
Die Gravensteinstraße hat einen 
dörflichen Charakter. Enge Zu-
fahrtswege ohne Bürgersteig. Die 
Anwohner haben schon jetzt Pro-
bleme, ihren Wohnort zu errei-
chen. Nun sollen hier weitere 82 
Wohnungen entstehen und das 
mit voraussichtlich weiteren 150 
Fahrzeugen? Ein sicherer Verkehr 
ist schon heute unmöglich. Und 

was ist mit den Parkmöglichkeiten? 
Gibt es ausreichende Stellplätze? 
Oder wird auf der Gravenstein-
straße geparkt? Vermutlich bleiben 
hier nur rund 2 m für Autos, Rad-
fahrer und Fußgänger (ältere Men-
schen und Kinder!). Fährt man in 
Richtung Kirche, befindet sich 
rechts eine historische Straße mit 
Kopfsteinpflaster, welche jeweils 
nur ein Auto passieren kann. In 
Richtung Parkstraße folgt man ei-
nem Weg, der nur in eine Richtung 
befahrbar ist. Ich frage mich: Wie 
kann man ein Bauvorhaben quasi 
genehmigen, ohne sich die Gege-
benheiten vor Ort anzuschauen? 
Es gibt dringenden Handlungsbe-
darf! Einen entsprechenden An-
trag bereiten wir gerade mit der 
CDU vor.
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RAHMENPLANUNG KAROW
Vor über einem Jahr wurde die Rah-
menplanung Karow für den Neubau 
vieler tausend Wohnungen abge-
schlossen. Sechs Karower haben sich 
im Beirat ehrenamtlich engagiert, ge-
meinsam mit dem Beiratsmitglied Jo-
hannes Kraft für die Interessen der 
Anwohner gekämpft und einen Ein-
wohnerantrag eingereicht. Wie sie 
dieses Verfahren erlebt haben, was sie 
über die Ergebnisse denken und wie 
es jetzt weitergeht, lesen Sie in einem 
ausführlichen Gastbeitrag auf Seite 3. 

WIE MAN ABGESÄGTE BÄUME 
ZU NEUEM LEBEN ERWECKT
Der australische Agrarwissenschaft-
ler Tony Rinaudo hat eine nach ihm 
benannte Methode zur natürlichen 
Regeneration von Bäumen entwickelt 
und dafür den alternativen Nobel-
preis erhalten. Ein Pilotprojekt startet 
jetzt in Buchholz und Sie können da-
bei helfen. Mehr dazu auf auf Seite 2.

IHR KIEZ-REPORT DER 

SPIELPLÄTZE IN KAROW SANIEREN!
So lautete ein Antrag, den der Karower CDU-Fraktionsvorsitzende Jo-
hannes Kraft für über 800 Einwohner in die BVV eingebracht hat. Im Vor-
feld gab es zahlreiche Gespräche mit Eltern, Kitas und dem Arbeitskreis 
Karow.  Als Ergebnis daraus forderte der Antrag die Sanierung wenigs-
tens zweier Spielplätze. Selbst das Bezirksamt bewertet die Situation als 
ausgesprochen schlecht, auf keinem Karower Spielplatz gibt es mehr als 
ein funktionsfähiges Spielgerät. Um deutlich zu machen, wie groß die Not 
in Karow ist, haben Kita-Kinder im vergangenen Jahr den Spielplatz am 
Aue-Park gesäubert. Trotz all dieser Bemühungen wurde der Antrag von 
rot-rot-grün im Bezirk abgelehnt, denn die Anzahl der gesperrten Spiel-
plätze sei in Karow besonders niedrig. Dass man keine Spielgeräte sper-
ren kann, die nicht vorhanden sind, wurde offensichtlich nicht bedacht. 
Die Begründung kann also niemanden überzeugen, der in Karow unter-
wegs ist. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Am Aue Park 2 sollen in 
den nächsten Monaten trotzdem die maroden Spielgeräte ersetzt wer-
den. Dieser kleine Erfolg ist Grund zur Freude, aber längst nicht genug.
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Lange haben wir ihn gefordert und 
immer wieder wurde er verspro-
chen: Der 10-Minuten-Takt der S2 
bis Bernau. Die Deutsche Bahn 
hat hierfür in den letzten Jahren 
die notwendigen Voraussetzungen, 
wie Weichen, Kehranlagen und 
Stromversorgung geschaffen. Aber 
kürzlich wurde bekannt, dass das 
noch laufende Planfestellungsver-
fahren für den Neubau der Brücke 
über den Pölnitzweg in Buch  nur 
ein Gleis für die S-Bahn vorsieht 
und damit der 10-Minuten-Takt 

nicht gefahren werden kann. Trotz 
des immer stärker werdenden 
Verkehrsaufkommens im Nordos-
ten Pankows, Beschlüssen in Pan-
ketal, Bernau und Pankow lehnt 
es die von der grünen Senatorin 
Günther geführte Verwaltung ab, 
das notwendige zweite Gleis ein-
zuplanen. „Wer die City-Maut und 
Fahrverbote fordert, sollte we-
nigstens nicht den notwendigen 
Ausbau des Personennahverkehrs 
verhindern,“ meint der Verkehrs-
politiker Johannes Kraft. 

IHR KIEZ REPORT DER 

BAUPLÄNE ALT-BUCH 44-46
Anfang des Jahres wurden die An-
wohner in Alt-Buch von Baum-
fällungen und der Sperrung ihres 
Innenhofes überrascht. Wie sich 
herausstellte, soll hier ein sieben-
geschossiger Neubau mit Tiefgarage 
entstehen. Als das Vorhaben im Aus-
schuss vorgestellt wurde, war das 
Entsetzen groß. Die CDU-Fraktion 
hat das Bezirksamt aufgefordert, 
eine Informationsveranstaltung zu 
organisieren. Diese soll nun end-
lich gemeinsam mit dem Bucher 
Bürgerverein stattfinden. Die CDU-
Fraktion findet das Vorhaben viel zu 
massiv und sieht die Abstände zum 
Bestand nicht gewahrt.

VERHINDERT DER SENAT DEN 10-MIN-TAKT DER S2?
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NICHT BEI UNSEREN SCHULEN SPAREN!

Seit 1996 verantwortet die SPD 
die Schulpolitik in Berlin. Die gro-
ßen Probleme in diesem Bereich 
werden im Kinder- und Familien-
bezirk Pankow besonders deutlich: 
Es fehlen bereits jetzt knapp 4.000 
Schulplätze, wenn wir nicht schnell 
etwas ändern, könnten es bis zu 
15.000 werden. Viele Grundschulen 
sind überbelegt, einige Oberschüler 
müssen bis nach Dahlem oder in 
den Grunewald zur Schule fahren.
Das CDU-geführte, bezirkliche 
Schulamt weist gegenüber dem 
Senat immer und immer wieder 

auf die Probleme hin und arbeitet 
mit den knappen eigenen Mitteln 
an Lösungen. In Pankow sind der-
zeit 24 Schulneubauten geplant, 40 
Schulen müssen saniert werden. 
Sanieren heißt in Pankow immer 
auch: Ausbau von Schulplätzen. 
Und selbstverständlich Digitalisie-
rung. Wie wichtig letzteres ist, hat 
die Corona-Krise nochmal beson-
ders deutlich gezeigt. Nun sieht es 
so aus, als wolle der rot-rot-grüne 
Senat aufgrund der hohen Kosten 
der Corona-Krise mal wieder am 
falschen Ende sparen: bei den Schu-

len. Möglicherweise sollen die Sa-
nierungen verschoben werden. Das 
könnte zum Beispiel Auswirkungen 
auf die Arbeiten an der Hufeland-
Oberschule oder der Grundschule 
Alt-Karow haben. Denise Bittner 
(CDU) hat daher in der BVV bean-
tragt, dass die Planungen für Schul-
neubau und Sanierungen in Pankow 
nicht verschoben werden sollen. 
Das wäre ein deutliches Zeichen an 
die Senatsbildungsverwaltung und 
den regierenden Bürgermeister: An 
der Bildung unserer Kinder dürfen 
keine Abstriche gemacht werden.  

Jeder, der schon einmal im Ortsteil Buch war kennt die 
Wiltbergstraße. Sie verbindet die Ortsteile Karow und 
Buch mit dem Brandenburger Umland und wird täglich 
von vielen tausend Menschen genutzt. Nachdem es in 
den vergangen Jahren erhebliche Einschränkungen zwi-
schen dem Röbelweg und dem Lindenberger Weg gege-
ben hat, sollte der dritte Bauabschnitt eigentlich im Juni 
2020 fertiggestellt werden und damit die anhaltenden 
Dauerstaus endlich beendet sein. Eigentlich. Wie sich 
auf Nachfrage von Johannes Kraft nun aber herausstellt, 
ist mit einer Fertigstellung der Kreuzung am Lindenber-
ger Weg und der Karower Chaussee erst Ende 2021 
zu rechnen. Den Grund dafür beschreibt  Bezirksstadt-
rat Vollrad Kuhn (Bündnis90/Die Grünen) wie folgt: 
„Ursprünglich sollten die Arbeiten im Juni 2020 abge-
schlossen werden. Es kommt immer wieder zu Baube-
hinderungen durch nicht ausreichend dokumentierten 
Leitungsbestand. Insbesondere die Berliner Wasserbe-

triebe hatten erhebliche Schwierigkeiten mit der Aus-
führung der Arbeiten für den Neubau eines Schmutz-
wasserkanals. [...] Ein zukünftiger Gemeinschaftsmast 
Beleuchtung/LSA konnte auf Grund des vorhandenen 
Leitungsbestandes noch nicht eingebaut werden. Hier-
für ist nunmehr eine 8m tiefe Sondergründung erforder-
lich. Dies erfordert einen umfangreichen Planungs- und 
Abstimmungsprozess. Die Weiterführung der weiteren 
Arbeiten ist vom Einbau des Mastes abhängig.“ Für das 
gesamte Bauvorhaben wird eine Fertigstellung nicht vor 
dem Jahr 2025, wenn die Deutsche Bahn mit den Brü-
ckenbauarbeiten fertig ist und der vierte Bauabschnitt 
begonnen wird, angekündigt. Das wären dann 21 Jah-
re nach dem Planungsbeginn im Jahr 2004. Ein weiteres 
Beispiel dafür, was in Pankow nicht funktioniert. Und das 
zu Lasten derjenigen, die jeden Tag ihrer Arbeit nachge-
hen und Steuern bezahlen. Die CDU findet, hier muss 
sich dringend etwas ändern!
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KAROW: SPIELPLÄTZE OHNE SPIELGERÄTE

VERZÖGERUNGEN BEI DEN BAUARBEITEN AN DER WILTBERGSTRASSE
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Elke Großmann wohnt in Karow und 
engagiert sich ehrenamtlich als Spre-
cherin der Karower Anwohner.

Erinnern Sie sich? Im August 2019 
waren wir mit diesem Einwohner-
antrag in der Bezirksverordneten-
versammlung Pankow (BVV). Unter-
stützt von 3.500 Karowern, deren 
Unterschriften innerhalb von vier 
Wochen mit Hilfe vieler Firmen in 
Karow gesammelt wurden. Der An-
trag wurde in den Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Grünanlagen 
überwiesen, da die BVV im Konflikt 
stand. Viele Wohnungen mit hoch-
geschossigen Häusern und ohne 
leistungsfähige Verkehrsanbindung 
ODER ortsübliche behutsame Be-
bauung und angemessene Erschlie-
ßung zur Innenstadt Berlins sowie 
eines Grundwassermanagements. 
Die Vorgeschichte: Am 06.12.2018 
fand das erste Treffen des Beira-
tes zur Rahmenplanung  Karow im 
Rathaus Pankow statt. Wir sechs 
Anwohnervertreter hatten uns im 
Vorfeld beworben und wurden aus-
gewählt. Neben uns bestand der 
Beirat aus jeweils sechs Vertretern 
der Politik, von örtlichen Organi-
sationen und Vertretern der Admi-
nistration. Im Verlauf der Planungen 
wurde uns Anwohnern klar, dass 
hier zwar von schönen Worten um-
rahmt eine Bauplanung auf unseren 
Feldern erfolgen soll, die aber we-
der ortsüblich ist, noch eine adäqua-
te Verkehrslösung zur Innenstadt 

angedacht ist. Ist das sozial und ver-
träglich, fragten wir uns.
Verkehrsseitig waren zwei Buslinien 
vorgesehen; sonst nichts. Das alles 
in der Kenntnis, dass der gesamte 
Nordosten mit ca. 30.000 Wohnun-
gen bis Buch/Bernau zugebaut wer-
den soll, obwohl er heute schon im 
Verkehr erstickt. Bauseitig wurden 
zunächst mitten in den Einfamilien-
haussiedlungen  6- bis 7-Geschosser 
geplant. Ist das ortsüblich? Schich-
tenwasser war zunächst nur ein 
Randthema.
Wir gaben Stellungnahmen, State-
ments und Positionspapiere ab. Wir 
erhoben unsere Stimmen nach-
drücklich; gehört fühlten wir uns 
von der Verwaltung NICHT.

Neues Motto: Der Nordosten 
kämpft und hält zusammen! Wir 
begannen, uns mit den anderen 
Ortsteilen des Nordostens in einer 
Gruppe der Bürgerinitiativen, die 
von Johannes Kraft ins Leben geru-

fen war, zu vernetzen. Auch die an-
deren Ortsteile haben die gleichen 
Probleme wie wir. Zerstörung des 
Vorortcharakters, dichte Bebauung 
ohne Lösungen zum Verkehr.
Wir brauchten Unterstützung. Wir 
sprachen im April/Mai2019 mit al-
len politischen Parteien in der BVV 
Pankow. Was dachten sie? Mit Hilfe 
von Herrn Kraft (CDU) haben wir 
das Instrument des Einwohner-
antrages kennengelernt und über 
ihn und Vertreter der SPD und der 
Linkspartei unseren Antrag ein-
gereicht. Alle diese Parteien sahen 
die hemmungslose Bebauung der 
Karower Felder unter massiven Ein-
griffen in die Natur ausgesprochen 
kritisch. Im Juni 2019 entwarfen wir 
den Einwohnerantrag  und suchten 
Verbündete. Eine Bürgerversamm-
lung wurde von uns organisiert und 
über alle uns bekannten Kanäle 
kommuniziert. Das Interesse war 
riesig und wir wussten, wir sind auf 
dem richtigen Weg. Viele Karower 
erfuhren hier von den tatsächlichen, 
ungeschminkten Plänen der groben 
Bebauung Karows ohne Rücksicht 
auf alte und neue Einwohner. Viele 
waren entsetzt von dem Vorgehen, 
konnten sich kaum vorstellen, dass 
das ernsthaft geplant ist. 3.500 Bür-
ger unterzeichneten unseren Bür-
gerantrag, der die sanfte Nutzung 
der noch vorhandenen verwun-
schenen Lebensräume ermöglicht, 
der eine übergeordnete schnelle 
Verkehrslösung möglichst... 
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NEUES QUARTIER IN DER
GRAVENSTEINSTRASSE 47
Auf dem Gelände der ehemaligen 
Kleingartenanlage Erlengrund wird 
der Neubau von 84 Wohnungen 
geplant. Das Bezirksamt hat der 
Bauvoranfrage bereits zugestimmt. 
Die Anwohner erfuhren aus der 
Zeitung davon und stellen sich jetzt 
die Frage, wie die Gravensteinstra-
ße und die angrenzenden Straßen 
noch mehr Verkehr bewältigen sol-
len. Nach einem Treffen mit Anwoh-
nern vor Ort wurde klar, dass sich 
der Stadtentwicklungsausschuss 
mit dem Thema beschäftigen muss. 
Auf Antrag der CDU-Fraktion gab 
es Übereinstimmung:  Weder die auf 
dem Gelände geplanten Parkplätze 
reichen aus, noch sind Straßen und 
Gehwege für weiteren Verkehr aus-
gelegt. Ohne eine Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur im Gebiet ist 
eine solche massive Neubebauung 
nicht verträglich, da ja auch an der 
Ludwig-Quidde-Straße ein neues 
Wohngebiet entstehen soll. Die An-
wohner sind grundsätzlich nicht be-
geistert von den Baupläne, so wie 
sie aktuell gestaltet sind und gehen 
jetzt daher in die Offensive. Zusam-
men mit den Bezirksverordneten 
Daniel Hauer und Johannes Kraft 
wird derzeit einen entsprechender 
Antrag vorbereitet.

IHR KIEZ-REPORT DER 
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...mit U-Bahn sowie ein Schichtenwassermanagement fordert. Das Ver-
fahren verlief demokratisch. Den Bürgern ist das Vorhaben kommuni-
ziert worden, die Informationen konnten bewertet und eine Reaktion 
organisiert werden. Ein absolut valides Vorgehen. Leider hielten manche 
Bezirksamtsmitarbeiter den Gegenwind nur schwer aus.
Bei der Abschlussveranstaltung der Rahmenplanung im Mai 2019 war 
klar, weder eine Verkehrslösung noch eine Bebauung, die Umwelt, Klima 
und die Anwohner berücksichtigt, waren sichtbar. Schichtenwasser war 
als Thema angekommen, aber gelöst? Nein. Zwischenzeitlich wurden 
die Felder am Teichberg, an der Straße 52 und in Karow Süd/Beuthener 
Straße an öffentliche Wohnungsbaugesellschaften verkauft. Fast alle in 
öffentlicher Hand, kein Platz mehr für Genossenschaften. Die Verwaltung 
kommunizierte dann, die Rahmenplanung Karow wäre im Beirat abge-
stimmt. NEIN, das ist und war nie der Fall. Wurden wir als Anwohner 
womöglich instrumentalisiert?
August 2019, die Sitzung der BVV war positiv, wir haben den Antrag ge-
stellt und unsere Position deutlich gemacht. Es kam zur Überweisung in 
den Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünanlagen. Hier war klar: Zu 
Verkehr und Schichtenwasser gab es keinen Dissens. Aber es gab Ge-
sprächsbedarf zur Bebauungshöhe. Sie sollte visualisiert werden. Wie 
sieht das aus, wenn auf der einen Seite Einfamilienhäuser und nebenan 
Neubauten verschiedener Höhen stehen? Wir forderten eine Visualisie-
rung der verschiedenen Varianten. Aber es kam zu Verzögerungen, da das 
Bezirksamt nicht in der Lage war und die Wohnungsbaugesellschaften 
diese Visualisierung nicht fertigstellten. Es gibt sie bis heute nicht, nur 
Werbebilder, die nichts aussagen. Wir Anwohner haben deshalb selbst 
eine erstellt.  2020: Heute stehen wir nach Gesprächen mit dem Stadt-
rat, der Projektleiterin und den Entscheidern in der Politik vor der Ab-
stimmung im Ausschuss. Eine Zustimmung zu unserem Antrag scheint 
wahrscheinlich, dann die Abstimmung in der BVV. Endlich! Positiv? Wir 
sind am Anfang. Wir brauchen langen Atem, damit Politik und Verwal-
tung Lösungen zum Verkehr schaffen, die wie von Herrn Wermuth, dem 
ersten Bürgermeister Berlins, zukunftsträchtig sind und bis ins nächste 
Jahrhundert reichen. Wo ist dieser Gedanke? Herr Wermuth hat sein 
Ehrengrab in Buch; nicht weit von hier. Ein Zeichen?!

KAROW IST SCHÖN UND SOLL ES AUCH BLEIBEN!        EIN GASTBEITRAG VON ELKE GROSSMANN

KAROWER FORDERN, DEN ABSTAND ZU DER 
BESTANDSBEBAUUNG ZU ERWEITERN 
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NEUES LICHT – SCHLECHTE SICHT?

In den vergangenen Monaten wurden in vielen Siedlungsgebieten des Be-
zirks im Auftrag der Senatsverwaltung die Straßenlaternen durch moder-
ne und energiesparende LED-Leuchten ersetzt. Eine gute Sache, möchte 
man meinen. Aber es hat nicht lange gedauert und die CDU-Fraktion ha-
ben zahlreiche Beschwerden über die neuen Leuchten erreicht. Ist Ihnen 
auch aufgefallen dass in ganzen Straßenzügen die Gehwege nicht mehr 
beleuchtet sind, dass es zu stärkerer Schattenbildung kommt und es be-
sonders helle und dunkle Zonen auf der Fahrbahn gibt? Gut gemeint ist 
eben noch nicht gut gemacht. Johannes Kraft ist der Sache nachgegangen: 
Bei den neu eingebauten Leuchten handelt es sich um die Typen Lumega 
9701 (Hersteller Trilux) und LEDin (Hersteller AEC), die mindestens eine 
gleichwertige Qualität wie die alten Leuchten haben sollen. Offensichtlich 
hat man aber nicht berücksichtigt, dass die Abstände der Masten unter-
schiedlich ausfallen und man deshalb früher zwei Leuchtentypen in den 
Nebenstraßen verwendet hat (RSL0 und RSL1). Außerdem wird die Schat-
tenbildung durch Bäume nicht berücksichtigt, schreibt  Verkehrsstaatsse-
kretär Ingmar Streese auf Anfrage der CDU. Johannes Kraft dazu: „Da 
Straßenbeleuchtung auch immer etwas mit Sicherheit zu tun hat, nehmen 
wir das so nicht hin und fordern, geeignete Leuchten zu verwenden und in 
den schon umgerüsteten Straßen für eine Verbesserung der Beleuchtung 
durch andere Lampen zu sorgen.“

PILOTPROJEKT ZUR RET-
TUNG VON STADTBÄUMEN 
Farmer Managed Natural Regene-
ration (natürliche Regeneration) ist 
eine von Tony Rinaudo entwickelte 
Methode, bei der das vorhandene 
Wurzelwerk abgesägter Bäume 
und deren Neuaustrieb die Grund-
lage für einen neuen Baum bilden. 
Das Bezirksamt Pankow ist auf 
Antrag der CDU aufgefordert, ge-
eignete Bäume auszuwählen und 
ein entsprechendes Pilotprojekt zu 
beginnen. Die CDU stellt jetzt eine 
Liste mit Orten geeigneter Baum-
revitalierungs-Kandidaten für das 
Bezirksamt zusammen, um Pankow 
wieder grüner zu machen. Aber 
auch bereits längere Zeit leerste-
hende Baumscheiben sollen mit 
Unterstützung verschiedener Ver-
eine wieder bepflanzt werden. Mit 
dem Bezirksamt nimmt die CDU 
die Organisation in die Hand und 
sucht geeignete Standorte. Auch in 
Französisch Buchholz wurden in 
der letzten Zeit vermehrt Stadt-
bäume abgeholzt. Lars Bocian war 
mit Daniel Hauer im Jean-Calas-
Weg unterwegs und hat die kahle 
Tristesse mit Fotos dokumentiert. 
Kennen Sie auch solche Fälle? Dann 
melden Sie sich bitte. Alle Hinwei-
se am besten mit Foto und Ort 
schicken Sie einfach per E-Mail an: 
info@fraktion-cdupankow.de

DIE WASSERLÄUFE DER BRUNNEN-       
ANLAGE AUF DEM SCHMIEDBANKPLATZ

Die Brunnenanlage auf dem Schmie-
debankplatz in Karow ist seit vielen 
Jahren defekt und muss komplett 
erneuert werden, da nach Aussage 
des Bezirksamtes die Wasserläufe 
undicht sind und nicht repariert 
werden können. Das Geld dafür ist 
trotz jahrelanger Bemühungen noch 
immer nicht da, obwohl die Becken, 
Kanäle und Brücken besonders für 
die dort spielenden Kinder ein er-
hebliches Sicherheitsrisiko sind und 
außerdem immer mehr vermüllen. 
Die CDU-Fraktion sagt dazu: Wenn 
eine vollständige Sanierung nicht 
möglich ist, muss zumindest etwas 

getan werden, damit niemand zu 
Schaden kommt. Der Vorschlag ist 
deshalb, die Kanäle und Becken mit 
Mutterboden zu befüllen und die 
so entstehenden Beete zu bepflan-
zen. Das ist kostengünstig und kann 
schnell gemacht werden. Wenn der 
Antrag beschlossen wird, soll das 
gemeinsam mit den Anwohnern in 
Angriff genommen werden. Haben 
Sie Vorschläge oder Wünsche für 
die Pflanzen oder wollen Sie viel-
leicht sogar selbst einen Teil der 
Anlage gestalten und pflegen, mel-
den Sie sich unter info@fraktion-
cdupankow.de.

GEFÄHRLICH SCHÖN: DER SCHMIEDEBANKPLATZ
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Elke Großmann wohnt in Karow und 
engagiert sich ehrenamtlich als Spre-
cherin der Karower Anwohner.

Erinnern Sie sich? Im August 2019 
waren wir mit diesem Einwohner-
antrag in der Bezirksverordneten-
versammlung Pankow (BVV). Unter-
stützt von 3.500 Karowern, deren 
Unterschriften innerhalb von vier 
Wochen mit Hilfe vieler Firmen in 
Karow gesammelt wurden. Der An-
trag wurde in den Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Grünanlagen 
überwiesen, da die BVV im Konflikt 
stand. Viele Wohnungen mit hoch-
geschossigen Häusern und ohne 
leistungsfähige Verkehrsanbindung 
ODER ortsübliche behutsame Be-
bauung und angemessene Erschlie-
ßung zur Innenstadt Berlins sowie 
eines Grundwassermanagements. 
Die Vorgeschichte: Am 06.12.2018 
fand das erste Treffen des Beira-
tes zur Rahmenplanung  Karow im 
Rathaus Pankow statt. Wir sechs 
Anwohnervertreter hatten uns im 
Vorfeld beworben und wurden aus-
gewählt. Neben uns bestand der 
Beirat aus jeweils sechs Vertretern 
der Politik, von örtlichen Organi-
sationen und Vertretern der Admi-
nistration. Im Verlauf der Planungen 
wurde uns Anwohnern klar, dass 
hier zwar von schönen Worten um-
rahmt eine Bauplanung auf unseren 
Feldern erfolgen soll, die aber we-
der ortsüblich ist, noch eine adäqua-
te Verkehrslösung zur Innenstadt 

angedacht ist. Ist das sozial und ver-
träglich, fragten wir uns.
Verkehrsseitig waren zwei Buslinien 
vorgesehen; sonst nichts. Das alles 
in der Kenntnis, dass der gesamte 
Nordosten mit ca. 30.000 Wohnun-
gen bis Buch/Bernau zugebaut wer-
den soll, obwohl er heute schon im 
Verkehr erstickt. Bauseitig wurden 
zunächst mitten in den Einfamilien-
haussiedlungen  6- bis 7-Geschosser 
geplant. Ist das ortsüblich? Schich-
tenwasser war zunächst nur ein 
Randthema.
Wir gaben Stellungnahmen, State-
ments und Positionspapiere ab. Wir 
erhoben unsere Stimmen nach-
drücklich; gehört fühlten wir uns 
von der Verwaltung NICHT.

Neues Motto: Der Nordosten 
kämpft und hält zusammen! Wir 
begannen, uns mit den anderen 
Ortsteilen des Nordostens in einer 
Gruppe der Bürgerinitiativen, die 
von Johannes Kraft ins Leben geru-

fen war, zu vernetzen. Auch die an-
deren Ortsteile haben die gleichen 
Probleme wie wir. Zerstörung des 
Vorortcharakters, dichte Bebauung 
ohne Lösungen zum Verkehr.
Wir brauchten Unterstützung. Wir 
sprachen im April/Mai2019 mit al-
len politischen Parteien in der BVV 
Pankow. Was dachten sie? Mit Hilfe 
von Herrn Kraft (CDU) haben wir 
das Instrument des Einwohner-
antrages kennengelernt und über 
ihn und Vertreter der SPD und der 
Linkspartei unseren Antrag ein-
gereicht. Alle diese Parteien sahen 
die hemmungslose Bebauung der 
Karower Felder unter massiven Ein-
griffen in die Natur ausgesprochen 
kritisch. Im Juni 2019 entwarfen wir 
den Einwohnerantrag  und suchten 
Verbündete. Eine Bürgerversamm-
lung wurde von uns organisiert und 
über alle uns bekannten Kanäle 
kommuniziert. Das Interesse war 
riesig und wir wussten, wir sind auf 
dem richtigen Weg. Viele Karower 
erfuhren hier von den tatsächlichen, 
ungeschminkten Plänen der groben 
Bebauung Karows ohne Rücksicht 
auf alte und neue Einwohner. Viele 
waren entsetzt von dem Vorgehen, 
konnten sich kaum vorstellen, dass 
das ernsthaft geplant ist. 3.500 Bür-
ger unterzeichneten unseren Bür-
gerantrag, der die sanfte Nutzung 
der noch vorhandenen verwun-
schenen Lebensräume ermöglicht, 
der eine übergeordnete schnelle 
Verkehrslösung möglichst... 
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NEUES QUARTIER IN DER
GRAVENSTEINSTRASSE 47
Auf dem Gelände der ehemaligen 
Kleingartenanlage Erlengrund wird 
der Neubau von 84 Wohnungen 
geplant. Das Bezirksamt hat der 
Bauvoranfrage bereits zugestimmt. 
Die Anwohner erfuhren aus der 
Zeitung davon und stellen sich jetzt 
die Frage, wie die Gravensteinstra-
ße und die angrenzenden Straßen 
noch mehr Verkehr bewältigen sol-
len. Nach einem Treffen mit Anwoh-
nern vor Ort wurde klar, dass sich 
der Stadtentwicklungsausschuss 
mit dem Thema beschäftigen muss. 
Auf Antrag der CDU-Fraktion gab 
es Übereinstimmung:  Weder die auf 
dem Gelände geplanten Parkplätze 
reichen aus, noch sind Straßen und 
Gehwege für weiteren Verkehr aus-
gelegt. Ohne eine Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur im Gebiet ist 
eine solche massive Neubebauung 
nicht verträglich, da ja auch an der 
Ludwig-Quidde-Straße ein neues 
Wohngebiet entstehen soll. Die An-
wohner sind grundsätzlich nicht be-
geistert von den Baupläne, so wie 
sie aktuell gestaltet sind und gehen 
jetzt daher in die Offensive. Zusam-
men mit den Bezirksverordneten 
Daniel Hauer und Johannes Kraft 
wird derzeit einen entsprechender 
Antrag vorbereitet.

IHR KIEZ-REPORT DER 

FÜR BUCH | FÜR BUCHHOLZ | FÜR KAROW

...mit U-Bahn sowie ein Schichtenwassermanagement fordert. Das Ver-
fahren verlief demokratisch. Den Bürgern ist das Vorhaben kommuni-
ziert worden, die Informationen konnten bewertet und eine Reaktion 
organisiert werden. Ein absolut valides Vorgehen. Leider hielten manche 
Bezirksamtsmitarbeiter den Gegenwind nur schwer aus.
Bei der Abschlussveranstaltung der Rahmenplanung im Mai 2019 war 
klar, weder eine Verkehrslösung noch eine Bebauung, die Umwelt, Klima 
und die Anwohner berücksichtigt, waren sichtbar. Schichtenwasser war 
als Thema angekommen, aber gelöst? Nein. Zwischenzeitlich wurden 
die Felder am Teichberg, an der Straße 52 und in Karow Süd/Beuthener 
Straße an öffentliche Wohnungsbaugesellschaften verkauft. Fast alle in 
öffentlicher Hand, kein Platz mehr für Genossenschaften. Die Verwaltung 
kommunizierte dann, die Rahmenplanung Karow wäre im Beirat abge-
stimmt. NEIN, das ist und war nie der Fall. Wurden wir als Anwohner 
womöglich instrumentalisiert?
August 2019, die Sitzung der BVV war positiv, wir haben den Antrag ge-
stellt und unsere Position deutlich gemacht. Es kam zur Überweisung in 
den Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünanlagen. Hier war klar: Zu 
Verkehr und Schichtenwasser gab es keinen Dissens. Aber es gab Ge-
sprächsbedarf zur Bebauungshöhe. Sie sollte visualisiert werden. Wie 
sieht das aus, wenn auf der einen Seite Einfamilienhäuser und nebenan 
Neubauten verschiedener Höhen stehen? Wir forderten eine Visualisie-
rung der verschiedenen Varianten. Aber es kam zu Verzögerungen, da das 
Bezirksamt nicht in der Lage war und die Wohnungsbaugesellschaften 
diese Visualisierung nicht fertigstellten. Es gibt sie bis heute nicht, nur 
Werbebilder, die nichts aussagen. Wir Anwohner haben deshalb selbst 
eine erstellt.  2020: Heute stehen wir nach Gesprächen mit dem Stadt-
rat, der Projektleiterin und den Entscheidern in der Politik vor der Ab-
stimmung im Ausschuss. Eine Zustimmung zu unserem Antrag scheint 
wahrscheinlich, dann die Abstimmung in der BVV. Endlich! Positiv? Wir 
sind am Anfang. Wir brauchen langen Atem, damit Politik und Verwal-
tung Lösungen zum Verkehr schaffen, die wie von Herrn Wermuth, dem 
ersten Bürgermeister Berlins, zukunftsträchtig sind und bis ins nächste 
Jahrhundert reichen. Wo ist dieser Gedanke? Herr Wermuth hat sein 
Ehrengrab in Buch; nicht weit von hier. Ein Zeichen?!

KAROW IST SCHÖN UND SOLL ES AUCH BLEIBEN!        EIN GASTBEITRAG VON ELKE GROSSMANN

KAROWER FORDERN, DEN ABSTAND ZU DER 
BESTANDSBEBAUUNG ZU ERWEITERN 
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NEUES LICHT – SCHLECHTE SICHT?

In den vergangenen Monaten wurden in vielen Siedlungsgebieten des Be-
zirks im Auftrag der Senatsverwaltung die Straßenlaternen durch moder-
ne und energiesparende LED-Leuchten ersetzt. Eine gute Sache, möchte 
man meinen. Aber es hat nicht lange gedauert und die CDU-Fraktion ha-
ben zahlreiche Beschwerden über die neuen Leuchten erreicht. Ist Ihnen 
auch aufgefallen dass in ganzen Straßenzügen die Gehwege nicht mehr 
beleuchtet sind, dass es zu stärkerer Schattenbildung kommt und es be-
sonders helle und dunkle Zonen auf der Fahrbahn gibt? Gut gemeint ist 
eben noch nicht gut gemacht. Johannes Kraft ist der Sache nachgegangen: 
Bei den neu eingebauten Leuchten handelt es sich um die Typen Lumega 
9701 (Hersteller Trilux) und LEDin (Hersteller AEC), die mindestens eine 
gleichwertige Qualität wie die alten Leuchten haben sollen. Offensichtlich 
hat man aber nicht berücksichtigt, dass die Abstände der Masten unter-
schiedlich ausfallen und man deshalb früher zwei Leuchtentypen in den 
Nebenstraßen verwendet hat (RSL0 und RSL1). Außerdem wird die Schat-
tenbildung durch Bäume nicht berücksichtigt, schreibt  Verkehrsstaatsse-
kretär Ingmar Streese auf Anfrage der CDU. Johannes Kraft dazu: „Da 
Straßenbeleuchtung auch immer etwas mit Sicherheit zu tun hat, nehmen 
wir das so nicht hin und fordern, geeignete Leuchten zu verwenden und in 
den schon umgerüsteten Straßen für eine Verbesserung der Beleuchtung 
durch andere Lampen zu sorgen.“

PILOTPROJEKT ZUR RET-
TUNG VON STADTBÄUMEN 
Farmer Managed Natural Regene-
ration (natürliche Regeneration) ist 
eine von Tony Rinaudo entwickelte 
Methode, bei der das vorhandene 
Wurzelwerk abgesägter Bäume 
und deren Neuaustrieb die Grund-
lage für einen neuen Baum bilden. 
Das Bezirksamt Pankow ist auf 
Antrag der CDU aufgefordert, ge-
eignete Bäume auszuwählen und 
ein entsprechendes Pilotprojekt zu 
beginnen. Die CDU stellt jetzt eine 
Liste mit Orten geeigneter Baum-
revitalierungs-Kandidaten für das 
Bezirksamt zusammen, um Pankow 
wieder grüner zu machen. Aber 
auch bereits längere Zeit leerste-
hende Baumscheiben sollen mit 
Unterstützung verschiedener Ver-
eine wieder bepflanzt werden. Mit 
dem Bezirksamt nimmt die CDU 
die Organisation in die Hand und 
sucht geeignete Standorte. Auch in 
Französisch Buchholz wurden in 
der letzten Zeit vermehrt Stadt-
bäume abgeholzt. Lars Bocian war 
mit Daniel Hauer im Jean-Calas-
Weg unterwegs und hat die kahle 
Tristesse mit Fotos dokumentiert. 
Kennen Sie auch solche Fälle? Dann 
melden Sie sich bitte. Alle Hinwei-
se am besten mit Foto und Ort 
schicken Sie einfach per E-Mail an: 
info@fraktion-cdupankow.de

DIE WASSERLÄUFE DER BRUNNEN-       
ANLAGE AUF DEM SCHMIEDBANKPLATZ

Die Brunnenanlage auf dem Schmie-
debankplatz in Karow ist seit vielen 
Jahren defekt und muss komplett 
erneuert werden, da nach Aussage 
des Bezirksamtes die Wasserläufe 
undicht sind und nicht repariert 
werden können. Das Geld dafür ist 
trotz jahrelanger Bemühungen noch 
immer nicht da, obwohl die Becken, 
Kanäle und Brücken besonders für 
die dort spielenden Kinder ein er-
hebliches Sicherheitsrisiko sind und 
außerdem immer mehr vermüllen. 
Die CDU-Fraktion sagt dazu: Wenn 
eine vollständige Sanierung nicht 
möglich ist, muss zumindest etwas 

getan werden, damit niemand zu 
Schaden kommt. Der Vorschlag ist 
deshalb, die Kanäle und Becken mit 
Mutterboden zu befüllen und die 
so entstehenden Beete zu bepflan-
zen. Das ist kostengünstig und kann 
schnell gemacht werden. Wenn der 
Antrag beschlossen wird, soll das 
gemeinsam mit den Anwohnern in 
Angriff genommen werden. Haben 
Sie Vorschläge oder Wünsche für 
die Pflanzen oder wollen Sie viel-
leicht sogar selbst einen Teil der 
Anlage gestalten und pflegen, mel-
den Sie sich unter info@fraktion-
cdupankow.de.

GEFÄHRLICH SCHÖN: DER SCHMIEDEBANKPLATZ
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Elke Großmann wohnt in Karow und 
engagiert sich ehrenamtlich als Spre-
cherin der Karower Anwohner.

Erinnern Sie sich? Im August 2019 
waren wir mit diesem Einwohner-
antrag in der Bezirksverordneten-
versammlung Pankow (BVV). Unter-
stützt von 3.500 Karowern, deren 
Unterschriften innerhalb von vier 
Wochen mit Hilfe vieler Firmen in 
Karow gesammelt wurden. Der An-
trag wurde in den Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Grünanlagen 
überwiesen, da die BVV im Konflikt 
stand. Viele Wohnungen mit hoch-
geschossigen Häusern und ohne 
leistungsfähige Verkehrsanbindung 
ODER ortsübliche behutsame Be-
bauung und angemessene Erschlie-
ßung zur Innenstadt Berlins sowie 
eines Grundwassermanagements. 
Die Vorgeschichte: Am 06.12.2018 
fand das erste Treffen des Beira-
tes zur Rahmenplanung  Karow im 
Rathaus Pankow statt. Wir sechs 
Anwohnervertreter hatten uns im 
Vorfeld beworben und wurden aus-
gewählt. Neben uns bestand der 
Beirat aus jeweils sechs Vertretern 
der Politik, von örtlichen Organi-
sationen und Vertretern der Admi-
nistration. Im Verlauf der Planungen 
wurde uns Anwohnern klar, dass 
hier zwar von schönen Worten um-
rahmt eine Bauplanung auf unseren 
Feldern erfolgen soll, die aber we-
der ortsüblich ist, noch eine adäqua-
te Verkehrslösung zur Innenstadt 

angedacht ist. Ist das sozial und ver-
träglich, fragten wir uns.
Verkehrsseitig waren zwei Buslinien 
vorgesehen; sonst nichts. Das alles 
in der Kenntnis, dass der gesamte 
Nordosten mit ca. 30.000 Wohnun-
gen bis Buch/Bernau zugebaut wer-
den soll, obwohl er heute schon im 
Verkehr erstickt. Bauseitig wurden 
zunächst mitten in den Einfamilien-
haussiedlungen  6- bis 7-Geschosser 
geplant. Ist das ortsüblich? Schich-
tenwasser war zunächst nur ein 
Randthema.
Wir gaben Stellungnahmen, State-
ments und Positionspapiere ab. Wir 
erhoben unsere Stimmen nach-
drücklich; gehört fühlten wir uns 
von der Verwaltung NICHT.

Neues Motto: Der Nordosten 
kämpft und hält zusammen! Wir 
begannen, uns mit den anderen 
Ortsteilen des Nordostens in einer 
Gruppe der Bürgerinitiativen, die 
von Johannes Kraft ins Leben geru-

fen war, zu vernetzen. Auch die an-
deren Ortsteile haben die gleichen 
Probleme wie wir. Zerstörung des 
Vorortcharakters, dichte Bebauung 
ohne Lösungen zum Verkehr.
Wir brauchten Unterstützung. Wir 
sprachen im April/Mai2019 mit al-
len politischen Parteien in der BVV 
Pankow. Was dachten sie? Mit Hilfe 
von Herrn Kraft (CDU) haben wir 
das Instrument des Einwohner-
antrages kennengelernt und über 
ihn und Vertreter der SPD und der 
Linkspartei unseren Antrag ein-
gereicht. Alle diese Parteien sahen 
die hemmungslose Bebauung der 
Karower Felder unter massiven Ein-
griffen in die Natur ausgesprochen 
kritisch. Im Juni 2019 entwarfen wir 
den Einwohnerantrag  und suchten 
Verbündete. Eine Bürgerversamm-
lung wurde von uns organisiert und 
über alle uns bekannten Kanäle 
kommuniziert. Das Interesse war 
riesig und wir wussten, wir sind auf 
dem richtigen Weg. Viele Karower 
erfuhren hier von den tatsächlichen, 
ungeschminkten Plänen der groben 
Bebauung Karows ohne Rücksicht 
auf alte und neue Einwohner. Viele 
waren entsetzt von dem Vorgehen, 
konnten sich kaum vorstellen, dass 
das ernsthaft geplant ist. 3.500 Bür-
ger unterzeichneten unseren Bür-
gerantrag, der die sanfte Nutzung 
der noch vorhandenen verwun-
schenen Lebensräume ermöglicht, 
der eine übergeordnete schnelle 
Verkehrslösung möglichst... 
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NEUES QUARTIER IN DER
GRAVENSTEINSTRASSE 47
Auf dem Gelände der ehemaligen 
Kleingartenanlage Erlengrund wird 
der Neubau von 84 Wohnungen 
geplant. Das Bezirksamt hat der 
Bauvoranfrage bereits zugestimmt. 
Die Anwohner erfuhren aus der 
Zeitung davon und stellen sich jetzt 
die Frage, wie die Gravensteinstra-
ße und die angrenzenden Straßen 
noch mehr Verkehr bewältigen sol-
len. Nach einem Treffen mit Anwoh-
nern vor Ort wurde klar, dass sich 
der Stadtentwicklungsausschuss 
mit dem Thema beschäftigen muss. 
Auf Antrag der CDU-Fraktion gab 
es Übereinstimmung:  Weder die auf 
dem Gelände geplanten Parkplätze 
reichen aus, noch sind Straßen und 
Gehwege für weiteren Verkehr aus-
gelegt. Ohne eine Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur im Gebiet ist 
eine solche massive Neubebauung 
nicht verträglich, da ja auch an der 
Ludwig-Quidde-Straße ein neues 
Wohngebiet entstehen soll. Die An-
wohner sind grundsätzlich nicht be-
geistert von den Baupläne, so wie 
sie aktuell gestaltet sind und gehen 
jetzt daher in die Offensive. Zusam-
men mit den Bezirksverordneten 
Daniel Hauer und Johannes Kraft 
wird derzeit einen entsprechender 
Antrag vorbereitet.

IHR KIEZ-REPORT DER 

FÜR BUCH | FÜR BUCHHOLZ | FÜR KAROW

...mit U-Bahn sowie ein Schichtenwassermanagement fordert. Das Ver-
fahren verlief demokratisch. Den Bürgern ist das Vorhaben kommuni-
ziert worden, die Informationen konnten bewertet und eine Reaktion 
organisiert werden. Ein absolut valides Vorgehen. Leider hielten manche 
Bezirksamtsmitarbeiter den Gegenwind nur schwer aus.
Bei der Abschlussveranstaltung der Rahmenplanung im Mai 2019 war 
klar, weder eine Verkehrslösung noch eine Bebauung, die Umwelt, Klima 
und die Anwohner berücksichtigt, waren sichtbar. Schichtenwasser war 
als Thema angekommen, aber gelöst? Nein. Zwischenzeitlich wurden 
die Felder am Teichberg, an der Straße 52 und in Karow Süd/Beuthener 
Straße an öffentliche Wohnungsbaugesellschaften verkauft. Fast alle in 
öffentlicher Hand, kein Platz mehr für Genossenschaften. Die Verwaltung 
kommunizierte dann, die Rahmenplanung Karow wäre im Beirat abge-
stimmt. NEIN, das ist und war nie der Fall. Wurden wir als Anwohner 
womöglich instrumentalisiert?
August 2019, die Sitzung der BVV war positiv, wir haben den Antrag ge-
stellt und unsere Position deutlich gemacht. Es kam zur Überweisung in 
den Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünanlagen. Hier war klar: Zu 
Verkehr und Schichtenwasser gab es keinen Dissens. Aber es gab Ge-
sprächsbedarf zur Bebauungshöhe. Sie sollte visualisiert werden. Wie 
sieht das aus, wenn auf der einen Seite Einfamilienhäuser und nebenan 
Neubauten verschiedener Höhen stehen? Wir forderten eine Visualisie-
rung der verschiedenen Varianten. Aber es kam zu Verzögerungen, da das 
Bezirksamt nicht in der Lage war und die Wohnungsbaugesellschaften 
diese Visualisierung nicht fertigstellten. Es gibt sie bis heute nicht, nur 
Werbebilder, die nichts aussagen. Wir Anwohner haben deshalb selbst 
eine erstellt.  2020: Heute stehen wir nach Gesprächen mit dem Stadt-
rat, der Projektleiterin und den Entscheidern in der Politik vor der Ab-
stimmung im Ausschuss. Eine Zustimmung zu unserem Antrag scheint 
wahrscheinlich, dann die Abstimmung in der BVV. Endlich! Positiv? Wir 
sind am Anfang. Wir brauchen langen Atem, damit Politik und Verwal-
tung Lösungen zum Verkehr schaffen, die wie von Herrn Wermuth, dem 
ersten Bürgermeister Berlins, zukunftsträchtig sind und bis ins nächste 
Jahrhundert reichen. Wo ist dieser Gedanke? Herr Wermuth hat sein 
Ehrengrab in Buch; nicht weit von hier. Ein Zeichen?!

KAROW IST SCHÖN UND SOLL ES AUCH BLEIBEN!        EIN GASTBEITRAG VON ELKE GROSSMANN

KAROWER FORDERN, DEN ABSTAND ZU DER 
BESTANDSBEBAUUNG ZU ERWEITERN 

AUSGABE 01 | 2020

NEUES LICHT – SCHLECHTE SICHT?

In den vergangenen Monaten wurden in vielen Siedlungsgebieten des Be-
zirks im Auftrag der Senatsverwaltung die Straßenlaternen durch moder-
ne und energiesparende LED-Leuchten ersetzt. Eine gute Sache, möchte 
man meinen. Aber es hat nicht lange gedauert und die CDU-Fraktion ha-
ben zahlreiche Beschwerden über die neuen Leuchten erreicht. Ist Ihnen 
auch aufgefallen dass in ganzen Straßenzügen die Gehwege nicht mehr 
beleuchtet sind, dass es zu stärkerer Schattenbildung kommt und es be-
sonders helle und dunkle Zonen auf der Fahrbahn gibt? Gut gemeint ist 
eben noch nicht gut gemacht. Johannes Kraft ist der Sache nachgegangen: 
Bei den neu eingebauten Leuchten handelt es sich um die Typen Lumega 
9701 (Hersteller Trilux) und LEDin (Hersteller AEC), die mindestens eine 
gleichwertige Qualität wie die alten Leuchten haben sollen. Offensichtlich 
hat man aber nicht berücksichtigt, dass die Abstände der Masten unter-
schiedlich ausfallen und man deshalb früher zwei Leuchtentypen in den 
Nebenstraßen verwendet hat (RSL0 und RSL1). Außerdem wird die Schat-
tenbildung durch Bäume nicht berücksichtigt, schreibt  Verkehrsstaatsse-
kretär Ingmar Streese auf Anfrage der CDU. Johannes Kraft dazu: „Da 
Straßenbeleuchtung auch immer etwas mit Sicherheit zu tun hat, nehmen 
wir das so nicht hin und fordern, geeignete Leuchten zu verwenden und in 
den schon umgerüsteten Straßen für eine Verbesserung der Beleuchtung 
durch andere Lampen zu sorgen.“

PILOTPROJEKT ZUR RET-
TUNG VON STADTBÄUMEN 
Farmer Managed Natural Regene-
ration (natürliche Regeneration) ist 
eine von Tony Rinaudo entwickelte 
Methode, bei der das vorhandene 
Wurzelwerk abgesägter Bäume 
und deren Neuaustrieb die Grund-
lage für einen neuen Baum bilden. 
Das Bezirksamt Pankow ist auf 
Antrag der CDU aufgefordert, ge-
eignete Bäume auszuwählen und 
ein entsprechendes Pilotprojekt zu 
beginnen. Die CDU stellt jetzt eine 
Liste mit Orten geeigneter Baum-
revitalierungs-Kandidaten für das 
Bezirksamt zusammen, um Pankow 
wieder grüner zu machen. Aber 
auch bereits längere Zeit leerste-
hende Baumscheiben sollen mit 
Unterstützung verschiedener Ver-
eine wieder bepflanzt werden. Mit 
dem Bezirksamt nimmt die CDU 
die Organisation in die Hand und 
sucht geeignete Standorte. Auch in 
Französisch Buchholz wurden in 
der letzten Zeit vermehrt Stadt-
bäume abgeholzt. Lars Bocian war 
mit Daniel Hauer im Jean-Calas-
Weg unterwegs und hat die kahle 
Tristesse mit Fotos dokumentiert. 
Kennen Sie auch solche Fälle? Dann 
melden Sie sich bitte. Alle Hinwei-
se am besten mit Foto und Ort 
schicken Sie einfach per E-Mail an: 
info@fraktion-cdupankow.de

DIE WASSERLÄUFE DER BRUNNEN-       
ANLAGE AUF DEM SCHMIEDBANKPLATZ

Die Brunnenanlage auf dem Schmie-
debankplatz in Karow ist seit vielen 
Jahren defekt und muss komplett 
erneuert werden, da nach Aussage 
des Bezirksamtes die Wasserläufe 
undicht sind und nicht repariert 
werden können. Das Geld dafür ist 
trotz jahrelanger Bemühungen noch 
immer nicht da, obwohl die Becken, 
Kanäle und Brücken besonders für 
die dort spielenden Kinder ein er-
hebliches Sicherheitsrisiko sind und 
außerdem immer mehr vermüllen. 
Die CDU-Fraktion sagt dazu: Wenn 
eine vollständige Sanierung nicht 
möglich ist, muss zumindest etwas 

getan werden, damit niemand zu 
Schaden kommt. Der Vorschlag ist 
deshalb, die Kanäle und Becken mit 
Mutterboden zu befüllen und die 
so entstehenden Beete zu bepflan-
zen. Das ist kostengünstig und kann 
schnell gemacht werden. Wenn der 
Antrag beschlossen wird, soll das 
gemeinsam mit den Anwohnern in 
Angriff genommen werden. Haben 
Sie Vorschläge oder Wünsche für 
die Pflanzen oder wollen Sie viel-
leicht sogar selbst einen Teil der 
Anlage gestalten und pflegen, mel-
den Sie sich unter info@fraktion-
cdupankow.de.

GEFÄHRLICH SCHÖN: DER SCHMIEDEBANKPLATZ
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Die Gravensteinstraße hat einen 
dörflichen Charakter. Enge Zu-
fahrtswege ohne Bürgersteig. Die 
Anwohner haben schon jetzt Pro-
bleme, ihren Wohnort zu errei-
chen. Nun sollen hier weitere 82 
Wohnungen entstehen und das 
mit voraussichtlich weiteren 150 
Fahrzeugen? Ein sicherer Verkehr 
ist schon heute unmöglich. Und 

was ist mit den Parkmöglichkeiten? 
Gibt es ausreichende Stellplätze? 
Oder wird auf der Gravenstein-
straße geparkt? Vermutlich bleiben 
hier nur rund 2 m für Autos, Rad-
fahrer und Fußgänger (ältere Men-
schen und Kinder!). Fährt man in 
Richtung Kirche, befindet sich 
rechts eine historische Straße mit 
Kopfsteinpflaster, welche jeweils 
nur ein Auto passieren kann. In 
Richtung Parkstraße folgt man ei-
nem Weg, der nur in eine Richtung 
befahrbar ist. Ich frage mich: Wie 
kann man ein Bauvorhaben quasi 
genehmigen, ohne sich die Gege-
benheiten vor Ort anzuschauen? 
Es gibt dringenden Handlungsbe-
darf! Einen entsprechenden An-
trag bereiten wir gerade mit der 
CDU vor.

Kiezkurier
FÜR BUCH | FÜR BUCHHOLZ | FÜR KAROW

RAHMENPLANUNG KAROW
Vor über einem Jahr wurde die Rah-
menplanung Karow für den Neubau 
vieler tausend Wohnungen abge-
schlossen. Sechs Karower haben sich 
im Beirat ehrenamtlich engagiert, ge-
meinsam mit dem Beiratsmitglied Jo-
hannes Kraft für die Interessen der 
Anwohner gekämpft und einen Ein-
wohnerantrag eingereicht. Wie sie 
dieses Verfahren erlebt haben, was sie 
über die Ergebnisse denken und wie 
es jetzt weitergeht, lesen Sie in einem 
ausführlichen Gastbeitrag auf Seite 3. 

WIE MAN ABGESÄGTE BÄUME 
ZU NEUEM LEBEN ERWECKT
Der australische Agrarwissenschaft-
ler Tony Rinaudo hat eine nach ihm 
benannte Methode zur natürlichen 
Regeneration von Bäumen entwickelt 
und dafür den alternativen Nobel-
preis erhalten. Ein Pilotprojekt startet 
jetzt in Buchholz und Sie können da-
bei helfen. Mehr dazu auf auf Seite 2.

IHR KIEZ-REPORT DER 

SPIELPLÄTZE IN KAROW SANIEREN!
So lautete ein Antrag, den der Karower CDU-Fraktionsvorsitzende Jo-
hannes Kraft für über 800 Einwohner in die BVV eingebracht hat. Im Vor-
feld gab es zahlreiche Gespräche mit Eltern, Kitas und dem Arbeitskreis 
Karow.  Als Ergebnis daraus forderte der Antrag die Sanierung wenigs-
tens zweier Spielplätze. Selbst das Bezirksamt bewertet die Situation als 
ausgesprochen schlecht, auf keinem Karower Spielplatz gibt es mehr als 
ein funktionsfähiges Spielgerät. Um deutlich zu machen, wie groß die Not 
in Karow ist, haben Kita-Kinder im vergangenen Jahr den Spielplatz am 
Aue-Park gesäubert. Trotz all dieser Bemühungen wurde der Antrag von 
rot-rot-grün im Bezirk abgelehnt, denn die Anzahl der gesperrten Spiel-
plätze sei in Karow besonders niedrig. Dass man keine Spielgeräte sper-
ren kann, die nicht vorhanden sind, wurde offensichtlich nicht bedacht. 
Die Begründung kann also niemanden überzeugen, der in Karow unter-
wegs ist. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Am Aue Park 2 sollen in 
den nächsten Monaten trotzdem die maroden Spielgeräte ersetzt wer-
den. Dieser kleine Erfolg ist Grund zur Freude, aber längst nicht genug.

AUSGABE 1 | 2020

Lange haben wir ihn gefordert und 
immer wieder wurde er verspro-
chen: Der 10-Minuten-Takt der S2 
bis Bernau. Die Deutsche Bahn 
hat hierfür in den letzten Jahren 
die notwendigen Voraussetzungen, 
wie Weichen, Kehranlagen und 
Stromversorgung geschaffen. Aber 
kürzlich wurde bekannt, dass das 
noch laufende Planfestellungsver-
fahren für den Neubau der Brücke 
über den Pölnitzweg in Buch  nur 
ein Gleis für die S-Bahn vorsieht 
und damit der 10-Minuten-Takt 

nicht gefahren werden kann. Trotz 
des immer stärker werdenden 
Verkehrsaufkommens im Nordos-
ten Pankows, Beschlüssen in Pan-
ketal, Bernau und Pankow lehnt 
es die von der grünen Senatorin 
Günther geführte Verwaltung ab, 
das notwendige zweite Gleis ein-
zuplanen. „Wer die City-Maut und 
Fahrverbote fordert, sollte we-
nigstens nicht den notwendigen 
Ausbau des Personennahverkehrs 
verhindern,“ meint der Verkehrs-
politiker Johannes Kraft. 

IHR KIEZ REPORT DER 

BAUPLÄNE ALT-BUCH 44-46
Anfang des Jahres wurden die An-
wohner in Alt-Buch von Baum-
fällungen und der Sperrung ihres 
Innenhofes überrascht. Wie sich 
herausstellte, soll hier ein sieben-
geschossiger Neubau mit Tiefgarage 
entstehen. Als das Vorhaben im Aus-
schuss vorgestellt wurde, war das 
Entsetzen groß. Die CDU-Fraktion 
hat das Bezirksamt aufgefordert, 
eine Informationsveranstaltung zu 
organisieren. Diese soll nun end-
lich gemeinsam mit dem Bucher 
Bürgerverein stattfinden. Die CDU-
Fraktion findet das Vorhaben viel zu 
massiv und sieht die Abstände zum 
Bestand nicht gewahrt.

VERHINDERT DER SENAT DEN 10-MIN-TAKT DER S2?
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NICHT BEI UNSEREN SCHULEN SPAREN!

Seit 1996 verantwortet die SPD 
die Schulpolitik in Berlin. Die gro-
ßen Probleme in diesem Bereich 
werden im Kinder- und Familien-
bezirk Pankow besonders deutlich: 
Es fehlen bereits jetzt knapp 4.000 
Schulplätze, wenn wir nicht schnell 
etwas ändern, könnten es bis zu 
15.000 werden. Viele Grundschulen 
sind überbelegt, einige Oberschüler 
müssen bis nach Dahlem oder in 
den Grunewald zur Schule fahren.
Das CDU-geführte, bezirkliche 
Schulamt weist gegenüber dem 
Senat immer und immer wieder 

auf die Probleme hin und arbeitet 
mit den knappen eigenen Mitteln 
an Lösungen. In Pankow sind der-
zeit 24 Schulneubauten geplant, 40 
Schulen müssen saniert werden. 
Sanieren heißt in Pankow immer 
auch: Ausbau von Schulplätzen. 
Und selbstverständlich Digitalisie-
rung. Wie wichtig letzteres ist, hat 
die Corona-Krise nochmal beson-
ders deutlich gezeigt. Nun sieht es 
so aus, als wolle der rot-rot-grüne 
Senat aufgrund der hohen Kosten 
der Corona-Krise mal wieder am 
falschen Ende sparen: bei den Schu-

len. Möglicherweise sollen die Sa-
nierungen verschoben werden. Das 
könnte zum Beispiel Auswirkungen 
auf die Arbeiten an der Hufeland-
Oberschule oder der Grundschule 
Alt-Karow haben. Denise Bittner 
(CDU) hat daher in der BVV bean-
tragt, dass die Planungen für Schul-
neubau und Sanierungen in Pankow 
nicht verschoben werden sollen. 
Das wäre ein deutliches Zeichen an 
die Senatsbildungsverwaltung und 
den regierenden Bürgermeister: An 
der Bildung unserer Kinder dürfen 
keine Abstriche gemacht werden.  

Jeder, der schon einmal im Ortsteil Buch war kennt die 
Wiltbergstraße. Sie verbindet die Ortsteile Karow und 
Buch mit dem Brandenburger Umland und wird täglich 
von vielen tausend Menschen genutzt. Nachdem es in 
den vergangen Jahren erhebliche Einschränkungen zwi-
schen dem Röbelweg und dem Lindenberger Weg gege-
ben hat, sollte der dritte Bauabschnitt eigentlich im Juni 
2020 fertiggestellt werden und damit die anhaltenden 
Dauerstaus endlich beendet sein. Eigentlich. Wie sich 
auf Nachfrage von Johannes Kraft nun aber herausstellt, 
ist mit einer Fertigstellung der Kreuzung am Lindenber-
ger Weg und der Karower Chaussee erst Ende 2021 
zu rechnen. Den Grund dafür beschreibt  Bezirksstadt-
rat Vollrad Kuhn (Bündnis90/Die Grünen) wie folgt: 
„Ursprünglich sollten die Arbeiten im Juni 2020 abge-
schlossen werden. Es kommt immer wieder zu Baube-
hinderungen durch nicht ausreichend dokumentierten 
Leitungsbestand. Insbesondere die Berliner Wasserbe-

triebe hatten erhebliche Schwierigkeiten mit der Aus-
führung der Arbeiten für den Neubau eines Schmutz-
wasserkanals. [...] Ein zukünftiger Gemeinschaftsmast 
Beleuchtung/LSA konnte auf Grund des vorhandenen 
Leitungsbestandes noch nicht eingebaut werden. Hier-
für ist nunmehr eine 8m tiefe Sondergründung erforder-
lich. Dies erfordert einen umfangreichen Planungs- und 
Abstimmungsprozess. Die Weiterführung der weiteren 
Arbeiten ist vom Einbau des Mastes abhängig.“ Für das 
gesamte Bauvorhaben wird eine Fertigstellung nicht vor 
dem Jahr 2025, wenn die Deutsche Bahn mit den Brü-
ckenbauarbeiten fertig ist und der vierte Bauabschnitt 
begonnen wird, angekündigt. Das wären dann 21 Jah-
re nach dem Planungsbeginn im Jahr 2004. Ein weiteres 
Beispiel dafür, was in Pankow nicht funktioniert. Und das 
zu Lasten derjenigen, die jeden Tag ihrer Arbeit nachge-
hen und Steuern bezahlen. Die CDU findet, hier muss 
sich dringend etwas ändern!

IHR KIEZ-REPORT DER 

KAROW: SPIELPLÄTZE OHNE SPIELGERÄTE

VERZÖGERUNGEN BEI DEN BAUARBEITEN AN DER WILTBERGSTRASSE



Die Gravensteinstraße hat einen 
dörflichen Charakter. Enge Zu-
fahrtswege ohne Bürgersteig. Die 
Anwohner haben schon jetzt Pro-
bleme, ihren Wohnort zu errei-
chen. Nun sollen hier weitere 82 
Wohnungen entstehen und das 
mit voraussichtlich weiteren 150 
Fahrzeugen? Ein sicherer Verkehr 
ist schon heute unmöglich. Und 

was ist mit den Parkmöglichkeiten? 
Gibt es ausreichende Stellplätze? 
Oder wird auf der Gravenstein-
straße geparkt? Vermutlich bleiben 
hier nur rund 2 m für Autos, Rad-
fahrer und Fußgänger (ältere Men-
schen und Kinder!). Fährt man in 
Richtung Kirche, befindet sich 
rechts eine historische Straße mit 
Kopfsteinpflaster, welche jeweils 
nur ein Auto passieren kann. In 
Richtung Parkstraße folgt man ei-
nem Weg, der nur in eine Richtung 
befahrbar ist. Ich frage mich: Wie 
kann man ein Bauvorhaben quasi 
genehmigen, ohne sich die Gege-
benheiten vor Ort anzuschauen? 
Es gibt dringenden Handlungsbe-
darf! Einen entsprechenden An-
trag bereiten wir gerade mit der 
CDU vor.
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RAHMENPLANUNG KAROW
Vor über einem Jahr wurde die Rah-
menplanung Karow für den Neubau 
vieler tausend Wohnungen abge-
schlossen. Sechs Karower haben sich 
im Beirat ehrenamtlich engagiert, ge-
meinsam mit dem Beiratsmitglied Jo-
hannes Kraft für die Interessen der 
Anwohner gekämpft und einen Ein-
wohnerantrag eingereicht. Wie sie 
dieses Verfahren erlebt haben, was sie 
über die Ergebnisse denken und wie 
es jetzt weitergeht, lesen Sie in einem 
ausführlichen Gastbeitrag auf Seite 3. 

WIE MAN ABGESÄGTE BÄUME 
ZU NEUEM LEBEN ERWECKT
Der australische Agrarwissenschaft-
ler Tony Rinaudo hat eine nach ihm 
benannte Methode zur natürlichen 
Regeneration von Bäumen entwickelt 
und dafür den alternativen Nobel-
preis erhalten. Ein Pilotprojekt startet 
jetzt in Buchholz und Sie können da-
bei helfen. Mehr dazu auf auf Seite 2.
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SPIELPLÄTZE IN KAROW SANIEREN!
So lautete ein Antrag, den der Karower CDU-Fraktionsvorsitzende Jo-
hannes Kraft für über 800 Einwohner in die BVV eingebracht hat. Im Vor-
feld gab es zahlreiche Gespräche mit Eltern, Kitas und dem Arbeitskreis 
Karow.  Als Ergebnis daraus forderte der Antrag die Sanierung wenigs-
tens zweier Spielplätze. Selbst das Bezirksamt bewertet die Situation als 
ausgesprochen schlecht, auf keinem Karower Spielplatz gibt es mehr als 
ein funktionsfähiges Spielgerät. Um deutlich zu machen, wie groß die Not 
in Karow ist, haben Kita-Kinder im vergangenen Jahr den Spielplatz am 
Aue-Park gesäubert. Trotz all dieser Bemühungen wurde der Antrag von 
rot-rot-grün im Bezirk abgelehnt, denn die Anzahl der gesperrten Spiel-
plätze sei in Karow besonders niedrig. Dass man keine Spielgeräte sper-
ren kann, die nicht vorhanden sind, wurde offensichtlich nicht bedacht. 
Die Begründung kann also niemanden überzeugen, der in Karow unter-
wegs ist. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Am Aue Park 2 sollen in 
den nächsten Monaten trotzdem die maroden Spielgeräte ersetzt wer-
den. Dieser kleine Erfolg ist Grund zur Freude, aber längst nicht genug.
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Lange haben wir ihn gefordert und 
immer wieder wurde er verspro-
chen: Der 10-Minuten-Takt der S2 
bis Bernau. Die Deutsche Bahn 
hat hierfür in den letzten Jahren 
die notwendigen Voraussetzungen, 
wie Weichen, Kehranlagen und 
Stromversorgung geschaffen. Aber 
kürzlich wurde bekannt, dass das 
noch laufende Planfestellungsver-
fahren für den Neubau der Brücke 
über den Pölnitzweg in Buch  nur 
ein Gleis für die S-Bahn vorsieht 
und damit der 10-Minuten-Takt 

nicht gefahren werden kann. Trotz 
des immer stärker werdenden 
Verkehrsaufkommens im Nordos-
ten Pankows, Beschlüssen in Pan-
ketal, Bernau und Pankow lehnt 
es die von der grünen Senatorin 
Günther geführte Verwaltung ab, 
das notwendige zweite Gleis ein-
zuplanen. „Wer die City-Maut und 
Fahrverbote fordert, sollte we-
nigstens nicht den notwendigen 
Ausbau des Personennahverkehrs 
verhindern,“ meint der Verkehrs-
politiker Johannes Kraft. 

IHR KIEZ REPORT DER 

BAUPLÄNE ALT-BUCH 44-46
Anfang des Jahres wurden die An-
wohner in Alt-Buch von Baum-
fällungen und der Sperrung ihres 
Innenhofes überrascht. Wie sich 
herausstellte, soll hier ein sieben-
geschossiger Neubau mit Tiefgarage 
entstehen. Als das Vorhaben im Aus-
schuss vorgestellt wurde, war das 
Entsetzen groß. Die CDU-Fraktion 
hat das Bezirksamt aufgefordert, 
eine Informationsveranstaltung zu 
organisieren. Diese soll nun end-
lich gemeinsam mit dem Bucher 
Bürgerverein stattfinden. Die CDU-
Fraktion findet das Vorhaben viel zu 
massiv und sieht die Abstände zum 
Bestand nicht gewahrt.

VERHINDERT DER SENAT DEN 10-MIN-TAKT DER S2?
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Seit 1996 verantwortet die SPD 
die Schulpolitik in Berlin. Die gro-
ßen Probleme in diesem Bereich 
werden im Kinder- und Familien-
bezirk Pankow besonders deutlich: 
Es fehlen bereits jetzt knapp 4.000 
Schulplätze, wenn wir nicht schnell 
etwas ändern, könnten es bis zu 
15.000 werden. Viele Grundschulen 
sind überbelegt, einige Oberschüler 
müssen bis nach Dahlem oder in 
den Grunewald zur Schule fahren.
Das CDU-geführte, bezirkliche 
Schulamt weist gegenüber dem 
Senat immer und immer wieder 

auf die Probleme hin und arbeitet 
mit den knappen eigenen Mitteln 
an Lösungen. In Pankow sind der-
zeit 24 Schulneubauten geplant, 40 
Schulen müssen saniert werden. 
Sanieren heißt in Pankow immer 
auch: Ausbau von Schulplätzen. 
Und selbstverständlich Digitalisie-
rung. Wie wichtig letzteres ist, hat 
die Corona-Krise nochmal beson-
ders deutlich gezeigt. Nun sieht es 
so aus, als wolle der rot-rot-grüne 
Senat aufgrund der hohen Kosten 
der Corona-Krise mal wieder am 
falschen Ende sparen: bei den Schu-

len. Möglicherweise sollen die Sa-
nierungen verschoben werden. Das 
könnte zum Beispiel Auswirkungen 
auf die Arbeiten an der Hufeland-
Oberschule oder der Grundschule 
Alt-Karow haben. Denise Bittner 
(CDU) hat daher in der BVV bean-
tragt, dass die Planungen für Schul-
neubau und Sanierungen in Pankow 
nicht verschoben werden sollen. 
Das wäre ein deutliches Zeichen an 
die Senatsbildungsverwaltung und 
den regierenden Bürgermeister: An 
der Bildung unserer Kinder dürfen 
keine Abstriche gemacht werden.  

Jeder, der schon einmal im Ortsteil Buch war kennt die 
Wiltbergstraße. Sie verbindet die Ortsteile Karow und 
Buch mit dem Brandenburger Umland und wird täglich 
von vielen tausend Menschen genutzt. Nachdem es in 
den vergangen Jahren erhebliche Einschränkungen zwi-
schen dem Röbelweg und dem Lindenberger Weg gege-
ben hat, sollte der dritte Bauabschnitt eigentlich im Juni 
2020 fertiggestellt werden und damit die anhaltenden 
Dauerstaus endlich beendet sein. Eigentlich. Wie sich 
auf Nachfrage von Johannes Kraft nun aber herausstellt, 
ist mit einer Fertigstellung der Kreuzung am Lindenber-
ger Weg und der Karower Chaussee erst Ende 2021 
zu rechnen. Den Grund dafür beschreibt  Bezirksstadt-
rat Vollrad Kuhn (Bündnis90/Die Grünen) wie folgt: 
„Ursprünglich sollten die Arbeiten im Juni 2020 abge-
schlossen werden. Es kommt immer wieder zu Baube-
hinderungen durch nicht ausreichend dokumentierten 
Leitungsbestand. Insbesondere die Berliner Wasserbe-

triebe hatten erhebliche Schwierigkeiten mit der Aus-
führung der Arbeiten für den Neubau eines Schmutz-
wasserkanals. [...] Ein zukünftiger Gemeinschaftsmast 
Beleuchtung/LSA konnte auf Grund des vorhandenen 
Leitungsbestandes noch nicht eingebaut werden. Hier-
für ist nunmehr eine 8m tiefe Sondergründung erforder-
lich. Dies erfordert einen umfangreichen Planungs- und 
Abstimmungsprozess. Die Weiterführung der weiteren 
Arbeiten ist vom Einbau des Mastes abhängig.“ Für das 
gesamte Bauvorhaben wird eine Fertigstellung nicht vor 
dem Jahr 2025, wenn die Deutsche Bahn mit den Brü-
ckenbauarbeiten fertig ist und der vierte Bauabschnitt 
begonnen wird, angekündigt. Das wären dann 21 Jah-
re nach dem Planungsbeginn im Jahr 2004. Ein weiteres 
Beispiel dafür, was in Pankow nicht funktioniert. Und das 
zu Lasten derjenigen, die jeden Tag ihrer Arbeit nachge-
hen und Steuern bezahlen. Die CDU findet, hier muss 
sich dringend etwas ändern!
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