
Herleitung

Ostkreuz und die Rummelsburger Bucht werden mit 
der neuen städtebaulichen Entwicklung zu einen der 
wichtigen Zentren Berlins. Die besondere Qualität 
und Potential des Ostkreuz Kiezes ist die Lage am 
Wasser. Der Ort ist durch einen starken Kontrast 
zwischen den landschaftlichen Charakter der 
Rummelsburger Bucht und der urbanen Dichte, die 
um das Ostkreuz entsteht, geprägt. 

Konzept

Mit dem Konzept eines grünen Mäanders, der 
sich vom Ostkreuz bis zur Rummelsburger Bucht 
schlängelt, wird eine Wahrnehmung des Wassers 
von der Rummelsburger Bucht bis ans Ostkreuz 
getragen. 
Gleichzeitig wird der langer, schmaler Raum der 
Promenade in 3 charakteristisch unterschiedliche 
Zonen gegliedert: den urbanen Stadtbalkon, die 
ruhige Promenade und den Stadtstrand. Der 
Mäander durchzieht alle 3 Bereiche, bricht den 
langen Raum auf und schafft kleine Taschen, die 
vielfältige Aufenthaltsqualitäten bieten. Es entsteht 
ein bunter, öffentlicher Raum mit verschiedenen 
Charaktereigenschaften und einem breiten Angebot 
an Nutzungen.

Verkehrsströme

Die gesamte Promenade ist als Fußgänger Zone 
konzipiert (außer für Einsatz- und lieferfahrzeuge), 
deswegen ist ein wichtiges Thema die 
Verkehrsleitung und Entzerrung der Verkehrswege. 
Die wird erreicht durch räumliche Barrieren im 
Form von grünen Mäanderflächen, die informell 
das Fahrradfahren erschweren und die Radfahrer 
davon ablenken, auf die Promenade zu fahren. 
Fahrradfahrer sollen entlang der Planstraße 2 
umgeleitet werden.
Im Bereich des Stadtstrandes quer die Promenade 
ein stark befahrener Fahrradweg. In diesen Bereich 
werden die Radfahrer durch die schlängelnde Form 
des Weges verlangsamt. 
Fahrradabstellmöglichkeiten für die Nutzer der 
Promenade befinden sich Großteiles am Eingängen 
in die Promenade. 

Stadtpromenade 

Die Promenade spannt sich vom Stadt-
balkon zum Stadtstrand und verläuft von 
urbanen zum landschaftlichen Charakter. 
Am zentralen Platz der Promenade öff-
net sich der Raum und bietet ein Er-
lebnis des Kontrasts zwischen der 
urbanen Dichte des oberen Teils der 
Promenade und der Weite des Rum-
melsburger Sees. Die Promenade öff-
net sich seitlich zu kleinen Plätzen, 
die eine Verbindung zu umliegenden 
Gebäuden wie auch ein Eingang 
in den Wasserpark schaffen. Ent-
lang der Promenade laden ruhige 
kleinteiligere Aufenthaltsräume 
zum Verweilen ein. So gibt es 
Sitzmöglichkeiten im Schatten 
der Bäume oder sonnige Po-
deste am nördlichen Rand der 
Stadtpromenade. Als Leit-
baum werden entlang der 
Promenade Birken gepflanzt. 

Stadtbalkon

Der Stadtbalkon ist ein urbaner Platz, 
der die Verbindung zwischen Ostkreuz 
und Promenade schafft. Dieser ist durch 
eine urbane Dichte, eine sonnige Lage, 
Verkehrsströmungen, aber auch Lärm ge-
prägt. 
Auf dem Balkon befindet sich eine Abbil-
dung der brandenburgischen Uferland-
schaft – Gräser mit Findlingen und eine 
Pflanzung mit hohen Kiefern, die als Land-
marken am Eingang der Promenade ste-
hen.
Sitzmöglichkeiten laden ein zu Verweilen 
und zum Beobachten der urbanen Szene. 
Bodengleiche Sprudler auf der Platzfläche 
geben einen ersten Vorgeschmack auf das 
prägende Thema des Wassers (Wasser-
haus, Wasserreinigung, Rummelsburger 
See) und setzen durch das Geräusch des 
sprudelnden Wassers dem Verkehrslärm 
etwas entgegen. 

Uferpromenade

Der untere Teil der Promenade ist durch den Ein-
druck des Ankommens an den Rummelsburger 
Bucht geprägt. Es ist ein ganzjährig attraktiver 
Aufenthaltsraum mit Sandbecken und Sonnen-
schirmen, die einen Strandcharakter bilden.

Hafen

Ein auskragendes Holzpodest, welch-
es hinter der Uferwand verankert wird, 
bringt den Besucher näher zum Wasser. 
Ein zusätzlicher, vom Ufer unabhängiger 
Schwimmsteg dient als Anlegemöglichkeit 
für Paddelboote und Kanus. Im Bereich der 
Uferpromenade befindet sich eine Plattform 
als Platz für temporäre Nutzungen wie Ki-
oske oder Food Trucks.
Leitbaum der Uferpromenade sind Ulmen als 
wasserliebende typische Uferpflanzen. 

Der Mäander

Der Mäander hat mehrere Funktionen. Die grünen 
Inseln sind im unteren Teil der Promenade 
miteinander verbunden und funktionieren als 
zusammenhängendes Wasserrückhalte- und 
bereinigungssystem. Hierbei wird das anfallende 
Regenwasser in Rückhaltebecken gesammelt, 
durch Vegetation gefiltert und anschließend in 
gereinigter Form und mit zeitlicher Verzögerung in 
den Rummelsburger See geleitet. Der Mäander als 
Gestaltungselement wird dadurch zu einer Metapher 
für die Wasserreinigung, die auch zukünftig im 
Rummelsburger See erfolgen soll. Der erlebbare 
Prozess der Wasserreinigung hält außerdem einen 
Bildungsaspekt inne und erklärt, wie wichtig der 
bewusste Umgang mit Regenwasser in Berlin ist. 
Die grünen Flächen des Mäanders sind als flache, 
abgesenkte und begrünte Becken konzipiert, und 
sind wartungsarm. Durch Wasserverdünstung tragen 
sie zu einer positiven mikroklimatischen Situation 
bei, bieten zahlreiche Sitzmöglichkeiten an und 
schaffen kleinere intime Aufenthaltstaschen entlang 
der Promenade.
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Materialien

Die Promenade wird mit homogenen, in einem hellen 
Farbton abgestreuten Asphalt befestigt. Der Bereich 
der Uferpromenade am Wasser und die Plätze an 
den Seiten der Stadtpromenade werden mit Ortbeton 
befestigt. 
Die Beleuchtung der gesamten Promenade erfolgt 
durch Lichtmasten, die im Bereich des Stadbalkons 
höher sind und zum Wasser immer niedriger werden. 
Es ist eine robuste Freiraumausstattung vorgesehen, 
die einen hohen Nutzungsdruck verträgt. 
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