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Olivaer Platz: Planung endlich umsetzen
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans 4-42 Olivaer Platz
Der Förderkreis Neuer Olivaer Platz, der sich für die dringend notwendige Gestaltung des
Olivaer Platzes einsetzt, hofft auf eine zügige Umsetzung des zugrunde liegenden
Neubaukonzeptes und auf Unterstützung des laufenden Bebauungsplan-Verfahrens. Monica
Schümer-Strucksberg, die sich seit 2007 aktiv für die Neugestaltung des Platzes einsetzt,
wies auf die derzeitige unangemessene Nutzung und die Missstände auf dem Platz hin. Diese
würden weder seiner prominenten innerstädtischen Lage noch den Ansprüchen der
Wohnbevölkerung, der anliegenden Wirtschaft und der Besucher gerecht: „Die Bürgerinnen
und Bürger haben am Planungsprozess vielfältig teilgenommen und ihre Interessen
eingebracht. Nun ist ein Kompromiss erreicht worden und es ist an der Zeit, den Platz so zu
gestalten, dass er allen gerecht wird.“ Der neu gestaltete Platz erhöhe, so SchümerStrucksberg, die Sicherheit und biete vielfältige Möglichkeiten der Nutzung. Die geplante
Promenade biete mit ihren Bänken Gelegenheit für Entspannung und Kommunikation, ein
Café Sitzplätzen am Wasserspiel, der große neue Spielplatz und weitere Spielflächen
Angebote für Kinder. Die gesamte Fläche werde nun endlich barrierefrei. Aber auch die
Natur profitiere durch die Pflanzung von mehr Laubbäumen und die Anlage größerer
Rasenflächen. Auch die Anlieger, Gastronomie und Einzelhandel profitierten von dem neu
gestalteten Platz, der für eine höhere Zahl an Nutzern sorge.
In einem langen öffentlichen Planungs-und Partizipationsprozess, der nun fast zehn Jahre
andauere, müsse der demokratisch gefasste Beschluss der BVV nun umgesetzt werden. Alle
Interessengruppen, darunter auch eine gegen jegliche Veränderung opponierende

Gruppierung, wurde an einem Runden Tisch des Bezirks angehört. Der erreichte
Kompromiss sieht unter anderem einen Spielplatz zugunsten eines verkleinerten
Parkplatzes mit dann noch 60 öffentlichen Stellplätzen vor.
Der Blick auf die Planung zeigt, dass alleine 75 Bäume neu gepflanzt werden, die
Grünflächen sich erhöhen und die Versiegelung abnimmt. Der Förderkreis Neuer Olivaer
Platz ruft daher die Nachbarn und Anlieger dazu auf, den ausgelegten Bebauungsplan positiv
zu begleiten.
www.bebauungsplan.charlottenburg-wilmersdorf.de
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