Anhang 2

Auswertung der Öffentlichkeitsveranstaltung Lohmühlen- und Weichselplatz
am 10.12.2012
- Abschrift der Karten ST raum a
(rote Kartenfarbe)
•
•

Wenig durchgehende Sichtachsen bitte
Schallschutz berücksichtigen

•
•

Rückschnitt und Ausdünnung des Bewuchses kann zu Stabilität und Unemotionalität
führen. Gerade der "natürliche" Eindruck der Uferböschung macht den Uferweg
"märchenhaft" und emotional
der schmale Uferweg ist schön, es sollen nur die Radfahrer umgeleitet werden

•
•

Kugelahorn unbedingt (ggf. teilweise beibehalten)
und Sichtachsen sind nicht alles

•
•

der Rosengarten soll weg
ich finde, eine Verkehrsberuhigung rechtfertigt sich an diesem Ort, weil es sich um einen
Park handelt, in einen lauten Park geht man nicht

•

"Aufwertung" bedeutet Mieterhöhung

•
•

Entfernung von Bäumen Lohmühlenplatz & hinter der Schmetterlingswiese fraglich
Weg für Radfahrerrinnen bei den Platanen nötig / erwünscht!

•
•
•
•
•

Vernünftig
Straße: Erhöhung gut
Öffnung aller Eingänge zum Park schön
Kein Aussichtsbalkon ist gut
Beibehaltung der Wiese bei Fuldastraßeneingang ist sehr gut.

•
•
•

Idee gut > vorhandene Strukturen erhalten
Verbesserung von Transparenz: unnötig!
freien Blick vom Rosengarten zur Wiese heißt Baumbestände entfernen, der die Qualität
des Platzes ausmacht
zu steril, ebenso: Entfernung von dichtem Bewuchs (Lohmühlenplatz) bei
Schmetterlingswiese, das heißt konkret: Austrocknung im Sommer
Schattenqualität wird genommen
auch kleine Inseln / Nischen sind wichtig, also Sichtschutz ist wichtig, nicht nur transparent
gerade in der Großstadt sind abgeschirmte Plätze / Orte zum Abschalten/Wohlfühlen >
Großstadt vergessen, Lärmschutz
Angstbereiche nicht gegeben, unnötige Sorge
Rosengarten zu erhalten ist nicht wichtig, sondern der Erhalt des Platzes als Grünfläche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nicht gut: Rosengarten-Spielplatzöffnung. Warum nicht eine ruhige Sitzecke dort?
im Süden Verschattung entfernen, damit die Sonne auf Rosengarten scheint-Rest unnötig.
Nicht gut: Lohmühlenplatz westl. zum Wasser öffnen-man hat von der Brücke einen Blick
aufs Wasser, muss hier alles offen und zugig sein? Wer setzt sich auf eine lange
Betonbank neben jemand anders? ungemütlich und unpraktisch für Gruppen
schön: Weg beiderseits der Platanen
Frage: Spielplatzwege über die Straße auf die andere Seite verlängern -macht das es
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•
•
•
•
•

sicherer für Kinder?
Frage: braucht das Cafe mehr Sitzplätze auf dem Gehweg? Warum diese Bevorzugung
eines Geschäftes?
Frage: wo gibt es öffentliche Toiletten, wo sind eigentlich die nächstgelegenen?
Frage: man soll nicht Radfahren, tut es aber trotzdem-kann man da nichts gegen tun?

•

Fußgängerbrücke soll bleiben (die kleine), sie ist idyllisch und ein besonderes Ausflugsziel
Verkehrsberuhigter Bereich der Weichselstraße sehr positiv-Spielstraßenniveau geht auch
noch, da ist Spielplatz und Schulbereich, viele Familien mit Kindern halten sich in dieser
Straße auf
den gesamten grünen Pflanzenbestand erhalten-einzigartiges Immergrün aus der
Gründerzeit, daher wichtig: erhalten und in natürlicher Wuchsform
besonderes Ausflugsziel in der Innenstadt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respekt vor vorhandenen Strukturen (positiv)- behutsame Vorgehensweise (positiv)
Zugang von Fulda klar konturieren und offene Blickachse
Verbreiterung des Uferweges, Platanen erhalten (positiv)
Erweiterung Gehwegbereich Weichselstraße (positiv)
Bitte endlich Zebrastreifen
Sichtachse Lohmühlenplatz erhalten/erweitern
Erhalt der Schmetterlingswiese als Gemeinschaftsgarten
negativ: Radweg Ufer: Praktikabilität? (Ich glaube nicht, dass das angenommen wird
negativ: Wie sieht es mit Schutz von Flora und Fauna aus?
kann die Verkehrsberuhigung auf die gesamte Weichselstraße ausgeweitet werden?

•
•
•
•

kleine Fußgängerbrücke soll bleiben
Verkehrsberuhigung der Weichselstraße/ Sackgasse ist gut
Natürlichen Pflanzenbewuchs erhalten
Platanen erhalten-keine Puschkin-Allee

•

negativ: zu wenige Ideen: nur Sichtachsen reichen nicht

•
•
•
•

Blickbeziehung Schmetterlingswiese
negativ: Entfernung Strauchwerk
negativ: Zebrastreifen
positiv: bereiter Uferweg

•
•
•

Versiegelung vorher, nachher
Reduzierung Sträucher
Gaslaternen: Vorschlag Bestand auf LED umstellen

•
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Ahner und Brehm
(gelbe Kartenfarbe)
• Wenig durchgehende Sichtachsen bitte
• Auf Lärm achten > Schallschutz
•

•

Bitte keine glattkantigen Steinfassungen (s.Tauentzien), Gräser oder Natursteine!
Ansonsten Umgestaltungsvorschlag des Lohmühlenplatzes sehr schön.
Pavillonartiges Gebäude mit Sitzmöglichkeiten im Freien. KEIN mehrstöckiges Gebäude
Sitzgelegenheiten auf der Lohmühlenbrücke absurd: Blick auf den Verkehr! keine
Aufenthaltsqualität.
Admiralbrücke sollte nicht zum Vorbild genommen werden, im Interesse der Anwohner.
Weichselstraße als Sackgasse ist sehr gut.
Der schmale Uferweg ist wunderschön und märchenhaft! Lauschig.
Freiflächen für Festivitäten!
Noch ein Wochenmarkt ist unrealistisch und unnötig, der Markt am Maybachufer fußläufig
erreichbar und ausreichend.
Ein umzäunter Hundespielplatz wäre realistisch in Neukölln, dann bleiben vielleicht die
übrigen Parkflächen Hundefrei.
Die Planung zum Weichselplatz ist kalt und steril, nicht einladend. Die Gestaltung sollte
organischer wirken, natürlicher.
Die Gestaltung lädt ein zum Grillen, insb. durch die Picknickdecke. Ist das beabsichtigt?

•
•
•
•

Bebauung südlicher Lohmühlenplatz negativ
Positiv: Weichselstraße zur Sackgasse
Positiv: Aussichtsbalkon nördlich Lohmühlenplatz
Bedenke: eingezäunte Wiese kann wie der Boxhagener Platz zum Hundeklo avancieren.

•
•
•
•
•
•
•

der Park ist zu klein für alle solche extra Orte
Rosengarten weg: finde ich gut!
Keinen Zaun um den Park
keine Kunststoffdecken auf der Wiese
Weichselstraße zur Sackgasse: super!
Lohmühlenplatz mit mehr Kirschbäumen ist gut!
flache Böschung am Kanal zum Liegen ist toll

•
•
•

Kunsstoff-Liegeflächen unmöglich, wird nicht angenommen werden
Lohmühlen-Platz gut, Bebauung / Pavillon zu groß
Fahrradweg Weichselstraße

•
•
•

Verwirklichung sozialdarwinistischer Träume: "soziale Probleme durch Bepflanzung lösen"
keine weiteren Cafes
Gentrifizierung stoppen

•
•

Formulierung: "hält Hunde und Obdachlose fern" finde ich sehr daneben
Lohmühlenplatz sind mit Gastronomie Wintergarten nichts für Leute ohne Geld, bzw. nicht
kostenlos: Schade.
Lohmühlenbrücke: Zebrastreifen unmöglich? Wer setzt sich da mitten in den Verkehr:
Lärm > Anwohner> siehe Admiralsbrücke
Übergang über die Brücke ist so unsicher. Keine gute Veränderung der jetztigen Situation
Weichselstraße zu Fußgängerzone? Da werden sich garantiert die Mieten erhöhen!
statt Rasen gibt es Plastik? Zum liegen geeignet?
Entwurf insgesamt für mich negativ!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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•

Promenade gut

•
•
•
•
•

Idee mit den Kirschbäumen ist gut.
Pläne für Fuldastraße Eingang kalt und unschön
Kunststoffdecke unschön und schnell schrott
Bänke, Sitzplätze die vorgestellt wurden sind kalt, ungünstig
Aussichtsbalkone am Maybachufer sind kaum genutzt (außer Flohmärkte) und sind eklig:
warum wollen wir das?
Warum ein nicht gerader Fahrradweg? unrealistisches Verständnis der Nutzung des
Platzes
Aber Kreuzung der Weichselstraße ist schön

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aussichtsplattform generell schön, aber Material wichtig, kein Beton, keine
Betonsitzflächen
Eckhaus bei Kugelahornbestand ganz schlechte Idee
aber als schönen Platz mit Sitzgelegenheit und Abschirmung zur Straße gut
Idee: Gehweg verbreitern an Lohmühlenbrücke gute Idee
Rosengarten als Grünfläche wichtig (auch für Kinder) nicht als Spielplatz!
Weichselstraße als Sackgasse gut
Transparenz zum Kanal hin neben der Platanenallee unnötig
Gerade dieser Tunnelcharakter ist so reizvoll, im Sommer kühl, Biotop und viele Vögel
Kunsstoffdecken sind quatsch, Grünfläche wichtig (eine Decke hat jeder)

•
•
•
•
•
•
•
•

Frage: warum kein Rosengarten? Was ist mit Leuten, die keine Spielplätze brauchen?
Frage: warum keine Hundefläche?
Nicht gut: Durchgangs-Allee ist kein ruhiger Rückzugsbereich. Gibt es keine Blumen, die
auch im Halbschatten gedeihen?
Guter Vortrag, nur Wechsel zwischen Nord- und West-Orientierung der Pläne verwirrt
schön: Kirschbäume, auch in dieser Anordnung / raumgestaltend, Wiese!
Nicht schön: Beton zum sitzen, wie sitzen Gruppen?
gute Idee: Bebauungs-Cafe mit Gründach, niedrig!!
nett: Brücke schmaler
gut: Radweg am Ufer "wird ja ehr gemacht"
gut: Platanenallee, auch für Feste
gut: Aussichtsplattform (beide) über dem Wasser

•
•
•
•
•
•
•
•
•

negativ: Lohmühlenplatz Nordseite: bitte keinen Balkon, Sitzklötze sind zu klobig
negativ: Sackgasse Weichselstraße
negativ: Südseite Lohmühlenplatz, Bebauung finde ich aggressiv und viel zu mächtig
bitte nicht zu viel bewirtschaftete Fläche (Cafe Restaurant)
fehlende Wertschätzung für Ruheräume: bitte auch an Ältere, immobile Menschen denken
Positiv: Gestaltung Nordseite Lohmühlenplatz
Positiv: Verlängerung von Kirschbaumallee mit Integration von Schmetterlingswiese
Positiv: Angehen von schwieriger Verkehrssituation auf der Lohmühlenbrücke
Positiv: Uferweg auch für Radfahrerinnen, Platz für alle

•

die kleine Fußgängerbrücke solle erhalten bleiben, sie ist idyllisch und ein besonderes
Ausflugsziel
Verkehrsberuhigter Bereich der Weichselstraße sehr positiv, Spielstraßenniveau geht auch
noch, da sie Spielplatz ist und Schulbereich. Viele Familien und Kinder halten sich in
dieser Straße auf.
den gesamten grünen Pflanzenbestand erhalten, denn er stammt aus der Gründerzeit und
ist einzigartig im Innenstadtbereich

•

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sehr positiv: Promenadenerweiterung mit Fahrradnutzung
negativ: keine öffentliche Toiletten- was wird aus den Gaslaternen?
Verhältnis Versiegelung vorher nachher?
negativ: Reduzierung der Sträucher- Gaslaternen? Vorschlag: Bestand auf LED umstellen
negativ: Gastro südlich Lohmühlenplatz: nur Sitzmöglichkeit bei Verzehr
negativ: kein Zebrastreifen
positiv: Sackgasse Weichselstraße: löblich
negativ: Picknickdecken aus Plastik: Versiegelung
positiv: Liege-Spielwiese statt Rosengarten
weitere Sackgassensituation erzeugen Richtung Weigandufer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kleine Fußgängerbrücke erhalten
Verkehrsberuhigung Weichselstraße
natürlichen Pflanzenbewuchs erhalten
Platanen erhalten, keine Puschkin Allee
Keine Kunststoffwiesen
nicht alle Liegewiesen umgestalten
Das Auge möchte natürliche Pflanzen / Sträucher etc. sehen
Natur vor Gestaltung
Rosengarten erhalten, wenn Rosen dort nicht wachsen, Pflanzen, die weniger Sonne
brauchen

•
•
•
•

positiv: Weichselstraße zur Sackgasse
positiv: Stege
positiv: Weichselstraße: Fahrradstraße
negativ: keine Decken fest installieren

•
•
•
•
•

Positv: versetzen Kirschbäume am Lohmühlenplatz, Schmetterlingswiese
Sitzgruppe am Hafenbecken (z. zt. eingezäunt)
negativ: Bebauung südlicher Lohmühlenplatz (Gastronomie m. Wintergarten)
positv: Radfahrer am Ufer
negativ. Spielplatzerweiterung
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Freie Planungsgruppe Berlin
(grüne Kartenfarbe)
• wenig durchgehende Sichtachsen bitte
• Schallschutz berücksichtigen
•
•

Unterholzwildwuchs sollte erhalten bzw. gepflegt/geschaffen/verändert werden
Fußgängerüberquerung an Lohmühlenbrücke z. zt. mit Kindern/Kinderwagen
lebensgefährlich, Abhilfe dringend! Bitte

•
•

Erhalt des Rosengartens mit schattentoleranter Bepflanzung ist sehr gut
den Uferweg könnte man in den Park einbeziehen und nördlich und südlich abzäunen und
mit Pendeltoren versehen, die von Fußgängern leicht aufzustoßen wären, Fahrradfahrer
müssten dafür absteigen und würden aus Bequemlichkeit wohl eher den ausgewiesenen
Radweg benutzen

•
•

Überlegen, ob historischer Rosengarten beibehalten werden kann (negativ: Stauden)
Hecke als Be- / Abgrenzung anstelle von Unterholz zur Straße hin.

•
•
•
•
•

sehr gut finde ich die Wegeführung am Lohmühlenplatz zu trennen für "schnellen"
Radverkehr und für Leute, die am Ufer schlendern!
Weichselplatz: Unterholz lassen finde ich gut
Rosengarten soll die Liegewiese werden
Aussichtsplattform gut!
Sehr schöne Lösung für Problem mit Fahrradfahrern am südlichen Ende des
Weichselplatzes (Treppe nach unten)

•

Sanierung heißt Verdrängung

•
•
•
•

Podest zum Hinsetzen am Weigandufer sieht nicht sehr bequem aus. Bänke o.ä.
Schmetterlingswiese erhalten?
Entwurf sehr positiv! Kostenlose Flächen / Sitze am Wasser?
Fahrradwege?

•
•

Wiese und Kanalwand ist immer besser
Aussichtsbalkone sind unschön. Die am Maybachufer sind eklig und dreckig und kaum
benutzt
dreieckige Plattform könnte gut, aber auch schlecht sein, ist vom Material und Nebenwiese
abhängig

•
•
•
•
•
•
•

Radfahrerstreifen an Lohmühlenbrücke (von Harzer Str. aus) gut
Mittelstreifen asphaltieren: sinnvoll
Park in den Stadtraum öffnen: Blödsinn, man braucht ja gerade im Park den Schutz vor
Stadtraum und Autoverkehr
Aussichtsplattform: Öffnung zum Wasser gut, wenn die Bepflanzung erhalten bleibt.
Grünflächen neben Rosengarten gut, auch die Begrünung des Ufers direkt am Kanal
aber Rosengärten nicht bepflanzen, sondern als Rasenfläche erhalten (oder anders
nutzbare Grünfläche)

•

Weichselstraße: Asphalt ist gut, Spielstraße o.ä. noch besser, weil u.a. so viele Kinder
zwischen Eisdiele und Spielplatz kreuzen

•

Änderung der Vorfahrstraßensituation Harzer Straße Lohmühlenstraße und Fahrradweg,
Fußgängerüberweg positiv
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•
•
•
•
•

positiv: Erhalt von Strukturen Südseite Lohmühlenplatz
positiv: Verbreiterung Gehwege Weichselstraße
positiv: Erhalt von Rosengarten als ruhiger, etwas abgeschiedener Teil, breite Uferwege
negativ: Entfernung von Kopfsteinpflaster
negativ: Fahrradfahrerlinie auf die Weichselstraße: Praktikabilität?

•
•

positiv: nicht zu viel Veränderung, viele Pflanzen (Pflanzen immer gut)
Lieblingsentwurf

•
•

die kleine Fußgängerbrücke soll bleiben, sie ist idyllisch und ein besonderes Ausflugsziel
verkehrsberuhigter Bereich positiv, Spielplatz und Schulen, viele Kinder und Eltern halten
sich in der Weichselstraße auf, Spielstraßenniveau geht auch noch
den gesamten grünen Pflanzenbestand in natürlichem Wuchs erhalten
einzigartiges Immergrün aus der Gründerzeit, erhalten Wert und Ausflugsziele
in natürlicher Wuchsform den gesamten Pflanzenbestand erhalten
Innerstädtisches Ausflugsziel und das ist das besondere daran am Weichselplatz und an
den übrigen Ufern

•
•
•
•
•
•

viel Natur lassen/bzw. wird gelassen
Vorfahrtsituation ändern

•
•
•
•

kleine Fußgängerbrücke erhalten!
Verkehrsberuhigung der Weichselstraße
natürlichen Pflanzenbewuchs erhalten
Platanen erhalten, keine Puschkin-Allee

•
•
•

gute Idee: Änderung der Vorfahrt, Rad-Streifen
gut: Weichselplatz- Höhenstaffelung / Sitzfläche an Fuldastraße / südlicher Eingang
schön: Rosen- / Staudenflächen, Rückzugsbereich neben blühenden Blumen (grün ist
überall sonst)
Unklar: Weichselstraße wird zur Brücke hin schmaler, gut für Fahrräder, aber zu schmal für
Autos?
Frage: wenn Verkehrsberuhigung vor der Brücke per Verkehrsschild nicht funktioniert,
warum nicht 1-3 fest installierte Blitzer?

•
•
•
•
•
•
•
•

positiv: Zebrastreifen
positiv: geänderte Vorfahrt
Wo sind die Toiletten?
Verhältnis Versiegelung vorher nachher?
Reduzierung Sträucher: negativ
Gaslaternen sollten auf LED umgestellt werden

•
•

Positiv: Erhalt des Konzepts des Rosengartens aber eben ohne Rosen
Erhalt Ahornbäume
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