
Neubauprojekt auf dem Gelände der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule - 
Größtmögliche Erhaltung der baumbestandenen Frischluftschneise!
Einwohner*innenantrag nach § 44 BezVwG
Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen:

Das Bezirksamt wird ersucht, für das Grundstück der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule einen alternativen Bebauungsentwurf zu entwickeln. Hierbei 
sollen insbesondere die Belange der Kiezbewohner*innen ernsthaft angehört und zum Wohle aller berücksichtigt werden.

Begründung:
Im Zuge der vom Bezirksamt geplanten massiven Bebauung, die die gesetzlichen Maße überschreitet, sollen auch viele gesunde große Altbäume gefällt werden. 
Dies bedeutet nicht nur den Verlust eines dringend im Bezirk gebrauchten grünen Ortes. Es wirkt sich auch negativ auf die ohnehin schon belastete Luft und die 
Lautstärke der vielbefahrenen Ohlauer Straße aus.
Mit einer alternativen Bebauung, die die Belange der Bewohner*innen berücksichtigt, ist eine klima- und lebensfreundliche Stadtentwicklung für alle 
Anwohner*innen möglich.

Wir bemängeln ausdrücklich, dass über die Köpfe der Kiezbewohner*innen Tatsachen geschaffen werden, bevor überhaupt ein konstruktives Gespräch und eine
Beteiligung mit den Bürger*innen stattgefunden hat!

Weitere Informationen auf der Rückseite
Ja, ich unterstütze den Einwohnerantrag: 
Name, Vorname Geburtsdatum Anschrift am Tage der Unterschrift alleinige oder Hauptwohnung in Berlin 

Friedrichshain-Kreuzberg
Tag der 
Unterschrift

Unterschrift

Gabriele Alscher, Jan Spohn, Lina Alscher      Kontakt: Gabriele Alscher, Ohlauer Straße 17, 10999 Berlin – gabriele.alscher@gmx.de

mailto:gabriele.alscher@gmx.de


Auf dem Gelände der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule soll ab Herbst diesen Jahres ein massiver Neubau entstehen, der die Vorgaben der Bauordnung überschreitet. Als
Viereck angelegt, wohnen dann etwa 200 Menschen sich gegenüber. Der Innenhof wird zwischen 11 und 15 Metern breit werden und der Abstand zur ehemaligen Schule, in 
die jetzt bald 105 Flüchtlinge einziehen werden, soll ca. 6-10m betragen. Der Neubau bekommt 6 bzw. 7 Stockwerke. U. a. wird nach Aussage des Hauseigentümers der 
angrenzende Altbau ziemlich verschattet werden.

Wird das baulich/ökologische Gleichgewicht und werden die Vorgaben nach dem StEP-Wohnen und StEP Klima eingehalten? Wir haben Bedenken. 

Durch den massiven Bau wird die für die Ohlauer Straße ganz wichtige Klima- und Lärm- ausgleichende Altbaum bestandene Frischluftschneise abgeschottet. Im Baubereich 
(Ränder) werden ca 18 u.a. viele alte Platanen, große Ahorne usw. gefällt. Und das dort, wo ein großer Baum soviel Feinstaub binden kann wie mehrere Neupflanzungen. 

Die Ohlauer Straße wird offiziell als Nebenstraße geführt. Sie hat sich aber zu einer Durchgangsstraße nach Neukölln entwickelt. Alle paar Minuten fahren 2 
Doppeldeckerbusse in beide Richtungen (71/73 dB). Etwa 10 mal täglich, manchmal noch viel öfter, dröhnt die Feuerwehr hindurch (über der Schmerzgrenze) Lastwagen und 
Mopeds (85dB), Lieferwagen und viele Autos (66-68dB). Auf den Fensterbänken liegt schnell wieder viel schwarzer Ruß nach dem Reinigen. In den Wohnungen gibt es auch 
ganz schnell wieder viel wolligen Staub. Auch im Winter! Für das höhere Verkehrsaufkommen ist unsere Straße wohl eigentlich nicht unbedingt angelegt, da sie insgesamt 
von Hauswand zu Hauswand gegenüber schmaler gebaut ist als andere verkehrsreiche Straßen. An der Kreuzung Reichenberger/Ohlauer mit einer Ampel, befindet sich ein 
Spielplatz.
 
Wir bitten dringend um eine Luftschadstoff- und Lärmmessung für die ganze Straße! 

Am 19. Mai fand die erste Bürgerinformation für alle Anwohner der Ohlauer Straße. Ab Herbst soll schon gebaut werden! Die BVV hat beschlossen, dass das Bezirksamt 
keine Baugenehmigung geben darf, bevor die Anwohner nicht in Kenntnis gesetzt wurden. Es gab zwar eine Veranstaltung, aber ohne uns Anwohnern Bescheid zu geben. Das 
dort teilnehmende Stadtteilzentrum bestätigte, dass nur am Rande über einen Neubau geredet wurde und das ohne einen Grundriss zum Anschauen. So waren die Besucher in 
dem Glauben, es entstünde ein harmonisch sich einfügender Neubau mit noch Platz für "unsere" Altbäume, so die Leiterin. 

Wie wirken sich die Abgase/Feinstaub und der Lärm auf die Straße und den Spielplatz aus, wenn der Neubau steht?

Der oft grenzwertige oder überschreitende Umstand in der Straße ist durch das grüne Gelände, welches bald abgeschottet werden soll, oft gerade noch hinnehmbar. Entsteht 
aber im Herbst diese hohe und lange Hauswand, wird sich das entscheidend negativ auf die Straße auswirken. Der Schall der Feuerwehr, der Busse usw. wird noch lauter 
werden. Es wird bedrückender, dunkler. Der Feinstaub und die Abgase werden nicht mehr so gut in die Frischluftschneise abgeleitet werden wie bisher. Wahrscheinlich 
werden sie vermehrt zum Spielplatz weitergeleitet. Der Grün des Platzes wird allen fehlen! Ein besonders prächtiger grüner Ort, von denen wir in Kreuzberg zu wenig haben, 
geht für immer verloren. Der Bezirk verfügt nur über einen Grünflächenanteil von 10% , hat aber im Verhältnis sehr viele Einwohner. Herr Dr. Schulz, der ehemalige 
Bürgermeister, hält es für sinnvoll, weitere Alternativen zu diskutieren. Er sagt, der geplante Neubau-Entwurf bedeute einen hohen Freiflächenverlust und eine 
grenzwertige Baudichte. Dafür bedürfe es wohl einer sehr weitgehenden Befreiung vom aktuellen B-Plan. Er hält eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung
für unabdingbar. Er hofft daher, dass sich für dieses wichtige Projekt alle Beteiligten noch einer ernsthaften und unvoreingenommen Diskussion stellen werden.

Ein Architekt, der als Bürgerdeputierter bei der Piratenfraktion tätig ist, hat einen Alternativplan entwickelt, der stadtentwicklungsmäßig optimal wäre. Er sieht eine 
vorteilhaftere Baukörperanordnung plus Grünfläche mit Altbäumen für die neuen Bewohner des Neubaus vor. So könnte zum größeren Teil unsere Frischluftschneise und das 
beliebte Straßenbild gerettet werden. So auch für alle Anwohner und Spaziergänger. Die SPD ist ebenfalls für einen geänderten Bebauungsplan.

Wir bemängeln ausdrücklich, dass jetzt über die Köpfe der Kiezbewohner*innen Tatsachen geschaffen werden sollen, bevor überhaupt ein   konstruktives    Gespräch mit den 
Bürgern und eine   Beteiligung   stattfindet.


