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Städtebauliche
Überlegungen
für das Ortsteilzentrum
Karlshorst
SehrgeehrteDamenundHerren,
Städtebauliche
Überlegungen
zumOrtsteilzentrum
Karlshorst
gibtes bereitsseitvielen
Jahren.Dieaktuellste
Untersuchung
datiertvomFrühsommer
2OOO.
Dazugabes am
04.09.2006
einesog.Auftaktveranstaltung
in Karlshorst,
in dervonder darialigen
Bezirksstadträtin
für 9t4t:ltticklung die Untersuchungsergebnisse
der beauiragten
Beratungsgesellschaft
BSMöffentlich
vorgestellt
undOiefuöinungen
derAnwohnerinnen
und
Anwohner
dazueingeholt
wurden.
lm Folgenden
bezieheich michaufdieseBestandsaufnahme
undstellelhnendieseither
gezogenen
schlussfolgerungen
undweitergehenden
überlegungen
dar.
DasUntersuchungsgebiet
DerBereichum denBahnhofistdas Funktionsundldentifikationszentrum
desOrtsteils
Karlshorst.
Es erstreckt
sichentlangderTreskowallee
vonder Bopparder
Straßeim Norden
biszur Ehrlichstraße
im Südenundweistverschiedene
Stärken,aberauchgestalterische
Schwächen
auf.
Stärken
Schwächen
Gründezeitlicher
GebäudebestanO.Brachflächen
(u.a.Treskowallee
überwiegend
offeneBauweise,
Gebäude
1071115),
ungenutztes
Theaterund
überwiegend
modernisiert
Gebäude
mitaugenfälligem
Sanierungsbedarf
im zentralenBereich

beeinträchtigen
dieAufenthaltsqualität
(zum
Großteil
im Eigentum
desLandesBerlin,der
TLGundderHOWOGE)
+
Nebenstraßen.
Einheifliche
Straßenfluchten
mitStraßenbäumen
und
Vorgärten

Treskowallee
mithoherVerkehE
undLärmbelastung,
Staugefahr
im Bereich
Bahnhofsbrücke

Bevölkerungszunahme,
niednge
i
Arbeitslosenquote,
relativhoheKaufkiaft

Trennende
WirkungderTreskowaltee
undderBahntrasse

+

FehlendeRadwegeim nördlichen
Abschnittder Treskowallee

HoheErschließungsgunst
OpNV

+
Nutzungsmischung,
Wohnnutzung Zahlder Stellplätze
zwar
vorherrschend
ausreichend,
aberfunktionales
Stellplatzdefizit
in derTreskowallee
+
Uberdurchschnitflich
guteVersörgungmitgesundheitlichen
Einrichtungen
+

Einzelhandel
konzentriert
sich

NiedrigeKaufkraftbindung

Branchenmix
nichtausgewogen
:

nördlichdes Bahnhofsan der Treskowallee, vieleDienstleister,
aberz.B.kaum
ausreichende
Versorgung
mitWarendes
Bekleidungseinzelhandel
täglichenBedarfs

Dezentrale
Anordnung
der
Verkaufsflächen
undmangelhafte
Ausnutzung
dervorhandenen
Flächen
im
zentralen
Bereich
Leerstand
vonGewerbeflächen
in der
Treskowallee,
aberhoheGewerbemieten
im
Bahnhofsumfeld
trotzrückläufiger
Nachfrage

MitdieserBestandsaufnahme
potsdam
waraucheineUntersuchung
derFachhochschule
verbunden,
nachderenErgebnis
nur30%derbeider KarlJhorster
Bevölkerung
vorhandenen
Kaufkraft
auchin Karlshorst
umgesetzt
wird,aber70o/o
derKaufkraft
ausKarlshorst
abfließt.
NachdieserRechnung
wärenweitere8.000qm Einzelhandelverkaufsfläche
in Karlshorst
v-erträglich.
Allerdings
mitdenEinschränkungen,
dasssiesichnurin geringen
Maßaufdie
Warendestäglichen
Bedarfsbeziehen
konnien(dennda herrscht
na6ezu-Sattigung)
und
dasssiezentralim Ortszentrum
Karlshorst
angesiedelt
werdenmüssten,
da siesonstzu
wenig Kaufkraft
bindungswirkung
entfaltenkonnten.
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DieEntwicklungsziele
und Maßnahmen
Aktuelle
Planungen
derDeutschen
Bahn Erneuerung
derBahnbrücke
undzursanierung
^zur
desS-Bahnhofs
Karlshorst
von2009bis2011
unddiedämitverbundene
Enrveiterung
der
Treskowallee
auf4 Fahrspuren
zwischen
Rheinsteinstraße
undWandlitzstraße
gebendie
Möglichkeit
zu Aufwertungsmaßnahmen
undstelteneinecnänc; ;; ä;ü;.krrrg 0".
ortsteilzentrums
dar'HinzukommtderHandlungsbedarf
aufdemGrundstück
des
Kulturhauses
Karlshorst
sowiebeidemleerstehenden,
denkmalgeschützten
Theater
Karlshorst.
1. Aufwertung
desöffenilichen
Raums.
Besonderes
GewichtkommtdemBereichTreskowallee
/ Bahnhof
/ Rheinsteinstraße
alsMittelpunkt
desZentrumszu.Da eineReduzierung
desVerkehrsaufkommens
in
derTreskowallee
langfristig
nichtabsehbar
ist(auchnachdemBauder
Tangentialverbindung
ost behielte
dieTreskowallee
einhohesVerkehrsaufkommen),
bleibtdieTrennwirkung
beiderStraßenseiten
bestehen.
BeimUmbauder
Treskowallee
an dieserStellewirddeshalbderfußläufige
Bereichdes
Ortsteilzentrums
aufdieöstliche
SeitederTreskowallee
verlagert.
Es entsteht
zwischenRheinsteinstraße
undEhrenfelsstraße
einneuerStätplatz,dersichin die
Ehrenfelsstraße
hineinzieht
undauchdenVorplatz
desTheaters
Karlshorst
einbezieht.
Auchder Bahnhofsvorplatz
an derStolzenfelsstraße
mussneugestaltet
weroen.
FürbeideMaßnahmen
stehenInvestitionsmittel
ab 201ezurVe-rtugung.
2- Re.aktivierung/Nutzung
desTheatergebäudes
undBebauung
des
Kulturhausg
rundstücks.
DiesebeidenGrundstücke/Gebäude
habeneineSchlüsselstellung
beiderGestaltung
desOrtsteilzentrums.
Einsaniertes
Theatergebäude,
einschließlich
einessanierten
Theatervorplatzes,
hebtdieQualitäten
desÄeuenStadtplatzes
undmachtvielfältige
undkleinteilige
Nutzungen
möglich(Cafes,Restaurants,
Enveiterung
desMarktes
u.a.).Einneubebautes
Kulturhausgrundstück
garantiert
eingeschloisenes
städtebauliches
Ensemble
undhältauchdieNützungen
im wesilichen
Teildes
Ortsteilzentrums
stabil.
3. Bebauung
desGrundstücks
Treskowallee
107(EckeEhrenfelsstraße)
aus
stadträumlicher
Sichtvonbesonderer
Bedeutung,
weitereNeubauvoriraben
in
geringem
Umfangmöglich.
Neubauten
müssen
iich an dieVorgaben
ausdem
Umfeld(Gebäudehöhen,
Vorgartenzonen)
halten.
4' Begrenzung
desEinzelhandels
aufdenAbschnitt
zwischen
Wandlitzstraße
bzw.Am
Carlsgarten
im SüdenundDorotheastraße
bzw.Godesberger
Straßeim Norden.
5' Bebauung
desGrundstücks
Treskowallee
115 (ehem.KinoVorwärts)
ebenfalls
von
großerBedeutung,
da hierdiesüdliche
Eingangssituation
in dasOrtjteilzentrum
definiert
undzugleich
eineKlammer
zu denNuizungen
im Bereich
derTrabrennbahn
Karlshorst
geschaffen
wird.
Südlichder Bahnliegtder Nutzungsschwerpunkt
im FreizeitundErholungsbereich.
6. Foftsetzung
der übergeordneten
Grünstrukturen
(Rheinsteinpark,
Trabrennbahngelände,
Wuhlheide)
überdiegebiätsinternen
Grünräume
und
Aufwertung
dessog.,,Duncker-parks"
vordemaltenRennbahnhof
an der
Treskowallee
7' Sicherung
desEinzelhandelsbesatzes,
Konzentration
undErweiterung
der
Angebotsstrukturen
8' Errichtung
zusätzlicher
Kuzzeitstellplätze
im zentralen
BereichderTreskowallee
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Ortsteilzentrum
KARLSHORST
Detailplan
M"i2ooz
M 1 : 2.000
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DieChancenund Risiken
Auf beidenseitenderTreskowallee
mussdiestädtebauriche
situationverbessert
werden.
EinepositiveEntwicklung
nuraufeinerseitederrresiowattee
problemedes
löst
nicht
die
Ortstei
lzentrums
Karlshoist.
DieEntwicklungsziele
könnennurdurcheinZusammenwirken
allerEigentümer
erreicht
werden'Da die Eigentümerstruktur
übersichtlich
ist undalteBeteiligten
ihren
guten
willen
erklärthaben'bestehtdieseMög'lichkeit.
DasBezirksamiwuroe
die
Moderatorenfunktion
übernehmen.
DasGrundstück
de.sdezeitigenKulturhauses
müsstean einenprivaten
Enrverber
verkauft

3:: :il.fl!}ü,:"o"ut

werdln.DasBezi
rkt.rt rlÄJi nichtüberdienotrruend
isen

DerVerkaufdesGrundstücks
würdeüberdenLiegenschaftsfonds
abzuwickeln
sein,derggf.
nocheigenelnteressen
einbringt,
dienichtunbediigtän J.r eualitätdesortsteitzentrums
Karlshorstorientiert
seinmUsse--n.
DerneueStadtplatz
zwischen
Rheinsteinstraße
undEhrenfelsstraße
hat nurdanneine
chance'wenndie Ehrenfelsstraße
vonderTreskowallee
abgetrennt
würde.
DerprivateKfzVerkehrmüsstesichdannaufdieRheinsteinstrane
ronientrieren.
Die
Buslinie
mussaber
weiterüberdie Ehrenfelsstraße
geführtwerden,da ansonsten
der
Bahnhof
Karlshorst
nicht
vomBuserreichtwürde.In derdhrenfelsstraße
zwischen
Treskowallee
und
rheatergasse
gäbees alsoeineMischnutzung
durchFußgänger
rnJ o"n Bus(6 x prostunoe),analogder
Mischnutzung
aufdemArexanoärptat
loort-sträa";b;hr)
Eindauerhaft
leerstehendes
TheaterKarlshorst
wäreeinestädtebauliche
Katastrophe
für
die Entwicklung
desortsteils.Durchihreunmittelbare
Lage
am
s-Bahnhof
würde
eine
Ruine
aufvieleJahrezumständigen
,,steindesAnstoßes"
undJtuttt"einentscheidendes
Entwicklungshemmnis
dar.
DerErhaltunddieNutzung
diesesDenkmals
stellteinekurturpolitische
Verantwortung
dar,
dievonallenBeteiligten
währgenommen
werdenmuss.
EinAbrissdesunoenutzten
T[eaterskämedurchdengeltenden
Denkmalschutz
nichtin
Frage.Erstnachu9rLs9r"
Nrt ;;;;;;taugrichkeit,nacnlewiesen
durch
vierjährigen
Leerstand
undVerfall,könnteübäreinesolcheoptionnachgedacht
werden.
AucheineZwischennutzung
desTheat,ergebäudes,
oienicntmiteinermitMillionenaufirrrand
betriebenen
sanierung
verbunden
wäre,stelltstädtebaulich
keineLösung
dar.

SehrgeehrteDamenundHerren,
die in diesemschreiben
vonmiraufgeführten
untersuchungen,
dargesteilten
Entwicklungsziele
undbenannten
cÄancenundRisikensteilennureinenAusrissausdem
dazuzur Verfügung
stehenden
Material
desBezirksamtes
oar.sie könnenjedezeitin einem
Vortragerweitert,im Detairuntersetzt
odervertieftwerden.
freqndlichen
G
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AndreasGeisel

