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Beteiligungsverfahren zur Neugestaltung 

Stefan-Heym-Platz 

Dokumentation des 1. Workshop am 25.03.2015           

in der Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek 

1. Ziel der Veranstaltung 

Ziel des 1. Workshops zur Neugestaltung des Stefan-Heym-Platzes war es, Rahmenbedingungen und  

Möglichkeiten der Platzgestaltung mit den Einwohnern in einem kreativen Format gemeinsam auszulo-

ten. Nutzungen und Funktionen wurden gemeinsam analysiert und die wesentlichen Anforderungen für 

die Aufgabenstellung an die Landschaftsarchitekten erarbeitet.  

2. Teilnehmer 

23 Interessierte nahmen am Workshop teil. Dazu gehörten AnwohnerInnen, VertreterInnen des FAN-

Beirates, ein Vertreter der Polizei, die Seniorenvertretung Lichtenberg, ein Mitglied der BVV Lichtenberg 

sowie MitarbeiterInnen des Bezirksamtes Lichtenberg und der HOWOGE.  

3. Programm / Ablauf 

Nach Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer informierte die STATTBAU GmbH über den Ablauf des 

Workshops und die bisherigen Termine. Bei weiteren Folgeterminen bleibt die Arbeitsgruppe (AG) offen 

für „Neuzugänge“, deren Einstieg durch die Dokumentationen der Veranstaltungen sowie Einführungen 

zu Beginn der Treffen erleichtert werden. Ein kurzer Exkurs zur historischen Entwicklung des Platzes 

wurde anhand von Fotos und Karten behandelt. 
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„Stefan Heym (1913-2001) gehört zu 

den bedeutendsten deutschen Schrift-

stellern des 20. Jahrhunderts. Sein 

Leben und Werk spiegeln eindrucks-

voll deutsche Geschichte. 

 

Ob in der Konsum-Zentrale oder dem 

VEB Wälzlager in der Rittergutstraße, 

im Fortschritt-Werk in der 

Möllendorffstraße, beim Berliner 

Kraftverkehr in der Hauptstraße oder 

im Straßenbahnhof der BVG in der 

Siegfriedstraße - in vielen Lichtenber-

ger Betrieben legten am 17. Juni 1953 

Beschäftigte die Arbeit nieder und 

schlossen sich den breiten Protesten 

an. Diesen Menschen setzte Stefan 

Heym in seinem 1974 erschienenen 

Buch "Fünf Tage im Juni" ein Denk-

mal. An die politischen Fehler der 

SED-Diktatur, die zu den Demonstra-

tionen geführt hatten, reihten sich 

weitere, zum Beispiel das Verschwei-

gen der Unruhen. Heyms Buch blieb in 

der DDR unter Verschluss. 

 

Mit der Benennung der vorgeschlage-

nen Freifläche nach dem unter den 

Nazis als Jude verfolgten und in die 

Emigration gezwungenen Autor, erin-

nert der Bezirk Lichtenberg an einen 

Menschen, der sich sein Leben lang 

literarisch und publizistisch gegen 

Machtmissbrauch eingesetzt hat. Sie 

ist auch ein klares Bekenntnis Lich-

tenbergs zu Demokratie und Mei-

nungsfreiheit.“ 

 

BA Lichtenberg  

zur Benennung des Platzes 2014 
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4. Funktionen         

Nach einer Sammlung von relevanten Funktionen, wie Wegeverbindungen, Natur/ Ökologie, Denkmal/ 

Erinnerung und Gewerbe wurden per Punktabfrage die wichtigsten Themen abgefragt: 

Jeder Workshopteilnehmer hat für das Voting 3 Punkte bekommen (••• = Funktionen). 

• • • • • • • • • •  Grüner Platz (nicht steinern) 

• • • • • • • • • •   ruhige Erholung/ Bänke  

• • • • • • •  Erhalt Brunnen mit Fischerjunge (ohne Betonschale) 

• • • • • • Elemente der Erinnerung (insbesondere an Stefan Heym)  

• • • •    Abstellplätze für Fahrräder (am Rand) 

• • • •    Barrierefreiheit  

• • • •    Gewerbeangebote in EG Neubau 

• • •    Erschließung (Gefälle berücksichtigen!) 

• • Elemente für klimatischen Ausgleich / Temperaturabsenkung (Einfluss: Wasser, 

Bepflanzung, Versiegelung)  

•    „Eingang“ nach Lichtenberg / in das neue Gebäude  

•    Treffpunkt  

•   Vielfalt  

•   Schatten im Hochsommer  
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5. Nutzungen 

Die Nutzungen waren in 3 verschiedene Gruppen unterteilt:  

Ruhige Nutzungen: 

• • • • • • • • • • • •   lesen am Platz   

• • • •    sitzen  

• • • •    pausieren  

• • •    verweilen  

•    träumen,  

•   geniessen,  

•   erholen  

•   Lesung/ Verträge  

Aktive Nutzungen:  

• • •    kommunizieren und diskussieren 

• •    bewegen  

• •    planschen  

•    Wochenmarkt und Weihnachtsmarkt  

•    grillen  

•   spielen  

gemischte Aktivitäten: 

• • • • • • • • • • • • • • Kaffee trinken und essen  

•    Platz zum Gestalten für Interessierte  

•    Graffitis /sprayen auf vorgesehenen Flächen 
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Die Punktabfrage zeigt eine deutliche Gewichtung für einen grünen Ort mit vorwiegend ruhigeren 

Nutzungen. Kommunikation soll ermöglicht werden auch in Verbindung mit gastronomischen Angeboten 

(kein Imbiss). Bezüglich der Gewerbenutzung im Erdgeschoss der künftigen Bebauung verteilen die 

Teilnehmer am Modell und mit Bildern die gewünschten Angebote. Gewünscht werden eine 

Buchhandlung, höherwertiger Einzelhandel, eine Galerie, ein Cafe und ein öffentlich zugänglicher 

Aussichtspunkt auf dem Dach (Skybar). 

 

6. Modellsimulation 

Danach hatten die Teilnehmer die Möglichkeit die gewünschten Funktionen und Nutzungen mit 

Fähnchen auf dem Modell zu verorten. Auch hier waren die Tätigkeiten nach passiv/ ruhig (8 blaue 

Fähnchen), aktiv (7 rote Fähnchen) und gemischt (4 orange Fähnchen) unterteilt. Das Ergebnis zeigt eine 

Priorität für die Nutzung des Platzes als Erholungsort mit aktiven Zonen entlang der lauten Straßen. 

 

 

Abweichende Meinungen gab es zu einigen aktiven Nutzungen des Platzes, wie skaten oder grillen. Hier 

konnte als Kompromiss verabredet werden, dass konfliktreiche Tätigkeiten besser im angrenzenden Park 

oder auf weiteren Flächen in der Umgebung stattfinden. Das trifft ebenfalls für einen Spielplatz bzw. 

Spielangebote für alle Generationen zu, die besser in den neuen Innenhöfen aufgehoben sind. 

Das Thema Schatten bei sommerlichen Temperaturen und großer Hitze spielte eine wichtige Rolle. 

Mehrfach gewünscht wurde die Möglichkeit, sich zu erfrischen (Wasserspiel, Eis essen, Getränke zu sich 

nehmen). 

 

7. Speed-Collage 

Zum Abschluss haben alle Teilnehmer eine Speed-Collage aus atmosphärischen Bildern des Platzes 

zusammengestellt. Die Collage zeigt die gemeinsame Gestaltung anhand von vorbereiteten Images, die 

bei einer Nennung auf dem vorbereiteten Chart notiert wurden. Bei keiner Stimme wurde diskutiert, ob 

angrenzende Freiflächen diese Nutzung aufnehmen können oder ob die atmosphärischen Räume 

aussortiert werden. 
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Im Ergebnis illustrierten mehrere Bilder einen ruhigen Treffpunkt mit Bänken, Sitzenden oder Liegenden 

im Gras oder in einer Strandbar. Es wurden beispielhaft Personen aller Altersgruppen ausgewählt, ältere 

Paare mit Gehhilfen (barrierefreie Umgebung) ebenso wie junge Familien oder Einzelpersonen (mit Hund 

an der Leine). Kaffeetrinken, Picknicken oder im Grünen liegen und Lesen wurden ausgewählt, ebenso 

wie Erinnern an Stefan Heym oder Tango tanzen auf dem Platz. 

Alle Wünsche, Ideen und Vorschläge zur Neugestaltung werden als Zusammenfassung in die Aufgaben-

stellung für die Landschaftsarchitekten aufgenommen.  

 

Die HOWOGE und die STATTBAU GmbH danken den Anwesenden für Ihre aktive Teilnahme am Workshop 

und freuen sich auf eine gemeinsame und interessante Weiterarbeit! 

Das nächste Treffen findet in Form einer Bus-Exkursion zu vergleichbaren Plätzen in Berlin am 

18.04.2015 von 11.00 – 16.00 Uhr statt. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz in der Rathausstraße vor der 

Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek. 

 

 

STATTBAU, 23.04.2015  


