
dorfanger-blankenburg.de
ist eine Zusammenarbeit von Blankenburger Bürgern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ihrem Dorf zu einem Zentrum zu verhelfen, das das 
soziale und kulturelle Miteinander fördern und zudem den denkmalgeschützten Gebäuden im Dorfkern wieder einen angemessenen Rahmen geben 
kann. Die BIBA wurde im Winter 2007 gegründet und entwickelte ein Konzept zur Gestaltung des Dorfangers. Das Konzept wurde bereits zahlreichen 
Blankenburger Bürgern und den Gremien der zuständigen Verwaltung vorgestellt.

-  sie trägt momentan entscheidend zur Zersiedelung in Nord- und Südseite sowie zur Isolierung fast aller Institutionen 
 wie Schule, Korczac-Heim, Schweitzer-Stiftung, Kita, Kirche und Handwerk bei
-  sie birgt enorme Risiken für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Kinder, Senioren und behinderte Mitbürger
-  sie verhindert tlw. die Präsentation des ansässigen Gewerbes
-  sie dokumentiert die bedauerliche Abwesenheit einer klar definierten und für alle nutzbaren Dorfmitte 

Blankenburg braucht ein Zentrum

-  das Treffpunkt für alle Blankenburger sein kann
-  das ein Anbinden aller umliegenden, bisher aber verkehrstechnisch voneinander isolierten Institutionen und Einrichtungen ermöglicht 

Blick von der Kirche Richtung Westen Blick von Westen Richtung Kirche

Der neue Dorfplatz in Blankenburg 
als zentrale Gemeinschaftsfläche, z. B. mit Wochenmarkt, Dorffesten, Spiel- und Begegnungsmöglichkeiten, Café und Restauration und 
als Entrée zu Kirche und Friedhof

Die BIBA möchte die einstige Funktion des Angers als Dorfgemeinschaftsfläche stärken und für Blankenburg hier wieder eine attraktive, identifika-
tionsstiftende, kommunikative Dorfmitte schaffen. Aufenthaltsbereiche unter den alten Bäumen und an und im Bereich der gartenartigen Grünfläche 
des Platzes sorgen für Aufenthaltsqualität  und schaffen Identifikation.

Konzept Dorfanger-Blankenburg -  Variante mit Parkplatz

Die BIBA meint, dass unser Dorf ein Konzept benötigt, das verkehrstechnische, sicherheitstechnische und soziale Aspekte gleichwertig vereint. Die 
bisherige Situation mindert die Lebensqualität und die Identifikation mit dem Dorf. Die BIBA hat daher ein Konzept entwickelt.

Die Dorfmitte braucht ein Konzept

Die bisherige (Verkehrs-) Situation birgt Probleme

Die BIBA - BürgerInitiativeBlankenburgerAnger

Deshalb setzt sich die BIBA mittelfristig für eine Verlegung der nördlichen Richtungsfahrbahn von Alt-Blankenburg auf die Südseite des Dorfangers 
ein. Erst die Verlegung macht den Dorfanger  zugänglich und ist daher Voraussetzung für denkbare Nutzungskonzepte. Der Verkehr würde, wie im 
restlichen Verlauf der Verbindungsstraße von Karow bis Heinersdorf, auf der Südseite dann zweispurig im Gegenverkehr erfolgen.



Blick von der Kirche Richtung Osten Blick von Osten Richtung Kirche

Weitere Informationen und Kontakt:

BIBA BürgerInitiativeBlankenburgerAnger

www.dorfanger-blankenburg.de 
biba@blankenburger-dorfanger.de

Thomas Krings    tkrings@blankenburger-dorfanger.de
Fanni Fritsch    ffritsch@blankenburger-dorfanger.de
Dr. Stefan Fritsch   ffritsch@blankenburger-dorfanger.de
Dr. Bernd Heidenreich    bheidenreich@blankenburger-dorfanger.de

Planungsentwurf:
KIRK+SPECHT landschaftsarchitekten
Hörstenweg 3  13125 Berlin 
Tel:030-94113735   Fax:030-94113736
info@kirk-specht.de   www.kirk-specht.de

Wir wollen den Anger auch jetzt schon nutzen.

In unregelmäßigen Abständen möchte die BIBA zunächst kleinere Aktio-
nen auf dem Anger organisieren, die den Blankenburgern zeigen sollen, 
wie es sein könnte, sich in der Mitte des Ortes zu treffen. 

Alle Blankenburger sind herzlich eingeladen, auch um in lockerer Atmo-
sphäre Gespräche zu führen, Meinungen auszutauschen und Vorstellun-
gen zu diskutieren.

Helfen Sie bei Interesse mit, die Ideen der BIBA zu verwirklichen. Auch 
wenn es einen langen Atem und viel Geduld erfordert, wollen wir zeigen, 
dass Bürger aktiv Verantwortung für die Gestaltung ihres Dorfes überneh-
men und sich bürgerschaftliches Engagement lohnt.

Machen Sie mit!

Bankverbindung: wird zZ. eingerichtet 
Bank:                                   BLZ:                          KtoNr:

Konzept Dorfanger-Blankenburg -  Variante mit „Plankenburg“

dorfanger-blankenburg.de

Östlich der Kirche schließt sich die langgestreckte Angerwiese an. Durch alten Baumbestand geprägt, ist sie als zentrale grüne Gemeinschaftsfläche 
das Pendant zum Dorfplatz. In die Angerwiese eingestreut sind entlang eines flankierenden Weges Spiel- und Begegnungsflächen für Kinder und 
Erwachsene denkbar. Ermöglicht wird die neue Nutzung des östlichen Angers durch die geänderte Anordnung der Parkplätze entlang der Straßen. 
Der Wegfall des den Anger heute zerschneidenden Parkplatzes wäre wünschenswert. Die den Anger flankierenden Straßen sollen wieder durch 
beidseitige Baumreihen begleitet werden.

Die neue Angerwiese in Blankenburg
als zentrale grüne Gemeinschaftsfläche für Spiel- und Begegnung mit „Plankenburg“ und  alter Dorfeiche


