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Diese Broschüre wurde aus  
Städtebaufördermitteln von Bund,  
Land und Stadt finanziert.

in dieser Ausgabe der broschüre „bürgerinfor-
mation zur stadtentwicklung“ richten wir den 
blick gemeinsam nach Hohenstücken, einem 
stadtteil, der bereits gravierende Veränderun-
gen erfahren hat und sich weiterhin im wan-
del befindet.

Vor mehr als 20 Jahren war der stadtteil 
Hohenstücken ein beliebtes wohngebiet. für 
wohnungen gab es wartelisten. trotz der sa- 
nierungsmaßnahmen der wohnungsunterneh-
men standen 10 Jahre später 30% der woh-
nungen leer. das image wurde schlechter und 
die gefahr stieg, dass noch mehr menschen 
den stadtteil verlassen würden. die woh-
nungsunternehmen standen wirtschaftlich 
stark unter druck. in dieser situation haben 
sich sieben wohnungsunternehmen unter lei-
tung der stadt brandenburg an der Havel zur 
Arge stAdtumbAu zusammengeschlossen, 
um den stadtumbauprozess anzustoßen und 
mit großem engagement umzusetzen.

Heute können wir feststellen, dass die stadt, 
die wohnungsunternehmen und andere Ak-
teure dank der unterstützung von bund und 
land ein stück des weges erfolgreich zurück 
gelegt haben. in der stadt brandenburg an der 
Havel sind zwischenzeitlich über 3.000 nicht 
nachgefragte wohnungen vom markt genom-
men worden, davon allein 2/3 im stadtteil  
Hohenstücken. damit hat sich das gewohnte 
umfeld in einzelnen Quartieren stark verändert.

inzwischen ist aber spürbar, dass es sich mit 
den Veränderungen gut leben lässt und eine 
neue lebensqualität geschaffen worden ist. 
durch die erfolgten rückbaumaßnahmen ist  
es gelungen, den wohnungsleerstand nahezu 
zu halbieren. es sind neue großzügige freiflä-
chen entstanden, die sich mit den wohnhöfen 
und neu gestalteten wegeverbindungen stück 
für stück zu einer wohnparklandschaft zusam-

menfügen. wichtige impulse setzen auch 
sanierte kitas, schulen und freizeiteinrich-
tungen. Von entscheidender bedeutung ist 
dabei die eröffnung des bürgerhauses, das  
zu einer deutlichen belebung des zentrums 
beigetragen hat.

seit 1990 haben der bund, das land und die 
stadt die entwicklung des stadtteils Hohenstü-
cken mit umfangreichen finanzmitteln unter-
stützt. Aus den förderprogrammen städte- 
bauliche weiterentwicklung großer neubau-
gebiete (VVn), stadtumbau ost und soziale 
stadt wurden rund 17 millionen euro allein 
in Hohenstücken investiert. nur in die innen-
stadt sind noch mehr mittel geflossen. Hinzu 
kommen die investitionen der wohnungsun-
ternehmen in den wohnungsbestand und das 
wohnumfeld.

unser ziel ist, Hohenstücken zukunftsfähig 
zu machen. diesem sind wir ein gutes stück 
näher gekommen. erfreulich ist, dass sich 
seit zwei Jahren die bevölkerungsverluste auf 
einem deutlich niedrigeren niveau als zuvor 
bewegen. das ist schon ein großer erfolg. 
trotzdem wird die nachfrage weiter sinken 
und der wohnungsleerstand würde ohne 
stadtumbau wieder ansteigen. eine fortset-
zung des stadtumbaus ist somit geboten, um 
die erreichten Qualitätsverbesserungen nicht 
zu gefährden.

dr. dietlind tiemann  
oberbürgermeisterin 
der stadt brandenburg an der Havel  



hohenStücken – 
ein Blick zurück

Hohenstücken wurde in den 1970er und 
1980er Jahren als zweites großes neubau-
gebiet der stadt brandenburg an der Havel 
errichtet und damals vorrangig von jungen 
menschen und familien bezogen. mit dieser 
„Jugendlichkeit“ unterschied sich Hohenstük-
ken 1990 von anderen stadtteilen, wie z. b. 
nord. dort war die bevölkerung bereits etwas 
älter und stärker mit dem stadtteil verwurzelt. 

mit dem wirtschaftlichen umbruch nach 1990 
nutzten viele bewohner Hohenstückens die 
sich bietenden chancen und verließen den 
stadtteil. der Prozess dauerte viele Jahre an. 
manche suchten ein neues wohnumfeld, 
andere folgten ihrem Arbeitsplatz. die zahl-
reichen sanierungsmaßnahmen im woh-
nungsbestand konnten diesen trend nicht 
umkehren. immer mehr wohnungen standen 
leer, aber auch kitas, schulen und andere ein-
richtungen wurden nicht mehr ausgelastet 
und teilweise geschlossen. Alle lebensbereiche 
waren betroffen. diese entwicklung hat sich in 
fast allen ostdeutschen städten so oder ähn-
lich abgespielt.

wie Stellt Sich hohen-
Stücken heute dar?

Heute zählt der ehemals größte stadtteil nur 
noch etwa 8.600 menschen und ist damit 
nicht einmal halb so groß wie 1993, als knapp 

21.000 einwohner dort lebten - eine drastische 
entwicklung. die bevölkerungsverluste halten
zwar noch an, im Verlauf der letzten 10 Jahre
haben sich diese aber deutlich reduziert. sank
die einwohnerzahl im Jahr 2001 noch um über
1.500 Personen, nahm sie 2010 um nur noch
150 Personen ab.

Hohenstücken ist mit einem durchschnitts-
alter von 45 Jahren heute nicht mehr der 
jüngste stadtteil. das ist mit 42 Jahren nun-
mehr die kernstadt. der Anteil älterer bürger 
steigt – wie in allen stadtteilen - weiter an. 
Viele Hohenstückener sind mit ihrem stadtteil 
gealtert und fühlen sich in ihrem wohnumfeld 
wohl. Vielfach gibt es nach wie vor gewach-
sene nachbarschaften.

Auch die situation auf dem wohnungsmarkt 
hat sich verbessert. mit dem rückbau von  
2.000 wohnungen wurde nicht nur der 

wohnungsbestand auf 6.000 wohnungen 
reduziert, sondern auch der wohnungsleer-
stand. er konnte von 31% im Jahr 2005 auf 
21% im Jahr 2010 gesenkt werden. trotz die-
ser erfolge ist die leerstandsquote in Hohen-
stücken im Vergleich zu anderen stadtteilen 
immer noch am höchsten.

hohenStücken im Jahr 2020

die stadt brandenburg an der Havel wird 
auch zukünftig aufgrund der demografischen 
entwicklung mit weiteren einwohnerverlusten 
rechnen müssen. Alle stadtteile werden davon 
betroffen sein. Aktuelle Prognosen gehen 
davon aus, dass Hohenstücken zwar weiter 
an einwohnern verlieren wird, aber in redu-
zierterem maße als bisher. die ursachen sind 
vielfältig. es ist zu erwarten, dass der stadtteil 
im Jahr 2020 voraussichtlich zwischen 6.600 
und 7.000 einwohnern zählen wird.

hohenStücken im profil
scHwerPunkt des stAdtumbAus

DaS einSt gröSSte WohngeBiet Der StaDt BranDenBurg an Der haveL Steht Seit 2004 im FokuS DeS StaDt-
umBauS. urSache iSt Der BevöLkerungSrückgang, von Dem hohenStücken BeSonDerS BetroFFen iSt.  
Der WohnungSLeerStanD WurDe DeutLich reDuziert, BLeiBt aBer auch künFtig eine herauSForDerung.

  rosa-Luxemburg-allee

    Ferienbeginn in der  
gebrüder-grimm-Schule
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altersstruktur der Bevölkerung in hohenstücken im vergleich 
mit der gesamtstadt und den kernstadtteilen

anteile der jeweiligen altersgruppen an gesamtbevölkerung
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Quelle: Stadt Brandenburg  
an der havel
Stand: 2009
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hohenStücken Bietet eine 
Solide wohnqualität und 
günStigen wohnraum

um die wohnqualität nachhaltig zu verbes-
sern, haben die wohnungsunternehmen schon 
in den 1990er Jahren begonnen, wohngebäu-
de zu modernisieren und wohnhöfe zu gestal-
ten. so ist südlich der rosa-luxemburg-Allee 
der gebäudebestand vollständig erneuert. 
weit vorangeschritten sind die sanierungs-
maßnahmen auch im Quartier rosa-luxem-
burg-Allee, brahmsstraße, max-Herm-straße, 
tschirchdamm. ziel ist es, den leerstand in 
den sanierten beständen so gering wie mög-
lich zu halten und auf rückbaumaßnahmen 
weitgehend zu verzichten. 

StellenweiSe verringerte 
wohnraumnachfrage

nördlich der max-Herm-straße befinden sich 
vorrangig teil- und unsanierte gebäude. diese 
waren in der Vergangenheit verstärkt von 
leerstand betroffen. um den stadtteil stabil  
zu halten, haben die wohnungsbaugenossen-
schaft (wbg) und die wohnungsbaugesell-
schaft (wobrA) zusammen mehr als 2.100 
wohnungen vom markt genommen. mit den 
neu entstandenen großzügigen freiflächen 
erhöht sich die wohnqualität in den benach-
barten wohngebäuden.  

2008 wurden noch knapp 900 wohnungen 
(we) zurückgebaut. die rückbautätigkeit hat 
sich seitdem deutlich verringert. in den Jahren 
2009 und 2010 wurden zusammen nur 119 
we vom markt genommen. ursache ist auch 
die konzentration des wohnungsleerstands 
auf die obergeschosse, weil untere geschoss-
lagen verstärkt nachgefragt werden. der spiel-
raum für rückbaumaßnahmen reduziert sich 
damit erheblich. daher wird sich das tempo 
des weiteren stadtumbauprozesses in den 
nächsten Jahren deutlich verlangsamen.

fortSetzung deS Stadt-
umBauS notwendig

da die bevölkerung aber weiter abnehmen 
wird, wird der wohnungsleerstand mittel- bis 
langfristig wieder ansteigen. Aktuelle Progno-

sen gehen bislang davon aus, dass bis 2020 
die leerstandsquote in Hohenstücken auf 37% 
steigen würde, wenn keine weiteren stadtum-
baumaßnahmen umgesetzt werden sollten. 
die bisher erzielten positiven effekte würden 
somit schnell wieder verpuffen. 
Hohe wohnungsleerstände wirken sich nicht 
nur negativ auf das stadtbild aus, sondern 
verursachen u. a. bei den wohnungsunter-
nehmen hohe kosten, z. b. für instandhaltung 
oder sicherungsmaßnahmen. durch den 
rückbau leerstehender wohnungen fallen 
diese weg, sodass die wohnungsunternehmen 
mehr spielraum für neue investitionen in die 
verbleibenden wohnungsbestände gewinnen 
und den mietern neue, attraktive Angebote 
unterbreiten können. 

akteure vor ort
die woHnungsunterneHmen

hohenStücken WurDe vor aLLem Für FamiLien gepLant unD geBaut. trotz zügig umgeSetzter moDerniSie-
rungSmaSSnahmen veränDerte Sich DaS nachFrageverhaLten zunehmenD, SoDaSS Die WohnungSunter-
nehmen Sich DarauF eingeSteLLt haBen.

Skaterpark Willibald-alexis-Straße Sportplatz hinter der otto-tschirch-oberschule

Freiraum für Jung und alt

Wohnungsmarkt hohenstücken - Sanierungsstand

9%
575 We

49%
2.929 We

42%
2.571 We

unsaniert

vollsaniert

teilsaniert

Quelle: Stadt Brandenburg an der havel
Stand: 2010
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angeBote für Jung und alt

nach erfolgtem rückbau ist die wbg eg ende 
2010 mit rund 3.300 wohnungen weiterhin 
der größte Anbieter in Hohenstücken. Auf die 
wobrA entfallen etwa 930 wohnungen. 
weitere 2.020 wohnungen verteilen sich auf 
mehrere andere wohnungsunternehmen. Vom 
gesamten wohnungsbestand ist knapp die Häl-
fte saniert, ca. 10% der wohnungen sind unsa-
niert, die übrigen wohnungen teilsaniert. 

das wohnraumangebot wird von einheitlichen 
gebäude- und wohnungstypen geprägt. 57% 
der wohnungen sind 3-raum-wohnungen, 
weitere 10% 4-raum-wohnungen. somit ist 
Hohenstücken für familien bestens als wohn-
standort geeignet. wegen der sich ändernden 
wohnungsnachfrage sind die wohnungsunter-
nehmen stetig bestrebt, ihren beständen mehr 
individualität zu verleihen.

um verschiedene interessengruppen, wie jun- 
ge erwachsene, familien und senioren, anzu-
sprechen, hat die wbg eg einen fächer unter- 
schiedlicher service- und bonuspakete entwi-
ckelt. sie reichen von individuellen grundriss-

gestaltungen bis zu neuen Ausstattungsmerk-
malen. dabei gewinnt insbesondere für ältere 
bürger die barrierefreiheit, vor allem die Aus-
stattung mit fahrstuhl und ebenerdiger dusche, 
an bedeutung. Jüngere mieter sind dagegen 
eher an einer modernen multimedialen Ausstat-
tung in den wohnräumen interessiert. beides 
wird geboten und weiter ausgebaut. 

im Jahr 2011 modernisiert die wbg eg die 
gebäude brahmsstraße 14/16 sowie max-
Herm-straße 91. das Haus brahmsstraße 
14/16 erhält neben einer wärmedämmung 
auch Aufzüge und balkone. grundrisse werden 
verändert, Außenanlagen neu gestaltet und 
Parkplätze angelegt. Am gebäude max-Herm-
straße 91 werden eine wärmedämmung und 
eckbalkone an den eckwohnungen angebracht.

Auch die wobrA bietet unterschiedlichen 
wohnraum an. sie hat insbesondere in der 
nachbarschaft zum martha-Piter-Heim sowohl 
barrierefreie bzw. altersfreundliche als auch 
barrierearme wohnungen im Angebot. durch 
kooperation der wohnungsunternehmen mit 
dem martha-Piter-Heim bzw. der Volkssolida-
rität und den Johannitern können senioren so 

lange wie möglich ein selbstbestimmtes leben 
in den eigenen vier wänden führen. gleichzei-
tig ist eine soziale und medizinische betreuung 
gewährleistet.

Begleitung über den ganzen Tag Wiener Straße

Sophienstraße, Ecke 
Christinenstraße

  o. li.: zwischen Walther-ausländer-Straße und tschirchdamm

 u. li.: Wohnhof in der reuscherstraße

neuer gehweg entlang der Sophienstraße

grünzug pariser / Berner Straße
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das stadtteilzentrum Hohenstücken erstreckt 
sich entlang des tschirchdamms zwischen 
rosa-luxemburg-Allee und sophienstraße. 
seine ursprüngliche gestalt und funktion war 
typisch für den städtebau nach 1960 – rund 
um den zentralen Platz konzentrierten sich 
infrastruktureinrichtungen, einzelhandel, 
dienstleistungen und gastronomie. es war 
Versorgungszentrum für rund 20.000 einwoh-
ner. Auf vorhandenen reserveflächen sollten 
weitere große Handelseinrichtungen folgen. 

nach 1990 haben sinkende einwohnerzahlen 
sowie die veränderten wirtschaftlichen bedin-
gungen auch hier ihre spuren hinterlassen. 
funktionsverluste und gebäudeleerstände 
führten zu imageverlusten und zunehmender 
Verwahrlosung. durch das zusammenwirken 
vieler Akteure ist es gelungen, das stadtteil-
zentrum Hohenstücken neu zu stärken und 
in vielen bereichen aufzuwerten. Heute wird 
das stadtteilzentrum insbesondere durch die 
Ankernutzungen einkaufszentrum, marktplatz, 
bürgerhaus und seniorenzentrum getragen. 
überwiegend sanierte gebäude und der neu 
entstandene wohngebietspark prägen das 
stadtbild positiv.

einzelhandel und 
dienStleiStungen

das in den 90er Jahren errichtete einkaufs-
zentrum mit Parkhaus sowie der wochenmarkt 
bieten ein breites Angebot der grundversor-

gung. sie tragen gemeinsam mit weiteren 
dienstleistungs- und Versorgungsangeboten 
im näheren umfeld, wie z.b. Apotheke, Arzt-
praxen und gastronomie, wesentlich zur 
funktion und belebung des stadtteilzentrums 
bei. geeignete nachnutzungen für derzeit 
leerstehende objekte, wie z.b. die ehemalige 
kaufhalle am markt, zu finden, sind große 
Herausforderungen. zusammen mit den dis-
counterstandorten an der rosa-luxemburg-
Allee und der gördenallee verfügt der stadtteil 
über eine sehr gute und ausreichende Versor-
gungsstruktur.

BürgerhauS

ein herausragender beitrag zur funktionellen 
stärkung des stadtteilzentrums war die ein-
richtung des bürgerhauses im ehemaligen, 
teilweise leerstehenden schulgebäude am 
markt. mit unterstützung des förderpro-
gramms „soziale stadt“ wurde das gebäude 
umgebaut und saniert sowie das umfeld neu 
gestaltet. gleichzeitig wurde die förderschule 
im gebäude untergebracht. das bürgerhaus 
dient seit 2007 als begegnungsstätte und 
erfreut sich großer beliebtheit in der bevöl-
kerung. An zentraler stelle werden verschie-
denste Angebote für die bürger, die von infor-
mation und beratung über stadtteilbibliothek 
bis zu abwechslungsreichen freizeitangeboten 
für groß und klein, Alt und Jung reichen, ge-
bündelt. getragen wird dieses breite spektrum 
insbesondere durch zahlreiche Vereine und 

Verbände sowie kulturell und sozial engagierte 
netzwerke, die vielfach ehrenamtlich arbeiten 
und bürgerschaftliches engagement anregen. 
dazu zählt auch der Anwohnertreff als zentra-
le Anlaufstelle, der durch das förderprogramm 
„soziale stadt“ unterstützt wird.  
 

 mehr informationen gibt es unter:  
www.bürgerhaus-hohenstücken.de

Seniorenzentrum  
martha piter

das seniorenzentrum martha Piter wurde be-
reits 1987 als wohn- und Pflegeheim eröffnet. 
zwischen 2000 und 2003 wurde das Haus 
umgebaut und modernisiert. es bietet vielfäl-
tige wohnformen an und ist sehr gut in sein 
umfeld integriert. die synergieeffekte sind 
vielfältig. einerseits stehen viele service- und 
dienstleistungen des seniorenzentrums auch 
besuchern zur Verfügung, andererseits ist die 
zentrale lage und die nähe zu wichtigen Ver-
sorgungseinrichtungen und grünanlagen für 
die oft noch selbstständigen Heimbewohner 
sehr von Vorteil.

wohngeBietSpark

der neue wohngebietspark verbindet den 
stadtteil mit seinem zentrum. zugleich hält 
er verschiedenste, liebevoll gestaltete Aufent-
haltsbereiche bereit – eine wohlfühloase für 
Jung und Alt an zentraler stelle.

Foto: rüdiger Böhme

Stadtteilzentrum hohenStücken
lebendiges miteinAnder

DaS StaDtteiLzentrum SpiegeLt Den BiSherigen StaDtumBauprozeSS Sehr DeutLich WiDer. eS verLor zu-
nächSt an Funktion unD attraktivität. heute iSt eS WieDer SoziaLer unD kuLtureLLer mitteLpunkt von 
hohenStücken, vieLFäLtig unD LeBenDig – auch Wenn noch nicht aLLe proBLeme geLöSt SinD.

  o. li.: Seniorenheim martha piter 

 o. mi.: haupteingang zum Bürgerhaus

 generationenübergreifende aktivitäten

markt vor dem Bürgerhaus 
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ein guter Start für  
die kleinen …

für die jüngsten bewohner Hohenstückens 
gibt es eine reiche Auswahl an kindertages-
stätten, die sich über den stadtteil verteilen 
und durch vielfältige spezialisierungen, wie 
z.b. musikpädagogische oder generationsüber-
greifende Angebote im musischen und krea-
tiven bereich, auszeichnen: „menschenskin-
der“, „mittendrin“, „schritt für schritt“, „klein 
und groß“, der Hort Pestalozzi, „keks und 
krümel“ und der „knirpsentreff“. diese ein-
richtungen sind alle gut erreichbar und bieten 
eine breite Palette an betreuungszeiten – von 
früh bis spät. eine integrationskita, die behin-
derte wie nicht behinderte kinder betreut, 
rundet die Palette ab.

… zahlreiche möglichkeiten 
für die Jugendlichen …

schulunterricht am Vormittag, spaß am nach-
mittag – in Hohenstücken gibt es alle mög-
lichkeiten „vor der Haustür“. umfangreiche An- 
gebote für verschiedene Altersklassen, wie z.b. 
verschiedenste sportliche Aktivitäten, ferien-
programme, Hausaufgabenbetreuung sowie 
auch dienste der sozialen Arbeit , weiterbil-
dungsangebote etc., bieten die kinder- und 
Jugendeinrichtungen cat (club am turm)  
und kiJu (kinder- und Jugendfreizeitzentrum- 
Haus der kinder, Jugend und familien) an. 

Planet kids e.V. und weitere kleinteilige Ange-
bote ergänzen dieses spektrum.

darüber hinaus werden für die Verbesserung 
der beruflichen einstiegschancen von benach-
teiligten Jugendlichen große Anstrengungen 
unternommen. spezielle Projekte tragen 
wesentlich dazu bei, diesen Jugendlichen den 
zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
zu erleichtern und dadurch zukunftschancen 
zu eröffnen. beispielhaft sind diesbezüglich 
die Projekte „Job tiger“ und „chancen geben“ 
(gefördert aus dem bund-land-Programm 
„die soziale stadt“) sowie die Programme 
„Vielfalt und sozialer zusammenhalt in bran-
denburger städten - lebensräume gemeinsam 
gestalten“, „idA - integration durch Aus-
tausch“ sowie „stärken vor ort“ (gefördert 
aus dem europäischen sozialfonds).

… moderne BildungS-
möglichkeiten für alle 
alterSStufen …

die allgemeinbildenden schulen (otto-tschirch- 
oberschule, gebrüder-grimm-grundschule) 
sind durch die modernisierung der gebäu-
de und die umgestaltung der schulhöfe zu 
blickfängen in Hohenstücken geworden. das 
bürgerhaus im Herzen des stadtteiles bietet 
ein weit gefächertes Angebot an weiterbil-
dungsmöglichkeiten.

… leBenSqualität für die 
ältere generation …

Auch für die älteren menschen gibt es vielfäl-
tige Angebote. das seniorenzentrum martha 
Piter bietet neben dem bürgerhaus ebenfalls 
ein vielfältiges und abwechslungsreiches frei-
zeitangebot, das Ausflüge und einkaufsfahrten 
ebenso umfasst, wie kulturelle nachmittage. 
es können therapien zur Verbesserung des 
Alltagslebens in Anspruch genommen wer-
den sowie beratungsleistungen rund um 
das thema gesundheit und Pflege. weitere 
gesundheitseinrichtungen vor ort sind das 
ärztehaus und eine Apotheke. 

… und gute anBindung 
an innenStadt, nord und 
görden

Auch wenn Hohenstücken am stadtrand liegt, 
so ist der stadtteil sehr gut mit dem übrigen 
stadtgebiet vernetzt. das rückgrat bildet die 
straßenbahnlinie, die Hohenstücken zentral 
erschließt und eine direkte Verbindung zur 
innenstadt und zum bahnhof herstellt. darü-
ber hinaus wird Hohenstücken von zwei bus-
linien angefahren. dadurch ist Hohenstücken 
nicht nur an die benachbarten stadtteile nord 
und görden angebunden, sondern auch an 
den ortsteil kirchmöser.

vielfältig und modern
AttrAktiVe infrAstrukturAngebote

zu Den gröSSten Stärken DeS StaDtteiLS zähLen nach Wie vor Die vieLFaLt an SoziaLen, BiLDungS- unD 
Freizeit- SoWie geSunDheitSeinrichtungen unD Die gute anBinDung an Den öFFentLichen nahverkehr. 
Die einrichtungen unD angeBote haBen Sich inzWiSchen zWar mit Der einWohnerzahL reDuziert, üBer-
zeugen aBer mit neuen QuaLitäten.

Spielen nach Lust und Laune

Friedrich-Grasow-Straße

Otto-Tschirch-Oberschule

Entspannung pur im Wohngebietspark

KiJu

Club am Turm
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attraktive grünanlagen 
und wohnhöfe …

das ziel, den stadtteil Hohenstücken zu einer 
wohn-Park-landschaft zu entwickeln, konnte 
in vielen bereichen umgesetzt werden. der 
stück für stück wachsende zentrale grünzug, 
der den stadtteil von der gebrüder-grimm-
schule im norden über das stadtteilzentrum 
bis zur gördenallee im süden durchzieht, trägt 
wesentlich zur Aufwertung des stadtteils 
und der wohnqualität bei. mit viel Aufwand 
gestaltete teilbereiche laden zum bummeln 
und Verweilen ein und bieten verschiedenste 
Attraktionen für Jung und Alt. beispiele da-
für sind der wohngebietspark entlang des 
tschirchdamms, der angrenzende Vierjahrszei-
tenweg, die brüsseler Promenade mit angren-
zendem gesundheitspark (dem 1. im land 
brandenburg) und Verbindung zum stadtteil 
görden sowie der grünzug Pariser / berner 
straße. darüber hinaus wurden mehrere 
spielplätze und sportanlagen für kinder und 
Jugendliche erneuert sowie interessante und 
abwechslungsreiche schulhöfe angelegt. 
ergänzt werden diese öffentlichen grünflächen 
durch viele neu gestaltete wohnhöfe, die die 
wohnungsunternehmen realisiert haben.

... neue freiräume auf 
rückBauflächen

Östlich und westlich des stadtteilzentrums 
sind durch den rückbau von wohngebäuden 
neue freiflächen entstanden. oft fügen sie 

sich wie selbstverständlich als naturnahe  
freiräume in das umfeld ein und vermitteln 
das bild einer parkähnlichen landschaft.  
somit entstehen neue Qualitäten für den 
wohnstandort Hohenstücken, die ihn sowohl 
für familien mit kindern als auch für senioren 
interessant machen. 

Auf einigen rückbauflächen können verschie-
dene zwischennutzungen umgesetzt werden, 
in einzelfällen besteht auch das Potenzial für 
eine bauliche nachnutzung.

weniger wohnungen –  
mehr freiraum
vor Dem StaDtumBau War hohenStücken ein Dicht BeBauter StaDtteiL mit vergLeichSWeiSe Wenigen grünFLä-
chen. heute BeFinDen Sich Dort vieLe Schön geStaLtete WohnhöFe unD neue WeitLäuFige FreiFLächen:

hohenstücken - rückbau

  rückbau erfolgt

    o. li.: Wohngebietspark am tschirchdamm

    u. li.: kleingartensparte „1. märz“

T

eine grüne verbindung    

themengarten mensch    
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viele kleine Schritte ergeBen 
ein groSSeS ganzeS
durcHgefüHrte bAumAssnAHmen seit 1990 im überblick

Stadtteilzentrum - Umfeld Bürgerhaus/Pestalozzischule

Wiener Straße

Sophienstraße
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Legende

 modernisierung + instandsetzung von gebäuden

 teilmodernisierung + instandsetzung von gebäuden

 rückbau von gebäuden

  anlage und gestaltung von öffentlichen Straßen, 

Wegen und plätzen

  anlage und gestaltung von öffentlichen  

grün-, Frei- und Spielflächen

  anlage und gestaltung 

 Wohnumfeld + private grünflächen

Wohnumfeld

Stand: 2010



wohnungSBeStände 
BedarfSgerecht anpaSSen

entsprechend der künftigen einwohnerent-
wicklung im stadtteil Hohenstücken muss 
der wohnungsbestand auch weiterhin nach-
frageorientiert den veränderten bedürfnissen 
angepasst werden. neben umbaumaßnahmen 
im gebäudebestand (z.b. zusammenlegungen, 
grundrissänderungen, fahrstuhlanbauten) ist 
perspektivisch auch der weitere rückbau von 
leerstehenden wohngebäuden erforderlich. 
Ansonsten würde die leerstandsquote wieder 
sehr schnell deutlich ansteigen. dies wäre 
sowohl für den wohnungsmarkt als auch das 
erscheinungsbild und image des stadtteils 
Hohenstücken fatal. erreichte positive effekte 
würden verpuffen.

weitere aufwertung deS 
öffentlichen raumS wichtig

der zentrale öffentliche nord-süd-grünzug 
des stadtteils Hohenstücken soll ergänzt 
werden. dabei steht die weitere Aufwertung 
des Hauptwegenetzes für fußgänger und 
radfahrer im Vordergrund. so wird z.b. eine 
umgestaltung im bereich des teiches nahe  
der straßenbahnwendeschleife erfolgen.  
es entstehen attraktive Aufenthaltsbereiche 
und bessere wegeverbindungen in richtung 
stadtteilzentrum und schulstandort in der 
gertraudenstraße. Auch im stadtteilzentrum 
soll die Aufwertung der wegeverbindungen 
und öffentlichen flächen weiter fortge-
setzt werden. im bereich sophienstraße/ 

ecke brahmsstraße wurde der straßenraum 
bereits neu geordnet. die bepflanzungen 
erfolgen im Herbst. es entsteht ein neuer ein-
gangsbereich zum Hauptfriedhof sowie eine 
verbesserte Anbindung des standortes an das 
stadtteilzentrum sowie an das öffentliche 
Verkehrsnetz. die bessere integration der 
Helios-klinik wird sich für den stadtteil  
positiv auswirken.

einen weiteren Aufwertungsschwerpunkt stel-
len wichtige stadtteileingänge dar. sie sind 
die Visitenkarten des stadtteils und prägen 
sein image sowohl für bewohner als auch für 
besucher wesentlich mit. im blickpunkt stehen 
dabei insbesondere die bereiche wiener straße/ 
ecke gördenallee sowie sophienstraße/ ecke 
rathenower landstraße. Außerdem werden in 
der kopenhagener straße – angrenzend an 
den gesundheitspark – öffentliche flächen 
und wegebeziehungen neu gestaltet, sodass 
sich das stadtbild auch vom stadtteil görden 
kommend weiter verbessert. der stadtteilein-

gang rosa-luxemburg-Allee bedarf vorrangig 
der nachnutzung der leerstehenden gebäude.

infraStrukturen anpaSSen 
und weiterentwickeln

die entwicklung der sozialen infrastrukturein-
richtungen muss den jeweiligen bedürfnissen 
angepasst werden, sowohl quantitativ als 
auch qualitativ. ziel ist die weitere moderni-
sierung der vorhandenen und genutzten infra-
struktureinrichtungen an gesicherten stand-
orten. für leerstehende gebäude müssen neue 
Ausrichtungen, alternative folgenutzungen 
bzw. ein möglicher rückbau geprüft werden.

in einem leitbild für Hohenstücken ist die 
zukünftige weiterentwicklung des stadtteils 
zusammengeführt. das ziel ist, Hohenstücken 
als zukunftsfähige „wohn-Park-landschaft“ 
weiter zu etablieren.

 
 

  

auSBlick
gePlAnte mAssnAHmen

hohenStücken WirD Sich auch zukünFtig verkLeinern, aBer Weiterhin ein Wichtiger WohnStanDort Für 
Die StaDt BranDenBurg an Der haveL BLeiBen. DaS etaBLierte LeitBiLD einer „Wohn-park-LanDSchaFt“ 
WirD WeiterverFoLgt. Bei Der umSetzung SinD aLLe akteure geFragt.

 

aufwertung Wegeverbindung und teich in hohenstücken nord 

 ganz li.: Platz für die Kleinsten

 li.: Blick vom Wohngebietspark 

 zum Stadtteilzentrum 

   abenteuerspielplatz im Wohnhof

(entwurf 2010, Beusch-Landschaftsarchitekten)
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 1) sicherung des stadtteilzentrums mit dem 
bürgerhaus, dem einkaufszentrum, dem markt, 
den medizinischen Versorgungseinrichtungen 
sowie den bildungseinrichtungen. Aufwer-
tungsmaßnahmen werden schrittweise fortge-
führt.

 2) das Quartier sophienstraße ist mit kita, 
schule, Vereinshaus, städtischem Hauptfried-
hof und Helios-klinik ein infrastrukturschwer-
punkt. die einrichtungen sind teilweise von 
gesamtstädtischer  oder sogar überregionaler 
bedeutung. sie tragen wesentlich zur sta-
bilität und funktionsstärkung des stadtteils 
Hohenstücken bei und werden besser in den 
stadtteil eingebunden. wegebeziehungen 
sowie der eingangsbereich zum Hauptfriedhof 
sollen aufgewertet werden. 

 3) die gebrüder-grimm-grundschule und 
die kita „klein und groß“ bleiben als bildungs-
standorte im norden des stadtteiles erhalten.

 4) das „kiJu“ (kinder- und Jugendfreizeit-
zentrum) hält auch in zukunft türen und tore 
für alle interessierten und Aktiven offen.

 5) und der „club am turm“ bleibt natürlich 
ebenfalls am Platz.

 6) rings um den stadtteileingang rosa-
luxemburg-Allee sind einrichtungen der nah- 
versorgung zu finden. für die leerstehenden 
funktionsgebäude werden nachnutzer gesucht, 
um das südliche Quartier weiter aufzuwerten.  

 7) die kita „menschenskinder “ steht für alle 
kids im südlichen teil von Hohenstücken zur 
Verfügung.

 8) im süden von Hohenstücken befindet sich 
ein weiterer infrastruktur- bzw. Versorgungs-
schwerpunkt mit einzelhandel, gewerbe und 
stadtverwaltung.

Das Leitbild „Wohn-park-Landschaft“ gilt es 
ständig weiter zu entwickeln. 

ziel ist es, einen zukunftsfähigen Stadtteil 
hohenstücken zu gestalten, der sich mit sei-
nen Besonderheiten im gesamtstadtgefüge 
behaupten kann und in dem es sich gut leben 
lässt – für Jung und alt. Dazu sind alle akteure 
und nicht zuletzt die Bewohner gefragt, sich 
einzubringen und ihren Beitrag zu leisten.

 

 

Leitbild „Wohn-park-Landschaft"

 infrastrukturelle Schwerpunkte

 Schwerpunkt: Wohnnutzung

 Schwerpunkt: Freiraumbezogene nutzungen

  übergangsbereich

 wichtige erschließungsstraßen

 wichtige fußläufige Wegeverbindungen

Naturnähe Wohnen in der Parklandschaft

   abenteuerspielplatz im Wohnhof
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BroSchüren zur 
Stadtentwicklung in 
BrandenBurg an der havel

www.stadt-brandenburg.de

ihre anSprechpartner 
in der Stadtverwaltung 
BrandenBurg an der havel

fachbereiche V, Vi, Vii 
beigeordneter Herr michael brandt
klosterstraße 14
14770 brandenburg an der Havel
fon 03381-58 74 00
fax 03381-58 74 04
michael.brandt@stadt-brandenburg.de

fachbereich Vi stadtplanung
fachbereichsleiterin frau Andrea kutzop 
klosterstraße 14 
14770 brandenburg an der Havel 
fon 03381 – 58 61 00 
fax 03381 – 58 61 04 
andrea.kutzop@stadt-brandenburg.de

BiSher erSchienen 

in der erstausgabe von Januar 2007 wurden 

die wichtigsten stadtentwicklungsthemen im 

überblick dargestellt. schwerpunktthema der 

2. Ausgabe war die Vorstellung der histori-

schen Vorstädte im stadtteil ring. in der 3. 

Ausgabe wurde der fokus auf den stadtteil 

nord gerichtet. diese sind als pdf-dateien auf 

der internetseite der stadt erhältlich.


