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Bezirksstadtrat Frank Bewig begrüßt die anwesenden Gäste zum Informationsabend.

Tagesordnung/Themen

1. Begrüßung

2. Einleitende Worte von Bezirksstadtrat 
Bewig

3. Anlass und Ziel für die bevorstehenden  
Maßnahmen

4. Vorstellung der Entwurfsplanung

5. Vorstellung des geplanten Bauablaufs

6. Baustellenmanagement und –marketing

7. Verabschiedung

1. Begrüßung

Herr Wunderlich vom Altstadtmanagement 
Spandau begrüßt die Teilnehmer der heuti-
gen Veranstaltung und stellt die anwesen-
den Fachleute vor. 

Der Dank geht an die Kirchengemeinde St. 
Nikolai, die den Raum zur Verfügung ge-
stellt hat und als Eigentümerin des Platzes 
auch aktiv in den Planungsprozess einbe-
zogen ist. 

Bezirksstadtrat Bewig begrüßt alle An-
wesenden und freut sich, dass mit dem 
Umbau des Reformationsplatzes nach der 

erforderlichen Planungsphase die Moder-
nisierung des öffentlichen Raumes in der 
Altstadt nun sichtbar wird. 

Er wirbt um Verständnis für die mit dem 
Bau einhergehenden Beeinträchtigungen 
und bekräftigt, dass der Bezirk versucht, 
diese durch gute Abstimmungen in Gren-
zen zu halten. 

Er betont die Möglichkeit der gemein-
samen Diskussion zum Bauablauf und 
wünscht sich auch weiterhin Interesse und 
Beteiligung für zukünftige Bauvorhaben im 
öffentlichen Raum der Altstadt.

Im Herbst 2019 sollen die Bauarbeiten zur Neu-
gestaltung des Reformationsplatzes beginnen. 
Das Bezirksamt lud in Zusammenarbeit mit dem 
Altstadtmanagement Spandau und dem beauf-
tragten Planungsbüro ein, um über die bevorste-
henden Baumaßnahmen, den Bauablauf und die 
Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld zu 
informieren.

Die Anliegerinformationsveranstaltung fand am 21. Mai 2019 im Gemeindesaal der
St. Nikolaikirche statt.
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Herr Lange stellt die Planungen vor.

Gunnar Lange, Gunnar Lange 
Landschaftsarchitekten, führt 
über die geplanten Arbeiten aus.

2. Anlass und Ziel der bevor-
stehenden Maßnahmen

Herr Pasch vom Straßen- und Grünflächen-
amtstellt die für das Projekt zuständigen 
Kolleginnen Frau Behrens und Frau Riis 
vor und freut sich, dass nun Gelder für die 
Neugestaltung zur Verfügung stehen.

Als erstes großes Bauprojekt im öffentli-
chen Raum der Altstadt steht das Vorha-

ben unter besonderer Beobachtung. Er 
wünscht sich auch weiterhin eine Beteili-
gung der Bürger zum Projekt. Auch in den 
Details der Ausgestaltung des Bauablaufes 
ist noch eine Einflussnahme möglich.

Das Altstadtmanagement dient als zentra-
ler Ansprechpartner für alle Betroffenen 
und Interessierten.
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Stefan Pasch, Straßen- und Grün-
flächenamt, gibt Einblicke über 
Anlass und Ziele der geplanten Maß-
nahmen.3. Vorstellung der

Entwurfsplanung 

Herr Lange wurde mit seinem Büro vom 
Bezirk mit der Planung der Neugestaltung 
beauftragt und stellt die Entwurfsplanung 
vor.

Auf Grundlage einer in 2017 erstellten 
Machbarkeitsstudie wurde der Entwurf 
entwickelt und seit Dezember 2018 liegt 
dem Bezirk die geprüfte Bauplanungsun-
terlage (BPU) vor. Das Büro Lange erstellt 
derzeit die Ausführungsplanung für das 

Projekt. Letzte Details werden bis zum 
Sommer abgestimmt, im Anschluss kann 
die Ausschreibung der Bauleistungen er-
folgen.

Herr Lange skizziert anhand zahlreicher 
Fotos und Pläne den historischen und der-
zeitigen Zustand des Platzes und zeigt die 
geplanten Veränderungen und erfolgten 
Abstimmungen (z.B. Denkmalschutz, Bar-
rierefreiheit) sowie die zukünftigen Nut-
zungsszenarien auf.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte 
den veröffentlichten Präsentationsfolien.

Rückfragen aus dem
Publikum

An diesen Tagesordnungspunkt wird eine 
erste Fragerunde angschlossen.

1. Frage nach der Höhenlage der Beete 
an der Kirche

Die Beete werden leicht hervorgehoben 
(ca. 5 cm), die alten Beete mit ihren Borden 
und der Bepflanzung werden vollständig 
abgeräumt.
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2.1 Einem Vertreter der Kirche ist es 
wichtig, dass die Pflege der Beete ent-
sprechend sichergestellt wird. 

Die Pflege der Beete wurde bisher u.a. in 
Folge von vorgegebenen Sparmaßnahmen 
vernachlässigt. Die Pflege wird in Zukunft 
teurer, der Bezirk sichert jedoch zu, dass 
diese umgesetzt wird.

2.2 Es kommt die Frage auf, ob nur eine 
Firma mit dem Neubau beauftragt wird 
oder es verschiedene Zuständigkeiten 
geben wird.

Der Auftrag wird nur an eine noch auszu-
wählende Baufirma vergeben, die zudem 
über große Fachkenntnis im Umgang mit 
großen Pflasterflächen in historischen 
Bereichen verfügt. Daher wird es im Aus-
schreibungsverfahren einen vorgeschalte-
ten Teilnahmewettbewerb geben. Lediglich 
für einzelne Gewerke (z.B. Elektro) wird es 
Unterauftragnehmer geben. Die Bauleitung 
liegt beim Büro Lange, so dass eine unmit-
telbare Bauüberwachung sichergestellt ist. 

3. Werden auch die Pflanzbeete an der 
Kirche mit einer Rabatteneinfassung 
gesichert?

Ja, alle Pflanzflächen und Rasenspiegel er-
halten solche Rabatteneinfassungen.

4. Der Radverkehr nimmt bekanntlich 
zu, wie viele Fahrradständer sind vorge-
sehen und kann deren Anzahl ggf. noch 
erhöht werden?

Es handelt sich um einen historischen 
Platz, der keine großen Fahrradabstellan-
lagen erhalten soll. An beiden Seiten der 
Kirche werden je 3 Fahrradbügel (insg. 
12 Stellplätze) vorgesehen. Die Anzahl 
der Radbügel in der Altstadt soll in Kürze 
insgesamt erhöht werden, es wird also im 
Umfeld des Reformationsplatzes weitere 
Fahrradständer geben.

5. Der Platz soll zur Belebung der Alt-
stadt beitragen, trotzdem wird die 
Nordseite nun beruhigt und bietet we-
nig Nutzungsmöglichkeiten. Wie viele 
Bänke sind vorgesehen?

Es werden acht Bänke aufgearbeitet und 
wieder eingebaut. Zusätzlich werden vier 
seniorengerechte neue Bänke installiert, 
so dass zwölf Bänke sowie die individuel-
le Bank am südlichen Seiteneingang der 
Kirche vorhanden sein werden. Die Anord-

nung wird neu gestaltet.

6. Auf der Südseite wird der freie Platz 
u.a. durch die neue Bank und die Stelen 
reduziert. Bleibt hier noch genug Platz 
für Veranstaltungen wie Konzerte oder 
den Weihnachtsmarkt?

Das Mobiliar wird bewusst an einer Stelle 
konzentriert, nahe an Kirche und Eingang 
zur Gruft. Die Standorte sind noch nicht 
final festgelegt, auch die Kunst ist noch 
nicht festgelegt, die Größe der Bank ist 
noch variabel. Der südliche Platz an sich 
wird freigehalten, Baumroste werden eben 
ausgeführt, so dass eine Belebung durch 
verschiedene Nutzungen möglich ist.

7. Sollen die Informationstafeln der 
Kirche erhalten bleiben? Wie sieht dies 
zukünftig aus?

Am Kirchturm / Haupteingang sollen drei 
neue Tafeln installiert werden, die weiter 
seitlich angeordneten Tafeln sollen hinge-
gen entfallen. Sollte die Kirche einen grö-
ßeren Bedarf haben, so lässt sich hier eine 
Lösung finden. Die neuen Tafeln werden 
wieder beleuchtet sein.

8. Die neuen Rasenflächen auf der Nord-
seite erhalten Rabatteneinfassungen. 
Schon die bereits vorhandenen Tiergar-
ten-Gitter halten die Leute nicht vom 
Picknicken ab, in Zukunft wird das nicht 
anders sein.

Die Ausführung der Rabatteneinfassungen 
zeigt den Nutzern hier eine Abgrenzung 
an, es wird sich jedoch nie verhindern 
lassen, dass dagegen verstoßen wird. Der 
Erfahrung nach dämmen entsprechende 
bauliche Abgrenzungen die Nutzung aber 
ein. Wichtig ist es auch, die Flächen ent-
sprechend regelmäßig zu reinigen und zu 
pflegen.

9. Auf dem Platz existiert seit Jahren ei-
ne Trinkerszene, die u.a. regelmäßig an 
die Kirchenwand uriniert, dies ist nicht 
nur aus Sicht der Kirchengemeinde frus-
trierend. Es erfolgt der Hinweis, dass 
der Bereich hinter der Kirche (Bereich 
vor dem 'Dritte-Welt-Laden') zu dunkel 
ist, hier sollte noch einmal nachgebes-
sert werden. Zudem wirkt der Baum vor 
Haus Nr. 11 nicht standsicher (Sturm), 
hier wird um eine entsprechende Prü-
fung gebeten.

Der Bezirk nimmt die Hinweise dankend 

entgegen und wird auch die Situation des 
Baumes noch einmal überprüfen. Man 
kann der Trinkerszene den Aufenthalt nicht 
verbieten, hier kann nur soziale Kontrolle 
und das Ordnungsamt helfen. Es gibt po-
sitive Erfahrungen aus dem Südpark, wo 
entsprechende Schilder mit Nutzungsre-
geln aufgestellt wurden, dieses hilft z.B. 
auch dem Ordnungsamt, auf die Regeln 
hinzuweisen.

10. Gibt es Planungen für den Übergang/ 
die Verbindung zur Havelstraße?

Dies wird bis zu einer gewissen räumlichen 
Grenze mitgeplant, ansonsten nicht Teil 
des Projekts, aber Bestandteil der Rahmen-
konzeption öffentlicher Raum und somit 
der weiteren Planungen für die Altstadt. 

11. Das „Café am Kirchplatz“ hat seit 
kurzem einen neuen Betreiber, über 
dessen Absichten bisher wenig bekannt 
ist. Welche Ausdehnung darf die Gas-
tronomie auf dem Reformationsplatz 
beanspruchen? Die Anwohner befürch-
ten hier Beeinträchtigungen durch Lärm 
insbesondere in den Abendstunden.

Die Nutzung muss als Straßenlandsonder-
nutzung beantragt werden. Aufgrund der 
besonderen Eigentumsverhältnisse muss 
die Kirche der Nutzung auf der Platzfläche 
zustimmen und erhält auch eine Nutzungs-
gebühr dafür. Die Kirche ist um eine einver-
nehmliche Lösung bemüht, erste Kontakte 
zum neuen Betreiber bestehen bereits. 
Eine mögliche Lösung könnte neben einer 
Flächenbegrenzung auch die Einschrän-
kung der Nutzungszeiten im Außenbereich 
sein.

12. Es wird der Wunsch nach einer bes-
seren Verknüpfung der beiden Platz-
hälften geäußert. Eine Pflasterung auf 
der Südseite trage nicht zur Attrakti-
vitätssteigerung bei. Wünschenswert 
wäre bspw. ein Bouleplatz oder eine 
Aufenthaltsfläche, die auch von Kindern 
zum Spielen genutzt werden kann.

Die derzeitige dunkle Asphaltfläche trägt 
wesentlich zum düsteren Gesamteindruck 
der südlichen Platzhälfte bei. Die neue, hel-
lere Pflasterung und die Entnahme einiger 
Bäume tragen deutlich dazu bei, den Platz 
heller und freundlicher wirken zu lassen. 
Dennoch reicht die einfallende Sonnen-
strahlung nicht für eine Begrünung und 
Anlage von Rasenflächen aus. Für einen 
Bouleplatz können die baulichen Anforde-
rungen nicht erfüllt werden. Auch aus Sicht 
der Baudenkmalpflege gibt es gewisse An-



Andreas Wunderlich, Altstadt-
management Spandau, Gunnar 
Lange, Gunnar Lange Landschafts-
architekten und Stefan Pasch, 
Straßen- und Grünflächenamt (v. 
l. n. r. ), beantworten die gestellten 
Fragen.

Gunnar Lange, Gunnar Lange 
Landschaftsarchitekten, erläutert 
die Planungen.
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forderungen bzgl. der Gestaltung.

13. Das Museum St. Nikolai (Spandovia 
Sacra) sorgt sich um den Verbleib ihrer 
Außengastronomieflächen. Hinsichtlich 
der Informationsstelen wird sich neben 
einer Zweisprachigkeit (Englisch) auf-
grund der zahlreichen Touristen und ei-
ner zusätzlichen Ausführung in Braille-
schrift auch eine Stele vor dem Museum 

Das Publikum nutzt die Möglichkeit Fragen zu den Baumaßnahmen und den damit zusammenhängenden 
Auswirkungen zu stellen.

selbst und die inhaltliche Erwähnung 
der zahlreichen historisch bedeutsamen 
Gebäude am Platz gewünscht.
Die Gastronomieflächen werden auch 
zukünftig möglich sein. Die Idee zu den 
Stelen wird aufgenommen. Ziel der geplan-
ten Infostelen ist es, die Geschichte besser 
erlebbar zu machen und kurze, prägnante 
Informationen zu liefern. Es wurde eine Vo-
rauswahl der Standorte getroffen, Inhalte 
wurden noch nicht festgelegt.

4. Vorstellung des geplanten 
Bauablaufes 

Herr Lange stellt anhand von Plänen den 
geplanten Bauablauf in zwei Bauabschnit-
ten vor. Nach Fällung ausgewählter Bäume 
im Herbst werden die Bauarbeiten Ende 
des Jahres 2019 auf der Südseite beginnen 
und im Folgejahr in einem zweiten Bauab-
schnitt auf der Nordseite fortgeführt.

Die lange Bauzeit ist unter anderem der 
schwierigen Logistik in einem engen 
Bereich ohne große Lagerflächen sowie 
einem gewissen Zeitpuffer (z.B. für ggf. 
notwendige archäologische Grabungen) ge-
schuldet. Der Mittelalter-Weihnachtsmarkt 

kann 2019 nicht auf der üblichen Fläche 
stattfinden und wird in andere Bereiche 
der Altstadt verlagert, ab dem Jahr 2020 
soll er hier wieder Platz finden. Im Herbst 
dieses Jahres wird es einen konkreteren, 
öffentlich einsehbaren Bauablaufplan ge-
ben. Einige Wochen vor Beginn der Bauar-
beiten wird das Altstadtmanagement einen 
Informationsflyer zu dem Vorhaben veröf-
fentlichen. Während der Bauphase soll es 
über das Altstadtmanagement einen engen 
Dialog mit den Anliegern bzgl. der konkre-
ten Einschränkungen (z.B. Zugänglichkeit 
der Gebäude) geben, um die Auswirkungen 
auf die Anlieger möglichst gering zu halten. 
Weitere Informationen finden sich in den 
Präsentationsfolien.

Die Kirchengemeinde ist von den Baumaßnahmen in besonderer Weise betroffen. Aus den Reihen der 
Gemeinde werden entsprechend viele Fragen gestellt und von den Fachleuten beantwortet.



Andreas Wunderlich, Altstadt-
management Spandau, stellt das 
Baustellenmanagement vor.

Frank Bewig, Bezirksstadtrat für 
Bauen, Planen und Gesundheit, 
verabschiedet die Gäste der 
Veranstaltung.
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Rückfragen aus dem
Publikum 

An diesen Tagesordnungspunkt schließt 
eine zweite Fragerunde an.

14. Seitens der Kirche wird die Aufnah-
me eines Vertreters der Gemeinde in 
die Baubesprechungen gewünscht (Kir-
che ist Eigentümer des Platzes). Zudem 
erfolgt der Hinweis, dass es Überlegun-
gen gibt, das Haus Nr. 6 an das Gasnetz 
anzuschließen.

Die Aufnahme eines Vertreters der Kirche 
kann geprüft werden, ansonsten bildet das 
Altstadtmanagement die Nahtstelle des 
Baustellenmanagements, dies ist Teil des 
Auftrags des Bezirks an das AMS. Wünsche, 
Vorschläge, Anregungen und Kritik zum 
Bauvorhaben sollten möglichst schriftlich 
über das Altstadtmanagement an den Be-
zirk herangetragen werden, damit dieser 
eine Handlungsgrundlage hat. 

15. Es wird sich um den Weihnachts-
markt gesorgt, da die Verträge mit den 
Händlern bereits ein Jahr im Voraus 
geschlossen werden und ein Restrisiko 
besteht, dass Bauverzögerungen ein-
treten.

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, hier 
verlässliche Aussagen treffen zu können. 
Ggf. muss Partner für Spandau hier einen 
Plan B vorhalten, um sich abzusichern. Der 
Bezirk strebt an, eine gute und verlässliche 
Baufirma mit entsprechenden Referenzen 
im Vergabeverfahren auszuwählen, die die 
gewünschte Qualität liefert, um das Risiko 
von Verzögerungen zu minimieren.

16. Auch seitens der Kirchengemeinde 
wird der Wunsch nach einer schnellen 
Baudurchführung geäußert, um die 
negativen Auswirkungen auf den Dritte-
Welt-Laden sowie das Museum gering 
zu halten und deren Existenz nicht zu 
gefährden.

Der Bezirk bittet um schriftliche Äußerung 
solcher Bedenken, um diese entsprechend 
gewichten zu können. 

17. Werden die historischen Gaslaternen 
auf dem Platz erhalten?

Ja, denn der Bereich rund um die Kirche St. 
Nikolai ist eines der Berliner Erhaltungsge-
biete für die Gasbeleuchtung.

5. Vorstellung des geplanten 
Baustellenmanagements 

Herr Wunderlich trägt anhand einiger 
Präsentationsfolien die bisherigen Betei-
ligungsschritte sowie die Ansätze für das 
Baustellenmanagement vor.
Das Altstadtmanagement nimmt an den 
Baubesprechungen teil und ist für alle 
Betroffenen und Interessierten der erste 
Ansprechpartner und hält auf kurzem Weg 

direkte Kontakte zu allen Projektbeteilig-
ten. Die Baustelle soll von einigen Marke-
tingmaßnahmen begleitet werden, u.a. 
sind Informationsbanner auf dem Bauzaun 
sowie ein begleitendes Baustellenblog im 
Internet vorgesehen. Auch ist es denkbar 
bspw. am Tag der Städtebauförderung oder 
am Tag des offenen Denkmals Baustellen-
führungen anzubieten.

Näheres wird in den kommenden Monaten 
festgelegt.

6. Verabschiedung

Bezirksstadtrat Bewig dankt allen Teilneh-
mern der heutigen Veranstaltung sowie 
den Organisatoren der Veranstaltung und 
sieht diese als gelungenen Auftakt an.

Er lobt die frühe Kommunikation und be-
tont die Bedeutung, dass wesentliche Er-
gebnisse der Fachämterrunde auch zukünf-

tig mit den Bürgern rückgekoppelt werden. 
Gleichzeitig appelliert er, sich weiter in den 
Prozess einzubringen.

Er schließt die Veranstaltung und wünscht 
allen Anwesenden einen guten Heimweg.
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