Kurzkonzept Projekt ‚Naturpark Nasses Dreieck’ (Entwurf Stand 20.3.2013)
Informationen zum Gelände
Das ‚Nasse Dreieck’ ist eine städtische Brache mit hoher historischer Symbolik und großem
ökologischem Potential. Gelegen auf dem ehemaligen Mauerstreifen ist das Gelände Teil des
geplanten Mauergrünzuges, der zugleich für Touristen und historisch Interessierte den
Mauerverlauf nachvollzieht, und für Einwohner einen Grünkorridor bietet, in dem man sich zu Fuß,
joggend oder per Rad autofrei von Stadtteil zu Stadtteil bewegen kann. Diese Möglichkeit wurde
rege genutzt, solange der Durchgang am Südende noch geöffnet war. Zudem ist das ‚Nasse
Dreieck’ eine der wenigen potentiell natürlichen Freiflächen im Bezirk, auf denen Kinder und
Jungendliche sich ohne Aufsicht bzw. ohne Konkurrenz zu bereits etablierten erwachsenen Nutzern
aufhalten können. Begünstigend wirkt hier, dass das Gelände fast vollständig zur Nachbarschaft
abgegrenzt ist, allerdings fehlt z.T. noch eine Absicherung der Bahnanlagen. Hundebesitzer nutzen
die Fläche seit Jahren intensiv, könnten aber nach Öffnung des südlichen Durchganges auf den
angrenzenden Grünstreifen ausweichen, wo schon ein Hundetreffpunkt existiert.
Die Pläne der Abt. Stadt- und Freiraumplanung der Senatsverwaltung, die auf der Info-Stele an der
Esplanade und im Internet seit 2012 zu sehen sind, berücksichtigen diese Überlegungen. Da ihre
Verwirklichung auf diesem Abschnitt jedoch an die Freigabe der Gelder im Rahmen des
Bauvorhabens ‚Dresdner Bahn’ gekoppelt ist, liegt ein Termin für die Umsetzung innerhalb eines
Zeithorizontes von 3-5 Jahren.
Eine rege Bürgerbeteiligung wird von Seiten der Senatsverwaltung angestrebt und wurde mit einem
internetbasierten Bürgerbeteiligungsverfahren in 2012 bereits begonnen. Desweiteren wird, z.B.
über den Besuch von div. Planungsraumkonferenzen, der direkte Kontakt mit Organisationen und
Initiativen gesucht, die im Bezirk aktiv sind und evtl. Interesse an Teilpatenschaften haben. Hierzu
gehören u.a. lokale Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen.

Fast das gesamte Gelände ist seit 2010 Landschaftsschutzgebiet, bis auf den südlichen Durchgang.
Die Biotopkartierung der Senatsverwaltung von 2010 zeigt nur wenige geschützte bzw. potentiell
schützenwerte Bereiche, sowie einen weitgehend offenen Bewuchs. Im Osten ist 2012 entlang der
Gleise ein Bereich abgezäunt worden für die Ansiedelung der Zauneidechse. Der Zaun wird
rückverlegt werden zu den Gleisen hin, um einen zusätzlichen Fußweg zur Görschstr. durch die
KGA zu ermöglichen.

Es ist bekannt, dass es auf dem Gelände Altlasten im tieferen Grundwasser gibt, v.a. im Bereich der
Gebäude, da das Grundwasser nach Süden abfließt. Außerdem sind Armierungen und Leitungen,
sowie größere Mengen an Betonschutt aus Wendezeiten in den oberen Schichten vorhanden. Eine
genauere Altlastenkartierung liegt noch nicht vor. Die Notwen-digkeit einer großräumigen
Abtragung von Erdreich ist nicht auszuschließen. Zur Gefahrenabwehr sind Bodenbewegungen auf
alle Fälle absehbar.
Eigentümer des Geländes sind zur Zeit die DB und die BIMA, jedoch wird die DB im Rah-men der
Ausgleichsmaßnahme den BIMA-Anteil kaufen müssen, so dass es nur noch einen Eigentümer
geben wird. Die DB-AG wird wahrscheinlich keine öffentliche Grünfläche betreiben wollen, so
dass die Fläche höchstwahrscheinlich an das Land Berlin übertragen werden wird.
Bisherige Bürgeraktivitäten
Die Initiative ‚Grünzüge für Berlin’ hat über eine Unterschriftenaktion die Anwohner und den
Bezirk dafür sensibilisiert, dass die aktuelle Absperrung des Durchganges nicht nur die
Durchlässigkeit zwischen den drei angrenzenden Wohngebieten Wedding, Pankow-Süd und AltPankow verhindert, sondern auch die Absperrung mit Stacheldraht an dieser Stelle symbolisch sehr
bedenklich ist. Sie hat außerdem beantragt, durch Poller und Beleuchtung dem Abladen von Müll
im Durchgang zwischen Wedding und Pankow, und auf dem Gelände vorzubeugen. Die
Zuständigkeit für die Installation wird derzeit zwischen den Bezirken Wedding und Pankow geklärt.
Die DB hat Bereitschaft signalisiert, den Zugang zu öffnen, sobald diese Verbesserungen erfolgt
sind.
Die Initiative ‚Transition Town Pankow’ hat das Gelände in den vergangenen drei Jahren
beobachtet, sowohl vor der Schließung des Durchgangs als auch danach. Auf diesen Beobachtungen
über Nutzergruppen und deren Verhalten/ evtl. Interessenkonflikte sowie den natürlichen
Gegebenheiten wie Regenmengen, Wasserverteilung und Bewuchs basiert der folgende Entwurf für
einen durch die Anwohner gestalteten ‚Naturpark Nasses Dreieck’ (Entprechend § 27 BNatSchG).
Dieser wurde bereits mit div. relevanten Ansprechpartnern besprochen, u.a. beim NaBu, der
Bezirksverwaltung und der Senatsverwaltung. Einwände und Hinweise werden laufend weiter in die
Planung aufgenommen, so dass der hier vorgestellte Plan als Zwischenstand in einem
Arbeitsprozess aufzufassen ist, in den möglichst alle wichtigen Stimmen einbezogen werden sollen.

Konzept für die Geländegestaltung
Kern der Überlegungen ist die Einbeziehung bereits existierender Planungen und Vorgaben,
modifiziert durch die Implementierung von praktischen Permakultur-Gestaltungsprinzipien
(Hauptsächlich Zonen 4 und 5 nach Mollison: http://de.wikipedia.org/wiki/Permakultur). Diese
zielen darauf, eine ausgewogene Balance zwischen der Entwicklung eines stabilen Ökosystems und
der menschlichen Nutzung zu schaffen. Der soziale Raum ‚Stadt’ soll so möglichst harmonisch mit
dem Naturraum ‚Brache’ verbunden werden. Zonen unterschiedlich starker Nutzung helfen dabei,
einerseits Kompromisse zu finden zwischen gegenläufigen Bedürfnissen von Mensch und Natur,
und andererseits einen Park zu gestalten, der durch die Berücksichtigung natürlicher
Wuchsdynamiken wenig pflegerischen Erhaltungsaufwandes bedarf. Die Vorgaben des
Landschaftsschutzes und der Verkehrssicherheit werden dabei selbstverständlich ebenfalls
berücksichtigt. Hierzu gehört u.a., dass keine Beete angelegt werden können, eine gärtnerische
Nutzung im herkömmlichen Sinne also nicht möglich ist. Auch eine ‚Aufwertung’ des Bodens zum
Zweck höherer Erträge ist nicht erlaubt. Ebenso wird die derzeit existierende Feuerstelle nicht
weiter bestehen können.
Die Anwohner sollen durch Mitsprache und Möglichkeiten zur Eigenaktivität von dem Wert und
Konzept des Naturparkes überzeugt werden. Die ökologischen Gestaltungsprinzipien bieten hierbei
einen nicht verhandelbaren Grundrahmen, dessen Hintergrund und Begründung den Anwohnern
verständlich gemacht werden muss, um eine gute Akzeptanz zu erreichen. TT Pankow geht davon
aus, dass langfristig Vandalismus und Vermüllung nur durch die Partizipation der NutzerInnen
reduziert werden können.
Die zentrale Lage des Naturparkes und seine optimale Erschließung durch den Mauerwanderweg
prädestiniert ihn als Naturerfahrungsraum, in dem Umweltwissen vermittelt werden kann. Daher
werden pädagogische Projekte und anliegende Schulen, sowie der NaBu mit einer evtl. NaJuGruppe in die Planungen mit einbezogen. Der bereits geplante Naturerlebnisbereich, der speziell
Kindern einen in der Stadt seltenen wenig vorstrukturierten Freispielbereich bieten soll, wird
ergänzt durch die Option, auf dem Gelände schulische und außerschulische Bildungsarbeit
anzubieten. Notwendige Pflegemaßnahmen können so eingebunden werden in Lernprozesse bei
Kindern wie erwachsenen Betreuenden, insbesondere wenn sie den üblichen gärtnerischen
Methoden naturmimetische Gestaltungsprinzipien gegenüber stellen. Der wichtigste Unterschied zu
den bisherigen Planungen besteht darin, vielfältige, einheimische, essbare Pflanzen einzubringen,
ohne dabei den entstandenen Naturraum mit seinen mageren Böden zu zerstören. So soll v.a. der
große offene Wiesenbereich in der Mitte erhalten werden.
Die Lage des Naturparkes als Teilstück des Mauerwanderweges bietet die Gelegenheit, den Park
auch überregional als Präzendez bekannt zu machen. Hierdurch sollen die bereits bestehenden
Erfahrungen in diesem Bereich, u.a. in Freiburg und Oppenheim, bekannter gemacht werden und
andere Kommunen zur Nachahmung angeregt werden. Es wäre anzustreben, ein
Kompetenznetzwerk der Naturerlebnisräume zu etablieren, das das Konzept langfristig
weiterentwickelt und als Ansprechpartner fungieren kann für Planer, die ähnliches etablieren
wollen.
Angestrebt ist zudem eine Kooperation mit den umliegenden Kleingartenanlagen (KGA), um dort
gärtnerische Tätigkeiten für Kinder erlebbar zu machen (z.B. in einem Kinder-Garten).
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Sandweg (zukünftiger Mauerwanderweg)
, bestehender Trampelpfad
Erdwall (wird evtl. abgetragen)
Zaun (wird zur Bahn hin rückverlegt)
, weiterer Zaun bzw. Hindernis zum Schutz der
Gleisanlagen
Zusätzlicher Fußgängerdurchgang durch die KGA Famos/ Görschstr. (geplant von der
Senatsverwaltung)
Gestaltungsideen, die das Vorhandene nutzen/ berücksichtigen:
1 ‚Gartenzone’ mit Bahnwaggon für Geräte, Lagerung, Treffen, evtl. Kurse, Beerenhecke im
Norden (Anwohner, intensive Nutzung, bedarf der Sondergenehmigung)
2 offene Landschaft, zentrale natürliche Wiese (Anwohner, intensive Nutzung)
3 Barfußpfad, lokale Obstbäume, Kletterbäume, Weidentunnel u.ä., Abgrenzung zur Wiese durch
Heckenrosen (Breitensport, wenig strukturierte Spielangebote, intensive Nutzung)
4 höchster Punkt (Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, intensive Nutzung), evtl. Sandkuhle
5 Nussbaumhain, geschützt durch Hecken (wenig beeinträchtigte Natur)
6 Naturschutzgebiet, geschützt durch Brombeeren und Totholzwall, Sanddorn (Bienen)
7 Senken mit Wasser, bespielbarer Überlauf zu
8 tiefster Punkt, Wasserreservoir, evtl. Wasserspielbereich
9 Abgrenzung des Naturerlebnisbereiches durch eine bespielbare Grenze (Holzpfosten,
Wackelbalken, Steinmauer, Kletterstein u.ä.), die den Blick auf das Gesamtgelände nicht verbaut,
durchlässig ist für kleinere Tiere, aber hoch genug, um Hunde fern zu halten.
Infotafeln sollen über die Nutzungszonen und Biotope informieren

