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Datum: 01.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Berlin. Angst um das Hundeauslaufgebiet Arkenberge: Bei der jüngsten Sitzung der 

Bezirksverordnetenversammlung Pankow von Berlin haben zahlreiche Hundehalter ihrer 

Befürchtung Ausdruck verliehen, dass das Gebiet im Norden der Stadt verlegt oder sogar 

geschlossen werden könnte. 

Einen entsprechenden Vorschlag hatte die Bezirksverwaltung wegen anhaltender Konflikte 

zwischen Hundehaltern, Anwohnern, Landwirten und Naturschützern gemacht. Dabei ist der Bezirk 
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Pankow der hundereichste in ganz Berlin und das 40 Hektar große Auslaufgebiet einst zum 

beliebtesten der Stadt gekürt worden. 

Gegensätzliche Ansichten zum Hundeauslaufgebiet Arkenberge 

„Wir Hundehalter wollen, dass unser geliebtes Auslaufgebiet erhalten bleibt“, sagte Dagmar 

Moriano von der Interessengemeinschaft Hundeauslauf Arkenberge vor Politik, Verwaltung und 

Unterstützern. Probleme vor Ort würden dramatisiert, die Mehrheit der Nutzer gehe pfleglich mit 

dem Gebiet um. 

Die Interessengemeinschaft engagiere sich schon jetzt auf freiwilliger Basis etwa mit 

Müllsammelaktionen, um das Gebiet zu erhalten. „Nur Hilfssheriff wollen wir nicht spielen“, so 

Moriano. Gleichzeitig sei das als Alternative angedachte Areal an der Bucher Straße nicht 

vergleichbar. Zahlreiche Hundehalter hatten sich mit ihren Tieren vor dem Bezirksamt postiert, 

rund 20 von ihnen nahmen anschließend mit Transparenten an der Sitzung teil. 

Doch es gibt auch Kritiker des Areals, wenngleich sie an diesem Abend nicht im Zuschauerraum 

vertreten waren. Detlef Lindner, Vorsitzender des Blankenfelder Bürgervereins, geißelte in einer E-

Mail an die Redaktion die übermäßige Nutzung des Geländes, das in einem 

Landschaftsschutzgebiet liegt. Es wird „förmlich überrannt“, so Lindner. 

Dabei werde das Gebiet von Hundehaltern und Dogwalkern eigenmächtig auf den ganzen Ortsteil 

Blankenfelde ausgedehnt und etwa auch angrenzende Felder betreten. Das ist zum Nachteil anderer 

Nutzer wie Landwirten, Familien mit Kindern oder Radfahrern, schrieb Lindner. 

Kritik an Bezirksamt Pankow: Politik nutzt Debatte zu Schlagabtausch 

Für Verwunderung sorgte die vom Bezirk Pankow angedachte Schließung auch in Teilen der 

Politik, die den Konflikt zu einem Schlagabtausch im Wahlkampf nutzte: Während die CDU 

beantragte, das Gebiet Arkenberge erst zu schließen, wenn ein bislang lediglich angedachtes Areal 

an der Bucher Straße für die neue Nutzung ertüchtigt wurde, machten sich die Grünen in einem 

Änderungsantrag für eine vorherige, möglichst weitreichende Beteiligung der Interessengruppen 

stark. 

Für die SPD hat das Bezirksamt einen im Juni 2021 gefassten Beschluss, vor Ort deeskalierend tätig 

zu werden, nur mangelhaft umgesetzt. Angedacht waren etwa eine Gesprächsrunde mit den 

verschiedenen Nutzergruppen, eine klare Beschilderung und die Aufstellung von Mülleimern. Für 

die Linke war wichtig, dass es keine voreilige Festlegung auf eine Verlegung oder ein bestimmtes 

Gebiet gibt. 

 

Manuela Anders-Granitzki (CDU), zuständige Stadträtin im Bezirksamt, bemühte sich nach 

Angriffen auf ihre Person anschließend, die Schärfe aus der Debatte zu nehmen. „Unser Zeitplan 

sieht vor, 2023 eine Ausschreibung für eine Konzeption mit Bürgerbeteiligung an der Bucher 

Straße zu starten.“ Erst wenn diese vorliege und Geld bereit stünde, ginge es an die Umsetzung. 

Bis die derzeit noch „trostlose Fläche“ (O-Ton Anders-Granitzki) zwischen A 114 und Bahngleisen 

hergerichtet sei, sei es Ende 2024 oder Anfang 2025. Erst dann sei eine Schließung von Arkenberge 

angedacht. „Bis dahin ist viel Zeit für Gespräche“, versprach die Stadträtin. 
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Die Politik entschied anschließend einstimmig, das Thema federführend im Ausschuss für 

Stadtentwicklung, Bebauungsplanung und Genehmigungen und mitberatend im Ausschuss für 

Klimaschutz, Grünanlagen, Spielplätze, Umwelt und Natur und dem Ausschuss für Mobilität und 

öffentliche Ordnung weiter zu diskutieren. Mindestens eine Verschnaufpause sollte den 

Hundehaltern damit sicher sein. 
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Datum: 02.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Nach zwei Badetoten in Weißensee war Pankows Ordnungsamt mit der Polizei im Dauereinsatz. So 

viele Schwimmer holten sie aus dem Wasser. 

„Wir werden uns nächstes Jahr bald verständigen müssen, dass wir solche Maßnahmen wieder 

durchführen“, 

„Wildbaden wäre bei der Anpflanzung der beschädigten Stellen eine nicht unerhebliche Störung 

und trägt zur Vertreibung von Wasservögeln und der Verschmutzung des Parks erheblich bei“, 

schildert Anders-Granitzki. 
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Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237054905/Bade
-Chaos-in-Weissensee-Pankow-zieht-alarmierende-Bilanz.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237054905/Bade-Chaos-in-Weissensee-Pankow-zieht-alarmierende-Bilanz.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237054905/Bade-Chaos-in-Weissensee-Pankow-zieht-alarmierende-Bilanz.html
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Datum: 03.12.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

Damit die Digitalisierung klappt 

Die Bürgerstiftung spendet für die Karower 

Orgelpfeifen  

 

Die Bürgerstiftung Karow unterstützt die Digitalisierung in der Kita Karower Orgelpfeifen.  

Marcel Chartron, der Gründer der Bürgerstiftung Karow, übergab gemeinsam mit dem Pankower 

CDU-Abgeordneten Johannes Kraft, der zu den Gründungsmitgliedern der Stiftung zählt, eine 

Spende über 750 Euro an Kita-Leiterin Bärbel Mielke. Träger dieser Kita in der Mönchhagenstraße 

43 ist der Verein GFAJ. Die Spende soll die Kita bei der Entwicklung digitaler Lernformate sowie 

beim Kauf von Tablets und anderen elektronischen Geräten unterstützen. 

„Ich begrüße den digitalen Fortschritt in der Kita und habe diesen deshalb gern auch mit einer 

privaten Spende unterstützt“, so Johannes Kraft, der Mitglied im Ausschuss für Digitalisierung und 

Datenschutz im Berliner Abgeordnetenhaus ist. „Ich hoffe, die Spende unserer Stiftung und von mir 

hilft den Kindern beim Lernen, und die neuen Möglichkeiten bereiten ihnen viel Freude. Wer auch 

für das Projekt spenden möchte, kann sich gerne an die Kita oder an die Bürgerstiftung Karow 

wenden.“ 
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Kontaktinformationen zur Kita finden sich auf www.gfajev.de/kitas/orgelpfeifenund zur 

Bürgerstiftung Karow auf www.buergerstiftung-karow.de. 
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Datum: 03.12.2022 Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 03.12.2022 Medium: Berliner Woche Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 05.12.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: David Paul 

Im Kiez seine alten Möbel abgeben 

CDU fordert regelmäßige Sperrmülltage 

 

Damit das möglich ist, soll sich das Bezirksamt Pankow bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Energie und Betriebe dafür einsetzen, dass mehrmals im Jahr die kostenlose Abgabe von Sperrmüll 

an verschiedenen Orten im ganzen Bezirk ermöglicht wird. Orientieren soll sich dies an dem 

Modellprojekt „Kiezsperrmülltage“ der BSR.  

„Müll, Unrat und illegal entsorgter Sperrmüll tragen nicht nur negativ zum Stadtbild bei, sondern 

sind auch schädlich für Flora und Fauna“ sagt David Paul. „Kostenfreie Sperrmülltage können dazu 

beitragen, dieser Problematik endlich entgegenzuwirken.“ Die CDU-Fraktion Pankow begrüßt 

darum ausdrücklich die in den vergangenen Monaten durchgeführten kostenfreien Sperrmülltage im 

Bezirk, wie sie zuletzt im November im Ortsteil Prenzlauer Berg stattfanden. Sie fordert nun 

weiterer entsprechender Aktionstage.  

„Die rot-grün-rote Koalition selbst fordert in ihrem Koalitionsvertrag die Verstetigung und 

Ausweitung der Kiezsperrmülltage“, erklärt David Paul. „Der Senat sollte hier nun endlich auch 

handeln. Für die Flora und Fauna in Pankow und in ganz Berlin.“  

Mit diesem Thema werden sich die Verordneten nun zunächst im Ausschuss für Mobilität und 

öffentliche Ordnung der Bezirksverordnetenversammlung befassen. 
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Datum: 06.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Berlin startet sein lang erwartetes System für Lebensmittelkontrollen. Pankow stellt sich quer – und 

erhebt einen schweren Vorwurf. 

 „Bei Negativbewertung kann sich ein Lokal gegen Geld eine Nachkontrolle kaufen und weiß auch 

in etwa, wann sie stattfindet“, schildert Anders-Granitzki „Kontrollen müssen immer 

unangekündigt sein. Sonst wird das Kontrollinstrument ad absurdum geführt“ 
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Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237086199/Ekel-
Restaurants-Pankow-warnt-vor-kaeuflichen-Kontrollen.html 

 

Ihre CDU in Pankow  
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Datum: 07.12.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

 

Ein offenes Ohr für die Bürger  

Französisch Buchholz. Eine Bürgersprechstunde veranstalten Abgeordnetenhausmitglied Johannes 

Kraft und der Verordnete Lars Bocian (beide CDU) am Dienstag, 13. Dezember. Sie findet ab 19 

Uhr im CDU-Bürgerbüro in der Berliner Straße 5 statt. Willkommen sind vor allem Bürger aus den 

Ortsteilen Buch, Französisch Buchholz und Karow, die sich mit Fragen, Ideen, Anliegen und 

Anregungen an ihr direkt gewähltes Abgeordnetenhausmitglied oder an den Bezirksverordneten aus 

dieser Region wenden möchten. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 94 39 69 16 oder 

post@johannes-kraft.de wird gebeten. BW 

 

Datum: 08.12.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

 

Stammtisch zur Bezirkspolitik  

Karow. Zu einem kommunalpolitischen Stammtisch lädt Abgeordnetenhausmitglied Johannes 

Kraft (CDU) für Montag, 19. Dezember, ein. Er findet ab 18 Uhr im Kaffeehaus Karow in der 

Bahnhofstraße 4 statt. Mit dabei sind auch die CDU-Fraktionsvorsitzende in der Pankower 

Bezirksverordnetenversammlung, Denise Bittner, und weitere Verordnete der CDU-Fraktion 

Pankow. Alle Bürger sind eingeladen, mit ihren Anliegen, Fragen und Ideen vorbeizukommen. Um 

Anmeldung unter post@johannes-kraft.de wird gebeten. BW 
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Datum: 09.12.2022 Medium: B.Z. 

 
Autor: Stefan Peter 

Thema: Dirk Stettner 

 

Experten-Kommission des Senats unterstützt offenbar die Pläne  

Neuer Streit um Enteignungen spaltet Rot-

Grün-Rot  

Die Initiative „Deutsche Wohnen &amp; Co. enteignen“ will Immobilienkonzerne mit mehr als 

3000 Wohnungen enteignen Foto: skm exa .  

Von Stefan Peter  

Nach dem Streit um Moldawier-Abschiebung und Klima-Volksentscheid droht der nächste Zoff im 

Senat: Grüne und Linke feiern den Zwischenbericht einer Experten-Kommission zu „Deutsche 

Wohnen & Co. enteignen“, Franziska Giffey (SPD) stemmt sich dagegen.  

Am Freitag gab’s Wirbel um die vom Senat eingesetzte Expertenkommission – sie hält eine 

Enteignung großer Wohnungsunternehmen offenbar grundsätzlich für möglich. Das steht zumindest 

so im Entwurf für einen Zwischenbericht. Die „Berliner Morgenpost“ berichtete zuerst. 

Das Land Berlin könne eine Vergesellschaftung von Grundstücken selbst regeln und sei dafür nicht 

auf den Bund angewiesen, heißt es im Bericht.  

https://www.bz-berlin.de/author/stefan-peter
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Allerdings: Kaum wurde der Entwurf bekannt, ruderte die Expertenkommission (hauptsächlich mit 

Juristen besetzt) schon zurück. Man bedauere „die in keiner Weise von der Kommission legitimierte 

Verbreitung von Auszügen eines Vorentwurfs zu dem Zwischenbericht“, der zurzeit beraten werde. 

Die Präsentation sei erst am 15. Dezember geplant. Dazu verbreitete Meldungen seien „nicht 

korrekt“ wiedergeben. 

Das hofft auch Giffey, die gegen Enteignungen von großen Immobilien-Konzernen ist. Viele 

Fragen müssten erst noch beantwortet werden. Die Regierende Bürgermeisterin: „Die politische 

Entscheidung erfolgt dann, wenn der Abschlussbericht vorliegt.“ Das wird voraussichtlich im Mai 

so weit sein.  

Bei dem Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ am 26. September 2021 stimmten 

gut 59 Prozent der Wähler für die Enteignung von Immobilienkonzernen mit mehr als 3000 

Wohnungen in Berlin. Angeblich werde mit einer solchen Vergesellschaftung gegen Entschädigung 

der Anstieg der Mieten gestoppt. 

Widerspruch zu dieser Behauptung gab’s am Freitag bei einer Anhörung der Kommission von 

Maren Kern (65), Chefin des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. „Eine 

Enteignung wird den Markt definitiv nicht entlasten. Wir werden durch eine Enteignung den 

notwendigen Neubau in dieser Stadt nicht voranbringen.“ 

Franziska Giffey (SPD) ist gegen die geplanten Enteignungen Foto: Wolfgang Kumm/dpa  

Bei den Enteignungen geht es um 205.000 Wohnungen, viele davon in Reinickendorf und Spandau. 

Unklar, was die Entschädigungen kosten würden – der Senat nannte bislang eine Summe von bis zu 

36 Milliarden Euro. Finanzsenator Daniel Wesener (47, Grüne) fordert nun, statt des 

Verkehrswertes der Immobilien den geringen Ertragswert (basiert auf Mieteinnahmen) anzulegen. 

Ohnehin scheint bei den Grünen die Unterstützung für die Enteignung zu wachsen. Bau-Expertin 

Katrin Schmidberger (40) sieht „wichtige Fortschritte für die Umsetzung des Volksentscheides“. 
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Die Grünen-Abgeordnete weiter: „Es ist wichtig, dass wir die Debatte jetzt in der Koalition 

aufgreifen und weiter voranbringen.“ 

Die Linke ist ohnehin Befürworterin von Enteignungen: „Beste Nachricht der Woche! Wenn 

nicht des Monats!“, twitterte Sozialsenatorin Katja Kipping (44, Linke) zum 

Zwischenbericht. 

Die CDU-Fraktion forderte von Giffey, einen „Schlussstrich unter Enteignungsfantastereien“ zu 

ziehen. „Berlins Wohnungsproblem lässt sich nicht mit Enteignungen lösen, sondern mit 

Mieterschutz und Neubau“, erklärte der Sprecher für Bauen und Wohnen, Dirk Stettner (53). 

Immobilien-Experte Björn Jotzo (47, FDP) lehnt die Enteignungsforderungen grundsätzlich 

ab. „Um das Mietniveau für alle Berliner zu stabilisieren, ist der Neubau von 272.000 

Wohnungen bis 2040 erforderlich.“ 
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Datum: 09.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost 

 

Autor:  

Thema: Dirk Stettner 

 

Enteignungen  

09.12.2022, 09:53  

Wohnen in Berlin 

Berlin ist eine typische Mieterstadt. Die wichtigsten Zahlen und Fakten gibt es in diesem Video. 

Experten halten die Umsetzung des Volksentscheids zu Enteignungen in Berlin für möglich. Berlins 

CDU spricht von "Täuschung".  

Berlin. Nach der überraschenden Einschätzung der Expertenkommission zur Umsetzung des 

Volksentscheids "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" fordert die Berliner CDU, einen 

"Schlussstrich" unter die Debatte zu ziehen. 

Dirk Stettner, Sprecher für Bauen und Wohnen der Berliner CDU-Fraktion, erklärte am Freitag: 

"Berlins Wohnungsproblem lässt sich nicht mit Enteignungen lösen, sondern mit Mieterschutz und 

Neubau."  

Die Kosten, die durch eine Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen entstünden, seien "in 

Zeiten von Energiekrise und Inflation nicht darstellbar", so Stettner weiter.  

Volksentscheid zu Enteignungen: Berlins CDU - Mieten würden nicht sinken 

"Selbst wenn diese Enteignungsfantasien irgendwie bezahlbar und rechtens wären, würden die 

Mieten nicht sinken sondern weiter steigen. Diese ganze Diskussion ist kein Mieterschutz sondern 

Mietertäuschung", teilte der CDU-Mann mit.  

Die Expertenkommission zum Volksentscheid kommt in einem Zwischenbericht zu der 

Einschätzung gelangt, dass die juristischen und finanziellen Hürden der Umsetzung des 

Volksentscheids wohl geringer als gedacht sind.  

Expertenkommission hält Umsetzung des Volksentscheids für rechtlich und 

finanziell für möglich 

Sowohl die Landeskompetenz für ein entsprechendes Gesetz als auch die Finanzierbarkeit eines 

solchen Schrittes, der in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bislang ohne Beispiel ist, 

sehen die Experten demnach als gegeben an. 

Die Expertenkommission, um deren Besetzung zwischen Senat und der Initiative „Deutsche 

Wohnen & Co enteignen“ zuvor heftig gestritten worden war, war im April dieses Jahres erstmals 

zusammengekommen. Das aus 13 Mitgliedern bestehende Gremium unter Vorsitz der früheren 

Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) soll im Frühjahr Ergebnisse vorlegen, auf 

deren Basis der Senat dann über sein weiteres Vorgehen entscheiden will. 

https://www.morgenpost.de/themen/volksentscheid-enteignung/
https://www.morgenpost.de/berlin/article235201005/Das-sind-Berlins-umstrittenste-Experten.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article235201005/Das-sind-Berlins-umstrittenste-Experten.html
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Datum: 09.12.2022 Medium: heise online 

 

Autor: Claudia Wangerin 

Thema: Dirk Stettner 

 

Enteignung von Immobilienfirmen: 

Expertenkommission erzürnt CDU  

09. Dezember 2022 Claudia Wangerin  

 

Eine demokratische Mehrheit entschied sich im September 2021 in Berlin für die Enteignung. Nun 

geben ihr auch Juraprofessoren Recht. Foto: Shushugah / CC-BY-SA-4.0 

Juristische EInschätzung: Berlin darf Vergesellschaftungsgesetz erlassen. Entschädigung auch unter 

Marktwert möglich. Wann Enteignungen für bürgerliche Parteien ein Aufreger sind – und wann 

nicht. 

Enteignungen sind in einer "marktkonformen Demokratie", wie der westliche Kapitalismus gerne 

genannt wird, kein Tabu – jedenfalls nicht, wenn zugunsten der Aktivitäten von Großkonzernen 

Wohnhäuser oder bäuerliche Kleinbetriebe enteignet werden. Der Energiekonzern RWE setzte 

immer wieder seine Interessen mit Enteignungsverfahren durch und berief sich dabei auf das Wohl 

der Allgemeinheit, das in Artikel 14 des Grundgesetzes als Bedingung genannt wird. 

https://www.heise.de/tp/autoren/Claudia-Wangerin-5003253.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWE_truck_banners.jpg
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_14.html
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Als der Landwirt Eckhardt Heukamp aus Lützerath seinen Hof nicht verlassen wollte, um dort den 

weiteren Abbau von Braunkohle zu ermöglichen, beantragte RWE die Grundabtretung und somit 

die Enteignung seiner Liegenschaften bei der Bezirksregierung, die dem Antrag stattgab. 

Aus der Sicht von Umweltorganisationen wie Greenpeace spielen für das Wohl der Allgemeinheit 

auch die absehbaren Folgen einer weiteren Erderhitzung durch das Verbrennen fossiler 

Energieträger eine Rolle – aber in diesem Fall haben etablierte bürgerliche Parteien wie CDU, SPD 

und inzwischen auch die Grünen weniger Bedenken. Richtet sich eine Enteignungsinitiative gegen 

Konzerninteressen – wie die Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" in Berlin – wird es 

kompliziert. 

So hat die Berliner Expertenkommission zur Umsetzung des gleichlautenden Volksentscheids mit 

ihrer Einschätzung, dass dies grundsätzlich machbar sei, in der Hauptstadt-CDU für Unmut gesorgt. 

Finanzierbarkeit "keine Hürde" 

Am Donnerstagabend hatte die Berliner Morgenpost online über den Zwischenbericht der 

Kommission berichtet, der kommende Woche veröffentlicht werden soll. Demnach bestätigt das 

Gremium, dass das Land Berlin die nötige Gesetzgebungskompetenz hat, um ein 

Vergesellschaftungsgesetz zu verabschieden. Außerdem bestehe die Möglichkeit einer 

Entschädigung der Konzerne unter dem Marktwert der Wohnungsbestände. 

"Somit stellt die Finanzierbarkeit der Enteignung keine Hürde dar", erklärte die Initiative "Deutsche 

Wohnen und Co. enteignen" an diesem Freitag. Mehr als eine Million Menschen hatten beim 

Volksentscheid am 26. September 2021 für das Vorhaben gestimmt, Immobilienkonzerne mit mehr 

als 3.000 Wohnungen zu enteignen. Nach Angaben der Landeswahlleiterin votierten 57,6 Prozent 

dafür – eine Mehrheit, von der alle zu den parallel angehaltenen Wahlen angetretenen Parteien nur 

träumen konnten. 

CDU: Kosten "nicht darstellbar" 

Die Berliner CDU fordert nun dennoch empört, einen "Schlussstrich" unter die Enteignungsdebatte 

zu ziehen.Dirk Stettner, Sprecher für Bauen und Wohnen der Berliner CDU-Fraktion, erklärte am 

Freitag laut Berliner Morgenpost, das Wohnungsproblem der Hauptstadt lasse sich "nicht mit 

Enteignungen lösen, sondern mit Mieterschutz und Neubau". Die Kosten, die durch eine 

Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen entstünden, seien "in Zeiten von Energiekrise 

und Inflation nicht darstellbar". 

Von der Expertenkommission hatten sich sowohl CDU und FDP als auch die Regierungspartei SPD 

etwas anderes erhofft. Aktive der Mieterbewegung hatten den Verdacht geäußert, die Regierende 

Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) wolle mit der Einsetzung dieses Gremiums das Vorhaben 

bewusst im Sand verlaufen lassen. Auch die Linkspartei, die den Volksentscheid unterstützt hatte, 

musste sich Kritik gefallen lassen, weil sie ich als Juniorpartner von SPD und Grünen daran 

beteilige, das Vorhaben zu verschleppen. 

Die Enteignungsinitaitve konnte allerdings durchsetzen, von den Senatsparteien an der Auswahl der 

13 Expertinnen und Experten beteiligt zu werden, die nun in der Kommission sitzen. Es sind 

überwiegend Personen mit Professorentitel und Lehrstuhl in Rechtswissenschaften – Vorsitzende 

des Gremiums ist die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD). (Claudia 

Wangerin)  

https://www.energiezukunft.eu/politik/der-letzte-luetzerather-gegen-rwe/
https://www.youtube.com/watch?v=1ji-2ks-PgA
https://www.presseportal.de/pm/6511/5345204
https://www.dwenteignen.de/2022/12/kommission-gibt-grunes-licht-fur-enteignung/
https://www.dwenteignen.de/2022/12/kommission-gibt-grunes-licht-fur-enteignung/
https://www.wahlen-berlin.de/abstimmungen/VE2021/AFSPRAES/ergebnisse.html
https://www.wahlen-berlin.de/abstimmungen/VE2021/AFSPRAES/ergebnisse.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article237110445/Volksentscheid-zu-Enteignungen-CDU-fordert-Schlussstrich.html
https://www.berlin.de/kommission-vergesellschaftung/mitglieder/
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Datum: 09.12.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

Trampelpfade wurden zu richtigen Wegen 

Stadtplatz an der Danziger Straße lädt zum 

Verweilen ein 

Der Stadtplatz an der Danziger Straße zwischen Diesterwegstraße und Ella-Kay-Straße ist 

nach einem Jahr Bauzeit wiedereröffnet worden. 

Im zurückliegenden Jahr war er von einem Bauzaun umgeben, der nach dem Anwachsen neuer 

Sträucher und Rasenflächen kurz vor der offiziellen Eröffnung entfernt werden konnte. Gemeinsam 

mit Anwohnern sowie Kindern aus der benachbarten Kita und deren Eltern nahmen die 

Abteilungsleiterin für Mieterschutz und Quartiersentwicklung der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Sandra Obermeyer, sowie Stadtentwicklungsstadträtin Rona 

Tietje (SPD) und Manuela Anders-Granitzki (CDU), Stadträtin für Ordnung und Öffentlicher 

Raum, die offizielle Eröffnung vor. 
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Der Stadtplatz gehört zum Quartiersbereich Ernst-Thälmann-Park. Für diesen stehen dem Land 

Berlin Mittel aus dem Städtebauförderprogramm „Nachhaltige Erneuerung“ zur Verfügung. 

Nachdem mit Mitteln aus dem Städtebau-Fördertopf bereits der benachbarte Fröbelplatz zwischen 

Prenzlauer Allee und Diesterwegstraße umgestaltet werden konnte, flossen nun weitere 900 000 

Euro in die Aufwertung und Umgestaltung des etwas kleineren Platzes an der Danziger Straße. 

Dieser Platz war bisher nicht sonderlich attraktiv. Es gab keine Sitzmöglichkeiten. Trampelpfade 

überzogen die Rasenfläche. Und auch sonst machte der etwa 10 000 Quadratmeter große Platz 

bisher nicht allzu viel her. Um Hinweise zur Nutzung und Gestaltungsanregungen aus der 

Nachbarschaft zu erhalten, wurden im Herbst 2020 Befragungen auf dem Platz von der 

Planergemeinschaft für Stadt und Raum durchgeführt. Mit der behutsamen Neugestaltung nach 

Hinweisen der Nachbarn sollte die Anlage zu einer attraktiven Erholungsfläche mit verschiedenen 

Nutzungsmöglichkeiten entwickelt werden.  

 

Neue Bäume und Sträucher 

Der Baumbestand auf dem Stadtplatz blieb vollständig erhalten. Allerdings wurden die vielen 

Sträucher auf dem Platz zum Teil erneuert, da die vorhandenen Gehölze in weiten Teilen überaltert 

waren. Außerdem sind viele Sträucher zusätzlich neu gepflanzt worden. Aus bisherigen 

Trampelpfaden quer über den Platz sind im Zuge der Umgestaltung befestigte Wege geworden. 

Diese sind so angelegt worden, dass vier Zonen entstanden. Der größte Bereich der Anlage im 

Westen wurde mit ganzjährig blühenden Stauden und Gräsern entlang der Wege gestaltet. Dort 

entstand eine Art Stadtgarten. In diesem Bereich sind auch Gartenbänke aufgestellt worden. Der 

dortige Gedenkstein für die Kämpfer gegen den Faschismus wurde saniert. 

Die südliche Platzkante an der Danziger Straße ist mit neuen Gehölzen zwischen den 

Straßenbäumen ergänzt worden. Dort entstand außerdem ein Promenadenweg. Auch im Norden 

verläuft entlang der Kita ein neuer Weg mit begleitenden Bänken und Sträuchern. Der Parkbereich 

mit der offenen Liegewiese im Norden und die baumbestandenen Flächen im Süden und Osten 

werden künftig vielseitig nutzbar sein und bieten zum Beispiel Raum für Fitnessaktivitäten. 

Entworfen wurde die neue Platzgestaltung vom Büro Belvedere Landschaftsarchitekten.  

Stadtentwicklungsstadträtin Rona Tietje betont, dass die Umgestaltung dieses Stadtplatzes nur Dank 

der Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm finanziert werden konnte. „So konnte die zuvor 

kaum zum Aufenthalt genutzte Grünanlage zu einer attraktiven Erholungsfläche hergerichtet 

werden, in deren Gestaltung Hinweise und Anregungen aus der Nachbarschaft eingeflossen sind.“ 

Anders-Granitzki lobt die gelungene Baumaßnahme: „Ein ganz großes Dankeschön an alle 

Bürgerinnen und Bürger, die sich so engagiert an der Planung beteiligt haben. Ich freue mich sehr, 

dass unser Bezirk mit dieser wirklich attraktiv gestalteten Grünfläche noch ein Stückchen schöner 

und lebenswerter für uns alle geworden ist. Auch freue ich mich, dass die notwendige 

Restaurierung des Gedenksteines erfolgen konnte.“ 
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Datum: 09.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

„Bitte verschenken Sie zu Weihnachten nicht noch mehr Tiere!“ 

 

„Es geht nun darum, dass wir uns anschauen, wo wir Unterbringungsmöglichkeiten im Bezirk 

schaffen können.“ 
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Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237108147/Coro
na-Haustier-Boom-kehrt-sich-um-Verzweiflung-in-Pankow.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237108147/Corona-Haustier-Boom-kehrt-sich-um-Verzweiflung-in-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237108147/Corona-Haustier-Boom-kehrt-sich-um-Verzweiflung-in-Pankow.html
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Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Lieber Leser, 
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ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237137777/Scho
enhauser-Allee-Umbau-Ex-Radweg-wird-Roller-Parkplatz.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237137777/Schoenhauser-Allee-Umbau-Ex-Radweg-wird-Roller-Parkplatz.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237137777/Schoenhauser-Allee-Umbau-Ex-Radweg-wird-Roller-Parkplatz.html
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Datum: 12.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Denise Bittner, Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Berlin.  Eigentlich schien die Sache klar: Wo Helga Hahnemann 1937 zur Welt kam und wo sie 

1991 ihre letzte Ruhe fand, da sollte ihr bleibender Ruhm zukommen – in Form einer 

Platzwidmung. Nach monatelanger Debatte einigten sich Pankows Bezirksverordnete auf den 

geeigneten Ort: Ein Grünzug am Garibalditeich in Wilhelmsruh sollte künftig Helga Hahnemanns 

Namen tragen und an das Wirken der beliebten DDR-Fernseh-Entertainerin erinnern. Als der 

Konsens zum Antrag der CDU-Fraktion stand, wirkte es wie ein Beispiel für geglückte 
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kommunalpolitische Projektarbeit. Denn am Ende konnten alle Parteien glücklich sein, eine 

Namensdebatte einvernehmlich beendet zu haben, ohne das in Berlin übliche Gezänk. 

Doch nun ist der Plan für den Helga-Hahnemann-Park in Pankow überraschend geplatzt – weil ein 

anderer Berliner Bezirk mit seinem Beschluss ein wenig schneller war. In Treptow-Köpenick ist die 

Ausweisung einer Helga-Hahnemann-Straße schon seit einigen Monaten ein Fakt, so wurde es im 

November auch im Berliner Amtsblatt bestätigt. „Hennes“ Name kommt mit einer Privatstraße in 

einem Neubaugebiet im Ortsteil Niederschöneweide in Verbindung. Und seitdem ist er in Berlin 

sozusagen vergriffen.  

Beim Studium von Ausführungsvorschriften musste die Abteilung von Pankows Stadträtin Manuela 

Anders-Granitzki (CDU) jetzt feststellen: In Benennungsverfahren wie diesem „darf ein in Berlin 

bereits vorhandener Straßenname nicht erneut verwendet werden“, berichtet die Stadträtin. „Sich 

nur in den Grundwörtern Straße, Platz, Weg, Allee, Damm oder dergleichen voneinander 

unterscheidende sowie gleich und ähnlich lautende Straßenbezeichnungen gelten als Wiederholung 

und sind nicht zulässig.“ Offenbar sollen die Regularien Verwechslungen entgegenwirken und 

Doppelungen deshalb unterbinden. 

Pankows CDU will nun unbürokratische Wege suchen, Helga Hahnemann zu ehren 

Damit endet der erste Prüfbericht mit einem aus Sicht von Helga-Fans ernüchternden Fazit: „Ein 

Benennungsverfahren nach Helga Hahnemann kann im Bezirk Pankow demnach nicht durchgeführt 

werden.“ Der Traum von der einvernehmlichen Platzwidmung im Hahnemann-Heimatbezirk, er ist 

vorerst vorbei. 

Und wie reagiert die CDU-Fraktion als Initiatorin des Plans auf die bürokratische Klatsche? 

Fraktionschefin Denise Bittner zeigt sich enttäuscht, aber kämpferisch. „Wir werden jetzt mal 

schauen, was sich noch machen lässt – es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, abgesehen von 

Straßen, Plätzen, Parks“, sagt Bittner auf Anfrage. „Dass nicht in einem Bezirk ein Platz oder Park 

und zugleich in einem anderen eine Straße entsprechend benannt werden kann, ist schon komisch. 

Immerhin kann es ja keinerlei Verwirrung geben, was die Adresse angeht.“ 

Benennungsverfahren in Pankow lief zu langsam – nun war die Debatte umsonst 

Dass Helga Hahnemann in Pankow geehrt werden sollte, hält man in der CDU-Fraktion „weiterhin 

für absolut richtig, sie ist hier geboren und beigesetzt“. Aus Denise Bittners Sicht wäre es möglich 

gewesen, dass Benennungsverfahren samt Einbeziehung des Frauenbeirats deutlich schneller 

durchzuführen und Treptow-Köpenick im Rennen um die Helga-Ehrung zu überholen. Der CDU-

Antrag für Pankow sei bereits im Februar eingereicht worden, aber erst im September zum 

Beschluss gekommen. 

 

Doch die Debatte, welchen Ort genau man mit Hahnemann in Verbindung bringen will, fraß 

letztlich zu viel Zeit. Sollte es beim negativen Prüfbericht bleiben, war die lange Debatte um ein 

prominente Frauenpersönlichkeit der DDR inhaltlich zwar erfolgreich – aber am Ende doch 

umsonst. 

 

https://www.morgenpost.de/berlin/article234366269/Ueber-diese-Berliner-Strassennamen-wird-diskutiert.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/treptow-koepenick/article234357601/Helga-Hahnemann-Bezirk-diskutiert-Strassenbenennung.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/treptow-koepenick/article234357601/Helga-Hahnemann-Bezirk-diskutiert-Strassenbenennung.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236529983/Hier-soll-Pankow-einen-Helga-Hahnemann-Park-bekommen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article231907211/Berlin-Wahl-2021-Auf-diese-Frauen-setzt-Pankows-CDU.html
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Datum: 12.12.2022 Medium: Berliner Woche Pankow Nord Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

Im Gespräch mit der Stadträtin  

 

Pankow. Zu einer Bürgersprechstunde lädt die Stadträtin für Ordnung und öffentlichen Raum, 
Manuela Anders-Granitzki (CDU), für Mittwoch, 21. Dezember, von 16 bis 18 Uhr ein. Die 
Sprechstunde findet am Dienstsitz der Stadträtin in der Darßer Straße 203, Raum 201/203, 
andernfalls telefonisch statt. Es wird zum einen um Anmeldung gebeten, zum anderen sollten 
konkrete Anliegen vorab mitgeteilt werden, damit sich die Stadträtin darauf vorbereiten kann. 
Dafür stehen die Nummer 902 95 85 20 sowie die E-Mail-Adresse anja.bartylla@ba-
pankow.berlin.de zur Verfügung. BW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anja.bartylla@ba-pankow.berlin.de
mailto:anja.bartylla@ba-pankow.berlin.de
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Datum: 13.12.2022 Medium: Berliner Woche Pankow Nord Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

Arbeitseinsatz auf dem Parkplatz 

Freiwillige räumten auf und pflanzten eine 

Hecke 

 
Mit einem freiwilligen Arbeitseinsatz haben Anwohner und Gewerbetreibende auf Initiative 

von Abgeordnetenhausmitglied Johannes Kraft (CDU) und der Bürgerstiftung Karow den 

Parkplatz an der Achillesstraße 70 und dessen Umfeld attraktiver gestaltet. 

Der Parkplatz befindet sich im Ortsteilzentrum des Neubaugebietes von Karow. Weil er einen etwas 

verwahrlosten Eindruck machte, räumten die freiwilligen Helfer auf der Fläche auf. Außerdem 

wurde die Böschung begradigt und eine Hecke gepflanzt. Damit sollte nicht nur das Stadtbild 

verschönert werden, sondern auch ein Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geleistet 

werden. Mit Unterstützung zahlreicher Firmen aus der Region hat die Bürgerstiftung Karow um 

ihre Gründer Marcel Chartron und Johannes Kraft diese Aktion gestemmt.  
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Der Parkplatz an der Karower Achillesstraße ist vor einigen Jahren von der Bürgerstiftung Karow 

vom Land Berlin gepachtet worden, um Anwohnern, Gästen und Gewerbetreibenden eine 

Möglichkeit zu bieten, ihre Autos abzustellen. Ein Drittel der Fläche wird außerdem der 

Integrationskita Busonistraße kostenfrei als Verkehrsgarten zur Verfügung gestellt. Durch die nun 

gepflanzte Hecke soll der Abhang zwischen Parkplatz und Gehweg besser sichtbar werden. Zudem 

wurde provisorisch eine Treppe zur Bushaltestelle errichtet, die in den wärmeren Monaten noch mit 

Beton befestigt werden soll.  

 

„Ich möchte mich bei den zahlreichen großen und kleinen Helfern, vor allem der Jugendfeuerwehr 

Karow bedanken, die tatkräftig mit angepackt haben und die Aktion so zu einem vollen Erfolg 

gemacht haben. Mein Dank gilt außerdem allen engagierten Anwohnern und den Unterstützern der 

Aktion“, sagt Johannes Kraft. „Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können bei weiteren 

solchen Aktionen gemeinsam Karow noch ein Stück schöner machen.“ 
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Datum: 13.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Haustier-Chaos nach Corona belastet das Bezirksamt Pankow bis ans Limit. Ein gerettetes Tier 

brachten Helfer bis nach München.  

Berlin.  Manchmal geht es um Beißattacken, manchmal um Unterernährung oder Krankheit. Wenn 

Pankows Veterinäramt zur Adventszeit ausrückt, werden die Mitarbeiter Zeugen von 

Extrembeispielen schlechter Tierhaltung.  
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Anlass für den Einsatz bietet oft ein Hinweis aus der Nachbarschaft. Ein Tipp, dass jemand mit der 

Haltung von Hunden, Katzen und Vögeln völlig überfordert ist. „Es geht um die Abwehr von 

Gefahren“, erklärt Pankows Veterinärdirektor Dr. Zengerling die Notwendigkeit, schlimmstenfalls 

die Haustiere wegzunehmen und in der Berliner Tiersammelstelle zu verwahren. 

Wie berichtet, ist das Aufkommen solcher Rettungseinsätze zum Schutz der Tiere derart 

angewachsen, dass Bezirke wie Pankow nicht mehr wissen, wohin mit verwahrlosten, 

verhaltensauffälligen, teils bissigen Hunden. 

 

Speziell bei dieser Tierart hat die Umkehrung des Booms aus den Corona-Lockdowns ein Ausmaß 

erreicht, das Berliner Veterinärämter völlig überfordert. „Das Problem sind eigentlich die Menschen 

am oberen Ende der Leine“, beschreibt Zengerling ein Phänomen der Selbstüberschätzung. Weil 

Haustierhaltung in Deutschland nicht reglementiert und unbeschränkt möglich sei, hätten Berliner 

sich in Lockdown-Zeiten zu viele tierische Freunde angeschafft. Nun verlagern sich die Folgen von 

schlechter Erziehung und Verwahrlosung aus Zengerlings Sicht aus den Haushalten hin zu den 

Institutionen, die Tiere sicherstellen müssen. 

 

Es geht dabei um nicht weniger als um die Rettung der Tiere vor den Menschen, die sie pflegen 

sollten. Und wenn keine freie Plätze zur Sicherstellung mehr existieren, droht das, was niemand 

will: Tiere bleiben in Händen derjenigen, die sie misshandeln. „Man nimmt sie ja gerade deshalb 

heraus, weil das Tierwohl nicht gesichert ist, und man will sie hinbringen, wo sich die Situation 

verbessern soll“, nennt Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) das Ziel der Rettungseinsätze, 

das durch den Platzmangel gefährdet wird. 

 

Als Beleg für den Handlungsdruck zeigt das Veterinäramt jetzt eindringliche Bilder: ausgemergelte 

und verkotete Hunde, ein Vogelschwarm, gefangen im winzigen Bauer. Eine gerettete Schlange 

habe man nach München bringen müssen, erzählt Anders-Granitzki – erst dort fand man ein freies 

Terrarium. 

 

Allein in Pankow kommt es jede Woche zu mindestens einer Sicherstellungsaktion, weil Nachbarn 

Alarm schlagen. Genaue Zahlen zu weggenommenen Tieren in diesem Jahr nennt der Bezirk zwar 

nicht. Doch die Lage sei so, dass manche Mitarbeiter überlegen, beschlagnahmten Hunde mit nach 

Hause zu nehmen – weil auch die Brandenburger Sammelstelle keine Notfälle mehr annimmt. 

 

 

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article237031675/ebay-kleinanzeigen-tiere-hunde-katze-kaufen-regeln.html
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article237031675/ebay-kleinanzeigen-tiere-hunde-katze-kaufen-regeln.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237108147/Corona-Haustier-Boom-kehrt-sich-um-Verzweiflung-in-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234121443/Klar-machen-dass-nicht-jeder-aufs-Fahrrad-umsteigen-kann.html
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Tierrettung am Limit – Pankow plädiert für Neuregelung der Sammelstelle  

Aus Zengerlings Sicht ein Zeichen für ein dysfunktionales System. Allein das Berliner Tierheim 

werde vom Land mit 2,8 Millionen Euro im Jahr finanziert, könne aber die Aufgabe der 

Sicherstellung kaum noch erfüllen. So falle die Verantwortung auf Amtstierärzte zurück – „sie 

haben eine Garantenstellung gegenüber dem Tier, aber kaum eine Chance auf eine sichere 

Unterbringung“. Wenn das Rettungssystem nicht umgehend reformiert würde, könnten Veterinäre 

zu dem Schluss kommen „Hunde in einer tierschutzwidrigen Haltung zu belassen“. 

Mit einem Brief an die Senatsumweltverwaltung drängt der Bezirk Pankow nun auf eine Lösung. 

Die könnte so aussehen, dass Berlin eine vom Tierheim unabhängige eigene Sammelstelle neu 

aufbaut, sie mit Geld und Personal ausstattet, um dem Ziel der Tierrettung gerecht zu werden. Sollte 

sich die Lage über Weihnachten weiter verschärfen, bleiben Pankows Veterinären zwei 

Möglichkeiten: Entweder man bringt Hunde bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Oder man 

eröffnet einen eigenen Zwinger – in der Garage des Ordnungsamts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/themen/tierheim-berlin/
https://www.morgenpost.de/berlin/article234181485/Traurige-Bilanz-24-Tiere-ueber-Weihnachten-ausgesetzt.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article234181485/Traurige-Bilanz-24-Tiere-ueber-Weihnachten-ausgesetzt.html
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Thema: Dirk Stettner 

 

Weitere Unfälle  

14.12.2022, 17:29 | Lesedauer: 4 Minuten  

Marc R. Hofmann  

 

 

 

Neue Hinweisschilder sollten Fahrten ins Gleisbett der Tram in Weißensee verhindern. Doch 

Autofahrer landen weiter im Kies.  

Berlin.  Es wäre fast komisch, bestünde nicht die Gefahr für schwere Unfälle: In Berlin-Weißensee 

lenken Autofahrer an einer Baustelle ihre Fahrzeuge immer wieder in das Gleisbett der Tram. Vor 

rund einer Woche klebten Mitarbeiter der Verkehrssicherung BSG eine neue Schraffierung und 

Leitpfeile auf. Doch genützt hat es bislang wenig: In einer örtlichen Facebook-Gruppe berichten 

Anwohner alle paar Tage über neue Autos auf den Schienen. 

Konkret geht es um die Baustelle an der Berliner Allee auf Höhe der Einmündung Indira-Gandhi-

Straße am Weißen See im Bezirk Pankow. Dort ist die Fahrbahn der Berliner Allee stadtauswärts 

gesperrt, der motorisierte Verkehr wird über die Tramgleise auf die Gegenfahrbahn verschwenkt. 

Grund ist seit April zuerst eine BVG-Baustelle gewesen, die inzwischen nahtlos in Arbeiten der 

Berliner Wasserbetriebe übergegangen ist. 

Weißensee: Baustelle verschärft unübersichtliche Verkehrssituation 

Die Folge ist eine unübersichtliche Verkehrssituation, bei der Autofahrer aus Richtung Indira-

Gandhi-Straße nur stadteinwärts abbiegen dürfen und dabei sowohl die Tramgleise als auch den 

einspurig auf die Fahrbahn in Richtung Stadtgrenze umgelegten Gegenverkehr passieren müssen. 

Gleichzeitig können Fahrzeuge von der Berliner Allee nur aus Richtung stadtauswärts in die Indira-

Gandhi-Straße einbiegen.  

Wer der Tram über den zunächst noch geteerten Bereich folgt oder ob der Breite der Kreuzung die 

Übersicht verliert, landet trotz mehrerer eigentlich eindeutiger Hinweise offenbar leicht auf den 

Gleisen und fährt sich mitunter fest. Die Folge sind Sperrungen der Tramstrecke und der Einsatz 

von Spezialgerät. 

Arbeiten in der Berliner Allee sollen noch mehrere Monate andauern 

Während ein Baustellenschild vor Ort nur die arbeiten der BVG vom 6. April bis zum 25. Juli 

ausweist, werden dort derzeit Kanalarbeiten der Berliner Wasserbetriebe ausgeführt, wie auch die 

Senatsverwaltung für Mobilität bestätigt. Nach Auskunft der Verkehrsinformationszentrale Berlin 

sollen sie erst am 28. Februar 2023 um 17 Uhr beendet sein. Allerdings heißt es dort bereits: „Im 

Anschluss folgen weitere Arbeiten.“  

https://www.morgenpost.de/autoren/marc-r-hofmann/
https://twitter.com/marc_mit_c
https://twitter.com/marc_mit_c
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Bis die Unfallstelle entschärft ist, werden so offenbar noch einige Monate ins Land gehen. „Wir 

wissen von der Häufung“, sagt unterdessen eine Sprecherin der Polizei, ohne jedoch konkrete 

Zahlen zu nennen. Die Behörde sei deswegen bereits tätig geworden und habe das an die zuständige 

Senatsverwaltung für Verkehr gemeldet. Denn für eine Änderung der Verkehrssituation ist die 

Polizei nicht zuständig. 

Nach neuesten verfügbaren Daten der zuständigen Senatsverwaltung für Mobilität vom 9. 

Dezember sind an der Baustelle in Weißensee bislang 31 Fahrzeuge in das Gleisbett gerattert. 

Dennoch beziehe sich die Identifikation als „Problemschwerpunkt“ nur die Verspätungslage der 

BVG auf der Berliner Allee und nicht die Fahrbahnverschwenkung.  

Darauf, dass dutzende Autos auf den Schienen daran einen Anteil haben könnten, geht die 

Verwaltung nicht näher ein. Nach Ergänzung der Markierung und Beschilderung „wird derzeit 

beobachtet, ob die erwartete Verbesserung eintritt“, heißt es von der Pressestelle.  

 

Für Dirk Stettner aus Weißensee grenzt das Verhalten der obersten Landesbehörde an 

Fahrlässigkeit. Auf eine schriftliche Anfrage des CDU-Abgeordneten schreibt die Behörde: „Unter 

Beachtung der vorhandenen Beschilderung und Markierung ist ein sicheres Passieren des genannten 

Bereiches möglich“, um gleich darauf auf die hohe Zahl der Fahrzeuge im Gleisbett zu antworten, 

dass die Anzahl der „Ereignisse“ als „außergewöhnlich“ eingestuft werde. Wie oft und wie lange 

der Straßenbahnverkehr für die Entfernung der Autos unterbrochen werden musste, hat die 

Senatsverwaltung nach eigenen Angaben jedoch nicht erfasst. 

 

„Wenn so viele Autofahrer im Gleisbett landen, ist die Verkehrsführung mangelhaft“, ist Dirk 

Stettner überzeugt. Da die Markierungsarbeiten der vergangenen Woche das Problem offensichtlich 

nicht behoben hätten, müsste die Behörde erneut schleunigst nachbessern und dürfe nicht einfach 

auf das Ende der Bauarbeiten warten. 

Denn neben dem Schaden und der Gefährdung der Autofahrer gehe es auch um unzählige 

Menschen aus ganz Weißensee, die nach entsprechenden Unfällen an Haltestellen frieren müssten. 

„Das ist dem Senat anscheinend schnuppe“, so der Abgeordnete.  
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Datum: 15.12.2022 Medium: Tagesspiegel Pankow Newsletter Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki, Denise Bittner 

 

Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn, 

die Debatte um Pankows bekannteste Bäume wird noch einmal neu aufgerollt. Das beschloss die 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) überraschend am Mittwochabend. Sie diskutierte den 

Einwohnerantrag der Initiative „Pro Kiez Bötzowviertel“, der sich für den Erhalt der 26 Eschen an 

der sogenannten Werneuchener Wiese in Prenzlauer Berg einsetzt. 

Und tatsächlich verweigerte die BVV diesmal, anders als noch im Mai, mehrheitlich ihre 

uneingeschränkte Zustimmung zum Plan des Bezirksamts, die Bäume abholzen zu lassen. 

Inzwischen sind es allerdings nur noch 24 Eschen – vor wenigen Tagen wurden bereits Bäume für 

eine Versorgungsleitung gefällt. 

Das Bezirksamt will dort wie berichtet einen festen statt des bisher unbefestigten Gehwegs 

errichten, um die neue temporäre Schule zu erschließen, die inzwischen fast fertiggestellt ist. In 

diesem Zuge hält es die Fällung einer Baumreihe der Eschenallee für notwendig. In einem 

vorangegangenen Beschluss am 4. Mai hatte die BVV die Fällungen noch per Beschluss 

befürwortet. 

Allerdings trat das Straßen- und Grünflächenamt nach öffentlichen Protesten und bundesweiter 

Berichterstattung auf die Bremse. Kritik gab es unter anderem daran, dass dem Verein „Pro Kiez“ 

hohe Strafzahlungen für das Anbringen von Klebezetteln an die Bäume angedroht wurden – obwohl 

diese doch ohnehin gefällt werden sollten. Die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-

Granitzki (CDU) hatte in unserem Pankow-Newsletter schließlich angekündigt, die Rodung bis 

vom endgültigen Votum der BVV abhängig zu machen. Bis dahin sprach sie ein Moratorium aus: 

„Ich bestätige, dass bis zur Behandlung des Einwohnerantrages in der BVV keine Fällung erfolgt.“ 

Auf der Versammlung warb der Verein „Pro Kiez“ noch einmal eindringlich für den Erhalt der 

Bäume. Das aktualisierte Wegekonzept des Bezirks für die Schuldrehscheibe bedeute, dass die 

Kniprodestraße als Schulweg so gut wie keine Rolle spielen werde. So habe das Straßen- und 

Grünflächenamt (SGA) auf Nachfrage mitgeteilt, dass ein temporärer asphaltierter Weg an der 

Margarete-Sommer-Straße rechtzeitig zur Eröffnung der Schuldrehscheibe im August 2023 fertig 

werde. Dort ist nun auch der Haupteingang geplant – nicht mehr an der Kniprodestraße. 

„Damit muss die am 4. Mai in der BVV beschlossene Planung für einen überdimensionierten 

Gehweg, die auf die Fällung einer Reihe der Eschenallee hinausläuft, endgültig vom Tisch“, 

forderte Sabine Opderbeck von „Pro Kiez“. „Dieser Plan stammt aus einer Zeit, als der 

Schuleingang noch an der Kniprodestraße liegen sollte.“ Auch Ersatzpflanzungen seien keine 

akzeptable Lösung, „sie brauchen Jahrzehnte, bis sie den gleichen Anteil für das Stadtklima 

leisten“. Man habe zudem „aus gut unterrichteter Quelle“ erfahren, dass die 

Senatsumweltverwaltung das Bezirksamt aufgefordert habe, eine neue Alternativvariante mit 

Baumerhalt zu prüfen. 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFtg.OnDhwA5Q-P9MxNsKYWLD5pOViQxJxqBRlyUqD4R54yi9tLPb7FGzPloS4FXfxonkjoQbLEhRQrs3awFBohkD1Q
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFtg.OnDhwA5Q-P9MxNsKYWLD5pOViQxJxqBRlyUqD4R54yi9tLPb7FGzPloS4FXfxonkjoQbLEhRQrs3awFBohkD1Q
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFzg.UvfL0XZBuwXps6UdVvL2H2heLfL4nQ5PB9ngMcejZojNj0Sf8zlOQ8I1XlYKeyEEW2y7E3Cp8pQeB96aCntb6g
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFzg.UvfL0XZBuwXps6UdVvL2H2heLfL4nQ5PB9ngMcejZojNj0Sf8zlOQ8I1XlYKeyEEW2y7E3Cp8pQeB96aCntb6g
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Auch die Fraktionen der Grünen und der Linkspartei kritisierten die Vorgehensweise des 

Bezirksamts in der folgenden Debatte. Der Linkspolitiker Wolfram Kempe sprach von einer 

unklaren Lage und ihm bisher unbekannten Informationen. Die Informationspolitik des Bezirksamts 

gegenüber der BVV sei „schwerst verbesserungswürdig“. Dem pflichtete Axel Lüssow von den 

Grünen bei: „Transparent ist anders.“ Man müsse den Vorgang noch einmal „inhaltlich behandeln“. 

Dagegen wehrte sich die zuständige Bezirksstadträtin. Manuela Anders-Granitzki (CDU) wies 

den den Vorwurf der Intransparenz zurück und zählte diverse Ausschuss-Sitzungen auf, in denen 

das Bezirksamt die Verordneten über den Stand des Projekts informiert habe. 

Unterstützung bekam sie von der SPD, die den Einwohnerantrag ablehnte. „Wir sehen keinen 

weiteren Diskussionsbedarf, wir wurden gut in den Ausschüssen informiert“, erklärte der 

Fraktionsvorsitzende Roland Schröder. Es gehe nicht allein um die Schulwegsicherheit, sondern 

darum, „dass in der Kniprodestraße überhaupt erstmals ein Geh- und Radweg hergestellt wird, der 

dem Mobilitätsgesetz entspricht“. 

Doch die Mehrheit der BVV sah das diesmal anders. Sie folgte dem Antrag der Linkspartei, die 

Debatte über die Eschen mit allen Verästelungen noch einmal neu in den zuständigen BVV-

Ausschüssen zu führen. Eine endgültige Entscheidung über das Schicksal der Bäume kann damit 

frühestens im kommenden Jahr gefällt werden – auf der nächsten regulären BVV am 25. Januar. 

 

 

Nach kontroverser Debatte: Pankower BVV stimmt für Hochhäuser am Thälmannpark. Der 

Bezirk Pankow soll den Weg frei machen für neue Hochhäuser am Nordrand des Ernst-Thälmann-

Parks in Prenzlauer Berg. Nach scharfer und kontroverser Debatte beschloss die 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwochabend, es solle „eine zügige kooperative 

Entwicklung des Areals“ am Güterbahnhof Greifswalder Straße mit dem Investor Christian 

Gérôme geben. 

Nun soll das Bezirksamt „ein gebietsverträgliches Nutzungskonzept für die geplante Wohn- und 

Gewerbebebauung“ entwickeln – dabei soll „die Versiegelung von Flächen durch die Errichtung 

von Hochpunkten möglichst gering“ gehalten werden. Damit ist der Bau von Hochhäusern gemeint. 

Gérôme hatte das ehemalige Bahngelände im Jahr 2011 erworben und plant dort seit Langem 

eine Bebauung. Dafür schlug er dem Bezirk einen Flächentausch vor, der dort dann wiederum eine 

dringend benötigte Oberschule errichten könnte. Um gegen den Widerstand aus der Pankow 

Lokalpolitik eine Baugenehmigung zu erhalten, hat Gérôme aber auch mehrere Klagen eingereicht. 

Der Antrag wurde von Grünen, CDU und FDP gemeinsam eingebracht und mit dieser Mehrheit 

beschlossen – gegen den Widerstand von SPD und Linkspartei. Die BVV spricht sich darin nun 

explizit „für einen Oberschulstandort, eine begrünte Durchwegung unter Beachtung des 

Biotopverbunds und die Errichtung von Wohn- und Gewerbeflächen auf dieser Fläche aus“. Dazu 

soll das Bezirksamt „ein gebietsverträgliches Nutzungskonzept für die geplante Wohn- und 

Gewerbebebauung entwickeln“. 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFsQ.ICBqxvbqSNftRa8L8YrujCrfspDzIhtWlLHI6VpKOJ_I_uU8Rf2lLhBw3UzLZEpEQ7O19hYNUTp6ITSR4gUB3w


 

41 

 

 

Der Beschluss kommt Gérôme entgegen, der dem Bezirk zuletzt einen Entwurf für mehrere 18-

geschossige Hochhäuser vorlegte (siehe Foto). Er verhandelt darüber direkt mit dem Bezirksamt, 

seit die BVV im Mai die sogenannte „Veränderungssperre“ für das Gebiet aufgehoben hatte – 

ebenfalls mit den Stimmen von Grünen, CDU und FDP. 

Inzwischen gab es mehrere „Steuerungsrunden“ mit dem Investor. Diese seien aber nun 

„gescheitert“, erklärte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Almuth Tharan, „da die Zielvorstellungen 

von Grünen, CDU und FDP einerseits und Rot-Rot unverändert gegensätzlich sind“. 

Die Grünen wollten nun „einen Schritt vorankommen bei der Entwicklung dieses Geländes“, sagte 

Tharan. Das Areal an der Lili-Henoch Straße biete „genug Platz, wenn wir in die Höhe bauen“. Es 

werde dabei maximal drei Hochhäuser geben. Der Beschluss sei kein Ende der Steuerungsrunde, 

sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Denise Bittner: „Sie muss sich weiter um die Ausgestaltung 

kümmern. Es ist eine Richtungsentscheidung für das Bezirksamt.“ 

SPD und Linkspartei reagierten erbost und mit heftiger Kritik auf das koordinierte Vorgehen der 

drei Parteien. „Ich bin verwundert, dass da plötzlich so eine Eile reinkommt“, sagte SPD-

Fraktionschef Roland Schröder. Beim „Pankower Tor“ habe man zehn Jahre mit dem Investor in 

Steuerungsrunden gesessen, bis es ein Bebauungsplanverfahren gegeben habe. Gérôme sei „mit 

völlig überzogenen Forderungen“ in die Gespräche gegangen und habe vier Hochhäuser bauen 

wollen. „Es laufen außerdem noch Klagen von Herrn Gérôme gegen den Bezirk, das kann man 

nicht einfach ausblenden“, so Schröder. 

Es gehe nicht darum, ob man den Investor sympathisch finde, sagte die CDU-

Fraktionsvorsitzende Bittner. „Dieser Standort braucht eine Schule, so schnell wie möglich. Und 

zwar mit allem Drum und Dran, und keinen abgespeckten Standort.“ Ein schneller Schulbau sei 

aber auch durch den Beschluss nicht möglich, weil viele Fragen ungeklärt seien, entgegnete 

Schröder. Das werde viele Jahre dauern: „Selbst mit einem schnelleren Bebauungsplan ist am Ende 

die Geldfrage entscheidend. Die Schule ist in keiner Finanzierung des Landes enthalten.“ 

Natürlich sei fraglich, woher das Geld für die Schule kommen solle, räumte der FDP-

Fraktionsvorsitzende Thomas Enge ein. Er schlug vor, dass daher der Investor die Schule auf seine 

Kosten bauen solle: „So wäre man nicht auf die Schulbauoffensive angewiesen.“ Dies habe Gérôme 

bereits angeboten. 

Von „einem knallharten Immobiliengeschäft, das schnell eingetütet werden soll“, sprach 

angesichts solcher Ideen der Linkspolitiker Frederik Bordfeld. Der im Beschluss geforderte 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFvg.gzplb6GGs-4kJGEaTM_Orn7qSxrjHHiWwGYbwYI83OFXP76wJuos5KNOYo-50sFeuhEOZkuul6tvXpUArnNQSQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFvg.gzplb6GGs-4kJGEaTM_Orn7qSxrjHHiWwGYbwYI83OFXP76wJuos5KNOYo-50sFeuhEOZkuul6tvXpUArnNQSQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFwg.KcWm7NO0zCaQ86A-OEYJhFW9VDypHS31AD5h5cfhKeSLGcx0oifX2ylKhIXf8BDJXFUEK-Gp0m45_bEGYhszsA
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Flächentausch sei nur für den Investor notwendig, „weil er mit dem Großteil seiner eigenen Flächen 

gar nichts anfangen kann“. Einen Schulbau könne der Bezirk dagegen auf seinen eigenen Flächen 

errichten. „Der Beschluss wird nur dazu führen, dass ein Ort in Prenzlauer Berg hoffnungslos 

überladen wird und ein Immobilienspekulant ein paar Millionen mehr nach Hause trägt.“ 

Der scharfe Ton der Debatte förderte deutlich zutage, dass sich angesichts der anstehenden 

Wahlwiederholung die Koalitionen in der Pankower BVV zu verschieben scheinen. Bisher gab es 

eine Zählgemeinschaft zwischen SPD und Linkspartei, die über eine Kooperationsvereinbarung 

zwischen SPD und CDU gestützt wurde. 

Die SPD wirft der CDU nun offen vor, gemeinsame Sache mit Grünen und FDP zu machen. Es 

sei „ein Spalt und Zwietracht zwischen Rot-Rot und Schwarz-Grün-Gelb entstanden“, erklärte 

SPD-Fraktionschef Schröder. Der CDU warf er direkt ein doppeltes Spiel vor: „Mein Vertrauen ist 

vor allen Ihnen gegenüber aufgebraucht. So kann man nicht zusammenarbeiten.“ / Grafik: Tchoban 

Voss Architekten  

 

 

"Als Baulücke zu werten": Bezirksamt hält Neubau am Friedhofspark für rechtens. Der 

Widerstand gegen den Neubau am Friedhofspark Pappelallee in Prenzlauer Berg geht weiter. Am 

Mittwoch konfrontierten Anwohner das Bezirksamt erneut mit dem strittigen Projekt. „Aus welchen 

Gründen erachtet das Bezirksamt das Bauvorhaben Pappelallee 18a für genehmigungsfähig, 

obgleich es sich als Solitärbau im Blockinnenbereich hinsichtlich seiner Lage auf dem 

Baugrundstück, seiner quadratischen Kubatur und seiner Bauweise mit umlaufenden Balkonen, 

Glas- und Aluminiumfassade nicht in die gegebene städtebauliche Situation einfügt?“, fragte die 

Anwohnerin Claudia Hruska. Und welche naturschutzrechtlichen Gutachten lägen dem angesichts 

des alten Baumbestandes und seltener Tierarten zu Grunde? 

Unweit des Helmholtzplatzes soll wie berichtet ein Hinterhof mit einem sechsgeschossigen 

Wohnhaus nachverdichtet werden, und zwar direkt an der Grenze des denkmalgeschützten 

Friedhofsparks. Eine Anwohnerinitiative kritisiert „die Zerstörung einer der letzten wilden 

Grünflächen im Prenzlauer Berg zur Errichtung von Luxuswohnungen“. 

Um den historischen Friedhofspark wird seit Langem gerungen. Die Freigeistige Gemeinde als 

Eigentümerin wollte ihn an der Ostseite selbst bebauen. Doch der ehemalige Friedhof ist als 

Gartendenkmal eingetragen und erfreut sich als grüne Oase in der Großstadt einiger Beliebtheit. Die 

Anwohner sehen diese Oase durch die „elf Luxuswohnungen und Preisen zwischen 600.000 und 1,7 

Millionen Euro pro Einheit“ nun gefährdet. 

Erneut erklärte das Bezirksamt, ihm seien hier die Hände gebunden. Der Neubau würde sich 

nach dem Lückenschluss-Paragrafen 34 des Baugesetzbuches in die Umgebung einfügen, berichtete 

Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). Der geplante Bau füge sich in die Eigenart 

der näheren Umgebung ein und sei kein „Solitärbau“, wie von den Anwohnern kritisiert. „Die 

infolge von Kriegseinwirkungen fehlenden Seitenflügel der Pappelallee 18a sind als Baulücke zu 

werten“, sagte Anders-Granitzki. Der angrenzende Friedhofspark sei vom Vorhaben nicht betroffen. 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFsw.AErJQqlBF7a0JDnS7Qg7gsoPB_ufTSwCig7mMh4Wwp863DMAxMjsb_Eri58uqgD1OycYfw-wDQ7EGCe9dnKdZw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFsw.AErJQqlBF7a0JDnS7Qg7gsoPB_ufTSwCig7mMh4Wwp863DMAxMjsb_Eri58uqgD1OycYfw-wDQ7EGCe9dnKdZw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFtA.5XMamrz9y9AKpvfCYuOCyia9yB2J6NfGr7FTkdqil6wq295_qU3o_cPqB9FyHrVgQLE8Y7OIWkvgocoxrne26g
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFtA.5XMamrz9y9AKpvfCYuOCyia9yB2J6NfGr7FTkdqil6wq295_qU3o_cPqB9FyHrVgQLE8Y7OIWkvgocoxrne26g
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Und was ist mit der Natur, die sich über die Backsteinmauergrenze hinweg zwischen Fried- und 

Hinterhof breitgemacht hat? Dazu solle ein artenschutzrechtliches Gutachten angefertigt werden, 

sagte die Stadträtin. Allerdings darf das der Architekt selbst durchführen lassen. Insbesondere auf 

Igel-Populationen soll aufgrund des mit Efeu überwachsenen Bodens geachtet werden. Anders-

Granitzki stellte immerhin fest, dass „einige Bäume erhalten bleiben, einige sollen nachgepflanzt 

werden“.  

 

Stadträtin will Entscheidung überdenken: Wildtiergehege könnte doch offen bleiben. Die 

geplante Schließung des Wildtiergeheges in Blankenburg soll noch einmal überdacht werden. Dies 

teilte die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf unsere Nachfrage 

offiziell mit. Die in der letzten Wahlperiode getroffene Entscheidung zur Auflösung des Geheges 

solle „noch einmal kritisch diskutiert werden“, erklärte sie. 

Hintergrund ist die umstrittene Tötung von Rehen im bezirkseigenen Wildtiergehege am 

Golfplatz Blankenburg im März. Anfang November hatte Anders-Granitzki mitgeteilt, das Gehege 

solle aufgelöst werden. Der Golfplatzbetreiber, der laut Vertrag zur Pflege der Tiere verpflichtet sei, 

könne dies nicht mehr gewährleisten. Über das Schicksal der verbliebenen Rehe solle „zeitnah“ 

entschieden werden. 

Dabei ist auch die Offenhaltung wieder eine Option. Es habe inzwischen eine Begehung des 

Geheges durch den Amtstierarzt und das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) gegeben, sagte die 

Stadträtin nun. „Zur genauen Bestimmung des momentanen Tierbestandes sind weitere Begehungen 

notwendig, da das Unterholz, welches noch sehr belaubt ist, den Tieren gute Versteckmöglichkeiten 

bietet, sodass die genaue Anzahl der Tiere sich zurzeit nicht bestimmen lässt.“ 

Wenn alle Erkenntnisse vorlägen, solle eine Entscheidung über die Zukunft des Geheges gefällt 

werden, so Anders-Granitzki: „Gern auch gemeinsam mit den interessierten und engagierten 

Bürgern vor Ort.“ In der Zwischenzeit habe es bereits eine erste Dialogrunde mit den vor Ort 

engagierten Bürgern gegeben, berichtet die Stadträtin. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehe aber „kein 

dringender Handlungsbedarf, so dass wir im gemeinsamen Dialog die bestmögliche Lösung im 

Sinne des Tierwohls und der Anwohnerinnen und Anwohner finden werden“. 

Inzwischen haben sich auch Naturschützer in den Fall eingeschaltet. „Wir sind derzeit dabei, 

über den Zusammenschluss der Berliner Naturschutzverbände, der Berliner 

Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz, die Rechtslage zu prüfen“, erklärt Ansgar Poloczek, der 

Artenschutzreferent des Naturschutzbundes (Nabu) Berlin. „Einer Erweiterung des Golfplatzes 

stehen wir äußerst kritisch gegenüber und plädieren nachdrücklich für die Beibehaltung einer 

ökologischen Reservatsfläche in diesem naturschutzfachlich wertvollen Teil Berlins.“ 

Allerdings sei der Erhalt des Geheges aus Naturschutzsicht nicht unbedingt erforderlich, so 

Poloczek. Man benötige „nicht zwingend einen Wildpark mit einer unnatürlich hohen 

Rehwilddichte auf kleiner Fläche“.  

 

 

 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFqw.nFgDib-w4EHX6ZFIEQrcDfWdEqzLRSraJF05_fr9vCv45UWRovIz9CnZRVHpDto-EL006g8tDDp-YAH-Yy8CaQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFqw.nFgDib-w4EHX6ZFIEQrcDfWdEqzLRSraJF05_fr9vCv45UWRovIz9CnZRVHpDto-EL006g8tDDp-YAH-Yy8CaQ
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Pankow war zu langsam: Doch kein Helga-Hahnemann-Park in Wilhelmsruh. Die legendäre 

Ulknudel Helga Hahnemann wird nicht in ihrem Berliner Heimatbezirk geehrt. Das Bezirksamt 

Pankow hat einen entsprechenden Vorstoß der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) abgelehnt. 

Die BVV wollte den Park am Garibaldi-Teich im Ortsteil Wilhelmsruh mehr als 30 Jahre nach 

ihrem Tod nach der bekannten DDR-Entertainerin benennen lassen. In Wilhelmsruh 

wurde Hahnemann geboren und auch im Familiengrab beerdigt. 

Doch dazu kommt es nicht, weil ein anderer Berliner Bezirk schneller war. Das Bezirksamt 

„Treptow-Köpenick von Berlin wird aufgrund eines Beschlusses der BVV auf dem Gelände 

zwischen Spreestraße, Fließstraße und Hasselwerderstraße eine sich im Bau befindliche Planstraße 

bereits in Helga-Hahnemann-Straße benennen“, teilt das Pankower Bezirksamt nun mit. 

Und laut Berliner Straßengesetz darf ein in Berlin bereits vorhandener Straßenname nicht erneut 

verwendet werden: „Sich nur in den Grundwörtern (Straße, Platz, Weg, Allee, Damm oder 

dergleichen) voneinander unterscheidende sowie gleich und ähnlich lautende Straßenbezeichnungen 

gelten als Wiederholung und sind nicht zulässig.“ 

Das ist das Aus für den Helga-Hahnemann-Park in Wilhelmsruh, den die Pankower BVV im 

September angeregt hatte. Das Bezirksamt solle „eine Straße, einen Platz oder einen Park im 

Pankower Ortsteil Wilhelmsruh“ nach der 1991 gestorbenen Künstlerin benennen, beschloss sie auf 

Antrag der CDU. „Helga Hahnemann war ein bekanntes Berliner Original und eine populäre 

Künstlerin über die DDR hinaus“, hieß es in der Begründung. 

Vorausgegangen war eine monatelange Debatte, die schließlich im BVV-Ausschuss für 

Weiterbildung und Kultur entschieden wurde. Das Votum für eine Benennung der Parkanlage nach 

„Henne“ war einstimmig: „Der Ausschuss begrüßt das Anliegen, dass Helga Hahnemann geehrt 

werden soll.“ 

Die reguläre BVV stimmte daraufhin ebenfalls einstimmig dafür – allerdings kam der Beschluss 

erst im September zustande, als Treptow-Köpenick schon den formellen Benennungsprozess 

gestartet hatte. Das finale Urteil des Pankower Bezirksamts fällt daher negativ aus: „Ein 

Benennungsverfahren nach Helga Hahnemann kann im Bezirk Pankow demnach nicht durchgeführt 

werden.“  

 

Polizei gegen Poller: Absperrung der Fahrradstraße Ossietzkystraße auf der Kippe. Wann 

kommt endlich der Modalfilter für die Ossietzkystraße? Das wollte der Anwohner Michael 

Fabricius am Mittwochabend auf der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) wissen. Die 

überraschende Antwort des Bezirks: Hoffentlich bald, vielleicht aber auch nie. 

Die Ossietzkystraße ist ja seit geraumer Zeit eine Fahrradstraße, doch der motorisierte 

Durchgangsverkehr mag sich daran nicht so recht halten. Deswegen hatte das Bezirksamt 

angekündigt, an der Kreuzung Majakowskiring eine bauliche Sperre zu errichten. 

Tatsächlich wurde der Modalfilter bereits vor anderthalb Jahren von der BVV beschlossen. Die 

zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) hatte Ende August erklärt, dass der 

Einbau versenkbarer Poller angedacht, aufgrund des Personalmangels im Amt aber noch nicht 

erfolgt sei. Die Umsetzung habe aber „oberste Priorität“. 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3qW6Jfcs4ABKwzol9zzmOa_PuiX3XOAiNFwA.zjTfus_Q8aA-qKcQgLU054NNXtSedDGJOfhbRxK0m2p7ttdwKUsCyb6GRi7SvvE_yr1mqdFrG5G0QFYMY_Yf3A
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Doch davon sei weiterhin nichts zu sehen, kritisierte Fabricius, stattdessen „bedrängen die 

notorischen, motorisieren Durchfahrer weiterhin die Radfahrenden auf der Ossietzkystraße, was 

besonders in den aktuellen Licht- und Wetterverhältnissen eine akute Gefahr darstellt“. 

In welchem Monat also genau soll denn der Modalfilter kommen? Darauf hatte die zuständige 

Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) keine Antwort. Sie könne verstehen, dass es 

„eine gewisse Ungeduld“ gebe, sagte sie. Die bauliche Ausgestaltung sei in der Tat bereits 

durchgeplant, nun werde das in der Straßenverkehrsbehörde rechtlich geprüft. „Insbesondere die 

Abstimmung mit der Polizei steht noch aus“, sagte die Stadträtin. Es gebe zwar eine Einigung 

bezüglich der Beschilderung und eines Wendehammers mit versenkbaren Pollern. Doch das gelte 

nur, wenn es tatsächlich zu einer Sperrung komme. 

Und das ist keineswegs sicher, denn die Polizei stellt sich laut der Stadträtin weiterhin gegen eine 

Poller-Sperre für den Durchgangsverkehr. „Ein zwingendes Erfordernis für die Sperrung selbst 

wurde von der Polizei noch nicht bestätigt und wird nach wie vor von dieser kritisch gesehen“, 

sagte Anders-Granitzki. „Das wird möglicherweise auch das Ergebnis des Anhörungsverfahrens 

sein.“ Dieses Verfahren solle „zeitnah“ stattfinden. 

Poller, Pankow, Polizei – mal sehen, was dabei am Ende herauskommt. 
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Datum: 15.12.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Denise Bittner 

 

Der Bezirk Pankow soll den Weg frei machen für neue Hochhäuser am Nordrand des Ernst-

Thälmann-Parks in Prenzlauer Berg. 

Bittner: „Dieser Standort braucht eine Schule, so schnell wie möglich. Und zwar mit allem Drum 

und Dran, und keinen abgespeckten Standort.“ 

Denise Bittner: „Sie muss sich weiter um die Ausgestaltung kümmern. Es ist eine 

Richtungsentscheidung für das Bezirksamt.“ 

Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
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schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/nach-kontroverser-
debatte-pankow-stimmt-fur-hochhauser-am-thalmannpark-
9034882.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/nach-kontroverser-debatte-pankow-stimmt-fur-hochhauser-am-thalmannpark-9034882.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/nach-kontroverser-debatte-pankow-stimmt-fur-hochhauser-am-thalmannpark-9034882.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/nach-kontroverser-debatte-pankow-stimmt-fur-hochhauser-am-thalmannpark-9034882.html
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Datum: 15.12.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders Granitzki 

 

„Ein zwingendes Erfordernis für die Sperrung selbst wurde von der Polizei noch nicht bestätigt und 

wird nach wie vor von dieser kritisch gesehen“, sagte Anders-Granitzki. „Das wird möglicherweise 

auch das Ergebnis des Anhörungsverfahrens sein.“ 

 

Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/berliner-polizei-will-
keine-poller-absperrung-der-pankower-fahrradstrasse-auf-der-
kippe-9037231.html  

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/berliner-polizei-will-keine-poller-absperrung-der-pankower-fahrradstrasse-auf-der-kippe-9037231.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/berliner-polizei-will-keine-poller-absperrung-der-pankower-fahrradstrasse-auf-der-kippe-9037231.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/berliner-polizei-will-keine-poller-absperrung-der-pankower-fahrradstrasse-auf-der-kippe-9037231.html
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Datum: 15.12.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) „Ich bestätige, dass bis zur Behandlung des 

Einwohnerantrages in der BVV keine Fällung erfolgt.“ 

 

Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
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https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/fall-beschluss-
zuruckgenommen-doch-rettung-fur-eschenallee-in-prenzlauer-berg-
9037018.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/fall-beschluss-zuruckgenommen-doch-rettung-fur-eschenallee-in-prenzlauer-berg-9037018.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/fall-beschluss-zuruckgenommen-doch-rettung-fur-eschenallee-in-prenzlauer-berg-9037018.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/fall-beschluss-zuruckgenommen-doch-rettung-fur-eschenallee-in-prenzlauer-berg-9037018.html


 

51 

 

Datum: 15.12.2022 Medium: Prenzlauerberg Nachrichten Online 

 

Autor: Julia Schmitz 

Thema: CDU-Fraktion Pankow, Denise Bittner 

Gerangel um den Güterbahnhof 

von Julia Schmitz 15. Dezember 2022  

Der Bezirk will auf dem Grundstück an der Lilli-Henoch-Straße eine Schule bauen. Drei 
Fraktionen der Pankower Bezirksverordnetenversammlung haben es jetzt besonders eilig – 
machen sie sich damit zum Spielball des Investors? 

 

Fast jeder Berliner Bezirk hat seine bezirkspolitischen Dauerbrenner. In Pankow gehört unter 

anderem der Streit um die Bebauung des ehemaligen Bahngeländes an der Greifswalder Straße 

dazu: Der Bezirk möchte das Grundstück nutzen, um dort eine Gemeinschaftsschule mit 

gymnasialer Oberstufe zu bauen und dem eklatanten Schulplatzmangel in der Region etwas 

entgegenzusetzen. Doch ein Großteil des Geländes gehört seit 2011 dem Investor Christian 

Gérôme. Und der möchte in der Lilli-Henoch-Straße unter anderem zwei Hochhäuser mit je 18 

Stockwerken errichten, die Visualisierungen der beauftragten Tchoban Voss Architekten liegen 

bereits vor. 

 

Um zunächst Zeit für eigene Planungen zu haben, hatte die Bezirksverordnetenversammlung im 

Frühjahr 2019 deshalb einer Veränderungssperre durch das Bezirksamt zugestimmt. Im Mai dieses 

Jahres sprach sich jedoch die Mehrheit der Bezirksverordneten gegen eine von der SPD-Fraktion 

beantragen Verlängerung dieser Sperre aus – und gab die Bahn damit frei für den Investor.  

 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/author/julia-schmitz/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2020/04/01/gueterbahnhof-greifswalder-der-bezirk-greift-durch/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/05/19/in-den-haenden-des-investors/
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Seine Bauanträge müsste das Bezirksamt ab sofort genehmigen. Gérôme hat bisher aber keine 

gestellt, sitzt stattdessen regelmäßig mit Bezirkspolitiker*innen in einer Steuerrungsrunde. Doch 

eine Einigung gibt es bisher nicht. 

Investor könnte Schule bauen 

Jetzt könnten sich die Fronten noch weiter verhärten: In der letzten 

Bezirksverordnetenversammlung des Jahres beantragten Bündnisgrüne, CDU und FDP gemeinsam 

„eine zügige kooperative Entwicklung“ des Areals auf dem ehemaligen Güterbahnhof, um dort 

einen Oberschulstandort, eine begrünte Durchwegung sowie Wohn- und Gewerbeflächen zu 

errichten. Um den Klima- und Artenschutz zu berücksichtigen und möglichst wenig Fläche zu 

versiegeln, sollten außerdem „Hochpunkte“ errichtet werden – also Hochhäuser. 

„Es geht nicht darum, was der Investor will oder ob er sympathisch ist, sondern um das, auf was wir 

uns alle einigen können: Dass dort dringend eine neue Schule gebaut werden muss“, sagte CDU-

Fraktionsvorsitzende Denise Bittner. Thomas Enge, Fraktionsvorsitzender der FDP, betonte zudem 

noch einmal das Angebot Gérômes, die Schule zunächt auf eigene Kosten zu bauen. 

 

Linksfraktion und SPD reagierten mit Unverständnis. „Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit 

dem Grundstück. Ich bin ehrlich überrascht, dass auf einmal so eine Eile betrieben wird und Sie 

dem Investor so sehr an der Seite stehen“, sagte Roland Schröder, Fraktionsvorsitzender der SPD. 

Er sei der Meinung gewesen, man habe erst eine Vertrauensbasis mit diesem herstellen wollen, als 

Grundlage für fruchtbare Verhandlungen. Die sei aber noch nicht gegeben, Gérôme befinde sich 

noch immer in einem Rechtsstreit mit dem Bezirk. Schröder sieht keine Notwendigkeit für einen 

Flächentausch, da der Teil, der sich im Besitz des Bezirks befände, groß genug sei für den 

Schulneubau. „Wir müssen uns nicht auf Gedeih und Verderb diesem Investor ausliefern“, so 

Frederik Bordfeld (Linke). 

 

Dass sei reine Panikmache, so Almut Tharan (Grüne). Linke und SPD würden sich vor der harten 

Realität des Schulplatzmangels verschließen, eine Einigung über den Flächentausch mit Gérôme sei 

notwendig. Um eine sechszügige Schule mitsamt der benötigten Außenflächen für Pause und Sport 

zu errichten, reiche das Gelände nicht aus. Am Ende stimmte die BVV, die durch den 

Zusammenschluss der drei Fraktionen zahlenmäßig überlegen war, dem Antrag mehrheitlich zu. 

Christian Gérôme könnte, nach vielen Jahren des Wartens, seinem Ziel bald näher kommen. 

  

 

 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/category/direkt-aus-der-bvv/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/06/10/schulplatzmangel-spitzt-sich-zu/
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Datum: 15.12.2022 Medium: Berliner Woche Pankow Nord Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

Morbider Charme - endlich Erinnerungskultur! 

Résumé 2022 in Französisch Buchholz  

 

Das original erhaltene Bürgerhaus von 1879, beim„Buchholzer Mai“ 1993 als 

Nachbarschaftszentrum „Amtshaus Buchholz" eingeweiht und wird jetzt denkmalgerecht saniert. 

Die geretteten Erbbegräbnisse auf dem Städtischen Friedhof IX an der Mühlenstraße/Navarraplatz 

werden in situ grabmalsgerecht wieder hergestellt. Mit den Spolien der abgerissenen 

Erbbegräbnisse wird am Kleinen Eingang des Friedhofes die hugenottisch geprägte Ortsgeschichte 

erlebbar gemacht. 

 

Es ist ein großes Résumé am Jahresende 2022 was Französisch Buchholz für seine 

Nachbarschaftsbeziehungen, seine Friedhofskultur und das Engagement der Bürgerinnen und 

Bürger ziehen kann. Zwei ortsgeschichtlich, sozial- und erinnerungskulturell wichtige Zeugnisse 

der letzten beiden Jahrhunderte werden saniert und dadurch erhalten. 

Das Denkmal Bürgerhaus Berliner Str. 24*** – das heutige „Nachbarschaftszentrum Amtshaus 

Buchholz“ wird (nach dem Zustand von 1914) bis voraussichtlich 2024 denkmalgerecht saniert für 

einen mehrstelligen Millionenbetrag. Vom 1. Januar 2023 bis zum Ende der Sanierungen ist das 

Nachbarschaftszentrum (NBZ) „Amtshaus Buchholz“, geschlossen. 
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Die SPD Französisch Buchholz lädt am Freitag-Abend, 16.12.2022, ab 18 Uhr, zur öffentlichen 

Weihnachtsfeier in den AWO-Räumen (13127 Berlin F. B., Berliner Straße 24) ein: „Wir sagen 

‚Tschüss’ zum alten Amtshaus und freuen uns auf das neue, sanierte Nachbarschaftszentrum in 

zwei Jahren. Unser Kampf für das Amtshaus war erfolgreich! Als SPD Französisch-Buchholz 

setzten wir uns über viele Jahre dafür ein, dass das Amtshaus als Nachbarschaftszentrum gerettet 

und saniert wird. Nun ist es soweit. Die Sanierung steht kurz bevor. Das wollen wir öffentlich feiern 

und freuen uns, dass unser ehemaliger Abgeordneter im Angeordnetenhaus Rainer-Michael 

Lehmann mit uns Rückschau hält.“ 

 

Die Pläne für die Gestaltung des neuen alten Areals 

Gestern, am Dienstag, 13.12.2022, zeigte das Bezirksamt Pankow, Abt. Hochbau zusammen mit 

dem Architekten Volker Domroes die Pläne für die Gestaltung des neuen alten Areals. Was dabei 

herausgekommen ist wird viele Freunde finden: ein effizient auf dem gesamten Grundstück 

vorstellbarer großartiger Erlebnisraum mit einer modernen, aber dennoch denkmalgerechten 

Innenraumgestaltung des Gebäudes von 1879 und einem schönen Vorgarten, wie er sich in die 

klassische Vorgarten-Kultur der Buchholzer Häuser einfügt. Auch die alte, ehemals vorhandene 

Hofdurchfahrt wird wieder hergestellt und so erschließt sich der Garten für eine Fahrradwerkstatt 

und schöne Gartenräume. Im Haus selbst wird es einen behindertengerechten Aufzug geben. 

Glückliche und stolze Gesichter vom Bürgerhaus e. V. als Träger des Nachbarschaftszentrums, 

waren so gestern auch zu sehen. Überglücklich hat Imke Sturm-Krohne, Leiterin des NBZ, 

zusammen mit dem Architekten Volker Domroes die Pläne präsentiert. Viele Monate fleißiger 

Arbeit und geduldiger „Baustellensituationen“ gingen dem voraus. Als Ortschronistin von 

Französisch Buchholz gratuliere ich Imke, Stephanie und dem gesamten Team – wir werden sie die 

nächsten 2 Jahre in ihrem Interims-Büro am Rosenthaler Weg wieder besuchen. 

Das Hochbauamt mit Jürgen Bornschein, unter der Leitung von Frau Foth mit der hoch engagierten 

Planerin Veronica Fandl, haben die letzten zwei Jahre zu guter Vorbereitung für die 

denkmalgerechte Sanierung genutzt und bei laufendem Kultur-Betrieb das Haus quasi „auf den 

Kopf gestellt“. Unter der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales läuft bereits seit 

2016 die ‚Rettung’ des NBZ „Amtshaus Buchholz“. Damals hatte der SPD-Abgeordnete Rainer 

Michael Lehmann erfolgreich mit dieser Senatsverwaltung die Fortsetzung des Betriebes 

verhandeln können. 

Friedhofskultur in Französisch Buchholz – Erinnerungskultur wird gefördert! 

Die beschädigten 10 Erbbegräbnisse auf dem Städtischen Friedhof IX an der 

Mühlenstraße/Navarraplatz werden in situ saniert, 2 Gräber wiedererrichtet, und mit den Spolien 

der abgerissenen 13 Erbbegräbnisse als Lapidarium am Kleinen Eingang zu einer Friedhofsallee 

vereint. Der Zeitraum der Fertigstellung ist noch unklar. Die noch vorhandenen 10 Erbbegräbnisse 

konnten 2020 durch Mahnwachen und mittels Baustopp aller in der BVV Pankow arbeitenden 

demokratischen Parteien und einem fraktionslosen Abgeordneten gerettet werden. Durch 

Verhinderung weiteren Abrisses der zuvor 25 historischen Erbbegräbnisse und die Forderung eines 

anderen Umganges mit dem immateriellen Kulturerbe Friedhofskultur durch die Buchholzer 

Bürgerinnen und Bürger, ist nun mit der bevorstehenden Sanierung die Errichtung eines 

erinnerungskulturellen Ortes mit modernen Vitrinenschauwänden am Kleinen Eingang von 
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Friedhof IX geplant, der die zu den Gräbern gehörende Ortsgeschichte wieder geben soll. Das 

konnten die IG KULTURGUT-FranzösischBuchholz-BIENCULTUREL Internet der Ortschronik 

und der Interessengemeinschaft und der Verein KULTURFORUM BERLIN NORDOST e. V. auf 

einer eingeladenen Sitzung des Straßen- und Grünflächenamtes und der Friedhofsverwaltung des 

Bezirkes Pankow am 25. 11.2022 erfahren. Die vorangegangenen Mahnwachen 2021 am Friedhof 

IX, zusammen mit dem Bürgerverein Französisch Buchholz, haben also nachhaltig gewirkt. 

Das Motto der IG KULTURGUT-FranzösischBuchholz-BIENCULTUREL „Wir bleiben dran!“ hat 

zur anhaltenden öffentlichen Aufmerksamkeit geführt, besonders beim Pankower Bürgermeister 

Sören Benn, der die kulturhistorische Bedeutung der hugenottischen Geschichte und ihrer 

Zeugnisse hervorhebt.  

 

Die Engagements der Abgeordneten von SPD und CDU - Torsten Hofer (SPD) als Mitglied des 

Abgeordnetenhauses, Roland Schröter (SPD) Mitglied der BVV Pankow, sind bedeutend für die 

Friedhofskultur. Johannes Kraft, (CDU) jetzt Mitglied des Abgeordnetenhauses, engagiert sich 

herausragend für die Ortsverhältnisse im Pankower Norden. Er hat wirksame Unterstützung von 

Lars Bocian (CDU) und dem Vorstand des Bürgervereins Französisch Buchholz bekommen. So 

waren weiterhin die Buchholzer Festtage im Jahre 2022 nach 2 Jahren Corona-Verhältnissen ein 

großer Erfolg, besonders für den neuen Vorsitzenden Lars Bocian und den gesamten Bürgerverein 

Französisch Buchholz. 

 

Durch das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, besonders der Nachfahren der 

hugenottischen Familien, durch die Partizipation mit den Fachabteilungen des Bezirksamtes 

Pankow, durch die BVV Pankow mit ihren Vertretern aller demokratischen Parteien, durch die 

Senatsverwaltungen, wird Französisch Buchholz seine Ortsgeschichte wieder erlebbarer machen. 

Es bleibt zu hoffen, daß der Friedhof IX bald zum Denkmal-Ensemble Historischer Ortskern, also 

zum Siedlungskern der 780-jährigen Buchholzer Ortsgeschichte, zählen wird. Das 

Landesdenkmalamt Berlin und die Untere Denkmalbehörde Pankow sind auf dieses Desiderat 

aufmerksam gemacht worden, nicht zuletzt im KulturerbeNetz.Berlin . 

 

Hier wurde 2022 eine Rote Liste gefährdeter Denkmale und Kulturgüter für Berlin veröffentlicht, 

an der Hans-Karl Krüger und Anne Schäfer-Junker mitgewirkt haben. Friedhof IX und der 

Historische Ortskern von Französisch Buchholz sind gefährdet und deshalb mit dabei: 

Kulturerbenetz.Berlin Rote Liste . 

Rote Liste | Friedhofskapelle Städtischer Friedhof IX 

Historischer Ortskern Französisch Buchholz . 

 

 

 

 

http://www.hugenottenplatz-berlin.de/
http://www.hugenottenplatz-berlin.de/
https://kulturerbenetz.berlin/rote-liste/
https://kulturerbenetz.berlin/rote-liste-objekt/?id=56
https://kulturerbenetz.berlin/rote-liste-objekt/?id=56
https://kulturerbenetz.berlin/rote-liste-objekt/?id=50
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Datum: 16.12.2022 Medium: Tagesspiegel Checkpoint 

 Autor: Lotte Buschenhagen 

Thema: Dirk Stettner 

 

+ Checkpoint Charlie soll autofrei 

werden+ Gericht in Berlin spricht Neonazi 

Tilo P. frei+ „Außergewöhnlich“: 21 Autos 

landen im Gleisbett in Weißensee+   

 

Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/fall-beschluss-
zuruckgenommen-doch-rettung-fur-eschenallee-in-prenzlauer-berg-
9037018.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/fall-beschluss-zuruckgenommen-doch-rettung-fur-eschenallee-in-prenzlauer-berg-9037018.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/fall-beschluss-zuruckgenommen-doch-rettung-fur-eschenallee-in-prenzlauer-berg-9037018.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/fall-beschluss-zuruckgenommen-doch-rettung-fur-eschenallee-in-prenzlauer-berg-9037018.html
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Datum: 16.12.2022 Medium: Berliner Kurier Online 

 

Autor: Stefanie Hildebrandt 

Thema: Denise Bittner, Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Lange Zeit war gar nüscht, dann gingen gleich drei Bezirke ins Rennen: Wer würde als erster die 

berühmteste ostdeutsche Entertainerin ehren? Wo soll sie eingerichtet  werden, die Helga-

Hahnemann-Straße, auf die Berlins schon seit Jahrzehnten wartet? 

Nach einem Kurier Artikel, der das Fehlen einer Helga-Hahnemann-Straße anprangerte, wurden 

Anfang 2022 in Mitte, Pankow und Treptow-Köpenick  in den Bezirksparlamenten (BVV) 

Straßenbenennungen beantragt. 

Ost-Star aus Pankow  

In Pankow lagen die Pläne für eine Hahnemann-Straße dann aber lange im Kulturausschuss des 

Bezirkes. Die CDU hatte in der BVV vorgeschlagen, einen Platz oder Park im Ortsteil Wilhelmsruh 

nach der beliebten Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin zu benennen, die dort auf dem 

Friedhof bestattet wurde und ein Ehrengrab erhalten hat. 
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Schon damals wusste man, dass auch in Köpenick eine Straße für "Henne" geplant wurde und dass 

die Planungen dort weiter fortgeschritten waren. Trotzdem ließ man sich in Pankow Zeit. Hier sollte 

schließlich ein Helga-Hahnemann-Park entstehen. In Berlin ist es nicht unüblich, dass es in 

unterschiedlichen Bezirken ähnliche oder sogar gleiche Straßennamen gibt.  

Für Pankows CDU-Fraktionschefin Denise Bittner wäre es auch gar kein Problem gewesen, wenn 

es in Treptow-Köpenick schon eine Straße für „Big Helga“ gibt. „Wir haben in der Stadt so viele 

Berliner Straßen, da kann es auch mehrere für Helga Hahnemann geben“, sagte Bittner im August 

dem KURIER.  

Doch die Rechnung wurde ohne genaues Studium der Vorschiften gemacht: Weil in Köpenick die 

Ausweisung der Straße schon amtlich war und im November auch im Berliner Amtsblatt bestätigt 

wurde, ist der Straßenname nun quasi besetzt. 

Überall in Berlin gibt es doppelte Straßennamen 

In einer der unzähligen Ausführungsvorschriften hat Pankows Stadträtin Manuela Anders-Granitzki 

(CDU) folgende Anweisung ausgegraben: In Benennungsverfahren wie diesem „darf ein in Berlin 

bereits vorhandener Straßenname nicht erneut verwendet werden“, berichtet die Stadträtin 

gegenüber der Zeitung Morgenpost. „Sich nur in den Grundwörtern Straße, Platz, Weg, Allee, 

Damm oder dergleichen voneinander unterscheidende sowie gleich und ähnlich lautende 

Straßenbezeichnungen gelten als Wiederholung und sind nicht zulässig.“  

Ein offizieller Helga-Hahnemann-Park in Pankow, wo sie wohnte und auch begraben ist, ist also 

nicht umsetzbar. In Pankow ärgert man sich nun, dass es mit dem Procedere nicht schneller voran 

ging und Köpenick die Nase vorn hatte. Schließlich stammte der Pankower CDU-Antrag aus dem 

Februar, beschlossen wurde er aber erst im September. Auch in Mitte hat sich die Hahnemann-

Straße nicht verwirklichen lassen.  

In Niederschöneweide, wo Helga Hahnemann von 1956 bis 1959 die Schauspielschule besuchte, 

die sich einst an der Schnellerstraße befand, wird La Helga nun mit einer Privatstraße in  einem 

neuen Wohngebiet zwischen Fließstraße und dem Spreeufer geehrt.  

Außerdem erinnern ein Stern im „Walk of Fame“ in Berlin und die jährliche Auszeichnung 

„Goldene Henne“ an die ostdeutsche Künstlerin. 
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Datum: 16.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Berlin. Verunglückte Radfahrer, wilde Beschimpfungen durch Seitenfenster, ewige Diskussionen 

über die Verbannung von Autos – und ein Veto der Polizei gegen Poller-Sperren: Die 

Ossietzkystraße in Pankow ist seit zweieinhalb Jahren als Fahrradstraße ausgewiesen. Aber nicht 
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nur in Berlins Fahrrad-Community ist sie berüchtigt für tatsächliche Unfälle, Beinahe-Unglücke 

und ständige Konflikte mit Autofahrern.  

 

Auch im Bezirksamt Pankow kommt man schon lange zu dem Schluss, dass die Vorrangregelung 

für das Velo mit Schildern und Fahrbahnmarkierungen allein nicht funktioniert. Vor einem halben 

Jahr erging auch die Zusage an empörte Verkehrswende-Initiativen, den Autoverkehr mit einem 

Modalfilter auszusperren. Doch immer wieder müssen bangende Mütter wie Karin Gruner in der 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vorsprechen und nachfragen, wo denn die Sperre aus 

Pollern bleibt. 

 

Die aktuelle Episode dieser Fragerunde ergab nun folgendes Dilemma: Pankow möchte unbefugten 

Durchgangsverkehr mit einem „Filter“ an der Kreuzung Ossietzkystraße und Majakowskiring 

verbannen. Und versucht die Polizei zu überzeugen, dass dies ein angemessenes Mittel darstellt, um 

Radfahrer zu schützen – so verspricht es Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). Aber 

zugestimmt hat die Polizei bis heute nicht, gibt sie zu bedenken. 

„Ein zwingendes Erfordernis wird von Polizei nicht bestätigt und weiter kritisch gesehen“, berichtet 

die Stadträtin. Bei einem weiteren Anhörungstermin wolle der Bezirk seine Argumente zur 

Entschärfung des Clinchs noch einmal vortragen. Aber ob sich der Widerstand erweichen lässt, ist 

unsicher. 

 

Neben dem schon seit Monaten bekannten Konflikt mit der Polizei kommt die ebenso lang beklagte 

Misere um Personalmangel. Trotz Neueinstellungen in der Pankower Straßenverkehrsbehörde fand 

sich bis heute immer noch niemand, der die alles entscheidende verkehrliche Anordnung für die 

Poller-Sperre für die Ossietzkystraße treffen konnte. 

Dramatischer Personalmangel in Pankow: „Zustand, dass langsam etwas passiert“ 

Mit der Neubesetzung des wichtigsten Postens des Leiters dieser Behörde sei man laut Anders-

Granitzki aber ein gutes Stück vorangekommen: „Vom Zustand der unbesetzten Posten zum 

Zustand, dass langsam etwas passiert.“ Eine Anordnung für den „Filter“ gegen Autoverkehr stehe 

weit oben auf der Prioritätenliste der Behörde. Doch einen Zeithorizont kann der Bezirk Pankow 

den besorgten Radfahrer-Familien um Karin Gruner bis heute nicht nennen. Auch wegen dem 

ungelösten Polizei-Konflikt. 

Gruner selbst kann ihre Irritation über diese Aussagen schwer verbergen. „Die Fahrradstraße wurde 

ja nicht geschaffen wurde, um Autofahrer zu ärgern – sondern zum Schutz für die schwächsten 

Verkehrsteilnehmer“, erinnert sie an den Sinn des Projekts. Bis der Sinn auf der Straße ankommt, 

solle es nicht erst Tote geben.  

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234121443/Klar-machen-dass-nicht-jeder-aufs-Fahrrad-umsteigen-kann.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237117649/Weissensee-Polizei-verhindert-Kiezblock-zu-Weihnachten.html
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Datum: 16.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 
Autor: Marc Hoffmann 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

 

 

Berlin.  „Lebe, Natur, Erde“, steht mit Kreide geschrieben auf drei Eschen an der Kniprodestraße in 

Berlin-Pankow: Dabei ist ein Großteil der ursprünglich 26 Bäume der „Eschenallee“ dem Schicksal 

der Fällung zumindest vorerst entgangen.  

 

Auf der jüngsten Bezirksverordnetenversammlung (BVV) votierten die Ortspolitiker mehrheitlich 

dafür, ihren Verbleib noch einmal zu debattieren. Anwohner der Initiative Pro Kiez Bötzowviertel 

hatten zuvor mehr als 1400 Unterschriften gesammelt und sich für den Erhalt stark gemacht. Grund 

für die geplante Fällung ist eine Abwägung für einen barrierefreien Schulweg und den Klimaschutz.  

Ein neuer Planungsstand für den angrenzenden Neubau könnte jetzt jedoch Raum für einen 

Kompromiss schaffen. Auf einem Teil der Werneuchener Wiese entsteht eine sogenannte 

Drehscheibe als Ausweichquartier für die sanierungsbedürftige Schulen des Bezirks Pankow. 
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Eschenallee in Prenzlauer Berg soll erhalten bleiben 
„Der Schuleingang ist nicht mehr an der Kniprodestraße geplant“, begründet Anwohnerin Sabine 

Opderbeck ihr Eintreten für die Bäume. Während bei der Entscheidung der BVV Pankow für die 

Fällung einer Baumreihe im Mai 2022 noch von einer Erschließung der im Bau befindlichen Schule 

(Eröffnung laut Plan im August 2023) über die entsprechende Straße ausgegangen worden war, sei 

diese nun hauptsächlich über die Margarete-Sommer-Straße geplant. Das sei den Politikern im 

Frühjahr jedoch nicht bekannt gewesen. 

 

Im Anbetracht vieler kranker Bäume im Bezirk Pankow ist der Verlust der Eschen mit diesem 

Wissensstand nicht zu rechtfertigen, sagt Opderbeck. Während zwei von ihnen im Zuge der 

Bauarbeiten der fast fertiggestellten Schule bereits gefällt wurden, bescheinigt ein Gutachten den 

erst 27 Jahre alten verbliebenen Exemplaren eine gute Gesundheit. Sie könnten noch 30 Jahre 

weiterleben. Neu gepflanzte Bäume brauchen hingegen Jahrzehnte, bis sie die gleiche 

klimaschützende Wirkung entfalten, so Opderbeck. Das merke man im Sommer gleich am 

Temperaturunterschied unter dem Blätterdach. 

 

Parteien sind sich uneins über Fällung der Bäume 
 

Bezirksverordneter Axel Lüssow schlägt in dieselbe Kerbe: „Hier geht es um die Fällung von 

gesunden Bäumen für eine temporäre Schuldrehscheibe, die 15 Jahre auf der Grünfläche steht.“ Das 

sei besonders bedenklich, weil zum Beispiel in Spandau die Hälfe von 500 neugepflanzten Bäumen 

gleich wieder vertrocknet seien.  

Auch wenn für Wolfram Kempe (Linke) die Schulwegsicherheit oberste Priorität habe, bekennt 

auch er, von der Erschließung der Schule hauptsächlich über eine andere Straße im Frühjahr nichts 

gewusst zu haben. 

 

 

 

 
 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234406873/Pankow-32-Millionen-Euro-fuer-eine-Holz-Schule-auf-Zeit.html
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Der Neubau soll als „Drehscheibe“ Ausweichquartier des Bezirks Pankow für sanierungsbedürftige 

Schulen sein. Er nähert sich im Dezember der Fertigstellung. Eröffnung soll im August 2022 sein. 

Foto: Marc R. Hofmann / BM   

 

Die zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) ist anderer Meinung. Sie betont, das 

Fällungsvorhaben des Bezirks sei in den vergangenen zwei Jahren ausführlich in den jeweiligen 

Ausschüssen besprochen worden. „Ich gehe davon aus, dass jeder Bezirksverordnete entschieden 

hat, weil er sich gut informiert gefühlt hat“, so die Stadträtin. 

 

Das sieht auch die SPD so: „Das Thema wurde über zwei Jahre mehrfach in den Ausschüssen 

diskutiert“, sagt Roland Schröder. Da sich im Untergrund Bauschutt befinde und der bislang 

unasphaltierte Weg durch die Nutzung als Schulweg verdichtet werde, dürfte sich die Lebensdauer 

der Eschen ohnehin verkürzen. Auch sind es keine Bäume, „die zur Klimaanpassung geeignet 

sind“, so Schröder. Für ihn ist zudem die Margarete-Sommer-Straße durch die Zufahrt der dortigen 

Tankstelle als Schulweg nicht sicher. 

 

Trotz seiner Einlassung entschieden sich die Bezirksverordneten im Anschluss mit 28 zu 20 

Stimmen für eine Neuberatung. Federführend im Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung, 

mitberatend im Ausschuss für Schule und Sport. Endgültig entschieden wird über das Schicksal der 

Eschenallee also frühestens Anfang 2023. 

 

Unterdessen wurde bekannt, dass die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität und 

Verbraucher das Bezirksamt Pankow angewiesen haben soll, die Eschenallee zu erhalten. Daniela 

Billig, für die Grünen im Abgeordnetenhaus, hatte diesbezüglich mehrere schriftliche Anfragen an 

den Senat gestellt und nun eine mündliche Vorab-Info erhalten. Idee demnach: „Der Fußweg soll 

über das Grundstück der Schule zu führen“, sagt die Landespolitikerin. 
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Datum: 17.12.2022 Medium: Berliner Woche Pankow Nord Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: CDU-Fraktion Pankow 
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Datum: 17.12.2022 Medium: Berliner Woche PBO Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: CDU-Fraktion Pankow 
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Datum: 17.12.2022 Medium: Berliner Woche PBO Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 17.12.2022 Medium: Berliner Woche PBO Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 17.12.2022 Medium: Berliner Woche PBO Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Dr. Eva Scharfenberg 
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Datum: 19.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: David Paul 

 

 

 

Berlin.  So unwahrscheinlich der flächendeckende Blackout in Berlin aus Expertensicht auch sein 

mag: Das Szenario eines andauernden Stromausfalls weckt existenzielle Sorgen. Und seit der 

Energie-Krise infolge des Ukraine-Kriegs interessiert sich die Bevölkerung mehr denn je dafür, wie 

effektiv der Staat für Katastrophenfälle vorsorgt. Wie resilient ist also die Verwaltung? So will es 
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nun die CDU-Fraktion im einwohnerstärksten Bezirk Pankow in Erfahrung bringen. Und in seiner 

Antwort unterscheidet Bürgermeister Sören Benn (Linke) zwischen zwei Szenarien: 

Bei kürzeren Stromausfällen bleibe die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung relativ hoch – abgesehen 

von „Unannehmlichkeiten“ wie dem Ausfall von Sprechstunden oder Verzögerungen in der 

Vorgangsbearbeitung. Dass kein neuer Personalausweis angefertigt wird, wenn kein Strom für 

Computer fließt, liegt auf der Hand. 

 

Blackout-Vorsorge: Pankow will mehr Stromgeneratoren beschaffen 

Ein echter Blackout – also ein Stromausfall über längere Zeit – führe hingegen in einen Notbetrieb, 

betont der Bürgermeister. Dann müssen die Fachämter bestimmen, welche Aufgaben so existenziell 

sind, dass sie mit Hilfe von Notstrom abgesichert werden, berichtet Benn auf Anfrage des CDU-

Verordneten David Paul. „Ausschließlich für diese Leistungen können Vorkehrungen für einen 

Notbetrieb getroffen werden.“ Dazu würden wohl vor allem medizinische Angebote des 

Gesundheitsamts zählen. 

 

Knapp bemessen erscheint die Zahl von Notstrom-Generatoren, auf die der Bezirk im Krisenfall 

bislang zurückgreifen kann. „Aktuell verfügt der Bezirk an einem Standort über eine gebäudeseitige 

Netzersatzanlage – und darüber hinaus über vier mobile Stromgeneratoren“, berichtet Benn. Eine 

Ausweitung dieser Kapazitäten sei allerdings in Arbeit. 
 

Stromausfall, Pandemie, Terroranschlag: Diese Gefahren fordern Berlins Bezirke heraus 

Bei größeren Katastrophen greift in Berliner Bezirken ohnehin eine leistungsfähigere Maßnahme: 

Wie berichtet, sollen im Blackout-Fall in Pankow bis zu fünf Basen – so genannte 

Katastrophenschutz-Leuchttürme – eröffnen, wo Strom und Internet in Gang gebracht werden 

können. Diese Anlaufstellen für die Bevölkerung befinden sich im Rathaus Pankow in der Breiten 

Straße 24-26, im früheren Bezirksamt Prenzlauer Berg 17 in der Fröbelstraße, im Bürgeramt 

Weißensee in der Berliner Allee 252 und im Bürgerhaus Buch, Franz-Schmidt-Straße 8-10. Eine 

fünfte Basis dieser Art ist mobil einsetzbar, um auf lokale Krisen reagieren zu können. 

Neben Stromausfällen und Pandemien sieht Bürgermeister Benn folgende mögliche Ereignisse als 

gefährlich an, was die Bezirksinfrastruktur anbelangt: Naturkatastrophen wie Sturmereignisse oder 

Starkschneefälle, Ausfälle der kritischen Infrastrukturen zum Beispiel bei der Wasserversorgung 

und Fernwärme, IKT-Ausfälle durch Cyberangriffe, Terror-Attacken und die Freisetzung von 

chemischen oder nuklearen Stoffen, etwa aufgrund von Störfällen, Unfällen – oder gezielten 

Angriffen. 
 

 

 

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article236520947/stromausfall-blackout-vorbereitung-ernstfall.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237088905/Bei-Blackout-Hier-oeffnen-Pankows-Katastrophen-Basen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237088905/Bei-Blackout-Hier-oeffnen-Pankows-Katastrophen-Basen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236753455/Blackout-Bezirke-planen-Leuchttuerme-bei-Stromausfall.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236753455/Blackout-Bezirke-planen-Leuchttuerme-bei-Stromausfall.html
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„Die Gesobau hat für die neu entstehende öffentliche Erschließungsstraße in Heinersdorf die 

Benennung beantragt. In Zusammenarbeit des Straßen- und Grünflächenamts mit dem Frauenbeirat 
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Pankow hat dieser in seiner Stellungnahme vorgeschlagen, die Straße nach der 

Gartenbautechnikerin Herta Hammerbacher zu benennen, um einen thematischen Bezug zu dem 

Gelände der ehemaligen Gärtnerei herzustellen“, erklärt Anders-Granitzki 

 
Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237187087/NS-
Verdacht-erschuettert-Plan-zu-Strassenbenennung-in-Pankow.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237187087/NS-Verdacht-erschuettert-Plan-zu-Strassenbenennung-in-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237187087/NS-Verdacht-erschuettert-Plan-zu-Strassenbenennung-in-Pankow.html
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Eigentlich gilt in Pankow der Beschluss, Werbeplanen an Wohnhäusern nicht mehr zu 

genehmigen. Und trotzdem geschieht es jetzt erneut. 
 
 

„Nach positivem Anhörungsverfahren des Stadtentwicklungsamtes, des Fachbereichs Bau- und 

Wohnungsaufsicht und der unteren Denkmalschutzbehörde hat das Straßen- und Grünflächenamt 

aktuell für die Zeit vom 1. bis zum 31. Dezember 2022 eine Sondernutzungserlaubnis für die 
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unbeleuchtete Fremdwerbung am Baugerüst erteilt“, berichtet Stadträtin Manuela Anders-Granitzki 

(CDU). 

 

 
 

Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237169235/Ries
en-Werbung-an-Pankower-Wohnhaus-befeuert-Reklamestreit.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237169235/Riesen-Werbung-an-Pankower-Wohnhaus-befeuert-Reklamestreit.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237169235/Riesen-Werbung-an-Pankower-Wohnhaus-befeuert-Reklamestreit.html
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Datum: 20.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: David Paul 

 
 

 
 

 
Im Fall eines großen Stromausfalls müssen Berliner Bezirke ihre Angebote herunterfahren. Das 

geschieht im Krisenfall. 

 

 

Berlin.  So unwahrscheinlich der flächendeckende Blackout in Berlin aus Expertensicht auch sein 

mag: Das Szenario eines andauernden Stromausfalls weckt existenzielle Sorgen. Und seit der 

Energie-Krise infolge des Ukraine-Kriegs interessiert sich die Bevölkerung mehr denn je dafür, wie 
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effektiv der Staat für Katastrophenfälle vorsorgt. Wie resilient ist also die Verwaltung? So will es 

nun die CDU-Fraktion im einwohnerstärksten Bezirk Pankow in Erfahrung bringen. Und in seiner 

Antwort unterscheidet Bürgermeister Sören Benn (Linke) zwischen zwei Szenarien: 

Bei kürzeren Stromausfällen bleibe die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung relativ hoch – abgesehen 

von „Unannehmlichkeiten“ wie dem Ausfall von Sprechstunden oder Verzögerungen in der 

Vorgangsbearbeitung. Dass kein neuer Personalausweis angefertigt wird, wenn kein Strom für 

Computer fließt, liegt auf der Hand. 

 

Blackout-Vorsorge: Pankow will mehr Stromgeneratoren beschaffen 

Ein echter Blackout – also ein Stromausfall über längere Zeit – führe hingegen in einen Notbetrieb, 

betont der Bürgermeister. Dann müssen die Fachämter bestimmen, welche Aufgaben so existenziell 

sind, dass sie mit Hilfe von Notstrom abgesichert werden, berichtet Benn auf Anfrage des CDU-

Verordneten David Paul. „Ausschließlich für diese Leistungen können Vorkehrungen für einen 

Notbetrieb getroffen werden.“ Dazu würden wohl vor allem medizinische Angebote des 

Gesundheitsamts zählen. 

Knapp bemessen erscheint die Zahl von Notstrom-Generatoren, auf die der Bezirk im Krisenfall 

bislang zurückgreifen kann. „Aktuell verfügt der Bezirk an einem Standort über eine gebäudeseitige 

Netzersatzanlage – und darüber hinaus über vier mobile Stromgeneratoren“, berichtet Benn. Eine 

Ausweitung dieser Kapazitäten sei allerdings in Arbeit. 

7 

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article236520947/stromausfall-blackout-vorbereitung-ernstfall.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235124591/Thaelmann-Kopf-soll-weg-Putin-keinen-Spielraum-geben.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235124591/Thaelmann-Kopf-soll-weg-Putin-keinen-Spielraum-geben.html
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Stromausfall, Pandemie, Terroranschlag: Diese Gefahren fordern Berlins Bezirke heraus 

Bei größeren Katastrophen greift in Berliner Bezirken ohnehin eine leistungsfähigere Maßnahme: 

Wie berichtet, sollen im Blackout-Fall in Pankow bis zu fünf Basen – so genannte 

Katastrophenschutz-Leuchttürme – eröffnen, wo Strom und Internet in Gang gebracht werden 

können. Diese Anlaufstellen für die Bevölkerung befinden sich im Rathaus Pankow in der Breiten 

Straße 24-26, im früheren Bezirksamt Prenzlauer Berg 17 in der Fröbelstraße, im Bürgeramt 

Weißensee in der Berliner Allee 252 und im Bürgerhaus Buch, Franz-Schmidt-Straße 8-10. Eine 

fünfte Basis dieser Art ist mobil einsetzbar, um auf lokale Krisen reagieren zu können. 

Neben Stromausfällen und Pandemien sieht Bürgermeister Benn folgende mögliche Ereignisse als 

gefährlich an, was die Bezirksinfrastruktur anbelangt: Naturkatastrophen wie Sturmereignisse oder 

Starkschneefälle, Ausfälle der kritischen Infrastrukturen zum Beispiel bei der Wasserversorgung 

und Fernwärme, IKT-Ausfälle durch Cyberangriffe, Terror-Attacken und die Freisetzung von 

chemischen oder nuklearen Stoffen, etwa aufgrund von Störfällen, Unfällen – oder gezielten 

Angriffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237088905/Bei-Blackout-Hier-oeffnen-Pankows-Katastrophen-Basen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237088905/Bei-Blackout-Hier-oeffnen-Pankows-Katastrophen-Basen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236753455/Blackout-Bezirke-planen-Leuchttuerme-bei-Stromausfall.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236753455/Blackout-Bezirke-planen-Leuchttuerme-bei-Stromausfall.html
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Datum: 20.12.2022 Medium: Berliner Kurier Online 

 

Autor: GL 

Thema: Johannes Kraft 

Bußgeld wegen abgelaufener Ausweise : 

Bezirke versagen – und die Bürger sollen 

deshalb Strafe zahlen 

 
Huch, mein Perso läuft ab! Dann bricht bei Berlinern hektische Betriebsamkeit aus, um einen 

Termin im Bürgeramt für einen neuen Personalausweis zu ergattern. Dass das nur mit unverschämt 

viel Glück gelingt, ist seit vielen Jahren bekannt, und oft erst dann, wenn der Ausweis tatsächlich 

ungültig ist. Was Berliner Bezirksämter nicht daran hindert, wegen abgelaufener oder fehlender 

Ausweise Bußgelder zu verhängen. 

 

Der Grünen-Abgeordnete Stefan Ziller hatte mit einer parlamentarischen Anfrage den Finger in die 

Wunde gelegt und gefragt, wie viele Bußgeldverfahren 2020, 2021 und 2021 in dieser Sache 

eingeleitet wurden. Innenstaatssekretär Ralf Kleindiek holte die Auskünfte in den Bezirken ein: 

2020 waren es 2469, 2021 dann 2167 und 2022 bislang 3318 Verfahren. 

 

In Friedrichshain-Kreuzberg ist das Bezirksamt besonders ungnädig, 1017 Verfahren gab es bislang 

2022 und damit die größte Zahl überhaupt. In den drei Jahren seit 2020 waren es in diesem Bezirk 
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2827 Verfahren und damit ebenfalls der höchste Wert. Lichtenberg und Reinickendorf folgen auf 

den Plätzen. 

Steglitz-Zehlendorf ist der kulanteste Bezirk: In den drei Jahren zusammen gab es nur 13 

Verfahren, und die alle 2020. Pankow und Charlottenburg-Wilmersdorf reagierten nicht auf die 

Senatsfrage.  

 

Eigentlich sollte in Coronazeiten auf Bußgeld verzichtet werden. Eigentlich. 

Die Antwort des Staatssekretärs verwundert auch. Habe die Innenverwaltung doch 2020 mit den 

zuständigen Stadträten vereinbart, wegen der Corona-Maßnahmen regelmäßig von der Verhängung 

von Bußgeldern abzusehen, wenn ein Ausweis (oder der Pass) nach dem 1. März 2020 abgelaufen 

und nicht ersetzt worden zu sein. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit. 

Im Gegensatz zu den unleidlichen Bezirken sind viele EU-Staaten deutlich lockerer im 

Umgang mit abgelaufenen Papieren. Kleindiek: „Die Bundesrepublik hat mit einigen EU-Staaten 

vereinbart, dass deutsche Reisepässe oder Personalausweise bis zu einem Jahr nach Ablauf 

der  Gültigkeit grundsätzlich als Identitätsnachweis anerkannt werden sollten. Zu diesen Ländern 

zählen unter anderem Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, 

die Niederlande, Österreich, Schweiz, Slowenien.“ 

Auf die Frage des Abgeordneten Ziller, wie Bürger gegen ein Bußgeldverfahren vorgehen können, 

„wenn es ihnen nachvollziehbar nicht möglich war, einen geeigneten Termin beim Bürgeramt zu 

bekommen“, erklärte Kleindiek: 

„Es ist möglich, gegen einen Bußgeldbescheid mit Einhaltung der Frist von 14 Tagen 

Einspruch zu erheben. Dadurch wird zunächst die Verwaltungsbehörde, die den Bescheid erlassen 

hat, gezwungen, sich erneut mit der Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit des Bescheids auseinander zu 

setzen. In bestimmten Fällen kann sich ein Gericht mit der im Bußgeldbescheid vorgeworfenen 

Ordnungswidrigkeit befassen. Solange die behördliche beziehungsweise gerichtliche Überprüfung 

stattfindet, muss das Bußgeld nicht bezahlt werden.“ 

 

Opposition hoch erfreut über die Steilvorlage aus der Koalition 

Die Opposition nahm die von einem Abgeordneten der rot-grün-roten Koalition gelieferte 

Steilvorlage dankend auf. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja schimpfte: „Bürger dürfen nicht 

dafür bestraft werden, wenn unsere nicht funktionierende Verwaltung ihre Pflicht nicht erfüllen 

kann. Es kann auch nicht sein, dass man als Kunde erst einmal Widerspruch einlegen muss, weil 

das Amt nicht funktioniert.“  

 

Zwar müsse sich jeder schnell um einen Termin bemühen, aber wenn er nicht zu erlangen sei, 

müsse es eine Schonfrist von bis zu sechs Monaten geben. „Bereits einkassierte Bußgelder sollen 

umgehend zurückgezahlt werden. Es kann nicht sein, dass  Steuerzahler wegen 

Verwaltungsversagen noch zusätzlich zur Kasse gebeten werden.“ 
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Johannes Kraft, in der CDU-Fraktion zuständig für Verwaltungsfragen: „Das ist SPD-

Verwaltungsversagen, das die Berliner teurer bezahlen müssen. Es klingt wie Hohn, wenn der 

zuständige SPD-Staatssekretär sagt, Betroffene könnten ja Widerspruch einlegen. Eine solche 

Entwicklung hätte es nicht geben dürfen, so geht man nicht mit Bürgern dieser Stadt um.“ 

 

Ausweisproblem ungelöst“ 

Man weise seit Jahren auf das Problem hin, aber „wir stellen fest, dass leider zu wenig passiert ist 

und auch mit Blick auf die Nachwahlen das Ausweisproblem ungelöst bleibt.“ Denn etliche 

Bürgerämter sind wegen der Vorbereitung der Wiederholungswahl am 12. Februar dicht. 

Die Höhe der verhängten Bußgelder wurde von Kleindiek nicht genannt. Theoretisch sind bis 

zu 3000 Euro möglich, faktisch sollen es in der Regel deutlich unter 100 Euro sein. 
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Datum: 20.12.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

Der „alte“ Mauerpark wird jetzt aufgewertet 

Klimaresistente Bäume und neue Bewässerung 

geplant  

 
 

• Stadträtin Manuela Anders-Granitzki, die Staatssekretäre Markus Kamrad und Christian 

Gaebler sowie Christoph Schmidt (von links), Vorstandsvorsitzender Grün Berlin Stiftung, 

gaben an einem visualisierten Bild vom aufgewerteten Mauerpark den Startschuss für die 

bevorstehende Sanierung. 

• Foto: Bernd Wähner 

Nach Abschluss der Arbeiten an der Erweiterung des Mauerparks vor zwei Jahren nehmen 

Senat, Grün Berlin GmbH und Bezirksamt nun die behutsame Sanierung und 

Weiterentwicklung des „ursprünglichen Mauerparks“ entlang der Schwedter Straße in 

Angriff. 
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Die Arbeiten beginnen dieser Tage in einem ersten Bauabschnitt im Bereich des Birkenwäldchens 

und ziehen sich bis zum Moritzhof hin. Bis 2027 werden mit dem ursprünglichen Mauerpark und 

einigen ihn umgebenden Arealen insgesamt etwa 135 000 Quadratmeter Parkfläche saniert und 

ökologisch behutsam weiterentwickelt. Unter anderem wird das Wegenetz überarbeitet, und es 

werden mehr Bänke und Papierkörbe aufgestellt. Saniert und erweitert werden die bisherigen 

Spielbereiche. Mit artenreichen, schattenspendenden sowie mehr klimaresilienten Neupflanzungen 

von Bäumen und Sträuchern soll der Park fit für die Zukunft gemacht werden. Ein 

teilautomatisiertes Bewässerungssystem soll außerdem für eine nachhaltige Verbesserung des 

Pflegezustandes der Rasenflächen sorgen. 

 

Der nördliche Bereich des Mauerparks ist der erste von insgesamt vier Teilabschnitten, die in den 

kommenden Jahren von der landeseigenen Grün Berlin Stiftung im Auftrag der Senatsverwaltung 

für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz erneuert werden. Ein Abschluss der Arbeiten 

des nun startenden Bauabschnitts rund um die Jugendfarm Moritzhof und im Birkenwäldchen ist für 

Ende 2024 vorgesehen.  

 

Platz für Natur und Kultur 

Aufgrund des hohen Nutzungsdrucks hat die Qualität des 1994 angelegten Mauerparks deutlich 

gelitten. Ziel der seit 2018 mit den Bürgerinnen und Bürgern intensiv abgestimmten Maßnahmen ist 

es, die Flächen im und um den beliebten Park klimaangepasst weiterzuentwickeln und zusätzlich 

für mehr Aufenthaltsqualität zu sorgen. „Der Mauerpark ist einer der attraktivsten 

Anziehungspunkte für die Menschen aus Berlin und Gäste aus aller Welt“, schätzt 

Umweltstaatssekretär Markus Kamrad (Bündnis 90/ Die Grünen) ein. „Hier lässt sich nicht nur 

Sport, Kultur und Erholung genießen. Der weitläufige Park bietet auch Raum für Natur und 

Artenreichtum mitten in der Stadt. Mit der Weiterentwicklung des Parks fördern wir Flora und 

Fauna und machen ihn insgesamt klimaresilienter.“  

 

Christian Gaebler (SPD), Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, kommentiert 

den Baustart: „Bereits eine Million Euro wurden für die vorbereitenden Planungen und in die 

Beteiligung der Bürger zur Qualifizierung des Parks aufgewendet. Die noch notwendigen etwa 15 

Millionen Euro für die bauliche Umsetzung der Instandsetzung des bestehenden Mauerparks wird 

die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen gemeinsam mit dem Bund zur 

Verfügung stellen. Es ist uns wichtig, dass diese beliebte und hoch frequentierte Grünfläche in dem 

eng bebauten Prenzlauer Berg von den Berlinerinnen und Berlinern auch in Zukunft auf vielfältige 

Weise genutzt werden kann.“ 
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Nutzung hat Spuren hinterlassen 

„Der Mauerpark ist ein Ort von berlinweiter Bedeutung und auch ein touristischer Magnet in 

unserem Bezirk und für Berlin“, sagt Pankows Stadträtin für Ordnung und Öffentlicher Raum, 

Manuela Anders-Granitzki (CDU). „Die damit verbundene übermäßige Nutzung hat deutliche 

Spuren hinterlassen. Ich freue mich, dass es nach nunmehr 25 Jahren möglich ist, den Mauerpark 

grundhaft zu sanieren und instand zu setzen. Ein besonderes Augenmerk werden wir dabei auf eine 

generationsübergreifende Nutzung und eine deutliche Verbesserung der Barrierefreiheit und der 

ökologischen Vielfalt legen.“ Christoph Schmidt, Vorstandsvorsitzender Grün Berlin Stiftung, 

ergänzt: „Nach der erfolgreich abgeschlossenen Erweiterung des Mauerparks 2020 ist es uns ein 

besonderes Anliegen, auch den ursprünglichen Teil dieses besonderen Parks behutsam und 

klimaangepasst weiterzuentwickeln.“ 

 

Bis voraussichtlich 2024 werden zunächst rund 12 000 Quadratmeter der insgesamt rund 95 000 

Quadratmeter großen Rasen-, Wiesen- und Pflanzflächen des „alten Mauerparks“ saniert und 

punktuell neu angelegt. Ein Teil des vorhandenen Asphalts wird entfernt. Die dann entsiegelten 

Flächen dienen zum einen der Vergrößerung vorhandener Spielflächen und ermöglichen zum 

anderen die Anpflanzung neuer Sträucher, Gräser und breitkroniger Bäume. Dank ihrer natürlichen 

Kühl- und Klimafunktion helfen künftig knapp 70 zusätzliche neue, resiliente Stadtbäume dabei, 

das innerstädtische Klima zu verbessern. Die Bäume spenden dabei nicht nur Schatten. Sie erhöhen 

auch die relative Luftfeuchtigkeit und verringern die Temperaturen in der unmittelbaren 

Umgebung. Eine neue artenreiche Mischung aus 30 Solitärgehölzen, 300 Heckenpflanzen und 2100 

Sträuchern bietet zudem Tieren Schutz und Nahrung.  

Im Rahmen der Aufwertungsarbeiten werden rund 6000 Quadratmeter bereits vorhandener 

Spielflächen überarbeitet und erhalten eine verbesserte Ausstattung. Der Spielplatz rund um den 

Moritzhof wird um 400 Quadratmeter erweitert und erhält neben einer großen Kletterlandschaft 

auch ein Wasserspiel, was in einem eigenen Beteiligungsverfahren speziell mit Kindern und 

Jugendlichen abgestimmt wurde. 
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Datum: 20.12.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 

 
 

 

 

 

Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/als-baulucke-zu-werten-
bezirk-halt-neubau-am-friedhofspark-fur-rechtens-9066733.html 

 

Ihre CDU in Pankow 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/als-baulucke-zu-werten-bezirk-halt-neubau-am-friedhofspark-fur-rechtens-9066733.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/als-baulucke-zu-werten-bezirk-halt-neubau-am-friedhofspark-fur-rechtens-9066733.html
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Datum: 21.12.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

Spielplatz wird wohl 2023 saniert  

Weißensee. Seit August ist der Spielplatz an der Bernkasteler Straße zwischen den Hausnummern 

73 und 75 gesperrt. Was hat das für Gründe, und ist eine Sanierung geplant? Mit diesen Fragen 

wandte sich der Verordnete Henrik Hornecker (SPD) an das Bezirksamt. Der Spielplatz sei gesperrt 

worden, weil dessen Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist, teil die Stadträtin für Ordnung und 

Öffentlichen Raum, Manuela Anders-Granitzki (CDU), mit. „Die Einfassung der Sandspielfläche 

ist morsch und verfault. Deshalb besteht Verletzungsgefahr“, so die Stadträtin. Eine Sanierung ist 

für 2023 beim Kita- und Spielplatz-Sanierungsprogramm (KSSP) angemeldet worden. Eine 

Bestätigung der Anmeldung werde für Januar erwartet, und erst im Nachgang stellt der Senat die 

Mittel für das Vorhaben zur Verfügung. Deshalb ist noch nicht abzusehen, wann der Spielplatz 

wieder freigegeben werden kann. Die für das KSSP angemeldeten Kosten belaufen sich auf rund 

237.000 Euro, informiert Anders-Granitzki. Denn es müsse nicht nur die Einfassung der 

Sandspielfläche erneuert werden, auch Spielgeräte sind noch zu ergänzen. BW 
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Datum: 22.12.2022 Medium: Tagesspiegel Pankow Newsletter Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki, Dirk Stettner 

 

Zu dunkel? Riesenplakat verdeckt Fenster - mit Genehmigung des 

Bezirksamts. In der dunklen Jahreszeit ist Sonnenlicht rar. Besonders für die Bewohner 

des Hauses  Prenzlauer Allee 196/Danziger Straße 72 in Prenzlauer Berg. Dort verdeckt 

(offenbar wegen Bauarbeiten) seit Anfang Oktober ein großes Werbebanner Fassaden und 

Fenster. Anfangs war das Plakat dabei tiefschwarz. 

Ist das überhaupt erlaubt? Ja, sagt das Bezirksamt. Nach einem positiven 

Anhörungsverfahren des Stadtentwicklungsamtes und der unteren Denkmalschutzbehörde 

sei Anfang Oktober eine Sondernutzungserlaubnis für die unbeleuchtete Werbung am 

Baugerüst erteilt worden. „Diese Werbung kann für bis zu insgesamt 6 Monate genehmigt 

werden“, berichtet die zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). 

Laut der Stadträtin gibt es allerdings klare Anforderungen an Lichtdurchlässigkeit. „Im 

Zuge des Anhörungsverfahren wird geprüft, ob durch die beantragte Werbung am 

Baugerüst ein Verstoß gegen die Bauordnung Berlin wegen Belästigung der Bewohner 

durch vermeidbare Verdunklung eintrete.“ Der Antragsteller müsse dem Bau- und 

Wohnungsaufsichtsamt die Lichtdurchlässigkeit der Plane nachweisen, so Anders-

Granitzki: „Es ist festzustellen, dass eine Prüfung stattgefunden hat und die 

Anforderungen erfüllt wurden.“ 

Ob die bei dem schwarzen Plakat tatsächlich erfüllt wurden, ist allerdings fraglich. 
Inzwischen hat sich für die Bewohner immerhin eine kleine Verbesserung der 
Lichtsituation ergeben: Nun verhüllt zumindest eine helle Werbeplane das Gebäude – 
weiße Weihnachten stehen ins Haus. 
 
 
 
 
 

Gleisbett als Falle: 21 Autos auf der Berliner Allee steckengeblieben. Seit Ende 

September wird auf der Berliner Allee in Weißensee gebaut. Der Verkehr wird deshalb 

umgeleitet – direkt auf die Tramschienen: Weil die Schilder so chaotisch aufgehängt 

wurden, sind bis zum 2. Dezember 21 Autos (in Worten: EINUNDZWANZIG!) im Gleisbett 
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gelandet. Auf Anfrage (Dirk Stettner, CDU) grummelt die Verkehrsverwaltung: „Die 

Anzahl der Ereignisse wird als außergewöhnlich eingestuft.” 

An den Schildern könne das aber nicht liegen, denn die Verkehrsführung sei „nicht 

ungewöhnlich”. Alte Checkpoint-Weisheit: Das eine schließt das andere nicht aus – zur 

Sicherheit wird jetzt trotzdem nachgebessert. – Text: Lotte Buschenhagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA336qJfcs4ABKwzol9zzmOkUgeiX3XOAiQGVA.DRQj7iD4iWCawDmDITt18VxB-oY75xs23tOkGulkV_eMcnQFDOU8pvVR5lsn5_dpbkZte86eTGe4I_IblHmhlA
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Datum: 12/2022  Medium: Bucher Bote  

 

  
Autor: Kristiane Spitz 

Thema: Johannes Kraft 
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Autor: Kristiane Spitz 

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 12/2022  Medium: Bucher Bote  

 

  
Autor: Kristiane Spitz 

Thema: Johannes Kraft, Denise Bittner, Jörn 
Pasternack 
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Autor: Bernd Wähner 
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Datum: 27.12.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Dirk Jericho 

Thema: Johannes Kraft 

Abgabefrist endet im Januar 

Viele Eigentümer haben noch keine 

Grundsteuererklärung abgegeben 

 
Ende Januar endet die im Oktober bereits um drei Monate verlängerte Abgabefrist für die 

Grundsteuererklärungen von Immobilienbesitzern. Bisher sind nicht mal die Hälfte der erwarteten 

Erklärungen zum Grundsteuerwert bei der Steuerbehörde eingegangen. 

 

Bis Redaktionsschluss hatten Haus- und Wohnungseigentümer 357.114 Grundsteuererklärungen 

abgegeben. Das sind 41,4 Prozent der erwarteten 863.521 Erklärungen. Die meisten seien über das 

Finanzportal Elster und über das Grundsteuerportal des Bundes eingegangen, wie Frederik 

Bombosch sagt. Weil so wenige Erklärungen über Programme übermittelt wurden, die vor allem 

von Steuerberatern verwendet werden, glaubt der Sprecher von Finanzsenator Daniel Wesener 

(Grüne), dass die restlichen Erklärungen im Januar kommen. „Die Steuerberater reichen meist erst 

zum Ende des Abgabezeitraums ein“, so Bombosch. 

 

Die Grundsteuererklärung muss wegen der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Reform 

abgegeben werden. Denn die Einheitswerte zur Berechnung der Grundsteuer sind seit Jahrzehnten 

gleich und berücksichtigen nicht die unterschiedlichen Immobilienwerte. Mit der 

Grundsteuerreform solle eine Ungleichbehandlung beseitigt werden, sagen die Finanzbehörden. Die 

Grundsteuer wird auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung in Ost und West auf 

unterschiedlichen Grundlagen erhoben. Das hat zur Folge, dass Eigentümer und Mieter in einfachen 

Wohnlagen wie Märkisches Viertel oder Gropiusstadt mehr zahlen als Hausbesitzer in sehr guten 

Lagen. „Wer mehr hat, zahlt auch etwas mehr“, sagt Wesener. 
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Im Durchschnitt zahlen die Berliner Haushalte heute Grundsteuer in Höhe von 27 Cent pro 

Quadratmeter Wohnfläche und Monat. Das sind bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 

70 Quadratmetern knapp 230 Euro im Jahr. „Dieser Wert wird gleich bleiben“, sagt Frederik 

Bombosch. Die Steuerlast werde aber künftig anders verteilt und soll sich stärker am Wert der 

Immobilien orientieren. „Haushalte, die heute mehr als 27 Cent pro Quadratmeter und Monat 

zahlen, können tendenziell mit einer Entlastung rechnen. Solche Haushalte, deren Belastung heute 

niedriger liegt, werden künftig stärker am Aufkommen beteiligt“, so Bombosch. 

 

Wichtigste Einnahmequelle der Kommunen 

 

Die Einnahmen aus der Grundsteuer, der wichtigsten Einnahmequelle der Kommunen, soll auch 

nach der Reform bei 835 Millionen Euro liegen wie 2021. „Die Grundsteuerreform ist 

aufkommensneutral“, so Bombosch. Bemessungsgrundlage werden vermutlich die 

Grundsteuereinnahmen von 2023 sein. 

 

Zu den bereits verschickten Bescheiden und der Zahl von Widersprüchen wollte Weseners Sprecher 

nichts sagen. Die CDU befürchtet, dass die „Grundsteuer teils erheblich steigen wird“, wie 

Johannes Kraft sagt. „Erste Bescheide der Finanzämter mit zum Teil empfindlich hohen 

Grundsteuerwerten sorgen bei vielen Eigentümern für immer mehr Verunsicherung und 

Empörung“, so der CDU-Abgeordnete. Er spricht von „zahlreichen Hinweisen auf Widersprüche 

wegen fehlerhafter Berechnungen“. So würden zum Beispiel Erholungsgrundstücke durch die 

Finanzämter wie Wohngrundstücke behandelt, obwohl es kein Baurecht gibt.  

 

Kraft wirft dem Senat von SPD, Grünen und Linken „mangelnde Informationspolitik und 

Organisationsversagen“ vor. Der Senat habe nicht über die Notwendigkeit dieser Erklärung und 

deren Fristen informiert. „Anders als etwa in Nordrhein-Westfalen gab es auch keine Schreiben mit 

allen Informationen, die den Ämtern bereits vorliegen. Dies hätte das Ausfüllen der Elster-

Formulare wesentlich erleichtert und für mehr Klarheit gesorgt“, so der CDU-Mann. 

 

Frederik Bombosch weist die CDU-Behauptungen als „nicht zutreffend“ zurück. „Die jetzt 

verschickten Bescheide geben Auskunft über den Grundsteuerwert, also die Bemessungsgrundlage, 

nicht aber über die Höhe der Grundsteuer“, so Bombosch. Über die Höhe der Steuer „entscheidet 

das Abgeordnetenhaus 2024, wenn es die Steuermesszahl und den Hebesatz festlegt. Diese drei 

Faktoren – Grundsteuerwert, Messzahl und Hebesatz – ergeben die Grundsteuer.“ 2024 sollen die 

Bescheide verschickt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

Datum: 27.12.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

Noch immer zu viel Verkehr 

Anwohner wünschen sich Verkehrsberuhigung 

für den Wischbergweg 

 
 

 

Der Ortsteil wächst. Immer mehr Neubauten entstehen. Und immer mehr Autoverkehr rollt 

durch Heinersdorf. Und vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner des Wischbergewegs 

zwischen Malchower Straße und Rennbahnstraße sind genervt. 

 

Weil sich der Autoverkehr im Ortskern rund um die Heinersdorfer Kirche regelmäßig staut, wird 

der Wischbergeweg zunehmend von Kraftfahrzeugen aller Art als Umfahrung des Ortskerns 

genutzt. Doch diese Anwohnerstraße ist für diese Verkehrslast gar nicht ausgebaut. Das führt dazu, 

dass sich inzwischen auch dort mitunter der Verkehr staut. Und nicht nur das. Die Straße ist relativ 

schmal. Lkw und Pkw nutzen den Gehweg als Fahrbahn, damit sie bei Gegenverkehr aneinander 

vorbei kommen. Das führt nicht nur dazu, dass der Gehweg immer mehr Schäden aufweist. Es wird 

auch immer gefährlicher für Fußgänger, vor allem für Schulkinder, die die Grundschule am 

Wasserturm oder die neue Schule an der Rennbahnstraße besuchen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

 

Über die Situation im Wischbergeweg informierten sich Bezirkspolitiker 2020 ausführlich, auch bei 

Vor-Ort-Terminen. Im Ergebnis beschlossen sie am 24. März 2021 mit der Drucksache VIII-1445: 

„Das Bezirksamt wird ersucht, geeignete bauliche Maßnahmen gegen den Abkürzungs- und 

Umgehungsverkehr auf dem Wischbergeweg zwischen Malchower Straße und Rennbahnstraße im 

Ortsteil Heinersdorf zu identifizieren. Als Vorzugsvariante soll dabei zunächst die Errichtung eines 

Modalfilters im Bereich der Einmündung in die Malchower Straße geprüft werden.“ 

Doch um diesen Beschluss umsetzen zu können, ist in der Berliner Verwaltung eine 

Verkehrszählung vorgeschrieben. „Im November 2022 fand diese Verkehrszählung, die unserer 

Meinung nach schon seit Jahren überfällig ist, endlich statt“, berichtet Anwohnerin Bettina J. „Die 

Auswertung steht noch aus.“ Besorgt registrieren die Anwohnerinnen und Anwohner entlang des 

recht eng bemessenen Wischbergewegs, dass die Aggressivität von Nutzern dieser Umfahrung 

zunehme. Weil wenig Platz ist, werde gedrängelt, gehupt, ab und an auch mal ein Spiegel 

abgefahren, auf den Gehweg ausgewichen und Gas gegeben, wenn mal ein paar Meter Lücke bis 

zum nächsten Fahrzeug erkennbar sind, erklärt Anwohnerin Antonia A. Wegen der zunehmenden 

Aggressivität möchten die Vertreterinnen der Anwohnerinitiative, dass ihre Nachnamen anonym 

bleiben.  

 

Um den BVV-Beschluss umzusetzen und um für mehr Verkehrssicherheit und Ruhe zu sorgen, 

schlagen die Anwohnerinnen nun vor, den Wischbergeweg als Fahrradstraße auszubauen. Im 

Bezirk Pankow sollen insgesamt 20 Fahrradstraßen eingerichtet werden. Erst vier sind entstanden, 

so Bettina J. Der Wischbergeweg erfülle alle Anforderungen, um eine Fahrradstraße zu werden, so 

die Anwohnerin.  

 

Weil der Wischbergeweg für etliche Kinder auch Schulweg ist, nahmen Bettina J. und Antonia A. 

kürzlich an einem Treffen mit Schulstadträtin Dominique Krössin (Die Linke) und Manuela 

Anders-Granitzki (CDU), Stadträtin für Ordnung und Öffentlichen Raum, mit den Schulleitungen 

der Grundschule am Wasserturm und der Grundschule an der Rennbahnstraße teil. Dabei kam auch 

zur Sprache, dass nach einer schulinternen Umfrage zur Schulwegsicherheit der Wischbergeweg am 

häufigsten als gefährlichster Bereich genannt wurde. Deshalb soll es zu diesem Thema demnächst 

noch einen Vor-Ort-Termin im Wischbergeweg mit den Stadträtinnen geben.  

Die Anwohnerinnen hoffen indes, dass die Verkehrszählung, die nur an einem Tag stattfand, zu 

dem Ergebnis kommt, dass auf dem Wischbergeweg eine Verkehrsberuhigung stattfinden muss. 

Außerdem sollte die Sanierung des Gehweges angegangen werden. Dieser ist an vielen Stellen 

inzwischen so kaputt, dass er von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nicht mehr 

durchgängig genutzt werden kann und auch Stolperfallen aufweist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

 

Datum: 28.12.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 
Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki, Lars Bocian 

 

 
 

 
Neubau einer der marodesten Straßen Pankows ab 2023 plötzlich auf der Kippe. Ortsverein 

befürchtet Einflussnahme durch „Aktivisten“. 

 

 

„In jedem Fall bedeutet es wohl eine weitere langfristige Verzögerung des dringend notwendigen 

Sanierungsprojektes und damit eine fortdauernde verkehrliche Belastung der Anwohner vor Ort, die 

ich sehr bedauere“, sagt Manuela Anders Granitzki. 

 

„Dabei werden unter anderem, Betrachtungen notwendiger Gehwegflächen und die jeweiligen 

Sichtbeziehungen von einmündenden Straßen und Kreuzungen für einen eventuellen Grunderwerb 

von privaten Teilflächen für das öffentliche Straßenland erstellt.“ 
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“Von Aktiven wurde gefordert, eine Neuplanung mit noch breiteren Radwegen vorzunehmen, 

welche die Straßenbreite einfach nicht hergibt. Jedenfalls nicht, ohne die Anlieger zu enteignen 

oder Grundstücksstreifen anzukaufen. Weiterhin wird gefordert, den Schwerlastverkehr durch 

Verbote in andere Straßen zu verlagern. Eine unerfüllbare Forderung, da dies rechtlich einfach nicht 

möglich ist“, kritisiert Lars Bocian. 

 

Die desolate Kastanienallee wird für viele Jahre zur akustischen Belastung für die Anwohner“, 

 

 

 

Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 
 
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237238191/Radwege-zu-schmal-Strassenbau-

Grossprojekt-droht-zu-platzen.html 

 

Ihre CDU in Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237238191/Radwege-zu-schmal-Strassenbau-Grossprojekt-droht-zu-platzen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article237238191/Radwege-zu-schmal-Strassenbau-Grossprojekt-droht-zu-platzen.html
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