
Bürgerworkshop mit großer Resonanz

Konstruktiv, anregend, zielgerichtet, so lauten die Reaktionen auf den Bürgerworkshop  
am 9. Juni 2016 im Rahmen der beabsichtigten Aufwertung des Donauufers. Mit über 
90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dieser Stufe im Beteiligungsprozess seien die 
Erwartungen der Stadt übertroffen worden, erklärte Baubürgermeister Tim von Winning  
in seiner Einführung.

Eine gespannte Erwartung von allen Seiten lag an diesem Abend förmlich in der Luft.  
Zur Diskussion gestellt war ein erster ausführlicher Planungsvorschlag über das gesamte 
betreffende Gebiet zwischen „Weißem“ und „Rotem Donauturm“. Wie würden die  
Mitwirkenden die Ideen beurteilen? Sehen sie überhaupt eine grundsätzliche Notwendigkeit 
von Veränderungen? Nach fast vier Stunden intensiver Diskussion stand ein einmütiges 
Votum: Der Grünbereich vor der Stadtmauer ist verbesserungswürdig und soll aufgewertet 
werden. In manchen Detailfragen kam es erwartungsgemäß zu kontroversen Einschätzungen 
und Bewertungen.

In der Hochschule für Gestaltung + Kommunikation, dem Veranstaltungsort, waren vier 
Themenblöcke zu bearbeiten: „Aufenthalt im Bereich Gänslände“, „Aufenthalt im Bereich 
Donauwiese“, „Rad- und Fußverkehr am Donauufer“ sowie „Zugang zum Wasser“. 
Aufgrund der großen Teilnehmerzahl war jedes der Themen an zwei Tischen vertreten.  
Um möglichst viele Rückmeldungen zu erhalten, galt das „Rotationsprinzip“, das heißt:  
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten sich mit allen Themen beschäftigen und  
wechselten daher nach einer bestimmten Zeit an einen anderen Tisch. Die nachrückende 
Gruppe bekam von den „Gastgebern“, Mitarbeitern der Stadt, eine Kurzeinführung  
zum Stand der bisherigen Diskussionen. Alle Beiträge wurden von ihnen protokolliert.

Die vorliegenden Pläne des Berliner Büros bbzl, das durch Professor Ulrike Böhm vertreten 
war, seien keinesfalls als Festlegung zu verstehen, warb von Winning um kritische Bewertun-
gen „Was ist gut, was nicht? Und was am Donauufer lässt sich mit gewissen Eingriffen 
verändern?“ Eine Tabula Rasa, also eine völlige Neugestaltung, stehe nicht zur Disposition. 
Aus dem schlussendlich vorliegenden „Strauß von Ideen“ würde sicherlich im weiteren 
Planungsverlauf noch so manche „Blume wegfallen“. Und er erwarte nicht, dass in allen 
Punkten Einigkeit zu erzielen sei oder es für alle Probleme ideale Lösungen gebe, warnte  
der Baubürgermeister vor falschen Erwartungen.

Planerin Böhm gab eine kurze Einführung in die planerischen Vorstellungen ihres Büros.  
Dass öffentliche Freiflächen, so wie dieser Bereich, unter verstärkten Nutzungsdruck 
geraten, begegne ihr in vielen Städten. Sie begreife den Grünstreifen längs des Donauufers 
„als großzügigen Landschaftsraum, der so ganz anders ist als die Stadt hinter der Mauer“.

Wie von Winning erläuterte, werde in den kommenden Monaten auf Basis des Dialogs ein 
Rahmenplan erarbeitet, der am 13. Oktober 2016 in einem weiteren und abschließenden 
Bürgerworkshop vorgestellt werden soll. Die Verwaltung werde dann daraus ein Programm 
aus „kleinen, umsetzbaren Schritten“ entwickeln und dem Fachbereichsausschuss vorlegen.


