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Projekt Pankower tor
   alter Güterbahnhof Pankow

lIebe bürGerInnen und bürGer Von Pankow,

in diesem Prospekt finden Sie alle Informationen über die geplante Projektentwicklung 

des alten Güterbahnhofes Pankow. wir möchten Ihnen Gelegenheit geben, sich aus 

erster hand zu informieren und sich selbst so eine  persönliche meinung zu bilden.

die Informationen zum Projekt finden Sie auch im Internet unter www.pankower-tor.de.

alle Sachverhalte werden hier regelmäßig aktualisiert und auf den neuesten Stand  

gebracht.

Ihr kurt krieger

aktuelle Planung
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für berlins norden ein attraktives entrée, für Pankows mitte ein schlagendes herz: das entwick- 
lungsgebiet Pankower tor. wo einst hinter mauern schwere Güterwagen be- und entladen wur-
den, entwickeln wir ein neues Stadt-Quartier. für jedermann offen, bietet es großzügige wohn- und  
einkaufsmöglichkeiten, eine neue Schule und einen Park mit viel erholungswert. 

das Projekt hat einen Planungsvorlauf von ca. 10 jahren. die grundlegenden Planungsinhalte haben 
sich in dieser zeit nicht wesentlich geändert. der nunmehr vorgelegte entwurf ist unser 19. entwurf 
innerhalb eines jahres. 

Im frühjahr 2010 wurde das Gelände zwischen berliner Straße und Prenzlauer Promenade inklusive 
mcdonalds und der aral-tankstelle von der kGG erworben und die ehemalige bahnfläche nördlich 
der Prenzlauer Promenade optiert mit dem ziel, für das komplette ca. 40 hektar große areal eine 
Gesamtplanung vorzulegen sowie das Grundstück in Gänze und zusammenhängend zu entwickeln.

die erforderlichen und zugesagten Investitionen vor einer bebauung inklusive Grunderwerb belau-
fen sich auf mehr als 50 mio. euro. die Gesamtinvestition ohne Schule beträgt ca. 300 mio. euro. 
das Projekt schafft deutlich mehr als 1000 arbeitsplätze. arbeitstitel ist „Pankower tor“. das Projekt 
beinhaltet folgende elemente (von Süd nach nord):

1. neuer Platz berlIner StraSSe/ GranItzStraSSe und wohn- und GeSchäftShauS
zwischen S-bahntrasse und Granitzstraße soll im bereich der berliner Straße ein Platz  geschaffen  
werden, der städtisches flair vermittelt und fußgänger- und radfahrergerecht zugleich ist.  
das wohn- und Geschäftshaus an dieser Stelle steht in der zweiten reihe und dient als kulisse 
für diesen neuen Platz. damit das ergebnis in jeder hinsicht überzeugt, soll ein städtebaulicher  
Ideenwettbewerb (mehrfachbeauftragung) für Platz und bebauung ausgelobt werden, siehe Seite 6.

2. Schule
Pankow ist ein wachsender bezirk und die positive demografische entwicklung verlangt in der 
zukunft nach einem Schulneubau. bildung ist die Schlüsselinvestition der zukunft. 
das angebot ist die flächenfreihaltung für einen Schulneubau für 1.200 Schüler mit Schule, 
Sporthallen und Sportfreianlagen. es eröffnet die option für den bezirk und den Senat gleicher-
maßen, bildungspolitik im bezirk neu zu definieren, siehe Seite 16.

3. StadtPark
ein Stadtpark in der Größe von ca. 5 ha, privat finanziert und zukünftig von uns gepflegt, schafft 
sicher keinen ökonomischen mehrwert, macht aber das Quartier und die Stadt lebenswerter. 
dem bau dieses Parks soll ebenfalls ein städtebaulicher Ideenwettbewerb (mehrfachbeauftra-
gung) vorausgehen, siehe Seite 10.

4. eInkaufSzentrum
das hauptzentrum Pankow hat erhebliche defizite sowohl in quantitativer als auch qualitativer 
hinsicht. das geplante einkaufszentrum soll diese lücke ausgleichen, siehe Seite 8.

5. hÖffner, Sconto
höffner, gegründet 1874, hatte sein erstes haus in der Veteranenstraße 13, am zionskirchplatz. 
noch heute ist das mosaik vor dem hauseingang im trottoir vorhanden. das Stammhaus der nach 
dem 2. weltkrieg 1967 neu gegründeten höffner möbelgesellschaft liegt heute in der Pankstraße 
im wedding. nach dem fall der mauer hat es bezogen auf die Gesamtstadt keine optimale lage 
mehr und soll durch zwei neue häuser, eins im westen  
(rangierbahnhof Grunewald) und eins im osten der 
Stadt (alter Güterbahnhof Pankow) ersetzt werden.

6. rundlokSchuPPen
das „ruinenensemble“ im nördlichen Grundstück-
steil ist ein nicht hinzunehmender Schandfleck im  
bezirk. der historisch wertvolle rundlokschuppen 
(gut zu erkennen durch seine unmittelbare lage an 
der Prenzlauer Promenade) soll denkmalschutzge-
recht runderneuert und einer neuen nutzung zuge-
führt werden, siehe Seite 17.

1. wohn- & 
    Geschäftshaus, 
    neuer Platz berliner Straße/
    Granitzstraße

6. rundlokschuppen

5. höffner 7. Sconto

4. einkaufszentrum

3. Stadtpark

2. Schule

Projekt Pankower tor   
         alter Güterbahnhof Pankow

höffner 1913 Veteranenstraße
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Pankow hat viele schöne ecken, in denen städtisches 
leben pulsiert oder die Stadt zum Verweilen einlädt. die 
kreuzung berliner Straße ecke Granitzstraße zählt heu-
te nicht dazu. dabei hätte diese ecke mit dem an dieser 
Stelle vorhandenen ÖPnV (u-bahn, S-bahn, Straßenbahn, 
bus) alle Voraussetzungen, städtisches flair mit Pankower 
kiez zu verbinden.

Idee ist die Schaffung eines fahrrad- und fußgängerge-
rechten Platzes, der städtisches leben im ureigensten 

neuer Platz 
            berlIner StraSSe ecke GranItzStraSSe

wortsinn ermöglicht mit kleinen restaurants, Geschäften und  
einem neuen wohn- und Geschäftshaus als kulisse für diesen 
Platz, nicht als betonklotz, sondern kleinteilig in seiner Struktur.  
In den obergeschossen sollen wohnungen entstehen und der  
beweis angetreten werden, dass gute architektur und preiswerter 
wohnraum kein widerspruch sind.

dieser Platz ist für Pankow so wichtig, dass  es für uns abdingbar  
ist, ähnlich wie beim Park, einen städtebaulichen Ideenwettbewerb  
auszuloben. einzige wettbewerbsbedingung: viel Grün. berliner Straße ecke Granitzstraße heute

beispiel aus der Stadt

beispiel aus der Stadt
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die vorlaufenden Gutachten des bezirkes, des Senates und der aurelis 
stellen eine deutliche quantitative (Verkaufsflächenquadratmeter) und 
qualitative (angebotsmix und aufenthaltsqualität) handelsrelevante lücke  
im hauptzentrum Pankow fest. eine einfache Inaugenscheinnahme 
der breiten und berliner Straße oder ein Vergleich zum beispiel mit der 
Schloßstraße verdeutlichen dies.

der Vergleich Pankow – Steglitz wurde von der Gfk erarbeitet. Im Gutach-
ten heißt es:

der überarbeitete Stadtentwicklungsplan zentren ist im april 2011 vom 
Senat beschlossen worden. das hauptzentrum Pankow ist danach das 
einzige hauptzentrum berlins mit großem einzelhandelsrelevanten hand-
lungsbedarf (Stepzentren 3, tabelle 2). egal wie hoch die angebotslücke 
in Quadratmetern beziffert wird, auf jeden fall ist sie erheblich. deshalb 
hatten alle Planungsansätze in der Vergangenheit, wie auch unserer zur 
Grundlage, diese lücke zu schließen.

die Städte sind geradezu verpflichtet, ihre einkaufsstraßen erlebnisorien-
tiert auszubauen. zum einen, um ein Gegengewicht zum billigeinkaufen 
zu schaffen, zum anderen, um die einkaufsstraßen für die konkurrenz mit 
dem Internet fit zu machen. wenn wir nicht wollen, dass in 20 jahren nur 
noch über die als app herunterladbare 3d-animierte einkaufsstraße im 
Internet bestellt wird und dann zur anlieferung hunderte kleinlaster von 
dhl, hermes, uPS, usw. die Quartiere verstopfen und die gewachsenen 
Stadtzentren veröden, müssen wir heute handeln, d. h. die hauptzentren 
im Sinne des erlebniseinkaufens stärken.
Verfolgt man darüber hinaus das ziel der autofreien Stadt, ist das Ge-
lände alter Güterbahnhof Pankow wie kaum ein zweites für eine solche 
entwicklung geeignet, da es nicht nur an das hauptzentrum anschließt, 
sondern auch an einer u-bahn, S-bahn bzw. Straßenbahnhaltestelle liegt 
und durch mehrere buslinien angefahren wird. 

„Zählt man das in Pankow geplante Einkaufszentrum (.. rd. 30.000 m² Verkaufsfläche..)  
zur Verkaufsfläche der höherrangigen Pankower Zentren hinzu, so ergibt sich 
eine Verkaufsflächenausstattung von rd. 79 m² je 1 Mio. Euro Nachfragevolumen 
(Steglitz 124,1).“

StadtentwIcklunGSPlan zentren 3, aPrIl 2011:
„Betriebstypen wie Einkaufszentrum sind zur Stabilisierung und Aufwertung der 
städtischen Zentren zu nutzen….. Der Erlebniseinkauf gewinnt im Rahmen der 
Freizeitgestaltung an Bedeutung.“

eInkaufSzentrum
deshalb soll mit dem bau des einkaufszentrums die zahl der läden im hauptzentrum Pankow erhöht 
werden. die geplante Verkaufsfläche wurde im Planungsprozess reduziert und beträgt nunmehr 30.000 
m². die Stärkung des hauptzentrums Pankow soll aber nicht nur in quantitativer hinsicht erfolgen sondern 
auch in qualitativer. deshalb wird der angebotsmix aus handel und dienstleistungen sowie die architektur 
herausragend sein. 

nach 10 jahren Planungsvorlauf liegen nunmehr zwei ansätze vor, die sich im wesentlichen durch die lage 
des einkaufszentrum und der Schule unterscheiden. der Stadtentwicklungsausschuss des bezirkes Pan-
kow hat sich für ein einkaufszentrum im bereich der Prenzlauer Promenade (bild 1) entschieden, der Senat  
favorisiert die ertüchtigung des hauptzentrums Pankow im bereich des u-bahnhofs Pankow/berliner Straße 
(bild 2).

hÖffner/Sconto
höffner Pankstraße (ca. 44.000 m² Verkaufsfläche) liegt heute mit blick auf die Gesamtstadt nicht 
mehr richtig und soll durch zwei neubauten in optimaler lage ersetzt werden: Pankow auf dem alten  
Güterbahnhof und wilmersdorf auf dem alten rangierbahnhof Grunewald.

Im laufe der  mehr als  100 jährigen Geschichte ist höffner  
in berlin bereits 2x umgezogen: Von der Veteranenstraße  
in die Genthiner Straße und von dort in die Pank- 
straße. handel ist immer standortaffin. wenn nicht recht-
zeitig die zeichen erkannt werden, droht die Insolvenz 
und die damit verbundene aufgabe der arbeitsplätze.  
die historie ist voll davon, siehe hertie, karstadt, woolworth,  
tegeler usw. wir fühlen uns unserer heimatstadt berlin 
und unserem Stammhaus verpflichtet und wollen recht-
zeitig handeln.

der neue höffner in Pankow soll eine Verkaufsfläche von 
40.000 m² und der möbelmitnahmemarkt Sconto von 
7.000 m² haben.

handel         
   Pankower tor

einwohner
im bezirk

Verkaufsquadratmeter 
hauptzentrum

Verkaufsquadratmeter 
in höherrangigen zentren

Verkaufsfläche je 1 mio. 
euro nachfragevolumen

Steglitz 291.871 167.000 192.000 124,1

Pankow 366.899 27.120 105.090 61,4

bild 1: aktuelle Planung

bild 2: alternativplanung

fassade höffner münchen
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landschaftspark waltersdorf

Stadtpark Pankower tor

bürgerpark PankowPark Schloss niederschönhausen

berlin tiergartennew York central Park

landschaftspark waltersdorf

das grüne herz der Stadt zu stärken, aufenthalts-
qualität nachhaltig zu schaffen, dabei die Stadtteile  
nördlich und südlich der bahn durch eine große frei- 
tragende fußgängerbrücke höhe neumannstraße zu  
verbinden, ist das anliegen der Planung. wenn wir  
hier auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs Pankow  
die chance haben, die Stadt neu zu gestalten, sollten  
wir grüne Quartiere im hauptzentrum genauso   
gewichten wie handel, rathaus oder kirche. 

die Stadt hat berühmte Gartenarchitekten, die kleine 
und große Grünflächen in den letzten jahrhunderten 
geplant haben. Ich bin sicher, dass das ergebnis eines 
solchen wettbewerbs und der geplante einbezug der 
in den Quartieren südlich und nördlich des alten Güter-
bahnhofes lebenden menschen in den Planungspro-
zess die heimatliche bindung an das Quartier – so alt-
modisch dies auch klingen mag – noch einmal deutlich 
erhöhen wird.1000 neue bäume für Pankow

das angebot, einen ganzen Park in der Größe von 5 ha für eine öffentliche  
nutzung zu errichten, über 1.000 bäume zu pflanzen und nachhaltig zu pflegen, 
ist ungewöhnlich, denn es gibt keine aus dem bauGb herleitbare Verpflichtung  
(wie sonst der obligatorische Grünausgleich). Ganz und gar ungewöhnlich ist  
das angebot für diesen Park, einen städtebaulichen Ideenwettbewerb  
(mehrfachbeauftragung) auszuloben. dies hat es in der berliner nachkriegs-
geschichte noch nie gegeben.

Idee des Stadtparks ist es, jedem der 13 bezirke in Pankow ein eigenes 
grünes Quartier zuzuordnen (Vorbild ist hier der central Park in new York), und 
an die tradition von bürger-, flora- und amalienpark in Pankow anzuschließen.  
die Idee ist in der firmengeschichte nicht ohne Vorbild: so wurde der einzige  
private landschaftspark im land brandenburg in der Größe von 20 ha in  
waltersdorf zwischen naturschutzgebiet und höffner-zentralverwaltung ohne 
Verpflichtung errichtet. 

hintergrund der Idee zur Schaffung eines solchen Stadtparks ist auch ein ganz 
persönlicher. Ich bin in Pankow geboren und hatte das Glück, in Pankow in  
einem umfeld mit sehr viel Grün, bäumen und feldern aufwachsen zu können.  



dem jetzt vorliegenden Projekt ist eine umfangreiche gutachterliche untersuchung des berliner  
Ingenieurbüros hoffmann und leichter vorausgegangen. das abschließende vorliegende Gutachten 
formuliert in seiner zusammenfassung:

 „Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die geplante Entwicklung an dem
 vorgesehenen Standort sehr gut in die vorhandene Stadtstruktur einfügt. Die geplanten Zu-
 fahrten an der Dammerowstraße und an der Prenzlauer Promenade ermöglichen eine sehr
 gute Anbindung für den Kfz-Verkehr. Zusätzlich verbessert sich die verkehrliche Situation für
  den  Fußgänger- und  den Radverkehr sowie die Anbindung der südlichen Stadtquartiere an 
 die öffentlichen Verkehrsmittel nördlich des Plangebietes.“

die grundlegenden Ideen für die verkehrliche erschließung und die anlagen der Straßen und wege 
im Plangebiet sind wie folgt:

kfz-Verkehr
der kfz-Verkehr für das gesamte Gelände soll ausschließlich über eine neue kreuzung in der 
Prenzlauer Promenade und über die neu zu bauende brücke im bereich des S-bahnhofs heiners-
dorf zwischen dammerowstraße und Gelände abgewickelt werden. diese neue brücke von der  
dammerowstraße bedeutet den wiederaufbau der alten, sogenannten schwarzen brücke, die ein-
mal wegen des autobahnneubaus abgerissen wurde. die lagegunst des Grundstücks bedeutet 
auch, dass der kfz-Verkehr aus dem nördlich von berlin gelegenen brandenburger umland über 
die a 114 direkt auf das Grundstück fließen kann, ohne durchgangsverkehr durch die bestehenden 
Quartiere der Stadt zu erzeugen.  durch die aktuelle Planung, siehe bild Seite 4, ist die in der Vergan-
genheit diskutierte Querspange zwischen Prenzlauer Promenade und mühlenstraße in der zukunft 
nicht mehr möglich.

buS und bahn
das gesamte Gelände ist durch den öffentlichen Personennahverkehr hervorragend  
erschlossen: eine u-bahn (u2), zwei Straßenbahnen (m1 und 50), drei S-bahnen (S2, S8, 
S9) und diverse buslinien. es gibt kein Grundstück in berlin, welches über eine solche 
breite Palette im bereich des öffentlichen Personennahverkehrs und zusätzlich über einen  
eigenen autobahnanschluss verfügt.

fuSS- und radweGe
unabhängig der auf dem Gelände neu zu errichtenden fuß- und radwege soll parallel zur 
Granitzstraße ein breiter neuer fuß- und radweg gebaut werden. womöglich gibt es im 
bezirk Pankow die meisten fahrräder pro kopf der bevölkerung und wenn dies so ist, soll 
man die Straßen und wege auch entsprechend fahrradgerecht ausbauen.

tram
es wäre sinnvoll, die vom alexanderplatz kommende Straßenbahnlinie m2 die in die Stein-
bergstraße einbiegt bis zum S-bahnhof heinersdorf zu verlängern oder sie in der Prenzlau-
er Promenade weiterzuführen bis zum u-bahnhof Pankow. beides ist vom Senat in einer  
Vorprüfung aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt worden. dennoch könnte es ja sein, 
dass wir alle in Sachen energie und mobilität in 50 jahren noch gründlicher einen rich-
tungswechsel vollziehen werden müssen, als wir heute bereit sind bzw. uns vorstellen 
können. 

deshalb sieht die Planung die freihaltung einer solchen trasse vor, um die zukunft „nicht 
zu verbauen“.

neue fuSSGänGerbrücke
die S-bahn-trasse trennt das kissingenviertel vom Viertel von den nördlich der S-bahn  
gelegenen Quartieren. um diese trennung zu überwinden, soll nicht nur die schwarze  
brücke im bereich des S-bahnhofs heinersdorf von der dammerowstraße auf das Gelände 
neu gebaut werden sondern auch eine neue fußgängerbrücke auf höhe der neumannstraße.

unser angebot ist, alle Infrastrukturmaßnahmen wie neubau der schwarzen brücke, neue 
fußgängerbrücke, neue fuß- und radwege parallel Granitzstraße, neue kreuzung Prenzlauer 
Promenade, usw. zu bezahlen.

bild 2: kreuzung Prenzlauer Promenadebild 1: übersicht leistungsfähigkeitsnachweis der untersuchten knotenpunkte, Prognose-Planfall 2025 bild 3: neue schwarze brücke über die S-bahn

Verkehr, 
StraSSen und weGe
           Pankower tor
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klImaSchutz alS bauaufGabe
bei der Planung des möbelhauses höffner in Pankow soll ökologisches 
bauen so umgesetzt werden, dass der co2-ausstoß und der elektrische 
energiebedarf ca. 50 % unter der derzeit gültigen eneV 2010 liegen.  
damit wäre der neubau des höffner-möbelhauses ein referenzprojekt 
für ökologische optimierung am bau oder ein referenzprojekt für die  
klimahauptstadt berlin. 

Gebäudehülle
die Gebäudehülle bildet eine überdurchschnittlich gut gedämmte und 
luftdichte haut rund um das Gebäude. eine lückenlose 16 - 20 cm dicke 
dämmung im bereich dach, wand und boden verhindern das austreten 
von wärme und somit einen energieverlust. 

heIzen mIt reGeneratIVer enerGIe
die Gebäudeheizung erfolgt über eine biomasseheizung mit Pelletts und 
somit co2-neutral. die größte energiemenge (80%) wird zur aufheizung 
(winter) und kühlung (Sommer) der erforderlichen frischluft (30 cbm/h/
Person) benötigt. ein hocheffizientes be- und entlüftungssystem opti-
miert den frischluftbedarf durch geregelte lüftermotoren, die durch  
co-luftqualitätssensoren angesteuert werden. wärme- und kälterückge-
winnungsanlagen sowie ein adiabatisch wirksames luftbefeuchtungssys-
tem, verbunden mit eine bivalent gesteuerten wärmepumpe und dem, 
als kältespeicher dienen dem großen Sprinklertank, reduzieren den ener-
giebedarf beträchtlich. 

auSSenbeleuchtunG mIt led-PräSenz-SenSorIk
nur wenn im außenbereich licht benötigt wird, dann wird auch be-
leuchtet. Grundlage dieses Projektes bildet die innovative entwicklung  
„lumimotion“ eines europäischen elektrikkonzerns, welche einen kamera- 
artigen Sensor auf jeder leuchte vorsieht, der bewegungen von Personen 
und fahrzeugen erfasst, selektiert und diese bewegung in richtung und 
Geschwindigkeit mit den nachbarleuchten kommuniziert. bei erfassung  
einer bewegung wird die zuvor auf 10% gedimmte leuchte sofort auf 
100% hochgefahren und nach einer Standby-zeit wieder herunterge-
regelt. die Vorteile der led-Systeme gegenüber den herkömmlichen  

ÖkoloGIe         
   Pankower tor

entladungslampen-Systemen liegen hier in einer wesentlich höheren lebensdauer und  
damit in einem geringen wartungsaufwand. des weiteren können diese leuchten ohne 
zeitverzögerung gleitend gedimmt werden, wodurch die beleuchtungsstärke dem tages-
licht und der nutzerpräsenz angepasst werden kann. mit der reduzierung des energiever-
brauches bei der lumimotion anlage um ca. 70 % geht ebenso eine gleiche reduzierung 
der co2-emissionen einher.

elektroVerSorGunG - oPtImIerunG durch laStabSchaltunG 
eine It- gesteuerte intelligente energieverteilungsanlage bewirkt die Vermeidung von 
Stromlastspitzen und führt zu einem ausgewogenen lastmanagement im bereich des  
möbelhauses. 

maßnahmen sind die partiellen lastabschaltungen der lüftungsanlagen in den Verkaufsräu-
men, während mittags im restaurant die anlage unter Volllast läuft. eine innovative tech-
nologie im bereich der restaurantküche ( ca.1000 essen am tag ) in form von induktiver 
kochtechnik, Schaltung der ablufthauben nur bei kochnutzung und ausrüstung der Glas-
kühlvitrinen mit thermoglasscheiben führt zu weiteren erheblichen energieeinsparungen, 
da diese anlagen sonst täglich 10 Stunden auf Volllast fahren.
zusätzlich führt die Verwendung von metall-halogendampflampen mit keramischem brenner  
im Innenraumbereich, gekoppelt mit tageslichtabhängiger dimmung und gezielten  
abschaltungen von Stromkreisen (z.b. Putzbeleuchtung) zu weiteren erheblichen Strom-
einsparungen.

PhotoVoltaIk – daS kraftwerk auf dem dach
die großen dachflächen, die durch die errichtung von möbelhaus, möbelmitnahmemarkt 
und einkaufszentrum zur Verfügung stehen, lassen große Solarstromanlagen realisieren. 
Vorteil der PV-anlagen ist die Schonung natürlicher ressourcen durch die Verringerung der 
abhängigkeit von fossilen brennstoffen, der treibhausgasemissionen sowie der netzbe-
lastung in Spitzenzeiten. die PV-Solarmodule führen zu einer 90 % igen reduzierung der 
schädlichen treibhausgase, wenn sie anstelle konventioneller energieerzeugungstech-
nologien verwendet werden. erzeugung von Solarstrom verursacht keine schädlichen  
emissionen und keine abfallproduktion.
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Pankow ist der bezirk berlins mit dem größten bevölkerungszuwachs in den 
nächsten jahren. laut Schulentwicklungsplan des landes berlin wird die 
Schülerzahl vom Schuljahr 2010/11 von 25.700 bis zum Schuljahr 2018/19 auf 
31.000 steigen, d.h. um ca. 19 %. die momentane kapazität von 70 Schulen  
im bezirk ist dafür nicht ausreichend. Im Vorhaben ist deshalb vorgesehen,  
für den bezirk ein Grundstück zur errichtung einer Gemeinschaftsschule  
für bis zu 1.200 kinder freizuhalten. mit dieser Schule soll im kern das 
längere gemeinsame lernen von Schülerinnen und Schülern mit ganz  
unterschiedlichen fähigkeiten, fertigkeiten und begabungen von der ersten  
klasse bis zum abitur systematisch praktiziert werden. hier genau liegt 
die große pädagogische herausforderung, die unterschiedlich leistungs- 
fähigen und leistungsbereiten Schülerinnen und Schüler gemeinsam zu  
fördern und zu dem individuell höchstqualifizierten abschluss zu führen.  
diese Schule soll als Ganztagsschule gestaltet werden. damit wird auch ein 
wichtiger beitrag zur Vereinbarkeit von beruf und familie geleistet.

die räumliche kopplung zwischen Schule und Park ermöglicht die Vernetzung 
zwischen Quartier und Schule. unser angebot ist die zurverfügungstellung 
des Grundstücks. 

ein historisches Industriedenkmal auf dem Gelände des ehemaligen 
rangierbahnhofes in Pankow ist der rundlokschuppen. einer der 
beiden letzten bauwerke und in seiner art einzigartig in deutsch-
land, ist er ein verbliebenes bauwerk deutscher eisenbahngeschich-
te. 1893 erbaut, diente er 24 lokomotiven als wartungsstand. Von 
einer drehscheibe im Inneren des lokschuppens verteilen sich 
die abstellgleise. das weitgespannte kuppeldach ermöglichte den 
ganzjährigen betrieb der drehscheibe. da die lokomotiven mit 
der entwicklung größerer antriebe auch mehr Platz in anspruch  
nahmen, musste der Schuppen 1995 geschlossen werden.

Seither ist das historische Gebäude ungenutzt, liegt versteckt 
hinter zunehmendem bewuchs und verfällt zusehends. zerstörte 
fenster und Graffitimalereien können dem charme des Gebäudes 
zwar nichts anhaben, möchte man jedoch dem Gebäude zu neuem  
leben verhelfen, werden umfangreiche, feinfühlige restaurierungs-
maßnahmen nötig.

das Gelände nördlich der Prenzlauer Promenade wurde nicht von 
der kGG erworben sondern lediglich das recht zum ankauf (soge-
nannte option). angebot der kGG ist, die Gebäudehülle des rund-
lokschuppens zu sanieren und einer neuen nutzung zuzuführen.  
die anderen ruinen sollen abgerissen werden. alle denkmalge-
schützten bauten nördlich der Prenzlauer Promenade zu sanieren 
übersteigt die wirtschaftlichen möglichkeiten. Sollte unser angebot 
zur teilweisen restaurierung des Geländes (rundlokschuppen) in 
der Stadt nicht mehrheitsfähig sein, würden wir den optionsvertrag 
für das nordgelände wieder auflösen und das nordgelände bliebe 
so wie es heute ist, eine ruinenlandschaft.

Schule
       Pankower tor

denkmalSchutz
       Pankower tor

rundlokschuppen heute

option tram in der Granitzstraße
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bild 1 Senatsplanung Stand 2004 bild 2 moderationsverfahren Prof. kohlbrenner Stand november 2010 bild 3 Planung der kGG Stand april 2011

Infobox Pankower tor an der berliner Straße

die ersten schriftlichen Ideen sind dem Senatsgutachten aus dem jahr 2004 zu entnehmen. 

dort heißt es: „Im FNP ist das Areal derzeit als Bahnfläche dargestellt. Die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung beabsichtigt ein Verfahren zur Änderung des FNP einzuleiten, sobald sich auf 
gesamtstädtischer Ebene Entwicklungsziele herauskristallisiert haben und sich eine konkrete Um- 
setzung abzeichnet.“

das Gelände ist inzwischen von den eisenbahnbetriebszwecken freigestellt. um die vielen Ideen  
zu strukturieren und zu diskutieren, vereinbarten bezirk und aurelis ein moderationsverfahren  
unter der leitung von herrn Prof. kohlbrenner. Stand der diskussion november 2010, siehe bild 2.

Internet
der Stand des Projektes im april 2011 ist hier zusammengefasst und wird unter www.pankower-tor.de
im Internet an die neuesten entwicklungen angepasst. der vorgestellte entwurf, die animationsbil-
der zu Platz, Schule und Park zeigen wie es aussehen könnte, damit man sich die Planung besser 
vorstellen kann. die Ideenwettbewerbe, die bürgerbeteiligung, die politischen entscheidungen von 
bezirk oder Senat können aber auch ganz andere ergebnisse hervorbringen. deshalb wird der jewei-
lige Stand des Projektes im Internet ständig aktualisiert.

Infobox am u-bahnhof Pankow
ab ende mai 2011 wird im bereich des S-bahnhofs Pankow eine Info-box aufgestellt, die einen 
blick auf das Gelände ermöglicht. Samstags sind mitarbeiter der kGG vor ort, so dass fragen 
persönlich beantwortet und anregungen der bürger entgegengenommen werden können. wir 
wollen keine formale bürgerbeteiligung, sondern eine aktive. wir wollen das Projekt mit den an-
wohnern im dialog entwickeln und nicht über sie hinweg.
Internet und Infobox sind das medium, um alle Informationen, insbesondere zu den geplanten 
städtebaulichen Ideenwettbewerben für den neuen Platz berliner Straße ecke Granitzstraße und 
den neuen Park zu transportieren. transparenz schafft Vertrauen und Vertrauen schafft akzeptanz.

entwürfe 
Von der kGG sind in den letzten 12 monaten 19 entwürfe erarbeitet und mit den beteiligten  
diskutiert worden. der ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 07.04.2011 und die 
bVV in ihrer Sitzung vom 10.05.2011 sich für den entwurf siehe bild 3 ausgesprochen. der Senat fa-
vorisiert eine handelsagglomeration für Innenstadtsortimente (Schuhe, bekleidung, usw.) im bereich 
des u-bahnhofs Pankow/berliner Straße und der nichtinnenstadtrelevanten Sortimente (z. b. möbel, 
baumarkt) im bereich der Prenzlauer Promenade siehe bild 2, Seite 9.
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