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DIE PÖLNITZWIESEN				
Am nördlichen Stadtrand, zwischen Bahntrasse, Pölnitzwiesen und Panke, liegt der Röntgentaler Weg. Hier
sorgen wir uns um die Zukunft unserer Gärten, denn
für die Pölnitzwiesen gibt es offenbar neue Pläne. Was
genau passieren soll, bleibt den Bürgern bislang verborgen. Mittlerweile kämpft Johannes Kraft mit der CDUFraktion in der Pankower BVV um eine Klärung der
Lage. Seit den 40er Jahren wurde den Anwohnern ein
schmaler Streifen der Pölnitzwiese als Gartenland verpachtet. Um 1975 schlief die Pachterhebung ein, während das Land weiter von den Anliegern genutzt und
gepflegt wurde. 1999 sicherte uns das Bezirksamt eine
weitere Nutzung zu und stellte zudem eine Pacht- oder
Kaufoption in den Raum. Trotz wiederholter Nachfragen und erklärtem Kaufinteresse der Anlieger blieb es
beim Status quo. Bis es 2018 plötzlich hieß, das „un-

EIN LESERBRIEF VON MICHAEL KRÜGER
rechtmäßig genutzte“ Land würde für Ausgleichspflanzungen benötigt und müsse beräumt und Pflanzungen
entfernt werden. Inzwischen hat sich herausgestellt,
dass diese Pläne gar nicht auf dem Pachtland umgesetzt
werden. Im Sommer 2020 gab es ein kurzes Aufatmen,
als der Beschluss des Bezirksamts, uns die Flächen zu
verkaufen, bekannt wurde. Doch kurze Zeit später
wurden wir mit einer erneuten Räumungsaufforderung
konfrontiert. Glücklicherweise besuchte uns Ende 2020
Johannes Kraft und brachte in Windeseile einen Antrag
in die BVV ein, der sich für unsere Rechtssicherheit einsetzt. Seitdem entwickelt sich in Ausschüssen und BVV
allmählich eine Perspektive. Zunächst konnte ein Moratorium den Räumungstermin aussetzen, bis eine Entscheidung getroffen wird. Wir haben wieder Hoffnung!
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Auch in Zeiten von Corona und (Teil)-Lockdown
sind die Bezirksverordneten der CDU-Fraktion Pankow
regelmäßig für Sie da. Wenn Sie
Ideen und Vorschläge haben, um
das schöne Pankow voranzubringen, besuchen Sie einfach die (digitalen) Bürgersprechstunden. Die
Termine dafür werden regelmäßig
aktualisiert unter:
fraktion-cdupankow.de/sprechstunde

Außerdem können Sie
sich unter der Nummer
0163 4189480 für den
Whatsapp-Newsletter der CDUFraktion Pankow anmelden. Der
Newsletter erscheint regelmäßig
und informiert Sie über die Arbeit
und Themen der Fraktion in der
BVV Pankow. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie
unter:
fraktion-cdupankow.de/whatsapp

RADSCHNELLWEG IN KAROW BESSER PLANEN
Nachdem im Verkehrsausschuss
der BVV die Pläne für den Ausbau
der Fahrradschnellstraße Panketrail vorgestellt wurden, war klar,
dass diese besonders in Karow
völlig an den Gegebenheiten vor
Ort vorbeigehen. Aus Blankenburg
über die Krontaler Straße kommend soll der Panketrail zwischen
Panke und Stettiner Bahn über
die zahlreichen Anliegerstraßen
geführt werden. Jeder, der sich in
Karow auskennt, weiß, dass diese geplante Zick-Zack-Führung
über schmale Anwohnerstraßen,
die stellenweise weder über Fußnoch Radweg verfügen, keinen
Sinn ergibt. Kein Radfahrer kann
dort vernünftig fahren und die Anlieger werden ihre Grundstücke
nicht mehr mit dem Auto erreichen können. Am Beispiel der Boenkestraße wird dies besonders
deutlich. Bereits heute sind Begegnungen auf dem Fußweg nicht
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Stettiner Bahn gleichzeitig gesperrt
und die Erreichbarkeit der Ortsteile Buch und Karow aus Richtung
Westen massiv eingeschränkt. Aus
diesem Grund hat die Bezirksverordnetenversammlung auf Antrag
der CDU-Fraktion beschlossen,
dass es keine gleichzeitige Sperrung
der beiden Brücken geben darf.
Jetzt ist die Senatsverwaltung am
Zug, die beantragte Verlängerung
der Sperrzeiten nicht zu genehmigen und damit das abzusehende
Verkehrschaos unbedingt abzuwenden.

ohne ein Ausweichen auf die Fahrbahn möglich und bei Gegenverkehr auf der Straße muss man auf
die Böschung oder den Gehweg
ausweichen. Die CDU-Fraktion
Pankow hat sich deshalb für eine
Überarbeitung der Pläne stark gemacht. Der Vorschlag: Einfach den
gut ausgebauten Radfernwanderweg Berlin-Usedom, der von der
Krontaler Straße entlang der Panke bis zum S-Bahnhof Buch und
darüber hinaus führt, als Teil des
Panketrails nutzen. Denn dieser
bietet bereits heute hervorragende Bedingungen für Radfahrer. Man
könnte mehrere Fliegen mit einer
Klappe schlagen: die Attraktivität
und die Sicherheit des Radschnellweges erhöhen, die Bauzeit und
Kosten reduzieren und die Anliegerstraßen in Karow erhalten.
Leider wurde der Antrag von SPD,
Grünen und Linken vor Kurzem in
der BVV abgelehnt.

KÖNIGSTEINBRÜCKE ERÖFFNET
Kurz vor Ostern wurde die neu gebaute Brücke über die Bundesautobahn A114 freigegeben. Ein Grund zur
Freude, da sie eine wichtige Verbindung zwischen Französisch Buchholz,
Blankenburg und Karow ist. Im Zuge
der Autobahnsanierung wurde das
Bauwerk abgerissen und sollte über
18 Monate ohne Ersatz bleiben. Für
diejenigen, die täglich zwischen Buchholz, Blankenburg und Karow zu Fuß
oder mit dem Rad unterwegs sind,
gab es kaum Alternativen. Das ist jetzt
anders. Die neue Brücke ist nicht nur
schön anzusehen, sondern verbessert
auch die Qualität der Wegebeziehungen. CDU-Verkehrspolitiker Johannes
Kraft hat sich mit mit dem leidenschaftlichen Radfahrer Lars Bocian
einen ersten Eindruck verschafft. Die
nach wie vor unübersichtliche Situation an der Flaischlenstraße nehmen
die beiden jetzt zum Anlass, um weitere Verbesserungen vorzuschlagen.
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Wir fordern: eine
Polizeiwache in
Buch. Für mehr
Sicherheit im
Pankower Norden.
Johannes Kraft

Vorsitzender
CDU-Fraktion Pankow
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Bautätigkeit vor Ort ansieht, muss
sich die Frage stellen, warum hier
nicht schneller gearbeitet wird.
Gleichzeitig ist die Sperrung der
Brücke über die Wiltbergstraße in
Buch ab Anfang 2022 geplant. Die
Umleitungsverkehre sollen über
die Hobrechtsfelder Chaussee, den
Pölnitzweg und die Straße Alt-Buch
mit sechs zusätzlichen Ampelanlagen abgewickelt werden. Was das
für die ohnehin staugeplagte Region bedeutet, mag man sich kaum
vorstellen. 18 Monate wären dann
die beiden Hauptbrücken unter der
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Wie Anfang des Jahres im Rahmen
der sogenannten Baustellenkoordinierungsrunde, in der sich einmal
im Jahr die Verkehrs- und Leitungsbetriebe mit den Verwaltungen austauschen, bekannt wurde, dauert
die Sperrung der Brücke über die
Pankgrafenstraße in Karow nochmal deutlich länger als ursprünglich
geplant. Die zuständige DB Netz AG
hat bei der Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
eine Verlängerung der Sperrung
bis August 2023 beantragt. Nicht
nachvollziehbar, denn wer sich die
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EINE POLIZEIWACHE FÜR DEN NORDOSTEN PANKOWS

TEMPO 30 IN GANZ PANKOW?

Die geringe Polizeipräsenz im Pankower Norden, insbesondere nach
der Schließung der Wache am Pölnitzweg, sowie die häufigen Meldungen über Einbrüche und Autodiebstähle sorgen verständlicherweise
für Frustration und hinterlassen ein ungutes Gefühl. Viele Bürger aus
Buch, Karow, Blankenburg und Französisch Buchholz sind diesbezüglich
immer wieder auf die CDU-Fraktion zugekommen. Sie wünschen sich
eine Lösung dieser Probleme - aus gutem Grund. Denn die Ortsteile
wachsen weiter und die nächste Polizeidienststelle ist in Weißensee, der
Anfahrtsweg in der Not viel zu lang. Darum hat die CDU in der Bezirksverordnetenversammlung Pankow die Errichtung einer Polizeiwache in
Buch gefordert. Der Antrag wurde direkt beschlossen. Jetzt gilt es, auch
gegenüber dem Berliner Innensenat Druck zu machen, damit der Beschluss schnell in die Tat umgesetzt wird. Wenn es um die Sicherheit der
Bürger und ihres Hab und Gut geht, dürfen wichtige Beschlüsse nicht
hinausgezögert werden.

Auf Antrag der Linksfraktion wurde in der BVV beschlossen, dass auf
nahezu allen Straßen im Bezirk Pankow die Geschwindigkeitsbegrenzung
30 km/h gelten soll. Mit diesem absurden Vorschlag will R2G den Fuß- und
Radverkehr vermeintlich sicherer gestalten. Die CDU-Fraktion Pankow
lehnt diese pauschale Anordnung
strikt ab und hat dazu eigene Ideen,
um Staus, Lärm- und Abgasbelastung
zu reduzieren. Lesen Sie mehr auf
Seite 3.

HUNDEAUSLAUFGEBIET

Telefon: 030 902955009
E-Mail: info@fraktion-cdupankow.de
WhatsApp: 0163 4189480
www.fraktion-cdupankow.de
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KEINE PARALLELEN SPERRUNGEN DER WILTBERGSTRASSE UND DER PANKGRAFENSTRASSE
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Das Hundeauslaufgebiet Blankenfelde und die umliegenden Wiesen,
Wege und Felder sind für Erholungssuchende, Hundebesitzer und professionelle Dogwalker ein beliebtes
Ausflugziel. Dabei bleiben leider Interessenskonflikte mit Anwohnern
und Landwirten nicht aus. Lesen Sie
mehr dazu auf Seite 4.
IHR KIEZ-REPORT DER
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KONFLIKTE IM HUNDEAUSLAUFGEBIET VERHINDERN

2.400 bis 3.000 Wohnungen sollen, wenn es nach den Plänen des Senats
geht, im neuen Stadtquartier an der Straße am Sandhaus in Buch entstehen. Unter anderem ist auch auf dem Gelände des ehemaligen StasiKrankenhauses eine massive Bebauung geplant. Nach den ersten Diskussionen zu diesen Planungen hat sich schnell herausgestellt, dass aus Sicht
vieler Bucher eine solche Menge von Wohnungen an dieser Stelle nicht
verträglich ist. Hinzu kommen zudem hunderte weitere Wohnungen, die
das Bezirksamt im Zuge der Rahmenplanung Buch Süd realisieren will.
Und das alles ohne eine vorherige oder zumindest zeitgleiche Lösung des
schon heute massiven Verkehrsproblems im gesamten Norden Pankows.
In der Zwischenzeit hat sich eine Initiative gegründet, die den Planungsprozess zusammen mit dem Bucher Bürgerverein aktiv und kritisch begleiten wird. Erste Gespräch zwischen den Bürgern
und dem stadtentwicklungspolitischen Sprecher der
CDU Fraktion, Johannes Kraft, haben bereits stattgefunden. Die Initiative hat sich zudem dem 2019
gegründeten Netzwerk aus Vereinen und Initiativen
aus dem Pankower Nordosten, das sich für eine verträgliche Entwicklung in der Region einsetzt, angeBroschüre downloaden
schlossen.

Das Hundeauslaufgebiet Blankenfelde und die umliegenden Wiesen,
Wege und Felder sind extrem gut besucht. Anwohner, Erholungssuchende, Hundebesitzer, Landwirte und Dogwalker sind in dem Gebiet
unterwegs – mit ganz unterschiedlichen Interessen und Verhaltensweisen. Oft werden Hunde auch außerhalb des dafür vorgesehenen Gebiets frei laufen gelassen – teilweise aus Unwissenheit über die Grenzen des Areals. Die umliegenden Felder sind landwirtschaftliche Flächen
und werden dementsprechend von ihren Besitzern oder Pächtern bewirtschaftet. Ein weiteres großes Problem ist das massenhafte Befahren und Parken im Landschaftsschutzgebiet und die Störung der darin
lebenden Tiere. Durchfahrtsverbote werden ignoriert, landwirtschaftliche Wege zugeparkt, teilweise auch mitten auf dem Feld. Lars Bocian,
Bürgerdeputierter der CDU-Fraktion Pankow, ist dazu seit langem mit
Anwohnern, Landwirten, Hundebesitzern und allen anderen Beteiligten im Gespräch. Sein Statement dazu ist klar: „Die Konflikte, die aufgrund unklarer Regeln und ganz unterschiedlicher Interessen seit Jahren
entstanden sind, müssen jetzt endlich durch praxisnahe Lösungen behoben werden. Es müssen klare Regeln gelten, die für alle ersichtlich
sind. Dafür setze ich mich ein – vor allem im Interesse der Anwohner.“

ENDLICH: SPIELPLATZ AN DER STRASSE 43 WURDE SANIERT
Endlich gute Nachrichten zum Thema Spielplätze in Karow: Mehrere
moderne und farbenfrohe Spielgeräte zieren das Areal an der Straße 43.
Zwar sind sie derzeit noch nicht zum
Spielen freigegeben, die Eröffnung
ist jedoch in Kürze geplant. Die Vorgeschichte: Bereits im Herbst 2019
hat der CDU-Fraktionsvorsitzende
Johannes Kraft gemeinsam mit zahlreichen Karower Kitas, Grundschulen und dem Arbeitskreis Karow in
der BVV beantragt, wenigstens zwei
Spielplätze im Ortsteil zu sanieren,
denn in Karow gab es keinen einzigen vernünftigen Spielplatz - obwohl
so viele Familien mit Kindern hier
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NEUE BEBAUUNGSPLÄNE FÜR DIE STRASSE AM SANDHAUS

CDU-FRAKTION LEHNT TEMPO 30 FÜR GANZ PANKOW AB!
Die Bezirksverordnetenversamm- Straßen ohne Gehwege, Radwege
lung hat Anfang des Jahres auf An- sind rar gesät und Geschäfte sind
trag der Linksfraktion beschlossen, oft kaum ohne das Auto zu erreidass auf nahezu allen Straßen im chen. Auch deshalb sind viele MenBezirk Pankow die Geschwindigkeit schen auf das Auto angewiesen und
auf 30km/h beschränkt werden soll. stehen bereits heute aufgrund der
Ausgenommen werden sollen, wenn unkoordinierten Baustellen und der
es nach Linken, SPD und Grünen ohnehin zu wenig leistungsfähigen
geht, lediglich Autobahnen und Bun- Infrastruktur tagtäglich im Stau. Und
desstraßen. Was für den hochver- echte Alternativen sind auch auf abdichteten innerstädtischen Bereich, sehbare Zeit nicht in Sicht. Weder
in dem S-Bahn-, Straßenbahn- und der Kiezbus in Blankenburg, noch
U-Bahn-Netz sehr gut ausgebaut regionale Busverbindungen oder gar
und Geh- und Radwege in makel- neue S- und U-Bahnlinien werden
losem Zustand sind, auf den ersten geplant. Stattdessen wird von rotBlick für manche gut klingen mag, rot-grün auf Landesebene über die
verkennt die Situation in den Orts- Sperrung der Innenstadt für Kraftteilen außerhalb des S-Bahn-Rings fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
- vor allem in Blankenburg, Buch, siniert. Das ist ein Irrweg! Statt auf
Buchholz und Karow - vollständig. immer neue Verbote zu setzen und
Hier sind zum Teil mehrere Kilo- damit die Interessen der Menschen
meter bis zum nächsten Bahnhof in der Innenstadt gegen die der am
zurückzulegen, es gibt zahlreiche Stadtrand Lebenden auszuspielen,

leben. Mehrere Hundert Betroffene haben die Initiative unterstützt.
Dass nun endlich Spielgeräte an der
Staße 43 stehen, ist ein wichtiger Erfolg, aber die Arbeit geht natürlich
weiter. Die CDU-Fraktion Pankow
macht sich auch weiter für den Bau
und die Sanierung von Spielplätzen
im Pankower Norden stark. Dazu
wurde beantragt, die Gelder für
Spielplätze gerechter über den gesamten Bezirk zu verteilen. Denn
ein vernünftiger Spielplatz für Karow ist noch lange nicht genug. Und
auch in Blankenburg, Französisch
Buchholz und Buch gibt es davon
derzeit leider viel zu wenig.

muss es darum gehen, Angebote
für alle zu schaffen. Dazu gehören
Taktverdichtungen bei der S-Bahn,
attraktive und leistungsfähige Lösungen im öffentlichen Personennahverkehr, der Bau neuer Straßen,
die Entlastung der Wohngebiete von
Durchgangsverkehren und die Erhöhung der Leistungsfähigkeit von
überörtlichen Verbindungsstraßen
durch intelligente Steuerung der
Ampelanlagen. Tempo 30 ist an zahlreichen Stellen, wie vor Kitas und
Schulen, in reinen Wohngebieten
und dort wo es die Verkehrssicherheit erfordert, sinnvoll. Hier bedarf
es nach Auffassung der CDU-Fraktion aber immer eine Prüfung im
Einzelfall. Eine pauschale Anordnung
wird zu noch mehr Staus, mehr
Lärm- und Abgasbelastung führen.
Die CDU lehnt diesen Vorschlag
deshalb ab.

Die CDU-Fraktion fordert darum in der BVV:
1. Die Grenzen des Hundeauslaufgebiets und die dort und im Umfeld geltenden Regeln über eine eindeutige Beschilderung klar zu
kommunizieren
2. Abstellmöglichkeiten für Autos deutlich zu kennzeichnen
3. Gebiet, in dem Hunde ohne Leine laufen dürfen, zu umzäunen.
Mehrfach hat sich die CDU-Fraktion Pankow bereits über Anträge und
Initiativen in der BVV mit der Problematik beschäftigt. Beispielsweise
wurde im Jahr 2018 die Aufstellung von Mülleimern im Hundeauslaufgebiet beantragt, um die Vermüllung der umliegenden Felder einzudämmen.
Das war ein großes Anliegen von Anwohnern, Landwirten und Naturschützern. Leider wurde dieses einfache Anliegen bis heute vom Bezirksamt nicht umgesetzt. Warum ist allen Beteiligten ein Rätsel. Auch um
hier weiter Druck zu machen, hat die CDU das Thema jetzt nochmals in
die BVV gebracht.

MOBILITÄTSHUB AN DER BUCHER STRASSE GEFORDERT
Täglich passieren tausende Pendler
den Norden des Bezirks Pankow,
verursachen erhebliche Durchgangsverkehre in den Ortsteilen und
führen zu zahlreichen Staus. Wenn
man den aktuellen Zahlen glaubt,
dann wird sich die Zahl derjenigen,
die im Umland wohnen und in Berlin arbeiten in den nächsten Jahren
noch weiter erhöhen. Eine gemeinsame Planung von P+R-Parkplätzen
zwischen Berlin und Brandenburg
hat die rot-rot-grüne Zählgemeinschaft in der BVV bereits im Jahr
2014 abgelehnt. Nicht anders erging
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es einem Antrag, den der Karower
Bezirksverordnete Johannes Kraft
für zahlreiche Initiativen und Vereine aus der Region eingereicht und
der einen sogenannten Mobilitätshub an der Bucher Straße gefordert
hat. Hier treffen sich in einem nicht
besiedelten Gebiet, Regionalbahn,
Fernbahn, S-Bahn, eine Bundesstraße und eine Autobahn. An diesem
Ort wären die Bedingungen für einen Umsteigepunkt zwischen PKW
und Bahn, aber auch Fern- und Regionalbussen optimal, der Platz wäre
vorhanden.

LARS BOCIAN VOR ORT IM HUNDEAUSLAUFGEBIET
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VERKEHRSSICHERHEIT
Die Situation an der Kreuzung Hubertusdamm und Schönerlinder
Weg in Karow ist für Fußgänger,
Rad- und Autofahrer extrem kritisch. Durch die kurvige Verkehrsführung und den starken Grünbewuchs ist die Kreuzung sehr
schlecht einzusehen und birgt ein
hohes Unfallrisiko, vor allem für
alle, die aus dem Schönerlinder
Weg kommen. Bis vor Kurzem war
dort Tempo 30 angeordnet. Jetzt
wurde jedoch im Hubertusdamm,
direkt vor der Gefahrenstelle, die
zulässige Höchstgeschwindigkeit
auf 50 km/h angehoben. Unverständlich vor allem deshalb, weil
die BVV auf Antrag der CDU bereits im Jahr 2014 eine Verbesserung gefordert hat. Gerade ortsunkundige Autofahrer fahren nun
ungebremst und ohne jeglichen
Warnhinweis direkt in die Gefahrenzone hinein. Insbesondere weil
die Strecke von Radfahrern und
Fußgängern viel genutzt wird, um
zum Naturschutzgebiet Karower
Teiche und zum Radfernwanderweg Berlin-Usedom zu gelangen,
muss hier dringend etwas getan
werden. Die CDU-Fraktion Pankow hat in der BVV deshalb beantragt, sofort wieder Tempo 30
anzuordnen und Hinweisschilder
auf der Fahrbahn aufzubringen.
Zusätzlich sollen Verkehrsschilder
angebracht werden, die auf die Gefahrenstelle hinweisen.
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2.400 bis 3.000 Wohnungen sollen, wenn es nach den Plänen des Senats
geht, im neuen Stadtquartier an der Straße am Sandhaus in Buch entstehen. Unter anderem ist auch auf dem Gelände des ehemaligen StasiKrankenhauses eine massive Bebauung geplant. Nach den ersten Diskussionen zu diesen Planungen hat sich schnell herausgestellt, dass aus Sicht
vieler Bucher eine solche Menge von Wohnungen an dieser Stelle nicht
verträglich ist. Hinzu kommen zudem hunderte weitere Wohnungen, die
das Bezirksamt im Zuge der Rahmenplanung Buch Süd realisieren will.
Und das alles ohne eine vorherige oder zumindest zeitgleiche Lösung des
schon heute massiven Verkehrsproblems im gesamten Norden Pankows.
In der Zwischenzeit hat sich eine Initiative gegründet, die den Planungsprozess zusammen mit dem Bucher Bürgerverein aktiv und kritisch begleiten wird. Erste Gespräch zwischen den Bürgern
und dem stadtentwicklungspolitischen Sprecher der
CDU Fraktion, Johannes Kraft, haben bereits stattgefunden. Die Initiative hat sich zudem dem 2019
gegründeten Netzwerk aus Vereinen und Initiativen
aus dem Pankower Nordosten, das sich für eine verträgliche Entwicklung in der Region einsetzt, angeBroschüre downloaden
schlossen.

Das Hundeauslaufgebiet Blankenfelde und die umliegenden Wiesen,
Wege und Felder sind extrem gut besucht. Anwohner, Erholungssuchende, Hundebesitzer, Landwirte und Dogwalker sind in dem Gebiet
unterwegs – mit ganz unterschiedlichen Interessen und Verhaltensweisen. Oft werden Hunde auch außerhalb des dafür vorgesehenen Gebiets frei laufen gelassen – teilweise aus Unwissenheit über die Grenzen des Areals. Die umliegenden Felder sind landwirtschaftliche Flächen
und werden dementsprechend von ihren Besitzern oder Pächtern bewirtschaftet. Ein weiteres großes Problem ist das massenhafte Befahren und Parken im Landschaftsschutzgebiet und die Störung der darin
lebenden Tiere. Durchfahrtsverbote werden ignoriert, landwirtschaftliche Wege zugeparkt, teilweise auch mitten auf dem Feld. Lars Bocian,
Bürgerdeputierter der CDU-Fraktion Pankow, ist dazu seit langem mit
Anwohnern, Landwirten, Hundebesitzern und allen anderen Beteiligten im Gespräch. Sein Statement dazu ist klar: „Die Konflikte, die aufgrund unklarer Regeln und ganz unterschiedlicher Interessen seit Jahren
entstanden sind, müssen jetzt endlich durch praxisnahe Lösungen behoben werden. Es müssen klare Regeln gelten, die für alle ersichtlich
sind. Dafür setze ich mich ein – vor allem im Interesse der Anwohner.“

ENDLICH: SPIELPLATZ AN DER STRASSE 43 WURDE SANIERT
Endlich gute Nachrichten zum Thema Spielplätze in Karow: Mehrere
moderne und farbenfrohe Spielgeräte zieren das Areal an der Straße 43.
Zwar sind sie derzeit noch nicht zum
Spielen freigegeben, die Eröffnung
ist jedoch in Kürze geplant. Die Vorgeschichte: Bereits im Herbst 2019
hat der CDU-Fraktionsvorsitzende
Johannes Kraft gemeinsam mit zahlreichen Karower Kitas, Grundschulen und dem Arbeitskreis Karow in
der BVV beantragt, wenigstens zwei
Spielplätze im Ortsteil zu sanieren,
denn in Karow gab es keinen einzigen vernünftigen Spielplatz - obwohl
so viele Familien mit Kindern hier
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CDU-FRAKTION LEHNT TEMPO 30 FÜR GANZ PANKOW AB!
Die Bezirksverordnetenversamm- Straßen ohne Gehwege, Radwege
lung hat Anfang des Jahres auf An- sind rar gesät und Geschäfte sind
trag der Linksfraktion beschlossen, oft kaum ohne das Auto zu erreidass auf nahezu allen Straßen im chen. Auch deshalb sind viele MenBezirk Pankow die Geschwindigkeit schen auf das Auto angewiesen und
auf 30km/h beschränkt werden soll. stehen bereits heute aufgrund der
Ausgenommen werden sollen, wenn unkoordinierten Baustellen und der
es nach Linken, SPD und Grünen ohnehin zu wenig leistungsfähigen
geht, lediglich Autobahnen und Bun- Infrastruktur tagtäglich im Stau. Und
desstraßen. Was für den hochver- echte Alternativen sind auch auf abdichteten innerstädtischen Bereich, sehbare Zeit nicht in Sicht. Weder
in dem S-Bahn-, Straßenbahn- und der Kiezbus in Blankenburg, noch
U-Bahn-Netz sehr gut ausgebaut regionale Busverbindungen oder gar
und Geh- und Radwege in makel- neue S- und U-Bahnlinien werden
losem Zustand sind, auf den ersten geplant. Stattdessen wird von rotBlick für manche gut klingen mag, rot-grün auf Landesebene über die
verkennt die Situation in den Orts- Sperrung der Innenstadt für Kraftteilen außerhalb des S-Bahn-Rings fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
- vor allem in Blankenburg, Buch, siniert. Das ist ein Irrweg! Statt auf
Buchholz und Karow - vollständig. immer neue Verbote zu setzen und
Hier sind zum Teil mehrere Kilo- damit die Interessen der Menschen
meter bis zum nächsten Bahnhof in der Innenstadt gegen die der am
zurückzulegen, es gibt zahlreiche Stadtrand Lebenden auszuspielen,

leben. Mehrere Hundert Betroffene haben die Initiative unterstützt.
Dass nun endlich Spielgeräte an der
Staße 43 stehen, ist ein wichtiger Erfolg, aber die Arbeit geht natürlich
weiter. Die CDU-Fraktion Pankow
macht sich auch weiter für den Bau
und die Sanierung von Spielplätzen
im Pankower Norden stark. Dazu
wurde beantragt, die Gelder für
Spielplätze gerechter über den gesamten Bezirk zu verteilen. Denn
ein vernünftiger Spielplatz für Karow ist noch lange nicht genug. Und
auch in Blankenburg, Französisch
Buchholz und Buch gibt es davon
derzeit leider viel zu wenig.

muss es darum gehen, Angebote
für alle zu schaffen. Dazu gehören
Taktverdichtungen bei der S-Bahn,
attraktive und leistungsfähige Lösungen im öffentlichen Personennahverkehr, der Bau neuer Straßen,
die Entlastung der Wohngebiete von
Durchgangsverkehren und die Erhöhung der Leistungsfähigkeit von
überörtlichen Verbindungsstraßen
durch intelligente Steuerung der
Ampelanlagen. Tempo 30 ist an zahlreichen Stellen, wie vor Kitas und
Schulen, in reinen Wohngebieten
und dort wo es die Verkehrssicherheit erfordert, sinnvoll. Hier bedarf
es nach Auffassung der CDU-Fraktion aber immer eine Prüfung im
Einzelfall. Eine pauschale Anordnung
wird zu noch mehr Staus, mehr
Lärm- und Abgasbelastung führen.
Die CDU lehnt diesen Vorschlag
deshalb ab.

Die CDU-Fraktion fordert darum in der BVV:
1. Die Grenzen des Hundeauslaufgebiets und die dort und im Umfeld geltenden Regeln über eine eindeutige Beschilderung klar zu
kommunizieren
2. Abstellmöglichkeiten für Autos deutlich zu kennzeichnen
3. Gebiet, in dem Hunde ohne Leine laufen dürfen, zu umzäunen.
Mehrfach hat sich die CDU-Fraktion Pankow bereits über Anträge und
Initiativen in der BVV mit der Problematik beschäftigt. Beispielsweise
wurde im Jahr 2018 die Aufstellung von Mülleimern im Hundeauslaufgebiet beantragt, um die Vermüllung der umliegenden Felder einzudämmen.
Das war ein großes Anliegen von Anwohnern, Landwirten und Naturschützern. Leider wurde dieses einfache Anliegen bis heute vom Bezirksamt nicht umgesetzt. Warum ist allen Beteiligten ein Rätsel. Auch um
hier weiter Druck zu machen, hat die CDU das Thema jetzt nochmals in
die BVV gebracht.

MOBILITÄTSHUB AN DER BUCHER STRASSE GEFORDERT
Täglich passieren tausende Pendler
den Norden des Bezirks Pankow,
verursachen erhebliche Durchgangsverkehre in den Ortsteilen und
führen zu zahlreichen Staus. Wenn
man den aktuellen Zahlen glaubt,
dann wird sich die Zahl derjenigen,
die im Umland wohnen und in Berlin arbeiten in den nächsten Jahren
noch weiter erhöhen. Eine gemeinsame Planung von P+R-Parkplätzen
zwischen Berlin und Brandenburg
hat die rot-rot-grüne Zählgemeinschaft in der BVV bereits im Jahr
2014 abgelehnt. Nicht anders erging
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es einem Antrag, den der Karower
Bezirksverordnete Johannes Kraft
für zahlreiche Initiativen und Vereine aus der Region eingereicht und
der einen sogenannten Mobilitätshub an der Bucher Straße gefordert
hat. Hier treffen sich in einem nicht
besiedelten Gebiet, Regionalbahn,
Fernbahn, S-Bahn, eine Bundesstraße und eine Autobahn. An diesem
Ort wären die Bedingungen für einen Umsteigepunkt zwischen PKW
und Bahn, aber auch Fern- und Regionalbussen optimal, der Platz wäre
vorhanden.

LARS BOCIAN VOR ORT IM HUNDEAUSLAUFGEBIET
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VERKEHRSSICHERHEIT
Die Situation an der Kreuzung Hubertusdamm und Schönerlinder
Weg in Karow ist für Fußgänger,
Rad- und Autofahrer extrem kritisch. Durch die kurvige Verkehrsführung und den starken Grünbewuchs ist die Kreuzung sehr
schlecht einzusehen und birgt ein
hohes Unfallrisiko, vor allem für
alle, die aus dem Schönerlinder
Weg kommen. Bis vor Kurzem war
dort Tempo 30 angeordnet. Jetzt
wurde jedoch im Hubertusdamm,
direkt vor der Gefahrenstelle, die
zulässige Höchstgeschwindigkeit
auf 50 km/h angehoben. Unverständlich vor allem deshalb, weil
die BVV auf Antrag der CDU bereits im Jahr 2014 eine Verbesserung gefordert hat. Gerade ortsunkundige Autofahrer fahren nun
ungebremst und ohne jeglichen
Warnhinweis direkt in die Gefahrenzone hinein. Insbesondere weil
die Strecke von Radfahrern und
Fußgängern viel genutzt wird, um
zum Naturschutzgebiet Karower
Teiche und zum Radfernwanderweg Berlin-Usedom zu gelangen,
muss hier dringend etwas getan
werden. Die CDU-Fraktion Pankow hat in der BVV deshalb beantragt, sofort wieder Tempo 30
anzuordnen und Hinweisschilder
auf der Fahrbahn aufzubringen.
Zusätzlich sollen Verkehrsschilder
angebracht werden, die auf die Gefahrenstelle hinweisen.
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2.400 bis 3.000 Wohnungen sollen, wenn es nach den Plänen des Senats
geht, im neuen Stadtquartier an der Straße am Sandhaus in Buch entstehen. Unter anderem ist auch auf dem Gelände des ehemaligen StasiKrankenhauses eine massive Bebauung geplant. Nach den ersten Diskussionen zu diesen Planungen hat sich schnell herausgestellt, dass aus Sicht
vieler Bucher eine solche Menge von Wohnungen an dieser Stelle nicht
verträglich ist. Hinzu kommen zudem hunderte weitere Wohnungen, die
das Bezirksamt im Zuge der Rahmenplanung Buch Süd realisieren will.
Und das alles ohne eine vorherige oder zumindest zeitgleiche Lösung des
schon heute massiven Verkehrsproblems im gesamten Norden Pankows.
In der Zwischenzeit hat sich eine Initiative gegründet, die den Planungsprozess zusammen mit dem Bucher Bürgerverein aktiv und kritisch begleiten wird. Erste Gespräch zwischen den Bürgern
und dem stadtentwicklungspolitischen Sprecher der
CDU Fraktion, Johannes Kraft, haben bereits stattgefunden. Die Initiative hat sich zudem dem 2019
gegründeten Netzwerk aus Vereinen und Initiativen
aus dem Pankower Nordosten, das sich für eine verträgliche Entwicklung in der Region einsetzt, angeBroschüre downloaden
schlossen.

Das Hundeauslaufgebiet Blankenfelde und die umliegenden Wiesen,
Wege und Felder sind extrem gut besucht. Anwohner, Erholungssuchende, Hundebesitzer, Landwirte und Dogwalker sind in dem Gebiet
unterwegs – mit ganz unterschiedlichen Interessen und Verhaltensweisen. Oft werden Hunde auch außerhalb des dafür vorgesehenen Gebiets frei laufen gelassen – teilweise aus Unwissenheit über die Grenzen des Areals. Die umliegenden Felder sind landwirtschaftliche Flächen
und werden dementsprechend von ihren Besitzern oder Pächtern bewirtschaftet. Ein weiteres großes Problem ist das massenhafte Befahren und Parken im Landschaftsschutzgebiet und die Störung der darin
lebenden Tiere. Durchfahrtsverbote werden ignoriert, landwirtschaftliche Wege zugeparkt, teilweise auch mitten auf dem Feld. Lars Bocian,
Bürgerdeputierter der CDU-Fraktion Pankow, ist dazu seit langem mit
Anwohnern, Landwirten, Hundebesitzern und allen anderen Beteiligten im Gespräch. Sein Statement dazu ist klar: „Die Konflikte, die aufgrund unklarer Regeln und ganz unterschiedlicher Interessen seit Jahren
entstanden sind, müssen jetzt endlich durch praxisnahe Lösungen behoben werden. Es müssen klare Regeln gelten, die für alle ersichtlich
sind. Dafür setze ich mich ein – vor allem im Interesse der Anwohner.“

ENDLICH: SPIELPLATZ AN DER STRASSE 43 WURDE SANIERT
Endlich gute Nachrichten zum Thema Spielplätze in Karow: Mehrere
moderne und farbenfrohe Spielgeräte zieren das Areal an der Straße 43.
Zwar sind sie derzeit noch nicht zum
Spielen freigegeben, die Eröffnung
ist jedoch in Kürze geplant. Die Vorgeschichte: Bereits im Herbst 2019
hat der CDU-Fraktionsvorsitzende
Johannes Kraft gemeinsam mit zahlreichen Karower Kitas, Grundschulen und dem Arbeitskreis Karow in
der BVV beantragt, wenigstens zwei
Spielplätze im Ortsteil zu sanieren,
denn in Karow gab es keinen einzigen vernünftigen Spielplatz - obwohl
so viele Familien mit Kindern hier
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CDU-FRAKTION LEHNT TEMPO 30 FÜR GANZ PANKOW AB!
Die Bezirksverordnetenversamm- Straßen ohne Gehwege, Radwege
lung hat Anfang des Jahres auf An- sind rar gesät und Geschäfte sind
trag der Linksfraktion beschlossen, oft kaum ohne das Auto zu erreidass auf nahezu allen Straßen im chen. Auch deshalb sind viele MenBezirk Pankow die Geschwindigkeit schen auf das Auto angewiesen und
auf 30km/h beschränkt werden soll. stehen bereits heute aufgrund der
Ausgenommen werden sollen, wenn unkoordinierten Baustellen und der
es nach Linken, SPD und Grünen ohnehin zu wenig leistungsfähigen
geht, lediglich Autobahnen und Bun- Infrastruktur tagtäglich im Stau. Und
desstraßen. Was für den hochver- echte Alternativen sind auch auf abdichteten innerstädtischen Bereich, sehbare Zeit nicht in Sicht. Weder
in dem S-Bahn-, Straßenbahn- und der Kiezbus in Blankenburg, noch
U-Bahn-Netz sehr gut ausgebaut regionale Busverbindungen oder gar
und Geh- und Radwege in makel- neue S- und U-Bahnlinien werden
losem Zustand sind, auf den ersten geplant. Stattdessen wird von rotBlick für manche gut klingen mag, rot-grün auf Landesebene über die
verkennt die Situation in den Orts- Sperrung der Innenstadt für Kraftteilen außerhalb des S-Bahn-Rings fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
- vor allem in Blankenburg, Buch, siniert. Das ist ein Irrweg! Statt auf
Buchholz und Karow - vollständig. immer neue Verbote zu setzen und
Hier sind zum Teil mehrere Kilo- damit die Interessen der Menschen
meter bis zum nächsten Bahnhof in der Innenstadt gegen die der am
zurückzulegen, es gibt zahlreiche Stadtrand Lebenden auszuspielen,

leben. Mehrere Hundert Betroffene haben die Initiative unterstützt.
Dass nun endlich Spielgeräte an der
Staße 43 stehen, ist ein wichtiger Erfolg, aber die Arbeit geht natürlich
weiter. Die CDU-Fraktion Pankow
macht sich auch weiter für den Bau
und die Sanierung von Spielplätzen
im Pankower Norden stark. Dazu
wurde beantragt, die Gelder für
Spielplätze gerechter über den gesamten Bezirk zu verteilen. Denn
ein vernünftiger Spielplatz für Karow ist noch lange nicht genug. Und
auch in Blankenburg, Französisch
Buchholz und Buch gibt es davon
derzeit leider viel zu wenig.

muss es darum gehen, Angebote
für alle zu schaffen. Dazu gehören
Taktverdichtungen bei der S-Bahn,
attraktive und leistungsfähige Lösungen im öffentlichen Personennahverkehr, der Bau neuer Straßen,
die Entlastung der Wohngebiete von
Durchgangsverkehren und die Erhöhung der Leistungsfähigkeit von
überörtlichen Verbindungsstraßen
durch intelligente Steuerung der
Ampelanlagen. Tempo 30 ist an zahlreichen Stellen, wie vor Kitas und
Schulen, in reinen Wohngebieten
und dort wo es die Verkehrssicherheit erfordert, sinnvoll. Hier bedarf
es nach Auffassung der CDU-Fraktion aber immer eine Prüfung im
Einzelfall. Eine pauschale Anordnung
wird zu noch mehr Staus, mehr
Lärm- und Abgasbelastung führen.
Die CDU lehnt diesen Vorschlag
deshalb ab.

Die CDU-Fraktion fordert darum in der BVV:
1. Die Grenzen des Hundeauslaufgebiets und die dort und im Umfeld geltenden Regeln über eine eindeutige Beschilderung klar zu
kommunizieren
2. Abstellmöglichkeiten für Autos deutlich zu kennzeichnen
3. Gebiet, in dem Hunde ohne Leine laufen dürfen, zu umzäunen.
Mehrfach hat sich die CDU-Fraktion Pankow bereits über Anträge und
Initiativen in der BVV mit der Problematik beschäftigt. Beispielsweise
wurde im Jahr 2018 die Aufstellung von Mülleimern im Hundeauslaufgebiet beantragt, um die Vermüllung der umliegenden Felder einzudämmen.
Das war ein großes Anliegen von Anwohnern, Landwirten und Naturschützern. Leider wurde dieses einfache Anliegen bis heute vom Bezirksamt nicht umgesetzt. Warum ist allen Beteiligten ein Rätsel. Auch um
hier weiter Druck zu machen, hat die CDU das Thema jetzt nochmals in
die BVV gebracht.

MOBILITÄTSHUB AN DER BUCHER STRASSE GEFORDERT
Täglich passieren tausende Pendler
den Norden des Bezirks Pankow,
verursachen erhebliche Durchgangsverkehre in den Ortsteilen und
führen zu zahlreichen Staus. Wenn
man den aktuellen Zahlen glaubt,
dann wird sich die Zahl derjenigen,
die im Umland wohnen und in Berlin arbeiten in den nächsten Jahren
noch weiter erhöhen. Eine gemeinsame Planung von P+R-Parkplätzen
zwischen Berlin und Brandenburg
hat die rot-rot-grüne Zählgemeinschaft in der BVV bereits im Jahr
2014 abgelehnt. Nicht anders erging
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es einem Antrag, den der Karower
Bezirksverordnete Johannes Kraft
für zahlreiche Initiativen und Vereine aus der Region eingereicht und
der einen sogenannten Mobilitätshub an der Bucher Straße gefordert
hat. Hier treffen sich in einem nicht
besiedelten Gebiet, Regionalbahn,
Fernbahn, S-Bahn, eine Bundesstraße und eine Autobahn. An diesem
Ort wären die Bedingungen für einen Umsteigepunkt zwischen PKW
und Bahn, aber auch Fern- und Regionalbussen optimal, der Platz wäre
vorhanden.
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VERKEHRSSICHERHEIT
Die Situation an der Kreuzung Hubertusdamm und Schönerlinder
Weg in Karow ist für Fußgänger,
Rad- und Autofahrer extrem kritisch. Durch die kurvige Verkehrsführung und den starken Grünbewuchs ist die Kreuzung sehr
schlecht einzusehen und birgt ein
hohes Unfallrisiko, vor allem für
alle, die aus dem Schönerlinder
Weg kommen. Bis vor Kurzem war
dort Tempo 30 angeordnet. Jetzt
wurde jedoch im Hubertusdamm,
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DIE PÖLNITZWIESEN				
Am nördlichen Stadtrand, zwischen Bahntrasse, Pölnitzwiesen und Panke, liegt der Röntgentaler Weg. Hier
sorgen wir uns um die Zukunft unserer Gärten, denn
für die Pölnitzwiesen gibt es offenbar neue Pläne. Was
genau passieren soll, bleibt den Bürgern bislang verborgen. Mittlerweile kämpft Johannes Kraft mit der CDUFraktion in der Pankower BVV um eine Klärung der
Lage. Seit den 40er Jahren wurde den Anwohnern ein
schmaler Streifen der Pölnitzwiese als Gartenland verpachtet. Um 1975 schlief die Pachterhebung ein, während das Land weiter von den Anliegern genutzt und
gepflegt wurde. 1999 sicherte uns das Bezirksamt eine
weitere Nutzung zu und stellte zudem eine Pacht- oder
Kaufoption in den Raum. Trotz wiederholter Nachfragen und erklärtem Kaufinteresse der Anlieger blieb es
beim Status quo. Bis es 2018 plötzlich hieß, das „un-

EIN LESERBRIEF VON MICHAEL KRÜGER
rechtmäßig genutzte“ Land würde für Ausgleichspflanzungen benötigt und müsse beräumt und Pflanzungen
entfernt werden. Inzwischen hat sich herausgestellt,
dass diese Pläne gar nicht auf dem Pachtland umgesetzt
werden. Im Sommer 2020 gab es ein kurzes Aufatmen,
als der Beschluss des Bezirksamts, uns die Flächen zu
verkaufen, bekannt wurde. Doch kurze Zeit später
wurden wir mit einer erneuten Räumungsaufforderung
konfrontiert. Glücklicherweise besuchte uns Ende 2020
Johannes Kraft und brachte in Windeseile einen Antrag
in die BVV ein, der sich für unsere Rechtssicherheit einsetzt. Seitdem entwickelt sich in Ausschüssen und BVV
allmählich eine Perspektive. Zunächst konnte ein Moratorium den Räumungstermin aussetzen, bis eine Entscheidung getroffen wird. Wir haben wieder Hoffnung!
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Auch in Zeiten von Corona und (Teil)-Lockdown
sind die Bezirksverordneten der CDU-Fraktion Pankow
regelmäßig für Sie da. Wenn Sie
Ideen und Vorschläge haben, um
das schöne Pankow voranzubringen, besuchen Sie einfach die (digitalen) Bürgersprechstunden. Die
Termine dafür werden regelmäßig
aktualisiert unter:
fraktion-cdupankow.de/sprechstunde

Außerdem können Sie
sich unter der Nummer
0163 4189480 für den
Whatsapp-Newsletter der CDUFraktion Pankow anmelden. Der
Newsletter erscheint regelmäßig
und informiert Sie über die Arbeit
und Themen der Fraktion in der
BVV Pankow. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie
unter:
fraktion-cdupankow.de/whatsapp

RADSCHNELLWEG IN KAROW BESSER PLANEN
Nachdem im Verkehrsausschuss
der BVV die Pläne für den Ausbau
der Fahrradschnellstraße Panketrail vorgestellt wurden, war klar,
dass diese besonders in Karow
völlig an den Gegebenheiten vor
Ort vorbeigehen. Aus Blankenburg
über die Krontaler Straße kommend soll der Panketrail zwischen
Panke und Stettiner Bahn über
die zahlreichen Anliegerstraßen
geführt werden. Jeder, der sich in
Karow auskennt, weiß, dass diese geplante Zick-Zack-Führung
über schmale Anwohnerstraßen,
die stellenweise weder über Fußnoch Radweg verfügen, keinen
Sinn ergibt. Kein Radfahrer kann
dort vernünftig fahren und die Anlieger werden ihre Grundstücke
nicht mehr mit dem Auto erreichen können. Am Beispiel der Boenkestraße wird dies besonders
deutlich. Bereits heute sind Begegnungen auf dem Fußweg nicht
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Stettiner Bahn gleichzeitig gesperrt
und die Erreichbarkeit der Ortsteile Buch und Karow aus Richtung
Westen massiv eingeschränkt. Aus
diesem Grund hat die Bezirksverordnetenversammlung auf Antrag
der CDU-Fraktion beschlossen,
dass es keine gleichzeitige Sperrung
der beiden Brücken geben darf.
Jetzt ist die Senatsverwaltung am
Zug, die beantragte Verlängerung
der Sperrzeiten nicht zu genehmigen und damit das abzusehende
Verkehrschaos unbedingt abzuwenden.

ohne ein Ausweichen auf die Fahrbahn möglich und bei Gegenverkehr auf der Straße muss man auf
die Böschung oder den Gehweg
ausweichen. Die CDU-Fraktion
Pankow hat sich deshalb für eine
Überarbeitung der Pläne stark gemacht. Der Vorschlag: Einfach den
gut ausgebauten Radfernwanderweg Berlin-Usedom, der von der
Krontaler Straße entlang der Panke bis zum S-Bahnhof Buch und
darüber hinaus führt, als Teil des
Panketrails nutzen. Denn dieser
bietet bereits heute hervorragende Bedingungen für Radfahrer. Man
könnte mehrere Fliegen mit einer
Klappe schlagen: die Attraktivität
und die Sicherheit des Radschnellweges erhöhen, die Bauzeit und
Kosten reduzieren und die Anliegerstraßen in Karow erhalten.
Leider wurde der Antrag von SPD,
Grünen und Linken vor Kurzem in
der BVV abgelehnt.

KÖNIGSTEINBRÜCKE ERÖFFNET
Kurz vor Ostern wurde die neu gebaute Brücke über die Bundesautobahn A114 freigegeben. Ein Grund zur
Freude, da sie eine wichtige Verbindung zwischen Französisch Buchholz,
Blankenburg und Karow ist. Im Zuge
der Autobahnsanierung wurde das
Bauwerk abgerissen und sollte über
18 Monate ohne Ersatz bleiben. Für
diejenigen, die täglich zwischen Buchholz, Blankenburg und Karow zu Fuß
oder mit dem Rad unterwegs sind,
gab es kaum Alternativen. Das ist jetzt
anders. Die neue Brücke ist nicht nur
schön anzusehen, sondern verbessert
auch die Qualität der Wegebeziehungen. CDU-Verkehrspolitiker Johannes
Kraft hat sich mit mit dem leidenschaftlichen Radfahrer Lars Bocian
einen ersten Eindruck verschafft. Die
nach wie vor unübersichtliche Situation an der Flaischlenstraße nehmen
die beiden jetzt zum Anlass, um weitere Verbesserungen vorzuschlagen.
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Polizeiwache in
Buch. Für mehr
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Bautätigkeit vor Ort ansieht, muss
sich die Frage stellen, warum hier
nicht schneller gearbeitet wird.
Gleichzeitig ist die Sperrung der
Brücke über die Wiltbergstraße in
Buch ab Anfang 2022 geplant. Die
Umleitungsverkehre sollen über
die Hobrechtsfelder Chaussee, den
Pölnitzweg und die Straße Alt-Buch
mit sechs zusätzlichen Ampelanlagen abgewickelt werden. Was das
für die ohnehin staugeplagte Region bedeutet, mag man sich kaum
vorstellen. 18 Monate wären dann
die beiden Hauptbrücken unter der
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Wie Anfang des Jahres im Rahmen
der sogenannten Baustellenkoordinierungsrunde, in der sich einmal
im Jahr die Verkehrs- und Leitungsbetriebe mit den Verwaltungen austauschen, bekannt wurde, dauert
die Sperrung der Brücke über die
Pankgrafenstraße in Karow nochmal deutlich länger als ursprünglich
geplant. Die zuständige DB Netz AG
hat bei der Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
eine Verlängerung der Sperrung
bis August 2023 beantragt. Nicht
nachvollziehbar, denn wer sich die
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EINE POLIZEIWACHE FÜR DEN NORDOSTEN PANKOWS

TEMPO 30 IN GANZ PANKOW?

Die geringe Polizeipräsenz im Pankower Norden, insbesondere nach
der Schließung der Wache am Pölnitzweg, sowie die häufigen Meldungen über Einbrüche und Autodiebstähle sorgen verständlicherweise
für Frustration und hinterlassen ein ungutes Gefühl. Viele Bürger aus
Buch, Karow, Blankenburg und Französisch Buchholz sind diesbezüglich
immer wieder auf die CDU-Fraktion zugekommen. Sie wünschen sich
eine Lösung dieser Probleme - aus gutem Grund. Denn die Ortsteile
wachsen weiter und die nächste Polizeidienststelle ist in Weißensee, der
Anfahrtsweg in der Not viel zu lang. Darum hat die CDU in der Bezirksverordnetenversammlung Pankow die Errichtung einer Polizeiwache in
Buch gefordert. Der Antrag wurde direkt beschlossen. Jetzt gilt es, auch
gegenüber dem Berliner Innensenat Druck zu machen, damit der Beschluss schnell in die Tat umgesetzt wird. Wenn es um die Sicherheit der
Bürger und ihres Hab und Gut geht, dürfen wichtige Beschlüsse nicht
hinausgezögert werden.

Auf Antrag der Linksfraktion wurde in der BVV beschlossen, dass auf
nahezu allen Straßen im Bezirk Pankow die Geschwindigkeitsbegrenzung
30 km/h gelten soll. Mit diesem absurden Vorschlag will R2G den Fuß- und
Radverkehr vermeintlich sicherer gestalten. Die CDU-Fraktion Pankow
lehnt diese pauschale Anordnung
strikt ab und hat dazu eigene Ideen,
um Staus, Lärm- und Abgasbelastung
zu reduzieren. Lesen Sie mehr auf
Seite 3.
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KEINE PARALLELEN SPERRUNGEN DER WILTBERGSTRASSE UND DER PANKGRAFENSTRASSE
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Das Hundeauslaufgebiet Blankenfelde und die umliegenden Wiesen,
Wege und Felder sind für Erholungssuchende, Hundebesitzer und professionelle Dogwalker ein beliebtes
Ausflugziel. Dabei bleiben leider Interessenskonflikte mit Anwohnern
und Landwirten nicht aus. Lesen Sie
mehr dazu auf Seite 4.
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