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Heiko Müller: Leitlinien für die Entwicklung von Falkensee 

 

„Falkensee ohne Berlin – wäre wohl ganz anders. Falkensee mit Berlin – 

ist auch ganz anders!“ 

 

Wohnen und Leben 

Die Entwicklung von Falkensee ist untrennbar verbunden mit der Lage 

direkt an der Grenze zur Metropole Berlin. Erst durch den Bau der 
„Hamburger Bahn“ im Jahr 1846 wurden das  Gut Seegefeld  und das nur 

wenige hundert Meter entfernte Dorf Falkenhagen für 
Immobilienentwickler in Berlin interessant. Aber erst 1888 

begann mit dem Kauf des Gutes Seegefeld durch den 
Kaufmann Bernhard Ehlers die rasante Entwicklung. Die 

Idee von damals kommt uns auch heute noch bekannt vor: 
Im eigenen Haus im Grünen wohnen und zur Arbeit nach 

Berlin fahren – mit der Eisenbahn.  

Damals wie heute ist die Wohnqualität der Stadt die größte 

Standortqualität von Falkensee. Deswegen zogen die 
Menschen damals und ziehen noch heute nach Falkensee. Zur 

Wohnqualität gehört neben den Vorzügen der eigenen Wohnung oder des 
eigenen Hauses mit Garten das gesamte Wohnumfeld. Standortrelevant 

sind allgemeine Faktoren wie das Bedürfnis nach ruhigem Wohnen im 

Grünen und konkrete Faktoren, wie die Verfügbarkeit und Qualität von 
Kindereinrichtungen und Schulen, Sport-, Fitness-, Erholungs- und 

Gesundheitsangebote für die ganze Familie, Kulturangebote, Gastronomie 
und Einkaufsmöglichkeiten, aktive Kirchen und Religionsgemeinschaften. 

Eine Stadt, in der man gerne wohnt und lebt. 

Handlungsansätze: 

 Förderung von Image, Identifikation und Zusammengehörigkeit 
 Schutz stadtprägender Bausubstanz 

 Gezielte Förderung des Wohnumfeldes als wichtigsten 
Standortfaktor 

 Geschosswohnungsbau für Generationenwohnen mit altersgerechten 
Wohnungszugängen und –zuschnitten 

 Unterstützung neuer und alternativer Wohnformen 
 

Toleranz und Miteinander 

Die Wohnqualität endet dort, wo der Streit beginnt. Deswegen sind 

Toleranz und der Wunsch nach einem fairen Miteinander 
Grundvoraussetzungen für attraktive Wohnbedingungen. Allgemeinwohl 

und Einzelinteressen sind nicht immer identisch. Aufgabe der 
demokratischen Entscheidungsprozesse muss es sein, hier einen Ausgleich 
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zu schaffen. Einen Beitrag dazu bieten Bürgerbeteiligungsprozesse bis hin 

zu Bürgerbefragungen.  

In Falkensee wohnen viele Menschen, die mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen leben müssen. Mit dem Beirat zur Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen haben wir beste 
Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen für ein 

Leben ohne Barrieren weiter zu verbessern. In den 
letzten Jahren haben wir einiges auf diesem Weg 

geschafft. Allerdings bleibt auch noch vieles zu tun. 
Für Falkensee soll „Inklusion“ nicht nur ein 

Schlagwort sein, sondern Lebenswirklichkeit werden. 
Daran arbeiten wir. 

Mehr als 90 Nationalitäten mit unterschiedlichen 
Glaubensrichtungen zeigen, dass Integration und ein 

weitgehend konfliktfreies Miteinander sehr wohl möglich sind. Mit der breit 
verankerten „Willkommensinitiative“ und dem „Bündnis gegen Rechts“ hat 

Falkensee ein gutes Fundament für eine gute Entwicklung. 

Handlungsansätze: 

 Förderung der Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Gruppen für 

eine bewusste Willkommenskultur 

 Abbau von Barrieren in allen Lebensbereichen, um die Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu 
ermöglichen 

 Entwicklung von Werkzeugen der Bürgerbeteiligung zur 
Einbeziehung der Bürgerschaft in Entscheidungsprozesse 

 

Natur und Ruhe 

Die Entwicklung von Falkensee wurde durch den Zweiten Weltkrieg und 

seine  Folgen über fünf Jahrzehnte weitgehend gebremst. Seit dem Fall 
der Mauer verändert Falkensee sich nun wie im Zeitraffer. 

Baugrundstücke, die nie bebaut und ohne Betreuung in 50 Jahren 

verwildert waren, wurden und werden nun bebaut. Das ändert Falkensee. 
Am stärksten nehmen das heute die noch etwa 9.000 Bürgerinnen und 

Bürger wahr, die bereits 1989 in Falkensee gewohnt haben. Die meisten 
der etwa 33.000 ab 1990 nach Falkensee gekommenen Einwohnerinnen 

und Einwohner haben diese Veränderungen mit bewirkt. Oft unbebaute 
Gartengrundstücke sind nun bebaut. Bäume wurden gefällt. Aus 

naturbelassenen Wiesen und Gebüschen sind Rasenflächen geworden. Da, 
wo kaum einer wohnte ist nun jedes Grundstück bebaut. Da wo es vor 

Jahren total ruhig war, leben heute unüberhörbar Menschen. 

Diese Entwicklung wird von manchen bedauert. Sie gehört aber zu 

Falkensee. Seit Jahren sind sich Bürgerschaft und Politik einig, dass 
Falkensee seinen Gartenstadt-Charakter erhalten kann und soll. Eine der 

strengsten Baumschutzsatzungen im Land ist nur ein Beispiel dafür. Oft 
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sind es nicht wir selbst, sondern die Gäste der Stadt, die uns diesen 

Charakter bestätigen. Wohnen, wie im Urlaub gilt auch heute für die 
Stadt.  

Auch in den nächsten Jahren wird es Aufgabe von Politik und Bürgerschaft 

bleiben, die Entwicklung der Stadt und den Erhalt der Stärken der Stadt 
im Einklang zu halten. 

 

Handlungsansätze: 

 Förderung des Gartenstadt-Charakters durch Bürgerschaft und 
Politik 

 Nachhaltige Entwicklung des Baumbestandes auf den Grundstücken 
und im Straßenland 

 Schutz und Weiterentwicklung des Netzwerkes an innerörtlichen 
Grün-, Frei-, Wald- und Wasserflächen. 

 Verknüpfung der innerörtlichen Flächen mit dem Natur- und 
Landschaftsraum. 

 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und der Fahrradnutzung 

 

Kinder und Jugend 

Die Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft der Stadt. Die Verdopplung 

der Anzahl schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher seit 1990 sind eine 
tolle Entwicklung und eine riesige Herausforderung gewesen. Familien, die 

nach Falkensee zogen, haben zu Recht erwartet, dass eine notwendige 
Kita oder Schule bereits vorhanden ist. Das war aber keine 

Selbstverständlichkeit. Und trotzdem 
ist es weitgehen gelungen. Mit klaren 

Prioritätensetzungen seit 1990 
konnten insbesondere die Schul- und 

Hortkapazitäten weit mehr als 
verdoppelt werden. Die fünf 

Grundschulen und vier 

weiterführenden Schulen der Stadt 
sind nicht nur weitgehend saniert und 

erweitert, sondern machen 
unterstützt von vielen aktiven Eltern 

auch richtig gute Schule. In Kooperation mit freien Trägern haben wir 
unterdessen eine vielfältige Struktur an Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Dazu gehören selbstverständlich auch die vielen „Tagesmütter“.  Auch 
wenn nicht jeder Wunsch nach einer speziellen Einrichtung erfüllt werden 

kann, haben wir ein gutes Fundament für die Erfüllung der rechtlichen 
Ansprüche von Müttern und Vätern. 

Diese Erfolgstory muss fortgesetzt werden. Unterdessen können aber auch 
in diesem Bereich Prioritäten neu geordnet werden. In den nächsten 
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Jahren werden Sport-, Kultur- und Freizeitangebote für Kinder und 

Jugendliche an Gewicht gewinnen. Spielplätze, Bolzplätze und 
Sportanlagen gehören genauso dazu, wie Jugendclubs und Konzerträume. 

Neben geleiteten Angeboten (z.B. Jugendclubs) erwarten vor allem die 

Jugendlichen Angebote, die sie frei und ohne Betreuung nutzen können  

Handlungsansätze: 

 Profilbildung und Profilentwicklung der Schulen und Kitas 
unterstützen 

 Intensivierung der Kooperation der Bildungsstätten in der Stadt und 
außerhalb 

 Förderung und Unterstützung von Partnerschaften mit Schulen und 
Kitas, mit Vereinen, Wirtschaft, außerschulischen Bildungsakteuren 

 Gebundene bzw. geleitete und ungebundenen Freizeitangebote 
schaffen 

 

Senioren  

Keine Bevölkerungsgruppe wächst in Falkensee schneller, als die Gruppe 
ab 65 Jahre. Die demografische Entwicklung in fast allen Kommunen 

Brandenburgs ist davon gekennzeichnet, dass die Gruppe unter 65 Jahren 
zahlenmäßig stärker zurückgeht als die Gruppe ab 65 Jahren. Hier ändert 

sich vor allem die Relation zwischen den Generationen, nicht aber die 
absolute Anzahl der Senioren. In Falkensee dagegen nimmt die Anzahl der 

Senioren in der absoluten Anzahl erheblich zu. Damit verbunden ist eine 
Mehrbedarf an Angeboten in allen Lebensbereichen. Nicht nur wesentlich 

mehr altersgerechte Wohnungen werden benötigt. Ob Betreuungs- oder 
Mobilitätsangebote, ob Freizeit-, Kultur- oder Sportangebote, ob 

Gesundheits- oder Bildungsangebote – in allen Bereichen wird der 
Nachfragedruck steigen. Darauf muss sich Falkensee einstellen. Nachdem 

jahrelang der Wettlauf um Schul- und Kitakapazitäten im Focus der 
rasanten Entwicklung stand, wird zukünftig der Wettlauf um 

seniorengerechte Angebote an Gewicht gewinnen. 

Handlungsansätze: 

 Überprüfen von Angeboten der Stadt auf generationsübergreifende 

Wirksamkeit 

 Unterstützung von privaten Investoren und freien Trägern bei der 

Bereitstellung von altersgerechtem Wohnraum und innovativen 
Wohnkonzepten 

 Unterstützung der Vereine bei der Entwicklung von 
seniorenorientierten Angeboten 

 Ausbau des Beratungs- und Begegnungszentrums zu einem 
zentralen Anlaufpunkt  

 Schaffung von dezentralen Räumen der Begegnung 
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Wirtschaft und Tourismus 

Falkensee ist vor allem ein Wohnstandort. Mehr als 3400 
Gewerbeanmeldungen zeigen aber auch, dass die Wirtschaft in der Stadt 

fest verankert ist. In den Gewerbegebieten Nord und Süd stehen noch 
Flächen zur Verfügung, die allerdings weitgehend privaten oder 

gewerblichen Eigentümern gehören. Die beiden Gewerbegebiete 
beeinflussen den Wohnstandort aufgrund ihrer örtlichen Lage kaum. 

Allerdings haben nur wenige der 3400 Gewerbeanmeldungen ihren 
Gewerbestandort in den Gewerbegebieten. Die meisten Standorte liegen 

in Misch- oder Wohngebieten. Einzelhandelseinrichtungen befinden sich in 
der Regel in den dafür vorgesehenen Bereichen der Zentrenstruktur.  

Bei der großen Mehrheit der Unternehmungen in Falkensee handelt es sich 
um Klein- und Kleinstunternehmen. Nicht nur die Handwerksbetriebe 

sondern auch viele andere Unternehmungen bieten Dienstleistungen rund 
um das Haus und den Garten an. Damit passt die vorhandene 

Wirtschaftsstruktur in diesem Bereich weitgehend zur Nachfragestruktur 

der Stadt. Die Einzelhandelsstruktur ist dagegen unterentwickelt. Während 
die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfes über die 

Nahversorgungszentren  abgedeckt wird, sind in anderen 
zentrenrelevanten Sortimenten erhebliche Unterdeckungen zu erkennen. 

Derzeit fahren die meisten Kunden aus Falkensee heraus, um ihren Bedarf 
zu decken. 

Falkensee ist kein Tourismus-Ziel. Zwar entwickelt der Falkenhagener See 
insbesondere im Sommer eine gewisse Magnetwirkung, die anderen 

tourismusrelevanten Schwerpunkte wie „Museum und Galerie“, Hexenhaus 
und Lindenweiher sind aber eher keine „Leuchttürme“ im Sinne eines 

überregionalen Tourismus. Der im Havelland stark vertretende 
Fahrradtourismus nutzt Falkensee weitgehend nur als Durchgangsstation. 

Handlungsansätze: 

 Weiterentwicklung des investorenfreundlichen Klimas der Stadt 

 Unterstützung der Ansiedlung vor allem von innovativen 

Unternehmen in den Gewerbegebieten 

 Förderung von haus- und gartenbezogenen Dienstleistungen durch 

Handwerk und Gewerbe 

 Stabilisierung und Weiterentwicklung der Nahversorgungszentren  

 Unterstützung von Ansiedlungen von Einzelhandelsunternehmen in 
den zentralen Bereichen der Stadt 

 

Zentrum und Verkehr 

Falkensee ist anders. Wenn aus zwei Dörfern eine Stadt wird, dann gibt es 

kein historisches Stadtzentrum. Falkensee ist eben nicht zu vergleichen 
mit historisch gewachsenen Städten die um ein Zentrum herum 

gewachsen sind. Das ist ein Nachteil, bietet aber auch Chancen. Zu diesen 
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Chancen gehört aber nicht, dass man ein historisches Stadtzentrum 

entwickeln kann, auch wenn viele das wünschen. Wir können aber ein 
attraktives Zentrum schaffen. Attraktivität lässt sich durch das Bündeln 

von Angeboten und Funktionen erreichen. Auf diesen Weg haben wir uns 

vor Jahren gemacht. Dabei wird der Einzelhandel einen Beitrag bringen, 
nicht aber im Mittelpunkt stehen. Die Verfügbarkeit von Flächen in der 

Stadt und die Mitbewerber rund um Falkensee sind Gründe dafür. 
Kommunale und private Dienstleistungen aller Art sind eine notwendige 

Ergänzung. Das Bahnhofsumfeld, das Bürgeramt und die neue Stadthalle 
sind kommunale Bausteine, viele private Investitionen kommen 

unterdessen dazu. Dienstleistungs-, Beratungs- und 

Gesundheitsangebote, Freizeit-, Kultur und Sportangebote, Gastronomie 
und Einzelhandel – der Mix aus unterschiedlichen Angeboten schafft 

Motivation, das Zentrum zu besuchen. Dazu gehören auch die 
Möglichkeiten, den Gutspark für einen Spaziergang zu nutzen oder nach 

dem Arztbesuch in das neue Einkaufszentrum zu gehen. 

Handlungsansätze: 

 Konzentration von kommunalen und privatwirtschaftlichen 
Angeboten und Funktionen im Zentrum rund um den Bahnhof 

Falkensee 

 Vernetzung der unterschiedlichen Funktionen  

 Verbesserung der Erreichbarkeit durch Schaffung von 
Wegebeziehungen zu Fuß und mit dem Fahrrad 

 Bessere Verknüpfung des Busverkehrs mit der Bahn und neue 
Linienführung an der neuen Stadthalle und am Begegnungszentrum 

 Entwicklung und Einbindung des Gutsparkes 


