Konkretisierung wurde ergänzend die Klarstellung aufgenommen, dass die Nutzung als Bürgerwiese temporären Charakter hat, bis
über eine endgültige Nutzungsart entschieden wird. Des Weiteren wurde ergänzend eine Begleitung der lVaßnahmenumsetzung durch
den Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünanlagen angeregt. Nach Ubernahme der Ergänzungen durch den Einreicher wurde der
so geänderte Antrag zur Abstimmung gestellt. De. Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünanlagen empfiehlt einstimmig die
Annahme der Drucksache.

Text Ursprungsantrag Fraktion der SPD:

Das Bezirksamt wird ersucht, die wohnungsnahe Grünanlage Werneuchener Wiese, insbesondere die Flurstücke 5 und 6 des Flurs '16

sowie eine Teilf läche von 5.208 qm des Flurstücks 90 des Flurs 116, wieder als gepflegte und für alle Bürgerlnnen nutzba.e Grünfläche
öffentl ich zugänglich zu machen.

Oazu soll das Bezirksamt

a. gemeinsam mit Bürgerinit iativen und Anwohneflnnen sowie Interessierten ein Konzept zur Umsetzung eines
Nachbarschaftsprojektes für eine Werneuchener Bürgerwiese zu erarbeiten, zu dessen Bestandteil auch Gemeinschaftsgärten
zählen könnten.

b. gemeinsam mit Bürgerjnit iativen und Anwohnerlnnen sowie Interessierten die lröglichkeiten der Neugestaltung eines
Wegenetzes auf der Werneuchener Wiese sowie die Pflege des Denkmals für Lenne und Meyer an der Virchowstraße zu
erörtern.

c. die erarbeiteten Ergebnisse anschließend gemeinsam mit den Init iativen umsetzen und insbesondere die vorhandenen
oder sich noch gründenden Init iativen zu unterstützen.

Begründung Ursprungsantrag:

Der Großteil der Werneuchener Wiese wird als Hundewiese genutzt und befindet sich in einem nicht ansprechenden zustand. Ein
großer eingezäunter Teil der Werneuchener Vv:ese ist nur über Zahlung eines Eintrittspreises für sportl iche Nutzung zugän9lich. Die
umliegenden Wohngebiete und Kieze sind durch eine hohe Anwohner- und Bebauungsdichte gekennzeichnet. Zudem sind die
umliegenden Wohngebiete geprägt von jungen Familien, Kindern und Jugendlichen, Menschen aus unterschiedlichsten Kulturräumen
sowie vielen älteren Menschen geprägt, welche bereits aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind. Die BW Pankow geht davon aus,
dass die Bürgerlnnen die Werneuchener Wiese künftig vermehrt als Erholungs- und Begegnungsstätte nutzen wollen.

Eine Bürgerwiese kann dieser Entwicklung gerecht werden, die Fläche einer anwohnergerechteren Nutzung zuzuführen und zugleich
als Puffer zum Friedrichshain fungieren. Durch offene und strukturierte Begegnungs- und Kontaktmöglichkeiten werden die soziale
Infrastruktur und das soziale Miteinander gestärkt. Das entspricht den Zielen einer nachhaltigen Stadtplanung. Besonders geeignet für
die Vernetzung von Generationen und Kulturen ist die Errichtung eines Gemeinschafrsgartens.

Aus dem Austausch mit den Brlrgerinit iativen Kunst & Gemüse, ProKiez e.V und der Gärtnerlnit iative Arnswalder Platz sowie
verschiedene Anwohnerlnnen liegen bereits Vorstellungen zur Stärkung des gesellschafrl ichen Miteinanders vor. So können
spezifische Angebote für gemeinsame Aktivitäten und Treffpunkte für den Austausch und die unterstützung in einzelnen Lebenslagen
sowie generationsübergreifende Synergien entstehen. Mit der aktiven Nutzung der Werneuchener Wiese als Gemeinschaftsgarten
kann diese den Bürgerlnnen wieder als eine für alle nutzbare Grünfläche zur Verfügung stehen und gleichzeitig einen Teil zur Deckung
der gesellschaftl ichen Bedarfe an Jugend- und Seniorenfreizeiteinrichtungen sowie zur Integration von Geflüchteten beitragen.

Die Werneuchener Wiese zeigt dezeit keinerlei feste Wegverbindungen auf. Eine Querung erfolgt daher ungezielt und verursacht
Trampelpfade. Gerade für junge Familien und Senioren ist eine Nutzung der oft veMitterlen Wege nur schwerlich möglich.

Das zu Ehren von Gustav Meyer und Peter Joseph Lennö aufgestellte Denkmal soll in die Uberlegungen einbezogen werden, um seine
Wahrnehmbarkeit zu erhöhen. Die Verbesserung des Pflegezustandes dient zugleich der Erinnerung an den Planer des Volksparks
Friedrichshain und seinen Lehrer.
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