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Grüne OasenGrüne Oasen – Teil 5

Ein Blick auf die bauliche Struktur der Wohnblocks der 
GeWoSüd in Neukölln, direkt am Weigandufer, verrät die 
harmonische Einreihung dieser städtebaulichen Figur in das 
Gesamtgefüge der umgebenden Zeilenbauten: Wohnhaus 
an Wohnhaus in U-Form angeordnet mit innenliegendem 
Zeilenbau, Erschließung durch Anwohnerstraßen bei gleich-
zeitiger Öffnung zum Kanalufer. Ergänzt wird die von den 
Architekten Bürgel & Johann 1927 bis 1930 erbaute Sied-
lung im Stil des Reformwohnungsbaus durch ein Wasch-
haus, gemeinschaftlich nutzbare Aufenthaltsbereiche sowie 
Grün- und Rasenflächen im Blockinneren. 

Tritt man wieder heraus, eröffnet sich ein Augenschmaus 
in der Ulsterstraße. Die Kirschblüte, in Japan auch die Kirsch- 
blütenfront ge nannt, taucht diese Straßeneinheit in den 
Frühjahrsmonaten in eine weiß-rosa und im Herbst in eine 
gelbe Farbenpracht.  

Die Wohnumfeld-Bepflanzung dient jedoch nicht nur  
zur Zierde, sondern bereitet dem einen oder anderen Mitglied 
auch Gaumenfreuden. Im Hofinneren sind Apfel-, Birnen-, 
und Kirschbäume zu finden, deren Früchte in den Herbst-
monaten sehr willkommen sind. Zum Farbenspiel tragen 
zudem die Birken, Weißdorn-Büsche und Walnussbäume, 
aber auch die Vorgarten-Beete bei, welche in der Regel 
Stauden, Farne und Gräser beherbergen. Teilweise werden 
sie liebevoll von Mitgliedern mit diversen Blühern bepflanzt 
und gepflegt. Auch die als Frühjahrs-Aktion geplante Neu-

anlegung von Pflanzbändern mit halbhohen Blütensträu-
chern und Beerenobst werden die Floravielfalt bereichern. 

Damit die jungen Mitglieder die Welt der Flora besser 
kennenlernen, wurde im Frühjahr 2013 das Kinderbeet an-
gelegt. Seitdem wachsen dort Sommer- und Wiesenblumen. 
Besonders die Sonnenblumen stoßen bei Jung und Alt auf 
große Beliebtheit.

GeSTaLTUnG SCHaFFT 
GeBoRGenHeIT

Daneben bietet das Wohnumfeld vielerlei Abwechslung. 
Basierend auf einem 2010 entworfenen Gestaltungskonzept 
mit dem Titel „Herzlich Willkommen“ bildete die Neuan-
lage des in den 1950er Jahren angelegten Spielplatzes am 
Waschhaus das Kernstück. Die bunten Spielelemente aus 
lasiertem Eichenholz und Edelstahlelementen – Holzhaus 
und Holz-Parcour – sowie der Sandkasten bilden speziell in 
den Sommermonaten, nach Aussage von Hausbesorgerin 
Renate Wolde-Kidan, einen gefragten Treffpunkt für die  
Bewohnerschaft. Die Herzchen in den Spielobjekten „Herz-
lich aus dem Gleichgewicht“ und „Herzlich balancieren“ 
thematisierten das Gefühl der Bewohner, hier gut ange-
kommen zu sein. Auch die neu Zugezogenen werden mit 
dem Gefühl der Geborgenheit begrüßt, so Landschafts-

Wohnanlage Neukölln

Grüne Oase mit Fahrrad-Charme

Fahrradstraßen im Grünen sind ein Hochgenuss für jeden ambitionierten Radfahrer. 
Doch wer kommt in den Genuss, diese direkt vor der Haustür in Berlin zu haben? 
In unserer Serie zu „grüne oasen der GeWoSüd“ sind wir in dieser ausgabe nach 
neukölln gefahren, um einerseits den Blick ins Blockinnere zu werfen und andererseits 
die neuste entwicklung – die geplante einrichtung einer Fahrradstraße – genauer 
unter die Lupe zu nehmen.

architekt Peter Schmidt-Seifert. Die Spielplatzgestaltung ist 
jedoch noch nicht vollendet. Dieses Jahr soll das Konzept 
mit zusätzlichen Spielgeräten, wie einem Trampolin und 
Neupflanzungen fortgeführt werden.

ZIeL: WenIGeR FeInSTaUB 
UnD LäRM

Aber auch die Standortlage, die räumliche Nähe zum 
Treptower Park und zur Spree, führen zu einer großen 
Be liebtheit der Wohnungen, besonders bei Schülern, 
Studenten und Auszubildenden. Und die neueste Entwick-
lung lässt den Standort weiter an Attraktivität gewinnen: 
die geplante Einführung einer Fahrradstraße. So hat der 
Ausschuss für Verkehr und Tiefbau des Bezirks Neukölln 
beschlossen, das Weigandufer und die daran anschließende 
Pflügerstraße bis zur Pannierstraße zur Fahrradstraße er-
klären zu lassen. Doch zunächst wandert der Antrag noch 
in den Ausschuss für Wirtschaft, bevor er der Bezirks-
verordnetenversammlung vorgelegt wird. Zusätzlich ist 
auch noch die Zustimmung der Polizei sowie der unteren 
Straßenverkehrsbehörde erforderlich.
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Ganz unproblematisch ist eine Umwidmung jedoch nicht, 
denn bestimmte Bedingungen müssen erfüllt sein. Dazu 
gehört: Kein Kopfsteinpflaster, die Straße darf nicht von 
öffentlichen Verkehrsmitteln frequentiert werden und der 
Radverkehr muss dort dominieren. Im Vorfeld ist dazu eine 
Verkehrszählung erforderlich. Da es sich aber um die 18. 
„Fahrradstraße“ in Berlin handeln wird, dürften die Hürden 
zu bewältigen sein. 

Im Bezirk aber ist es die erste Fahrradstraße. Auf dem 
zukünftigen „Fahrrad-Highway Neuköllns“ sind Autos zwar 
zugelassen, aber nur für Anwohner, auch die Parkplätze 
bleiben erhalten. Ausnahmen gelten für Lieferanten und 
Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr. Grundsätzlich 
gilt, dass der Straßenabschnitt für den Durchgangsverkehr 
gesperrt ist. Die damit verbundenen Vorteile auf Anwohner-
Seite können sich sehen lassen: weniger Lärm, Abgase und 
Feinstaub. Die Radfahrer werden sich sicher fühlen können. 
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 Stundenkilometer, 
welche zu Gunsten des Radfahrers und dessen Vorrang 
angepasst werden muss. 

Im Idealfall entsteht hier ein Fahrrad-Paradies, da 
speziell das Areal rund um das Weigandufer, das aufgrund 
des Neuköllner Schifffahrtskanals nur wenige Kreuzungen 
aufweist, verkehrsarm und fast ampelfrei ist. So kann  
man gemütlich nebeneinander radeln, im „Schonraum“  
für Radler. 

Für unsere Mitglieder im Bauteil Neukölln wird  
sich die Wohnqualität sicher weiter erhöhen: Relaxen im  
Grünen, Spielen mit Herz und gefahrenfrei Radeln. •




