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Die Ausgangslage: 

Seit Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts wird um ein Konzept zur Aufwertung des Ortszentrums der Gemeinde Birkenwerder gerungen. Ziel dieses 

Konzeptes ist es u.a. (Auszug aus EZK): 

 das Zentrum als  urbanen, identitätsstiftenden  Mittelpunkt  zu  sichern  sowie  als  lebendigen Ort des Aufenthalts,  als  sozialen  und kommunikativen  

Treffpunkt  und  als  Standort der konzentrierten Versorgung zu bewahren,  

 eine fußläufige Versorgung nahe des Wohnortes (insbesondere für die wachsende Gruppe der weniger mobilen Einwohner) dauerhaft zu garantieren.  

In Anbetracht einer verkehrstechnisch (Autobahn, B96/96a, Eisenbahn) vorbildlich angeschlossenen Gemeinde von rd. 8.000 Einwohnern im Einzugsbereich der 

Großstadt Berlin und eines Zentrus, das sich vom Bahnhof über Clara-Zetkin- und Hauptstraße bis zur Kirche ausdehnt - eine fast unlösbare Aufgabe. Zwangs-

läufig stellen sich dann die Fragen: Was wollen wir und was brauchen wir? Wo und wie lassen sich diese Anforderungen am besten umsetzen? 

1. sozialer, kommunikativer und kultureller Treffpunkt: Hier besteht sicher dringender Nachholbedarf. Ein Multifunktionsgebäude mit angeschlossenem 

Café/Bistro o.ä., mit moderner technischer Ausstattung als gemeindeeigene „Quasselbude“  in unmittelbarer Nähe des Rathauses mit angeschlossenem 

Bürgerpark – ein Treffpunkt für Einzelgespräche, Gruppenversammlungen und kulturelle Veranstaltungen jeder Art – einer Tasse Kaffee, dem Glas Bier 

nach Feierabend oder nach dem Besuch beim Bürgermeister… 

2. fußläufige Versorgung der Bevölkerung: Egal in welcher Form auch immer (Investor, ÖPP o.ä.), ein „Vollsortimenter“ am Rathaus/ehem. Sportplatz 

wird das Versorgungsdefizit weder in Birkenwerder-West, noch in Birkenwerder-Ost mindern, geschweige denn lösen. Mittelfristig muß hier jedoch 

eine Lösung geschaffen werden, um die abgelegeneren Ortsteile besser in die fußläufige Versorgung einzubeziehen. Auch unter demographischen 

Gesichtspunkten besteht hier dringender Handlungsbedarf. 

3. Birkenwerder hat als „Zentrum von Hohen Neuendorf“ eine geradezu herausragende Position. Schon aus unserem Selbstverständnis heraus, sollten 

wir bei Projekten dieser Art mit unseren Nachbarn zusammenwirken. Eine gemeindeübergreifende Kommunikation wurde von der Gemeindevertre-

tung zwar beschlossen, jedoch von der Verwaltung nie umgesetzt. 

 

“Birkenwerder ist eine „Gemeinde im Grünen“, die bewußt auch städtische Funktionen, insbesondere im Bereich sozialer und kultureller Angebote, d.h. im 

Bereich der weichen Standortfaktoren wahrnehmen möchte. Birkenwerder besitzt eine sehr engagierte Bürgerschaft, die ihren Ort nicht nur als Wohn(Schlaf)‐

Ort, sondern auch als Lebensort betrachtet.” (Zitat aus dem IGEK) 

 

 

 

 

 

 



Bisherige Beschlüsse der Gemeindevertreterversammlung zur Ortsmitte Birkenwerder in chro-

nologischer Reihenfolge (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

Nummer Titel Inhalt Kurzfassung Anzahl J N E U Datum 

4/027/2009 Einwohnerantrag Die Gemeindevertretung wird sich umgehend und umfassend dem Thema 
Ortsentwicklung, Ortszentrum und Entwicklung  von Sport- und Freizeitan-
lagen widmen. 

17 17 0 0 0 25.01.09 

4/028/2009 Grundsätze und Leit-
bilder der künftigen Ge-
meindeentwicklung 

Zur Stärkung, Weiterentwicklung und Revitalisierung des Ortszentrums 
wird beschlossen: 
1.  Die  Entwicklung   des  Ortszentrums   als  multifunktionaler   Mittel-
punkt   des  Ottes   mit zentraler Wahrnehmung von vielfältigen Aufgaben 
hat höchste Priorität bei Planungen und Investitionen. 
2.  Die bisherigen Überlegungen und Entwicklungsausrichtungen zum 
Ortszentrum sind unter den Gesichtspunkten der künftigen Auf-
gabenwahrnehmungen kritisch zu werten und neu auszurichten. 
3.  Das räumliche Betrachtungsgebiet umfasst den Bereich von der evange-
lischen Kirche bis zum Bahnhof entlang der Bundesstraßen. Aus der 
Konzeptions-  bzw. Aufarbeitungsphase (siehe Nr.4) können sich im Na-
chgang Teilplanungsbereiche ergeben. Dabei sind sowohl die bauliche 
Nutzung  der Grundstücke, als auch die funktionale Entwicklung für das 
Ortszentrum zu betrachten. 
4.   Diese städtebaulichen Entwicklungsoptionen und  Nutzungen sind  in 
Varianten darzustellen. Die bisherigen Planungen und Konzeptionen für 
diesen Bereich sind dabei kritisch zu würdigen und es ist ggf. Anpassungs-
bedarf abzuleiten. Die Konzeptions- bzw. Aufarbeitungsphase ist bis Ende 
Juni 2009 abzuschließen und eine erweiterte Bürgerbeteiligung 
durchzuführen. 
5.  Der Beschluss Nr.S0/367/08 zum Sportstättenkonzept  (Fußball) Orts-
mitte von Birkenwerder, wird bis zum Ende Juni 2009 ausgesetzt. Da 
Zielkonflikte der zu planenden Ortsmitte mit der derzeitigen Flächen-
nutzung  als Fußballplatz zu erwarten sind, ist parallel ein Planungsverfah-
ren  zu beginnen um eine angemessene Alternativlösung  für den Sport 
bieten zu können. 
 

17 17 0 0 0 29.01.09 

9107312009 Planung eines Bür-
gerparks auf dem Ge-

Die Fußballanlage Hauptstraße I B 96 im Ortszentrum wird nach Fertigstel-
lung der Sportanlage  Summter  Straße  im  Rahmen  der  Ortszentrum-
sentwicklung zu einem Bürgerpark umgestaltet. 
 

17 14 3 0 0 16.07.09 



lände der jetzigen kom-
munalen Fußballanlage  
Hauptstraße I B 96 

14/121/2010 lntegriertes Gemein-
deentwicklungskonzept 
- Selbstbindungsbes-
chluss - 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Birkenwerder  beschließt, die im 
Zuge des Verfahrens zum Integrierten Gemeindeentwicklunskonzept 
erarbeiteten Leitbilder und Projekte als Selbstbindungsbeschluss zu 
verabschieden. 
 

18 16 0 2 0 18.01.10 

15/133/2010 Bei der Ortszentrum-
sentwicklung 
Hohen Neuendort ein-
beziehen 
 

Die GVV beschließt,  die Planungen zur Ortszentrums-Entwicklung - insbe-
sondere  die im Zuge  des  Verfahrens  zum  lntegrierten  Gemein-
deentwicklungskonzept  erarbeiteten Leitbilder und Projekte -  eng und 
frühzeitig mit der Stadt Hohen Neuendorf abzustimmen. Dafür  wird die 
Verwaltung  Birkenwerder  frühzeitig  auf  die  Verwaltung  der  Stadt  Ho-
hen Neuendort zugehen,  um eine gemeinsame  Abstimmung von Pla-
nungen  umzusetzen.   Die Beratungen in den Fachausschüssen sollen breit 
angelegt sein und u.  a. die Beteiligung von Vertreter der Verwaltung der 
Stadt Hohen Neuendorf ermöglichen.  Vorgeschlagen wird eine Verpflich-
tung beider Verwaltungen die jeweiligen Ausschussvorlagen und -
ergebnisse an die jeweiligen Abgeordneten weiterzuleiten. 
 

18 18 0 0 0 04.03.10 

30/316/2011 Aufstellungsbeschluss 
zum Bebauungsplan Nr. 
38 "Ortsmitte Birken-
werder'' 
 
 

Die Gemeindevertreterversammlung beschließt die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr 38 "Ortsmitte Birkenwerder" gemäß§ 2 Abs. 1 BauGB. Das 
Plangebiet ist im beiliegenden Auszug aus der Liegenschaftskarte 
dargestellt, der Bestandteil dieses Beschlusses ist. Planungsziel ist zum 
Einen die Schaffung von Baurecht für die Errichtung eines Multifunk-
tionsgebäudes mit Einzelhandel, Bürgersaal/Bürgerhaus, Bibliothek und al-
tengerechtem Wohnen. Zum Anderen befindet sich die Fläche des ge-
planten Bürgerparks innerhalb des Plangebietes. Die Schaffung von 
Baurecht ist für den Bürgerpark voraussichtlich nicht erforderlich. Da die 
genaue Abgrenzung der Nutzungen derzeit jedoch noch nicht sinnvoll 
möglich ist, soll die genaue Abgrenzung frühzeitig im Verfahren erfolgen. 
Städtebauliches Ziel ist eine möglichst kompakte und flächensparende 
Bebauung entlang der Straße sowie ein möglichst harmonischer Übergang 
von der Bebauung zum Bürgerpark. Sofern möglich, sollen die durch den 
Eingriff der Bebauung erforderlich werdenden Ausgleichsmaßnahmen im 
Bereich des Bürgerparks oder angrenzend erfolgen. Dies ist in der 
Iandschaftspanerischen Begleitplanung zu prüfen. 
 

15 11 4 0 0 01.09.11 



25/234/2011 Ergänzungsantrag zum  
Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept 
 

Die Gemeindevertreterversammlung Birkenwerder fasst in Ergänzung zu 
dem Selbstbindungsbeschluss zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
(EZHK) den Selbstbindungsbeschluss die Fläche P1 nur zur Bebauung frei-
zugeben, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: 
• Die Fläche darf nicht für die ausschließliche Bebauung mit einem Ver-
brauchermarkt freigegeben werden. 
• Eine geplante Bebauung muss die Errichtung eines Bürgerparks im rück-
wärtigen Bereich   ermöglichen   und  einen passenden   Übergang  zu 
einem   solchen Bürgerpark gewährleisten. 
• Die spätere mögliche Bebauung der Fläche P1 soll die Anlässe Bürgersaal, 
Bibliothek, Gastronomie und seniorengerechtes Wohnen berücksichtigen. 
• Die  für  die geplante  Bebauung notwendigen Stellplätze dürfen  nicht  
vor dem Gebäude angeordnet werden. Ein Teil der notwendigen Stellplätze 
soll auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite (neben dem Rathaus) 
angesiedelt werden. 
• Neben der Fläche P1 sind auch weitere gemeindeeigene Flächen im 
Zentrum auf ihre Eignung für eine mögliche Bebauung mit seniorengerech-
ten Wohnungen zu prüfen. 
• Die weiteren Planungen (B-Plan, Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, 
etc.) sollen zunächst in Gemeindehand verbleiben um sicherzustellen, dass 
die Ausrichtung der Planungen auch dem Willen der Gemeinde entspricht. 

17 13 2 2 0 17.03.11 

422/2012 Standortuntersuchung 
öffentlicher Flächen in 
der Ortsmitte Birken-
werder hinsichtlich der-
Nutzung:· Veranstal-
tungssaal, Bibliothek, 
Geschichtsstübchen, 
Seniorentreff und alten-
gerechtes Wohnen 
 

Die Gemeindevertretung beschließt die anliegende Standortuntersuchung 
öffentlicher Flächen in der Ortsmitte Birkenwerder hinsichtlich der 
Nutzungen: Veranstaltungssaal, Bibliothek, Geschichtsstübchen, Senioren-
treff und altengerechtes Wohnen. Hierbei sollen die öffentlichen 
Nutzungen auf die Fläche 02- Ortsmitte (alter Sportplatz) konzentriert 
werden um Synergien nutzen zu können. 
 

18 18 0 0 0 21.06.12 

 

 

 

 



 

 

Die Aussichten: 

Die bisherigen Beschlüsse der Gemeindevertretung Birkenwerder, die eine Beschränkung der zukünftigen baulichen Nutzung auf die Fläche zwischen B96 und 

ehemaligem Sportplatz und die Herstellung eines Bürgerparks auf der ehemaligen Sportplatzfläche vorsehen, spiegeln den planerischen Willen der Gemeinde-

vertretung wider und entsprechen überwiegend den Bedürfnissen der Birkenwerderer Bürger.  

Das kommunale Eigentum an den Grundstücken in der Ortsmitte eröffnet der Gemeinde Birkenwerder die einmalige Möglichkeit, diese Fläche langfristig zum 

Wohl der Allgemeinheit öffentlich zu nutzen. Eine Privatisierung dieser kommunalen Flächen wird nicht dem Wohl der Gemeinde dienen. Im Gegenteil, sowohl 

die Grundstücke als auch die Einflußnahme auf Gestaltung und Betrieb der Anlage wären unwiederbringlich verloren. 

Mit der Vorlage des Vorentwurfes zum Bebauungsplan Nr. 38 „Ortszentrum Birkenwerder“ wurde der bisherige Planungskonsens verlassen. Es wird nun eine 

Verbauung des ortsinneren Briesetals durch einen großflächigen Verbrauchermarkt und einen zusätzlichen Drogeriemarkt geplant. Gemeinbedarfsnutzungen 

sollen auf dem Dach des Drogeriemarktes untergebracht werden. An Stelle eines Bürgerparks sind Autostellplätze vorgesehen. Eine Finanzierung des Projektes 

könnte in dieser Form aus der bisher schuldenfreien Gemeindekasse nicht geleistet werden. 

Die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel auf der Fläche gegenüber dem Rathaus trägt trotz aller Beteuerungen und Gutachten nicht zur Verbesserung 

der Nahversorgung in Birkenwerder bei, da die bisher unterversorgten Bereiche (Birkenwerder West, Ost und teilweise Nord) hiervon nicht profitieren. (siehe 

Bild 1). Um diesen bereits jetzt bestehenden Mißstand zu beseitigen, sollte eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung des HGT eingerichtet werden. 

Das ortsinnere Briesetal ist für eine großflächige Bebauung mit Gebäuden und Parkplätzen nicht geeignet, da sich hier bis in mehrere Meter Tiefe Moorboden 

befindet, der Grundwasserstand sehr hoch ist und nachteilige Auswirkungen auf umgebende wertvolle Biotope zu befürchten sind. Der besondere Wohnwert 

von Birkenwerder liegt neben der guten Verkehrsanbindung und der Nähe zur Metropole Berlin in der hochwertigen Landschaft, die den Ort nicht nur umgibt, 

sondern sich in seiner Mitte präsentiert. Wir alten und neuen Birkenwerderer schätzen und lieben unser Briesetal. Es ist uns wichtig, es auch für nachfolgende 

Generationen zu erhalten und erlebbar zu machen. 

Das ortsinnere Briesetal ist das Alleinstellungsmerkmal von Birkenwerder!  
 

 

 

 



technische und finanzielle Auswirkungen: 

Vorhandene geologische Karten und eine 18 Jahre alte Bodenuntersuchung (mit nur einem Bohrpunkt am Rande des Sportplatzes) lassen befürchten, daß im 

Plangebiet teils über 4m nicht überbaubare Moorböden lagern. Leider scheinen bis heute keine detaillierten Bodenuntersuchungen vorzuliegen (jedenfalls ist 

uns nichts bekannt). Das IGEK hatte eine solche Untersuchung vor Planungsbeginn gefordert. Diese Untersuchung hätte es ermöglicht zu beurteilen, welche 

Bodenbereiche mit angemessenem Aufwand bebaubar sind und welche nicht. In Bereichen mit unzureichend tragfähigem Baugrund, wie es bei Niedermoorbö-

den der Fall ist, wären teure Maßnahmen zur Gebäudegründung erforderlich. Hierfür kämen z. B. in Betracht: 

- Beseitigung von nicht tragfähigem Baugrund (z. B. Moorboden, Torf) und Einbau tragfähiger Böden mit lagenweiser Verdichtung, wegen des hohen Grundwas-

serstandes wären aufwändige Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich, z.B. Spundwände um das gesamte Baugelände mit andauerndem Pumpenbetrieb (sehr 

teuer), eine Grundwasserabsenkung im Briesetal (ohne Spundwände) kommt wohl kaum in Betracht 

- Pfahlgründung von Gebäuden und befestigten Flächen (sehr teuer) 

- "schwimmende Ausführung" von befestigten Flächen, wie z. B. Stellplätzen, jedoch technisch fragwürdig, da Bewegungen und Setzungen des Bodens zu Hö-

henveränderungen und Rissen führen und der Schutz des hoch anstehenden Grundwassers vor eindringenden Schadstoffen so kaum zu gewährleisten ist. Aus 

anderen Vorhaben am Rand von Niedermoorbereichen ist jedoch bekannt, daß das Hineinragen einer baulichen Anlage (Gebäude, Straße o. ä.) regelmäßig so 

teuer war, daß die Bauherren sich bei Bekanntwerden solcher Baugrundverhältnisse für die Verschiebung der geplanten Bauwerke in Bereiche mit tragfähigem 

Baugrund entschieden haben und hierfür aufwändige Umplanungen in Kauf nahmen.  

 

Umweltauswirkungen: 

Niedermoorboden ist etwas sehr komplexes. Er besteht aus abgestorbenen Pflanzenteilen, die unter Sauerstoffabschluß erhalten wurden. In Torfböden ist 

energiereiche Biomasse gespeichert und es wird weiter durch Photosynthese CO2 akkumuliert, so lange der Sauerstoffabschluß gewährleistet ist. Wird das 

Moor entwässert, kann Sauerstoff eindringen und der mikrobielle Abbau der gespeicherten Kohlenstoffverbindungen beginnt. Freigesetzt werden CO2, Methan 

und jede Menge Pflanzennährsalze (Nitrate, Phosphate).  Deshalb sind Klimaschädigung und Eutrophierung (Nährstoffüberlastung des Wassers) die Folge von 

Niedermoor-Entwässerung. Gesunde Moorböden haben auch die Fähigkeit, Wasser zu speichern, die bei Mineralisierung der Böden allerdings verloren geht. In 

Brandenburg sind deshalb Niedermoore besonders geschützt.  

Die in der Zentrumsplanung vorgesehene Überbauung hat daher Folgen vor allem in hydrologischer Hinsicht, denn die unterhalb des Plangebietes liegenden 

Krugsteigwiesen und Erlenbrüche stehen in engem Wirkungszusammenhang mit den Böden der östlichen Briesetalrinne. Dies wiederum hat direkte Auswirkun-

gen auf geschützte Biotope und Arten.  

Natürlich ist der Torfboden im Plangebiet bereits vorgeschädigt. Die Dränagemaßnahmen der letzten 40 Jahre auf dem Sportplatz haben in den oberen 2 m 

Torfboden bereits zu Mineralisierung geführt. Der Boden gibt daher dort schon eutrophierende Nährsalze ab und gast Methan aus. Die Oberfläche sackt ab. Es 

sammelt sich Oberflächenwasser, was wiederum durch Vertiefung der Dränagegräben im Briesetal "bekämpft" wird.   

Auswirkungen auf das Hydrosystem hat nicht nur die beabsichtigte Veränderung des Bodensubstrates, sondern auch die beabsichtigte Überbauung und damit 

die großflächige Versiegelung der Oberflächen. Regenwasser kann so nicht mehr zurückgehalten oder dem Bodenkörper im Plangebiet durch Versickerung 

zugeführt werden, sondern müsste in die Vorflut abgeleitet werden - was nach Brandenburgischem Wassergesetz kaum zulässig sein sollte (vgl. Bebauungsplan 

37.1: Wohnen am Paradiesgarten / Havelstraße).  

 



Bild 1: örtliche Nahversorgung 



Bild 2: Schutzgebiete (unter Verwendung von Daten des Landes Brandenburg)                                                                                                                                                                       



 
 
 
 

 

 
Quelle: die raumplaner – eigene Darstellung, Luftbild 
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