
13. April 2015

Neubau eines Bürgerzentrums mit Kindertagesstätte und Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Lanke

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem am 13.04.2015 in der Gemeinde Wandlitz vorgestellten Entwurf zur Errichtung des Bürgerzentrums haben wir 

folgende Änderungen, die wir auch schon in den vorangegangenen Beratungsrunden erklärt haben.

1. Der Grundgedanke eines Bürgerzentrums ist es, den Bürgern des Ortes einen Treffpunkt für eine Vielzahl von Aktivitäten 

zur Verfügung zu stellen. Dabei kann es sich um Aktivitäten von Vereinen, Sportgruppen oder auch privaten Familienrunden

handeln. Dieser Gedanke folgt dem öffentlich erklärten politischen Vorsatz der Gemeinde nach mehr Familienfreundlichkeit.

Dazu ist ein Mehrzweckraum von etwa 80 m2, angelehnt an den ersten Entwurf der Architekten, unerlässlich. Dieser Raum 

kann am Tag als Bewegungsraum für die Kita genutzt werden. Es ist organisatorisch im Tagesablauf einfacher, das die 

Kinder etwa durch einen die Gebäude verbindenden Gang, diesen Raum mitbenutzen. Der Bewegungsraum der Kita im jetzt 

vorliegenden letzten Entwurf, hat eher den Charakter und die Funktion eines Flures. Er hat keine Fenster und besteht nur aus 

Wänden und Türen. Spielgeräte können nicht untergebracht werden. Während eine Kindergruppe sich dort sportlich bewegt, 

wird sie von anderen Kindern oder Erziehern unterbrochen, da diese natürlich den Raum kreuzen um in andere Räume zu 

gelangen. Im Anhang befi nden sich Fotos, die der Ortsbeirat bei Besuchen in mehreren Kindergärten aufgenommen hat und 

als Beispiel dienen. Ein ähnlicher Entwurf mit Blick in die zum Schwarzen Weg hin sich wunderbar öffnende Natur wäre gut 

und für Kinder wie Erwachsene animierend.

2. Die junge Generation in der Gemeinde Wandlitz wird ganz groß geschrieben. Um diese Worte in die Praxis umzusetzen, 

bedarf es eines Jugendraums mit einer Größe von etwa 35 m2, wie er im ersten Vorschlag der Architekten vom Anfang des 

Jahres zu sehen ist. Dieser Raum ist exklusiv nur für die Jugendlichen und den Angeboten der Jugend- und Sozialarbeiter der 

Gemeinde vorzuhalten.

3. Wie mehrfach von den zuständigen Amtsleitern begründet, können die Toiletten der Kita und der Feuerwehr nur vom 

jeweiligen Nutzerpersonenkreis benutzt werden. Eine Nutzung durch Dritte wie zum Beispiel Vereine, ist aus mehreren 

Gründen nicht möglich.

Es ist heute allgemeiner Standard, das Frauen und Männern in öffentlichen Gebäuden eine getrennte Toilette zur Verfügung 

gestellt wird. Deshalb muss im Bürgerteil eine weitere Toilette für Frauen neben der Toilette für Männer/Behinderte 

eingeplant werden. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir mit einem attraktiven Raumangebot auch noch mehr Vereins- und Freizeitaktivität 

generieren wollen. Der Blick von den jetzigen Aktivitäten ausgehend ist verfälscht, da in den letzten 20 Jahren kein Rauman-

gebot zur Verfügung stand und alle Aktivitäten sich im privaten Bereich oder dem kleinen Besprechungsraum der Feuerwehr 

abspielten. Wir möchten darum bitten, unsere Vorschläge in eine Planung einzuarbeiten und zur Abstimmung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Ortsbeirat Lanke

Ortsbeirat Lanke, Stellungnahme zum Entwurf 



 

Anhang. Mehrzweck- und Bewegungsräume Beispiele 
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