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Antworten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
für Fragen, die bis zum 02.08.2020 gestellt wurden. 
 

Frage mein.Berlin Autor*in Antwort Team 
Abwasser 

Ist die in Blankenburg ja erst in den letzten Jahren realisierte 
Kanalisation dafür ausgelegt, dass Abwasser weiterer 6.000 
Wohnungen aufzunehmen? 

Oder muss dann erneut mit Tiefbau- und Bohrarbeiten in 
Blankenburg gerechnet werden?   

wie und womit ist eine Wärmeversorgung der Bauten vorge-
sehen? 

Alteinwohner Bedingt durch die Topographie des „Blankenburger Süden“ ist eine 
Ableitung des Abwassers in Richtung Heinersdorf beabsichtigt. Hier-
für ist die Herstellung einer Abwasserleitung in der Heinersdorfer 
Straße erforderlich. Für Teilflächen erfolgt ggf. auch eine Anbindung 
an die Abwasserdruckleitung im Blankenburger Pflasterweg. Im Rah-
men der Vorbereitenden Untersuchungen wurde ein Energiegrund-
konzept für den „Blankenburger Süden“ erstellt. Dieses zeigt mögli-
che Varianten einer Strom- und Wärmeversorgung des neuen Stadt-
quartiers auf. Eine vertiefende Planung hierzu wird im weiteren Pro-
jektverlauf erfolgen. 

Rauwollige Pommersche Landschäfchen 
 
Werden es Rauwollige Pommersche ,vom Aussterben be-
drohte , Landschäfchen sein, die auf dem Schulhof der Neuen 
Blankenburger Grundschule , an der Heinersdorfer Straße und 
auf den Blankenburger Wiesen weiden werden und somit der 
Gesundheit von Mensch und Umwelt , im Neuen Blankenbur-
ger Süden dienen ? 
Rauwollige Pommersche Landschäfchen sind sehr gute Land-
schaftspfleger. Die AgrarBörse hat schon gute Erfahrungen mit 
Ihnen , z. B. im Landschaftspark Herzberge. 
Die Wolle kann auch zu Geo-Textilien verarbeitet werden , die 
wichtig für den Grünanlagenbau sind , z.B. für Böschungsbe-
grünungen , Ufer- und andere Böschungen . 
Es ist sicher ausreichend bekannt , aber es wird gerne positiv 
daran erinnert . Schäfchen , als Vermittler zwischen Stadt und 
Land und zur Entschleunigung, 

Dipl.-Ing. Claudia Sei-
del 

Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Wir werden diesen bei Zeiten prü-
fen. 
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Beruhigung der Stadtbewohner , das ist ebenfalls positiv zu-
kunftsorientiert. 
  
Umbenennung „Mörderberg“...? 

Könnte der " Mörderberg " (57 m ?)  nicht umbenannt werden 
und z.B. "Rumpelstilzchen" heißen 

...oder einen anderen Namen , passend zum Märchenweg und 
der KGA " Märchenland " erhalten , 

eventuell , in den zukünftigen Planungen zum  " Blankenbur-
ger Süden " ? 

Dipl.-Ing. Claudia Sei-
del 

Die Umbenennung des Mörderbergs ist bisher nicht geplant. Die Zu-
ständigkeit liegt zudem beim Bezirk Pankow. 
 

„Virtueller Rundgang“ 

Ist ( wird ) ein " Virtueller Rundgang " durch den Testentwurf 
möglich ( sein) ? 
 

Dipl.-Ing. Claudia Sei-
del 

Nein. Die Testentwürfe wurden in einem sehr frühen Planungssta-
dium erstellt. Sie dienen insbesondere zum Testen von Planungsan-
sätzen und Ideen und zur Überprüfung der Rahmensetzungen sowie 
zur Vermittlung von Visionen für eine städtebauliche Entwicklung im 
Bereich Blankenburger Süden. 
Auf der Grundlage dieser Testplanungen wird ein grobes Struktur- 
und Nutzungskonzept für den Blankenburger Süden erstellt. In die-
sem werden die Nutzungen (Wohnen, Arbeiten, Gemeinbedarf, 
Grünflächen, Straßen) lediglich flächig dargestellt. Nach Abschluss 
der Vorbereitenden Untersuchungen wird auf Basis des Struktur- 
und Nutzungskonzeptes ein städtebaulicher Wettbewerb durchge-
führt. Der daraus hervorgehende Siegerentwurf wird dann auch rea-
lisiert. Erst dann ist es – auch mit Blick auf die Ressourcen – sinnvoll, 
das neue Stadtquartier auch virtuell erlebbar zu machen. 
 

Verlängerung bis 15. August 2020 möglich? 

Ist eine Verlängerung bis 15. August 2020 , für " Ihre Fragen 
an die Teams " , über die 

Dipl.-Ing. Claudia Sei-
del 

Aus organisatorischen Gründen ist eine Verlängerung der Fragemög-
lichkeit an die Planungsteams leider nicht möglich. Aber es besteht 
natürlich weiterhin die Möglichkeit, Fragen an die Senatsverwaltung 
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Schulferien hinaus möglich ? für Stadtentwicklung und Wohnen per Email an blankenburgersu-
eden@sensw.berlin.de zu stellen. 

 
 


