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Markt in der Alt-Stadt Spandau 

Information in Leichter Sprache 

Der Markt ist einer der wichtigsten Stadt-Plätze  

in der Alt-Stadt Spandau.  

Dort findet jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag  

der Havel-ländische Land- und Bauern-Markt statt.  

Außerdem gibt es dort über das Jahr verteilt  

viele andere Veranstaltungen,  

zum Beispiel das Wein-Fest oder den Weihnachts-Markt. 

In den nächsten Jahren soll der Markt-Platz neu gestaltet werden.  

Dafür bekommt der Bezirk Spandau Gelder vom Land Berlin  

und vom deutschen Staat. 

Welche Pläne gibt es für die Neu-Gestaltung? 

Alle Bürgerinnen und Bürger sollen den Markt-Platz  

gut nutzen können.  

Aktuell geht das noch nicht so gut,  

weil es noch zu viele Stufen gibt.  

Das ist zum Beispiel ein Problem für  

▪ Personen mit einem Rollstuhl oder Rollator, 

▪ Familien mit einem Kinderwagen. 

Die Bürgerinnen und Bürger möchten,  

dass der Platz schöner wird  

und man deshalb gerne dorthin geht.  

Zum Beispiel wünschen sie sich ein Wasser-Spiel und mehr Bäume. 

Das beachtet der Bezirk Spandau in den Plänen für die Neu-Gestaltung.  

Außerdem gibt es zu wenig Sitz-Möglichkeiten  

und zu wenige Bereiche, wo man sein Fahrrad abstellen kann. 
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Was muss der Bezirk noch vor Beginn  

der Bau-Maßnahmen erledigen? 

Der Bezirk Spandau muss die Neu-Gestaltung  

des Markt-Platzes gut planen.  

Dafür müssen verschiedene Ämter im Bezirk gut zusammenarbeiten.  

Außerdem muss man vor Beginn der Bau-Maßnahmen prüfen:  

Wie kann man Regen-Wasser vom Markt-Platz  

und aus der Fußgängerzone am besten ableiten?  

Es darf sich dabei nicht mit dem Schmutz-Wasser  

aus Häusern und Geschäften vermischen.  

Das untersuchen Fachleute gerade  

im Auftrag der Berliner Wasserbetriebe.  

Wenn es hierfür eine gute Lösung gibt,  

dann kann man die Neu-Gestaltung für den Markt-Platz weiter planen  

und danach mit den Bau-Maßnahmen beginnen.  

Wie werden die Bürgerinnen und Bürger beteiligt? 

Das »Alt-Stadt-Management Spandau« hat im April 2021  

alle interessierten Bürgerinnen und Bürger  

über den aktuellen Stand der Bau-Planung informiert.  

Im Schaufenster des »Vor-Ort-Büros« in der Mönchstraße  

in der Alt-Stadt gibt es eine Ausstellung mit den Plänen 

zur Neu-Gestaltung für den Markt-Platz. 

Außerdem hat es vom Bezirk Spandau eine Online-Beteiligung  

auf dieser Internet-Seite gegeben:  

https://mein.berlin.de/projekte/neugestaltung-marktplatz-altstadt-

spandau/.  

Dort konnten Bürgerinnen und Bürger bis zum 6. Mai 2021  

Fragen stellen zum aktuellen Stand der Bau-Planung  

und ihre Meinung schreiben. 

https://mein.berlin.de/projekte/neugestaltung-marktplatz-altstadt-spandau/
https://mein.berlin.de/projekte/neugestaltung-marktplatz-altstadt-spandau/
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Der Text in Leichter Sprache ist von capito Berlin. 

3 Personen mit Lernschwierigkeiten haben den Text  

auf Verständlichkeit geprüft. 
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