
Stadtteilprofil 

Wilhelmstadt 

 

Wohnen in der Wilhelmstadt 

 
Sanierungsgebiet 
➢ Straßen und Plätze der Wilhelmstadt wurden saniert  
➢ damit erhöhte sich die Aufenthaltsqualität 
➢ neue Plätze wie in der Jägerstr. & Földerichplatz entstanden 
➢ Bürgerbeteiligung in der Gestaltung wurde umgesetzt 
➢ Umbau der Pichelsdorfer Straße läuft 
➢ Neubau Sportjugendclub Wildwuchs und 
➢ Neubau Turnhalle Christoph-Földerich-Grundschule folgen 

 

Milieuschutzgebiet 
➢ Wilhelmstadt wird immer begehrter bei Investoren 
➢ Luxussanierungen trieben die Mietpreise hoch 
➢ Erlass der „Erhaltungsverordnung für die Wilhelmstadt“ schützt  
➢ Bezirk muss jetzt vorher die Umbaumaßnahmen genehmigen 
➢ Dein Kiez – Deine Mietwohnung – Deine Lebensqualität 
➢ Dafür setzen wir uns ein! 

 

Verkehr und Nahversorgung 

 
Durchgangsverkehr in der Wilhelmstadt 
➢ Durchgangsverkehr in der Wilhelmstadt muss reduziert 

werden  
➢ BEHALA plant derzeit den Ausbau des Südhafens 
➢ Straßenentlastungsplanungen sind gefordert 
➢ LKW-Verkehr über Ruhlebener Str. ableiten 

keine Belastungen um die Weißenburger Str. 
 

 

 

 

 



Öffentlicher Nahverkehr 
➢ mehr ÖPNV-Anschluss an die Wilhelmstadt 
➢ Planungen des Landes zur Verlängerung der U-Bahnlinie 7 

laufen 
➢ damit Anschluss der Wilhelmstadt an die U7 

 

Radverkehr 
➢ Ausbau der Fahrradwege 
➢ mehr Fahrradbügel sowie Abstellmöglichkeiten  
➢ Lückenschluss des Havelradweges Betckestraße & 

Heerstraße  
 

Scooter-Stellflächen in der Wilhelmstadt 
➢ Ausbau markierter Scooter-Stellflächen 
➢ Riffelbeschichtung zur Abgrenzung für geh- & sehbehinderte 

Menschen 
 

Pichelsdorfer Straße 

➢ Umbau läuft voraussichtlich bis 2023 
➢ es werden mehr Flächen für Fußgänger:Innen geschaffen 
➢ die Aufenthaltsqualität in wird damit erhöht 
➢ Leerstände mit Geschäftsstraßenmanagement in Klärung 
➢ mehr neue Geschäfte – mehr unterschiedliche Geschäfte 
➢ Zwischennutzungen ermöglichen, wie kulturelle Ausstellungen, 

Lesungen oder kl. Konzerte Wilhelmstädter Künstler:Innen 
oder interkulturelle Angebote 

➢ Vielfalt soll erlebbar werden 
➢ gastronomische Kooperationen mit Kulturschaffenden sind 

ebenfalls denkbar 
 

Schulen 

➢ mehr Schüler:innen = mehr Schulumbauten 
➢ Berliner Schulbauoffensive mit 1,3 Mrd. € ermöglicht dies 
➢ zahlreiche Schulbauprojekte in der Wilhelmstadt in Planung 
➢ Grundschule am Birkenhain, 
➢ Bertolt-Brecht-Oberschule,  
➢ Carlo-Schmid-Oberschule werden an ihren jeweiligen 

Standorten erweitert und saniert  
➢ Die Schule am Gartenfeld bleibt im Interimsstandort in der 

Seeckstraße dauerhaft und erhält eine neue Sporthalle 



➢ Bau einer neuen Gemeinschaftsschule in der Wilhelmstraße 
25 angedacht mit den Jahrgangsstufen 1 bis 13  

➢ alle Wilhelmstädter Kinder sollen eine gute Schulbildung im 
Kiez erhalten 

 

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 

➢ wohnortnahe und kostenlose Freizeitangebote 
➢ Freizeitsportanlage am Südpark mit zusätzlichen Sport- 

und Bewegungsangeboten ausweiten 
➢ zentraler Anlaufpunkt für Jugendliche ist der SJC Wildwuchs 
➢ sehen einen Bedarf für Jugendarbeit an weiteren Standorten 

im Kiez 
 

Sport und Erholung 
 

Sportanlagen in der Wilhelmstadt 

 
➢ Erhaltungspflege der Sport- & Spielstätten  
➢ Schaffung von Senioren-Aktivplätzen mit fest installierten 

Sportgeräten und/oder Spieltischen (Schach und andere 
Gesellschaftsspiele)  

➢ weitere Outdoor-Fitnessanlagen für Jugendliche und 
Erwachsene generationenübergreifende Aufenthaltsangebote 

➢ Ausweitung des Angebots in der Wilhelmstadt, wie an der 
Havel bereits vorhanden 

 

Sport auf der Havel 
 
➢ Zahlreiche Wassersportarten sind auf geeignete, intakte und 

genehmigte Steganlagen angewiesen.  
➢ Wir wollen diese für den Wassersport sichern 
➢ Verlängerung von Genehmigungen vorhandener Steganlagen 
➢ Erweiterung von Anlagen und die Errichtung von 

Ersatzneubauten 
➢ Ziel: Bezirke sollen sich auf gemeinsame Grundsätze für die 

Genehmigung von Steganlagen verständigen 
➢ In diesen Grundsätzen sollen Steganlagen für den 

Wassersport einen hohen Stellenwert einnehmen  
➢ grundsätzliche Überarbeitung der Spandauer Ufer- und 

Steganlagenkonzeption 
➢ Ausweitung der Geschwindigkeitskontrollen auf dem Wasser 



 

 

 

 

Grünflächen erhalten und gestalten 

 
➢ Parks und Grünflächen bieten Erholungsmöglichkeiten für alle  
➢ Haushaltsmittelplanung für Pflege & Erhalt erhöhen 
➢ Wir begrüßen, dass in immer mehr Parks die Reinigung und 

die Leerung der Abfallbehälter von der BSR übernommen 
werden 

➢ Ausweitung des Konzepts für den Südpark gefordert 
➢ Ausbau der öffentlichen Toilettenanlagen in Parks, 

Grünanlagen und Spielplätzen 
➢ dadurch familienfreundlicher und erhöht die Verweildauer  
➢ mehr Freilaufflächen für Hunde 

 

Tourismus in der Wilhelmstadt und in Spandau 

 
➢ Spandau und die Wilhelmstadt sind Ziele für Fahrrad- und 

Wassertourismus 
➢ Förderung des Radtourismus  
➢ entlang der Havel, Ladestationen für E-Bikes einrichten 
➢ Das Kreuzfahrtterminal ist ein Anlaufpunkt für zahlreiche 

Reisende  
➢ zusätzliche Informations- & Hinweistafeln auf die 

Sehenswürdigkeiten und gastronomische Angebote in 
Spandau 

➢ damit mehr Tourist:Innen in Spandau halten 
 


