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Datum: 27.10.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Lars Bocian 

 

 

 

Vorbereitung einer möglichen Wahlwiederholung im Februar soll dank der Analyse von Fehlern 

besser glücken – und mit mehr Personal.  

Berlin.  Vertauschte oder fehlende Wahlzettel, zwischenzeitlich geschlossene oder zu lange 

geöffnete Wahllokale – in Pankow sind nicht wenige Fehler bei der Berlin-Wahl im vergangenen 

September belegt. Es sind genau die Fehler, aus denen man bei der Planung einer möglichen 
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Wahlwiederholung nun lernen will. „Sobald eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes 

vorliegt, wird diese auch im Bezirk ausgewertet und in die Vorbereitung einer etwaigen 

Wiederholungswahl einbezogen“, berichtet nun die für Bürgerdienste zuständig Stadträtin Rona 

Tietje.  

Auf Anfrage des CDU-Verordneten Lars Bocian schildert sie den aktuellen Start der 

Vorbereitungen. Und die läuft bereits vor der endgültigen Entscheidung des Gerichtshofs im 

November, ob und wie in Berliner Bezirken neu gewählt wird, unter Hochdruck. Den 

offensichtlichen Fehlern, die Wähler im vergangenen September festgestellt haben – wie 

vertauschte Wahlzettel oder geschlossene Lokale – baut Pankow jetzt schon vor.  

Eine Wiederholung von Fehlern bei einer Wiederholung der Wahl soll laut Tietje ausgeschlossen 

werden, „indem die Vermeidung der genannten Geschehnisse besonders gewichtet wird.“ 

Außerdem werde man den Bereich Wahllogistik organisatorisch enger an die Leitung des 

Bezirkswahlamtes angliedern. 

Erneute Wahlen in Pankow: Kurze Vorbereitungszeit bereitet Bezirksamt Sorge 

Es seien bereits regelmäßige Treffen mit relevanten Abteilungen des Bezirksamtes eingerichtet, 

sagt Tietje zum Stand der Vorbereitungen. „Außerdem werden Konzepte für eine bessere 

Vorbereitung erarbeitet und die personelle Kapazität des Bezirkswahlamtes mit Mitarbeiter:innen 

aus den Bürgerämtern verstärkt“, schreibt sie in ihrem Bericht zum Stand der Maßnahmen. Auch 

dank einer besseren Personaldecke sollen also Störfaktoren ausgeschaltet werden. 

Zugleich kommt laut Tietje bei einer wahrscheinlichen Wahlwiederholung in diesem Winter eine 

neue Schwierigkeit hinzu, die zum schnellen Handeln zwingt: die Zeit bis zum wahrscheinlichen 

Termin im Februar ist äußerst knapp. Zumal der Betrieb in Bezirksämtern über Weihnachten eine 

Weile ruht. „Die Vorbereitung erfolgt zunächst einmal in der aus der Vergangenheit bekannten Art 

und Weise“, schreibt Tietje - „jedoch mit besonderem Fokus auf die Herausforderungen, die durch 

die zu erwartende knappe Vorbereitungsphase entstehen“. 

Werbung für Briefwahlen wegen Zeitknappheit nicht vorgesehen 

Ausdrücklich für Briefwahlen werben, wie es Bocian in seiner Anfrage vorschlägt, ist dem Bezirk 

allerdings trotz Zeitknappheit bei der Planung von Wahllokalen nicht gestattet, betont Tietje. Dies 

sei in Pankow und generell im Land Berlin „nicht vorgesehen“. 
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Datum: 27.10.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Denise Bittner 

 

„Autobahnbär“ grüßt an der A114  

Pankow. Ein 1,60 Meter großer und rund 250 Kilogramm schwerer „Autobahnbär“ aus Bronze 

steht jetzt auf einem Sockel zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle 

Schönerlinder Straße an der A114. Er markiert für alle, die aus Brandenburg kommen, die Grenze 

zur Stadt Berlin. Bereits 2011 hatte die CDU-Fraktion in der BVV, vor allem auf Betreiben des 

heutigen Abgeordnetenhausmitgliedes Johannes Kraft und des Bezirksverordneten Daniel Hauer, 

die Aufstellung einer Bären-Statue gefordert. „Drei der vier großen Autobahneinfahrten nach Berlin 

verfügten bereits über eine der Bärenskulpturen“, so Denise Bittner, Vorsitzende der CDU-

Fraktion. „Es freut uns, dass nun auch Pankow alle Besucher der Hauptstadt auf diese Weise 

willkommen heißt.“ BW 
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Datum: 03.11.2022 Medium: Berliner Kurier 

 

Autor: Gerhard Lehrke 

Thema: Dirk Stettner 

Flucht in Deutschland: Tausende Frauen suchen jährlich 

Schutz vor ihren gewalttätigen Männern in Frauenhäusern, 

aber es gibt zu wenige Plätze 

 

Jedes Jahr machen sich Tausende von Menschen auf die Flucht – in 

Deutschland: Frauen, die von ihren Männern oder Ex-Partnern geprügelt, 

psychisch gequält oder missbraucht werden. Rettung für sie und oft auch ihre 

Kinder versprechen die rund 380 deutschen Frauenhäuser. Aber es gibt zu 

wenige Plätze. Das sagt Elisabeth Oberthür vom in Berlin ansässigen Verein 

Frauenhauskoordinierung. Sie bezieht sich dabei auf die aktuelle 
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bundesweite Frauenhaus-Statistik. Was Berlin angeht, bemängelt die CDU den 

Schutz gepeinigter Frauen als zu gering. 

Die Zahlen sind Jahr für Jahr erschreckend: Fast 120.000 Frauen wurden laut 
Polizei 2020 „Opfer von Gewalt in Paarbeziehungen“. Dazu kommt die 
Dunkelziffer. 2021 soll die Zahl weiter gestiegen sein. Bei 359 Frauen versuchten 
die Täter 2020, sie umzubringen. In 132 Fällen wurde das Opfer bei einem 
sogenannten Femizid tatsächlich getötet.  

In den 180 Frauenhäusern, die Daten für die Statistik lieferten, kamen 2021 
über 6400 Frauen mit fast 7600 Kindern unter. Aber, so sagt Elisabeth 
Oberthür: „Es ist kein Einzelfall, dass ein Frauenhaus übers Jahr 100 Frauen 
und Kinder abweisen muss, weil es belegt ist.“ Sie rechnet hoch, dass 
bundesweit 14.000 Plätze fehlen, um den Bedarf zu decken. 

Weniger als die Hälfte der Frauen findet Schutz in ihrer Stadt 
oder ihrem Landkreis 

Zusätzlich bestand 2021 wie 2020 das Problem, dass die Kapazität von 

Frauenhäusern wegen Corona eingeschränkt war. Sei es wegen 

Hygienemaßnahmen, sei es durch den Ausfall von Mitarbeitern. Auch das trug 

dazu bei, dass inzwischen nur noch 40 Prozent der Frauen Zuflucht in einem 

Frauenhaus ihrer Stadt oder ihres Landkreises finden. 

In 76 Prozent der Fälle war der Ehemann oder Lebensgefährte der Täter, der 
die Flucht ins Frauenhaus auslöste, in jeweils elf Prozent der Ex oder ein 
anderer männlicher Angehöriger. Bei sechs Prozent waren weibliche 
Verwandte an den Gewalttaten beteiligt (das sind zusammen mehr als 100 
Prozent, wegen Mehrfach-Nennungen). Weniger als die Hälfte der Opfer ist 
bereit, Anzeige gegen ihre Peiniger zu erstatten oder zivilrechtlich gegen sie 
vorzugehen.  

Elisabeth Oberthür beklagt, dass die staatliche Finanzierung der Frauenhäuser, 

die ganz überwiegend von Trägern wie der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas, der 

Diakonie, dem DRK und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband unterhalten 

werden, einem durchscheinenden Flickenteppich gleicht: Überall anders, immer 

zu wenig und mit Kämpfen verbunden, die Kosten von der jeweiligen Kommune 

zu erstreiten. 

https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/Publikationen/Statistik/2022-11-01_Langfassung_Frauenhaus-Statistik_2021_FHK.pdf
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Es sei „absurd“, dass in einem wohlhabenden Land ein Viertel der Frauen ihren 

Frauenhaus-Aufenthalt selber bezahlen müsse, was je nach Einrichtung 

zwischen 20 und 80 Euro pro Tag ausmachen könne. Mangels einer 

entsprechenden Gesetzgebung und der bundesstaatlichen Struktur verweise 

der Bund bei der Finanzierung auf Bundesländer und die auf die Kommunen. 

Eine Expertenkommission des Europarats hatte deshalb im Oktober festgestellt, 

dass es beim Schutz von Frauen vor Gewalt in Deutschland erhebliche Lücken 

gebe. Deutschland erfülle zahlreiche Anforderungen der 2018 in Kraft getretenen 

Istanbul-Konvention nicht. Es gebe weder eine langfristige Strategie noch eine 

nationale Koordinierungsstelle, und es gebe zu wenige Frauenhaus-Plätze. 

Zur Lage in Berlin sagt Kristin Fischer von der Berliner Initiative gegen Gewalt an 

Frauen (BIG), dass auf jeweils 10.000 Einwohnerinnen eigentlich laut Istanbul-

Konvention ein Familienplatz kommen müsse, der den Platz für die Frau und – 

etwas seltsam – für 1,5 Kinder umfasst: „In Berlin ist das zu knapp 50 Prozent 

erfüllt.“ Zum Glück müssten die Frauen in Berlin (wie in Hamburg und Schleswig-

Holstein) keinesfalls für ihre Unterbringung bezahlen. 

Frauenhäuser sind viel mehr als eine Unterkunft 

Laut der Frauenhauskoordinierung haben die Häuser hätten schon seit Jahren 

eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen: Von der Beratung der Frauen, die 

teilweise mit psychischen Problemen kämpfen, über Hilfe bei der 

Existenzsicherung (überdurchschnittlich viele haben keine Berufsausbildung, nur 

jede fünfte in ein Frauenhaus geflüchtete Frau ist berufstätig) bis hin zur 

Unterstützung bei der Erziehung der Kinder.  

Überdurchschnittlich viele Migrantinnen und Flüchtlinge in den 
Frauenhäusern 

Dazu komme eine neue Dimension: Migranten und Flüchtlinge. Während rund 

70 Prozent der Gewaltopfer die deutsche Staatsangehörigkeit haben, umfasst 

diese Gruppe in den Frauenhäusern nur noch knapp 39 Prozent. Oberthür führt 



 

8 

 

das darauf zurück, dass Frauen, die erst kurz in Deutschland sind, „weniger 

alternative Ressourcen und Netzwerke zur Verfügung haben“. Will sagen: Sie 

können nicht einfach bei einer Freundin unterkommen. 

Ähnlich sieht es der Berliner CDU-Abgeordnete Dirk Stettner. Neben dem Mangel 

an einem schützenden privaten Umfeld, zu dem der Mann keinen Zugang hat, 

gebe es Angst vor Obdachlosigkeit oder unzureichende Kenntnis der 

Hilfsmöglichkeiten.  

Stettner hatte kürzlich beim Senat die Berliner Zahlen abgefragt (an der Statistik 

hatte sich nur ein Berliner Frauenhaus beteiligt). Laut Senatsverwaltung für 

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung unterhalte das Land Berlin 

sieben Frauenhäuser, eines mit zwei Standorten. Alle werden von freien Trägern 

betrieben. Sie haben zwischen 30 und 87 Plätze, zusammen 422. Dazu kommen 

30 Plätze in drei Frauen-Notwohnungen. Insgesamt also 452 Plätze für Frauen 

und ihre Kinder.  

Für die Betreuung durch Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen, 

Hauswirtschafterinnen, Verwaltungspersonal und teilweise für Psychologinnen 

übernimmt Berlin die Personalkosten für insgesamt 96 Vollzeitstellen. 

Berlin baut am achten Frauenhaus und plant ein neuntes 

2021 war ein Frauenhaus um 32 Plätze erweitert worden. Anfang 2023 soll ein 

achtes Frauenhaus mit 40 Plätzen und einer sogenannten Clearingstelle mit 15 

Plätzen im selben Gebäude eröffnen. Das hatte sich verzögert, weil Baumaterial 

fehlte und Schadstoffe in dem Haus entdeckt worden waren. In der Planung ist 

ein neuntes Frauenhaus. 

Das findet Stettner eigentlich gut, aber ganz und gar nicht ausreichend: „Es 

besteht eindeutig Handlungsbedarf.“ Gerade wegen der Migrantinnen und 

Flüchtlinge sei die Zahl der Plätze zu gering, und es mangele auch an anderer 

Stelle. „Es fehlen Kinderzimmer, es fehlt an Betreuung.“ 

 

 

https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
https://www.berliner-kurier.de/berlin/berlin-zahl-der-faelle-von-haeuslicher-gewalt-waehrend-corona-kaum-gestiegen-aber-immer-noch-erschreckend-hoch-li.210808
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Insgesamt, so sagt er, müsse auch ein Grund beseitigt werden, der Frauen vor 

dem Weg ins Frauenhaus zurückschrecken lässt: Der tatsächliche oder auch nur 

befürchtete soziale Abstieg, wenn man den Schläger verlässt, von dem man 

meistens finanziell abhängig ist.  

Das deckt sich wieder mit den Aussagen der Frauenhaus-Statistik: 41 Prozent 

der Frauen, die Schutz suchen, bezogen bundesweit vorher Hartz IV. Sind sie im 

Frauenhaus, stieg die Quote auf 66 Prozent. 

Für BIG ist eines aber noch wichtiger als das Angebot an Schutz zu vergrößern. 

Sprecherin Kristin Fischer: „Man muss viel deutlicher machen, dass die Gewalt 

der eigentliche Skandal ist.“ 
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Datum: 03.11.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

Sehr hoher Querungsbedarf 

CDU will temporäre Ampel an stark 

befahrener Kreuzung  

 

Mit Vehemenz setzt sich Abgeordnetenhausmitglied Johannes Kraft (CDU) für mehr 

Sicherheit an der Kreuzung Karower Chaussee und Robert-Rössle-Straße/Wolfgang-Heinz-

Straße ein.  

Er initiierte einen entsprechenden Antrag, den die CDU-Fraktion in der BVV stellte. Darin wird das 

Bezirksamt aufgefordert, mit dem Senat über den Bau einer temporären Ampelanlage zu 

verhandeln. Zudem soll die Sicht auf die Kreuzung verbessert werden, indem Bäume und Sträucher 

beschnitten werden.  

Die Kreuzung der Karower Chaussee mit der Robert-Rössle- und der Wolfgang-Heinz-Straße ist 

durch starkes Verkehrsaufkommen geprägt. Das bestätigt die Senatsverkehrsverwaltung in ihrer 

Antwort auf eine schriftliche Anfrage Krafts vom Juni. Der Angeordnete hatte bereits 2015 als 

Verordneter in der BVV eine Ampel an dieser Kreuzung gefordert. Seinerzeit sah der Senat, trotz 

des hohen Querungsbedarfs von Fußgängern und Radfahrern, keinen Handlungsbedarf. Dieser 

besteht jedoch nach wie vor und wird durch die neue Schule in diesem Bereich noch weiter steigen. 
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Allein in den letzten fünf Jahren wurden über 20 Verkehrsunfälle verzeichnet, davon neun mit 

leichtverletzten und zwei mit schwerverletzten Personen.  

„Die Position des Senats ist nicht haltbar. Schließlich hat die Anzahl der Fußgänger und Radfahrer, 

welche die Kreuzung queren wollen, allein schon durch den Ausbau des biomedizinischen 

Forschungscampus weiter zugenommen“, sagt Johannes Kraft. „Und durch den Neubau der 

Grundschule an der Karower Chaussee und die Umsetzung der Rahmenplanung Buch Süd wird sich 

der Querungsbedarf noch weiter erhöhen. Auch die bereits geplante Schaffung einer Querung für 

Fußgänger und Radfahrer an der ehemaligen Industriebahntrasse wird, wenn überhaupt, erst 

mittelfristig zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit an dieser Kreuzung beitragen.” 

Den Antrag werden die Verordneten zunächst im Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung 

beraten, ehe die BVV entscheidet. 
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Datum: 03.11.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: CDU-Fraktion Pankow 

 

Regelmäßige Sperrmülltage  

Pankow. Das Bezirksamt soll sich bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 

dafür einzusetzen, dass mehrmals im Jahr kostenfreie Sperrmülltage in Prenzlauer Berg, Weißensee 

und Pankow angeboten werden. Das beantragt die CDU-Fraktion mit Unterstützung der 

Linksfraktion. Um dies zu erreichen, soll sich das Bezirksamt dafür einsetzen, dass das 

Modellprojekt „Kiezsperrmülltage“ verstetigt wird. Das fand bisher punktuell im Bezirk statt. Diese 

kostenfreien Kiezsperrmülltage waren ein Erfolg, sodass sie mit Regelmäßigkeit weitergeführt 

werden sollten. Zu den Kiezsperrmülltagen kommt ein Team der Berliner Stadtreinigung (BSR) 

oder von deren Tochterunternehmen BR Berlin Recycling GmbH und nimmt Sperrmüll entgegen. 

Mit diesem Antrag werden sich die Verordneten nun im Ausschuss für Öffentliche Ordnung 

befassen. BW 
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Datum: 04.11.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Johannes Kraft 

 

 

 

Berlins SPD will bis zu 5000 Wohnungen in der Elisabeth-Aue bauen. Dafür soll es einen U-Bahn-

Anschluss geben - und nicht nur hier. 

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/article236827163/Elisabeth-Aue-in-Pankow-Erster-

Vorstoss-fuer-U-Bahn-Anschluss.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236827163/Elisabeth-Aue-in-Pankow-Erster-Vorstoss-fuer-U-Bahn-Anschluss.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236827163/Elisabeth-Aue-in-Pankow-Erster-Vorstoss-fuer-U-Bahn-Anschluss.html
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Datum: 04.11.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders Granitzki 

 

 

Nicht nur der Pegel des Weißen Sees schwindet bedrohlich – im Bezirk Pankow könnte ein Biotop 

sogar komplett austrocknen. 

„Die extrem trockenen und warmen Jahre 2018, 2019 und 2020 setzen sich auch in diesem Jahr 

fort. Als regenwassergespeistes Gewässer wirken sich die fehlenden Niederschläge unmittelbar auf 

die Wasserführung des Faulen Sees aus“, schreibt die Stadträtin Manuela Anders-Granitzki 
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„Knapp zehn Prozent der Untersuchungsgewässer waren als solche nicht mehr zu erkennen“, lautet 

dort das negative Fazit. „Das gleiche Schicksal droht leider auch dem Faulen See“, befürchtet die 

Stadträtin. 

 

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/article236823223/Duerr
e-im-Sommer-und-Herbst-Pankower-See-verschwindet.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236823223/Duerre-im-Sommer-und-Herbst-Pankower-See-verschwindet.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236823223/Duerre-im-Sommer-und-Herbst-Pankower-See-verschwindet.html
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Datum: 04.11.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders Granitzki 

Achtung, Vogelfänger! 

Stieglitze im Visier / Klebefallen gefunden  

 
3Bilder 

• Im Gebiet am Zingergraben Nord im Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde treiben offenbar 

Vogelfänger ihr Unwesen. 

• Foto: Torsten Hofer 

• hochgeladen von Bernd Wähner 

In den Ortsteilen Blankenfelde und Rosenthal treiben offenbar Vogelfänger ihr Unwesen. 

Darauf machten Anwohner Abgeordnetenhausmitglied Torsten Hofer (SPD) aufmerksam. „Ich 

konnte das erst gar nicht glauben“, gesteht Hofer. Betroffen sei ein Bereich Am Zingergraben Nord 

zwischen den Gräben 16 und 17. Um Näheres zu erfahren, erkundigte sich Torsten Hofer mit einer 

parlamentarischen Anfrage beim Senat.  

Das Bezirksamt bestätigte auf Anfrage der Senatsumweltverwaltung, dass erstmals im Februar 2022 

Am Zingergraben Nord Vogelfallen gesichtet wurden. Eine Mitarbeiterin des Nabu 

Naturschutzbundes hatte in einem Holunderbusch mit Leim präparierte Stäbe, also eine besondere 

Art von Vogelfallen, entdeckt und das Umwelt- und Naturschutzamt Pankow informiert. Des 

Weiteren wurde ein Mann beobachtet, der dort häufiger unterwegs war und offensichtlich den 

https://www.berliner-woche.de/pankow/profile-113/bernd-waehner
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Busch kontrollierte. Seitdem haben die Pankower Stadtnatur-Ranger, die im Auftrag des 

Naturschutzamts im Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde tätig sind, diesen Bereich besonders im 

Auge. 

Ermittlungen eingestellt 

Bereits am 21. Februar 2022 erstattete die Steremat AFS GmbH, die Träger des Stadtnatur-Ranger-

Projektes in Pankow ist, wegen der gefundenen Fallen Strafanzeige gegen Unbekannt. Anfang April 

2022 stellte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein, „da es nicht gelungen ist, einen 

Täter zu ermitteln“, informiert die Senatsverwaltung. Unter dem Aktenzeichen 281 UJs 257/22 

könne bei „neuen Umständen“, die zur Ermittlung des Täters führen, das Verfahren wieder 

aufgenommen werden. 

Singvogel bringt bis zu 100 Euro 
auf dem Schwarzmarkt 

Aber warum fängt jemand Wildvögel? Dazu sagt Torsten Hofer: „Wie ich erfahren habe, ist die 

Singvogelart Stieglitz begehrt. Für sie lassen sich auf dem Schwarzmarkt Preise von 100 Euro pro 

Tier erzielen. Das ist natürlich illegal, da Wildtiere der Natur nicht entnommen werden dürfen. Nur 

der Handel mit registrierten Zuchttieren ist erlaubt. Der größte Teil der illegal gefangenen Stieglitze 

verendet im Käfig bereits nach wenigen Wochen.“ 

Doch wie geht es weiter? Die Stadtnatur-Ranger, so Hofer, bemühen sich, Vogelfallen aus den 

Sträuchern zu entfernen, wenn sie entdeckt werden. Jedoch seien Kontrollen nur punktuell möglich. 

Ein Problem ist auch, dass die Verdächtigen häufig am Wochenende aktiv sind, wenn weder das 

Umwelt- und Naturschutzamts noch Stadtnatur-Ranger im Gebiet unterwegs sind.  

Dem Bezirk sind die Hände gebunden 

Außerdem haben die Mitarbeiter auch nicht die Befugnis, mögliche Täter festzunehmen oder deren 

Identität festzustellen, erklärt Umweltstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) im 

Umweltausschuss. Das ist Aufgabe der Polizei. Die Stadträtin berichtet, dass ein Vogelfänger nicht 

nur im Winter und Frühjahr unterwegs war, sondern auch kürzlich vermutlich wieder von 

Spaziergängern gesichtet wurde. Demnach soll ein Mann in diesem Gebiet Vogelstimmen 

abgespielt haben. Doch gegen das Abspielen von Vogelstimmen kann man nicht vorgehen. 

Der Bezirk kann deshalb nur versuchen, durch das konsequente Beseitigen von Vogelfallen und 

durch die Präsenz der Stadtnatur-Ranger oder von Spaziergängern den oder die möglichen Täter zu 

vergrämen. 

„Ich hoffe, dass es bald gelingt, den illegalen Vogelfang im Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde 

zu beenden”, sagt der Abgeordnete Torsten Hofer. „Wildvögel gehören in die Natur und nicht in 

den Käfig.“ 
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Datum: 05.11.2022 Medium: Berliner Woche Pankow Süd Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Denise Bittner 

 

 

 

 



 

20 

 

Datum: 05.11.2022 Medium: Berliner Woche PBO Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 05.11.2022 Medium: Berliner Woche PBO Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 09.11.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: David Paul 

 

 

Ukraine-Städtepartnerschaft: Anträge für Freundschaft mit Kiew und Odessa abgeschmettert. 

Antragsteller beklagt fatale Signalwirkung.  

Berlin.  Wolodymyr Selenskyj und Frank-Walter Steinmeier werden noch warten müssen, bis ihr 

Aufruf für neue Partnerschaften zwischen deutschen und ukrainischen Städten in Berlin erhört wird 

– mindestens bis Nikolaus. So lange wollen sich Pankows Bezirksverordnete Zeit lassen bei der 

Frage: Welcher Stadt, die unter Putins Feldzug leidet, stehen wir bei? Zwei laufende Anträge – für 

eine Partnerschaft mit Soforthilfe für Kiew oder Odessa – haben die Fraktionen nun abgelehnt und 

beerdigt. Und das sorgt mit Blick auf russische Raketenangriffe auf lebenswichtige Infrastruktur im 

Kriegsland für Groll. Denn einer der Antragsteller wertet das kollektive Nein im Pankower 

Hauptausschuss zur Freundschaft mit ukrainischen Metropolen als Affront. 

„Mit der Ablehnung senden wir ein trauriges Zeichen in einer bedrohlichen Lage. Fast täglich fallen 

russische Bomben auf Kiew und zerstören die Energieversorgung. Da wäre sofortige Hilfe 

angebracht gewesen“, kritisiert CDU-Politiker David Paul die Klatsche für seinen Antrag. Der war 

so formuliert gewesen, dass der Bezirk Pankow keine gewöhnliche Städtepartnerschaften eingehen 

soll, die eine monatelange Anbandelung braucht. Es ging um eine sogenannte Solidaritäts-

Partnerschaft. Ein Lösung, die Soforthilfe mit Geld und Ausrüstung in Kriegszeiten ermöglichen 

würde. 

Dies erscheint Grünen, Linken und SPD aber als zu aktionistisch. Wenn Pankow eine Partnerschaft 

mit einer ukrainischen Stadt oder einem Stadtbezirk eingehen soll, dann müsse die Aktion gut 

vorbereitet sein. Und aus der Breite der Pankower Bezirkspolitik und Bevölkerung kommen, nicht 

von einer einzelnen Fraktion – so der Einwand gegen die einzelnen Vorstöße von CDU und FDP. 

Während die Liberalen mit einer Partnerschaft Unterstützung mit Odessa einleiten wollten, warb die 

CDU für Solidar-Hilfe zugunsten eines Kiewer Bezirks. Vergeblich. 

Abgelehnte Ukraine-Partnerschaft: Pankower Vorsteher verweist auf Hilfe in Polen 
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Aber welche konkreten Gründe bewirken das Nein gegen diese beiden Anträge? Warum gibt es 

kein Ja für symbolischen oder praktischen Beistand aus Pankow für Kiew und Odessa? Grünen-

Politiker Oliver Jütting, der Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), nennt einen 

offensichtlichen Grund für die Abfuhr: Sowohl Kiew als auch Odessa haben bereits deutsche 

Partnerstädte. Die ukrainische Hauptstadt pflegt Beziehungen zu München und Leipzig, Odessa zu 

Regensburg, wendet Jütting ein. 

Auch die Freundschaft zu einem einzelnen Bezirk der ukrainischen Metropolen sei wenig sinnvoll, 

hält Jütting dagegen: „Bezirke haben in ukrainischen Städten nicht die gleiche Stellung wie in 

Berlin“, gibt er zu bedenken. Der CDU wirft er vor, sie erwecke den Eindruck, Pankow leiste für 

die Ukraine zu wenig Hilfe. Größere Kampagnen gab es sehr wohl – etwa für die Unterstützung von 

Kriegsflüchtlingen in der polnischen Partnerstadt Kollberg. 

Gegenvorschlag für Freundschaft mit Kiew und Odessa wird zu Nikolaus beraten 

Jüttings Gegenvorschlag: Eine Städtepartnerschaft mit einer west-ukrainischen Metropole wie der 

Großstadt Riwne mit über 250.000 Einwohnern. Hier könne man aus Pankow Hilfe organisieren für 

die Versorgung ukrainischer Binnenflüchtlinge, die aus dem stark zerstörten Osten der Ukraine in 

den Westen flohen. Um die beste Lösung zu erörtern und einen „überparteilichen“ Antrag zu einer 

Ukraine-Partnerschaft zu formulieren, solle sich Pankow „einige Sitzungen Zeit nehmen“, fordert 

Jütting. Am 6. Dezember, dem Nikolaustag, will man im Hauptausschuss noch einmal einen neuen 

Antrag entwerfen und diskutieren. 

Diesen langsameren, aber geordneten Weg der Freundschaftsanbahnung unterstützen auch die 

Verordneten von Linken und SPD. Eine Ukraine-Partnerschaft wollen Bezirkspolitiker in allen 

Lagern. Aber nicht mit Kiew und Odessa – und nicht sofort. 

Bis zu 50.000 Euro möglich: Pankower CDU-Mann wirbt vergeblich für Hilfe in Kiew 

Eine verlorene Chance, kritisiert CDU-Antragsteller David Paul. Eine Solidaritätspartnerschaft mit 

Kiew hätte man über eine Plattform für Förderprojekte leicht und ohne Personal-Mühen einleiten 

können – etwa über den sogenannten „Kleinprojektefonds kommunale Entwicklungspolitik“, 

unterstützt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, aus dem 

Kommunen wie Pankow mit wenig Aufwand bis zu 50.000 Euro abrufen könnten. Geld, das aus 

Sicht von Paul für den Kauf von Stromgeneratoren geeignet wäre – „die könnte man in der Ukraine 

gut gebrauchen, wenn Raketen fliegen.“ 
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Datum: 09.11.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 

Autor: Ralf Schönball 

Thema: Dirk Stettner 

 

11 Millionen Euro kosten Mietenstopp und Kündigungsmoratorium bei den Wohnungen der sechs 

landeseigenen Unternehmen in Berlin, weitere 22 Millionen Euro Zuschuss brauchen die sechs 

Firmen außerdem - und der Senat bezahlt die Zeche. Aus seinem Notfallfonds wird das Land das 

Geld bezahlen für die bis Ende 2023 ausbleibenden Mieteinnahmen. Dass dies die letzte 

Kapitalspritze Berlins an seine sechs Wohnungsunternehmen bleibt, ist unwahrscheinlich. Auf der 

einen Seite laufen den Firmen die Kosten davon, weil Zinsen und Baupreise steigen. Auf der 

anderen schmelzen ihnen die Einnahmen weg, weil Mieterhöhungen ausgeschlossen sind und 

notfalls ganz auf Mieten verzichtet werden soll. 

 

Lieber Leser, 

 

ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 



 

25 

 

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/kampf-um-beliebtes-

hunde-areal-schliesst-pankow-sein-auslaufgebiet-wegen-eines-

schul-neubaus-8853265.html 

 

Ihre CDU in Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/kampf-um-beliebtes-hunde-areal-schliesst-pankow-sein-auslaufgebiet-wegen-eines-schul-neubaus-8853265.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/kampf-um-beliebtes-hunde-areal-schliesst-pankow-sein-auslaufgebiet-wegen-eines-schul-neubaus-8853265.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/kampf-um-beliebtes-hunde-areal-schliesst-pankow-sein-auslaufgebiet-wegen-eines-schul-neubaus-8853265.html


 

26 

 

Datum: 09.11.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Die geplante Verlagerung des größten Pankower Hundeauslaufgebietes erhitzt weiter die 

Gemüter. Wie berichtet, soll das beliebte Auslaufgelände in Blankenfelde geschlossen und 

stattdessen ein neues Areal am „Großen Stein“ in Französisch Buchholz eröffnet werden. 

 

„Die Stadtnatur-Ranger berichten aber immer wieder über solche Vorfälle“, erklärte Anders-

Granitzki. Der zurzeit breit verteilte, illegale Hundeauslauf ist der Grund für die Verlagerung des 

Gebietes, nicht dessen Folge“, erläutert Anders-Granitzki 

 

Lieber Leser, 
 



 

27 

 

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/kampf-um-beliebtes-
hunde-areal-schliesst-pankow-sein-auslaufgebiet-wegen-eines-
schul-neubaus-8853265.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/kampf-um-beliebtes-hunde-areal-schliesst-pankow-sein-auslaufgebiet-wegen-eines-schul-neubaus-8853265.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/kampf-um-beliebtes-hunde-areal-schliesst-pankow-sein-auslaufgebiet-wegen-eines-schul-neubaus-8853265.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/kampf-um-beliebtes-hunde-areal-schliesst-pankow-sein-auslaufgebiet-wegen-eines-schul-neubaus-8853265.html
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Datum: 09.11.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Lars Bocian. Dr.Eva Scharfenberg 

 

 

Die Wasserqualität in stehenden Gewässern im Bezirk muss sich dauerhaft und nachhaltig 

verbessern. Dafür setzt sich die CDU-Fraktion in der BVV in einem Antrag ein.  

Auf Initiative ihrer Verordneten Eva Scharfenberg und Lars Bocian regt die Fraktion an, Gewässer 

wie den Ententeich Wilhelmsruh und den Wilhelmsruher See mit effektiven Mikroorganismen zu 

behandeln. Berlinweit wäre dies ein Pilotprojekt.  

Effektive Mikroorganismen werden vielerorts bereits zur Sanierung von Gewässern und zur 

Klärung von Abwässern eingesetzt. Sie bestehen zu einem großen Teil aus Milchsäurebakterien, 

Hefebakterien und anderen nützlichen Bakterienstämmen, wie sie auch in Sauerkraut und Joghurt 

vorkommen. Damit sind sie ökologisch unbedenklich. Da bei der Sanierung mit effektiven 

Mikroorganismen zudem auf den Einsatz schweren Geräts verzichtet werden könne, würden Flora 

und Fauna der Seen nicht beeinträchtigt. Im Vergleich zu einer konventionellen Sanierung sei das 

Ganze auch kostengünstiger. Langfristig könnten somit Probleme stehender Gewässer, wie 

Verschlammung und Algenbildung, nachhaltig beseitigt werden, meinen die CDU-Verordneten. 

„Die Sanierung des Wilhelmsruher Sees bietet eine einmalige Gelegenheit, den Erfolg einer 

Behandlung stehender Gewässer in Berlin mit effektiven Mikroorganismen zu ermöglichen und 

deren Effekte zu beobachten“, erklärt Eva Scharfenberg. „Aber auch andere stehende Gewässer und 

Kleinstgewässer in Pankow mit schlechter Wasserqualität würden sich für ein Pilotprojekt eignen.“  
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Lars Bocian ergänzt: „Die Kosten für eine solche Behandlung sind relativ gering, da alle 

Bestandteile kostengünstig zu erhalten und die Mikroorganismen sehr einfach zu vermehren sind. 

Die Finanzierung könnte durch Sponsoren und Fördertöpfe, wie der Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt, getragen werden.“  

Die Pankower Verordneten entschieden, sich demnächst im Ausschuss für Mobilität und öffentliche 

Ordnung mit diesem Vorschlag zu befassen. 
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Datum: 11.10.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders Granitzki 

 

 

Pankower hatten Symbole gegen Falschparker selbst gemalt. Die ließ der Bezirk schwärzen. Und 

scheitert nun daran, was Anwohnern gelang. 

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.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236875749/Guerilla-Sperrzonen-Pankow-

fehlt-Personal-fuer-legale-Loesung.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236875749/Guerilla-Sperrzonen-Pankow-fehlt-Personal-fuer-legale-Loesung.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236875749/Guerilla-Sperrzonen-Pankow-fehlt-Personal-fuer-legale-Loesung.html
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Datum: 12.11.2022 Medium: Berliner Woche Pankow Nord Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: CDU-Fraktion Pankow 
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Datum: 12.11.2022 Medium: Berliner Woche Pankow Nord Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 12.11.2022 Medium: Berliner Woche Pankow Nord Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Lars Bocian, Dr. Eva Scharfenberg 
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Datum: 12.11.2022 Medium: Berliner Woche Pankow Nord Print 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 14.11.2022 Medium: Tagesspiegel Pankow Newsletter Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Rekordfund an Mikroplastik im Mauerpark: Pankow prüft sogar die Umgestaltung des 

Sonnenhangs. Und lehnt ein Sprüh-Verbot ab. 

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.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236911551/Graffi
ti-im-Mauerpark-So-wird-der-Boden-entgiftet.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236911551/Graffiti-im-Mauerpark-So-wird-der-Boden-entgiftet.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236911551/Graffiti-im-Mauerpark-So-wird-der-Boden-entgiftet.html
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Datum: 16.11.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders Granitzki 

 

 

 

Berlin. Neue Schilder, Markierungen auf dem Boden, einige neue Verkehrsinseln mit Bügeln: Nach 

diesem Rezept sind alle Berliner Fahrradstraßen gestaltet. So simpel die technische Ausführung der 

Umwidmung des Verkehrsraums zuungunsten des Autos auch sein mag – in Pankow zeigt sich, wie 

leicht Ehrgeiz und Ergebnis bei der Verkehrswende auseinanderdriften können. Bis einschließlich 
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2023 wollte der Bezirk eigentlich 20 neue Fahrradstraßen eröffnet haben. Nun, Ende 2022, sind erst 

drei fertig, eine vierte befindet sich am Anfang der Ausführung, wird aber dieses Jahr nicht mehr 

eröffnet. Was diese vier Vorhaben gekostet haben, berichtet nun CDU-Verkehrsstadträtin Manuela 

Anders-Granitzki, die das ins Stocken geratene Programm mit 20 Punkten von ihrem Grünen-

Amtsvorgänger übernahm. 

Insgesamt 703.000 Euro ließ sich Pankow die Fahrradstraßen Ossietzkystraße, Stargarder Straße, 

Oderberger Straße und Bizetstraße kosten – wobei das letztere Projekt in Weißensee wegen 

Problemen mit Baufirmen seit Monaten festhängt. Ein Blick auf die Kostentabelle, die Pankows 

AfD-Fraktion angefragt hatte zeigt, dass Kosten erheblich schwanken können. Mit 83.000 Euro war 

die Fahrradstraße Oderberger Straße ein Schnäppchen, alle übrigen Vorhaben lagen bei 200.000 

Euro oder knapp darüber. 

Warum das so ist? Das hängt ab vom Ist-Zustand des Untergrunds. Sobald der Bezirk eine 

Neuasphaltierung der Straße für nötig hält, wird es entsprechend teuer. Und das war bislang immer 

der Fall, mit Ausnahme der dadurch besonders preiswerten Oderberger Straße. Pankow selbst muss 

die Projekte im Übrigen nicht bezahlen, wie Stadträtin Anders-Granitzki berichtet, sondern tritt nur 

als Planer und Bauherr auf. Beantragt und bezahlt werden Pankows Fahrradstraßen über das Budget 

der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität. 

Fahrradstraßen: Pankow wagt keine Prognosen mehr über 2023 hinaus 

So bleibt es auch bei den übrigen Vorhaben des 20-Fahrradstraßen-Programms, das der Bezirk 

wegen Personalmangels in den Fachabteilungen inzwischen mit stark gedrosseltem Tempo 

vorantreibt. Zum ursprünglich geplanten Ende im Jahr 2023 können Radfahrer mit höchstens sechs 

abgeschlossenen Vorhaben rechnen. 

Dann wollen Pankows Radverkehrsplaner die Bizetstraße in Weißensee umgebaut haben. 

Zusätzlich stellt man im neuen Jahr zwei Fahrradstraßen in Prenzlauer Berg auf der Saarbrücker 

Straße und der Schwedter Straße in Aussicht. 

Verkehrswende-Projekte massiv verzögert: Baufirmen lassen Berlins Bezirke warten 

Bei allen übrigen 14 Vorhaben des 20-Punkte-Plans wagt Stadträtin Anders-Granitzki derzeit keine 

Prognose mehr für Bau und Eröffnung. „Belastbare Umsetzungstermine können nur für die 

Maßnahmen benannt werden, die einen so weit fortgeschrittenen Planungsstand aufweisen, dass die 

verkehrsrechtliche Anordnung sowie die Finanzierung in Aussicht gestellt werden können“, erklärt 

sie das Dilemma. Wegen Personalmangels im Straßen- und Grünflächenamt war in Pankow 

zeitweise gar kein Mitarbeiter mehr greifbar, der befugt wäre, die rechtliche Anordnung 

vorzunehmen. Nach einer Neueinstellung gilt es nun einen Berg von solchen Angelegenheiten 

abzuarbeiten, nicht nur bei Fahrradstraßen-Projekten.  

Ein weiteres, immer wiederkehrendes Problem: Baufirmen haben inzwischen so volle 

Auftragsbücher, dass Bezirke oft Monate warten müssen, bis sie einen Betrieb verpflichten können. 

Mit massiven Verzögerungen, wie die Beispiele der Stargarder Straße und Bizetstraße zeigen. 

Pankows AfD stellt sich gegen das Fahrradstraßen-Programm – als einzige Kraft 

Auch wenn vor allem in Prenzlauer Berg viele Radfahrer und ihre Unterstützergruppen auf die 

Maßnahmen zur Erhöhung ihrer Verkehrssicherheit warten: Pankows AfD plädiert als einzige 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235611349/Fahrradstrasse-in-Weissensee-Pankow-beschuldigt-lahme-Firma.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235611349/Fahrradstrasse-in-Weissensee-Pankow-beschuldigt-lahme-Firma.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article231342804/20-Fahrradstrassen-fuer-Pankow-Personalnot-bremst-Programm.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article231342804/20-Fahrradstrassen-fuer-Pankow-Personalnot-bremst-Programm.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article231342804/20-Fahrradstrassen-fuer-Pankow-Personalnot-bremst-Programm.html
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Fraktion dafür, das Programm zu stoppen. Bisherige Projekte sorgten „vielerorts für eine 

Verschlechterung der in Pankow ohnehin angespannten Verkehrssituation und führen regelmäßig 

zu Auseinandersetzungen zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern“, meint der Verordnete Jan-

Philip Streeck. Das gleichberechtigte Miteinander aller Verkehrsteilnehmer werde „erheblich 

gestört“. 

Trotz zäher Umsetzung und Problemen mit der Akzeptanz der neuen Fahrradstraßen hält CDU-

Stadträtin Anders-Granitzki hingegen am Programm ihres grünen Amtsvorgängers fest. Pankows 

großes Programm geht weiter, hat sie im Verkehrsausschuss mehrfach zugesichert – nur mit 

verringertem Tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235646363/Pankow-Gefaehrliche-Fahrradstrasse-bekommt-Poller.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235646363/Pankow-Gefaehrliche-Fahrradstrasse-bekommt-Poller.html
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Datum: 16.11.2022 Medium: Tagesspiegel Pankow Newsletter Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki, Denise Bittner 

 

 

Die geplante Schließung des Wildtiergeheges in Berlin-Pankow soll noch einmal überdacht werden. 

Dies ließ die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) der 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwochabend ausrichten. Sie selbst war zwar nicht 

anwesend, doch die CDU-Fraktionsvorsitzende Denise Bittner teilte im Namen ihrer Parteikollegin 

mit: „Die Stadträtin hat zugesagt, dass sie die Entscheidung, das Gehege zu schließen, überprüfen 

lässt. Sie hat auch zugesagt, bis dahin passiert erst einmal nichts.“ 

 

Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
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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/nach-umstrittener-
totung-von-rehen-in-berlin-pankow-will-schliessung-von-
wildgehege-uberprufen-8886685.html 
 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/nach-umstrittener-totung-von-rehen-in-berlin-pankow-will-schliessung-von-wildgehege-uberprufen-8886685.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/nach-umstrittener-totung-von-rehen-in-berlin-pankow-will-schliessung-von-wildgehege-uberprufen-8886685.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/nach-umstrittener-totung-von-rehen-in-berlin-pankow-will-schliessung-von-wildgehege-uberprufen-8886685.html
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Datum: 16.11.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders Granitzki 

 

 

 

Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
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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/article236931357/Neue
s-Terrain-Wahlwiederholung-in-Pankow-wird-Experiment.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236931357/Neues-Terrain-Wahlwiederholung-in-Pankow-wird-Experiment.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236931357/Neues-Terrain-Wahlwiederholung-in-Pankow-wird-Experiment.html
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Datum: 17.11.2022 Medium: Tagesspiegel Pankow Newsletter Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

Nach Pinselrevolte: Bezirksamt hat kein Personal für sichere 

Gehwegvorstreckungen. Nächstes Kapitel in der Pankower Pinselrevolte: Das 

Bezirksamt hat nach mehr als fünf Jahren tatsächlich angefangen, 

Sicherheitsmarkierungen an den Kreuzungen im Thule-Viertel zu planen. Die Umsetzung 

der Maßnahme soll 2023 erfolgen. Anwohner hatten das Ende 2021 an der Kreuzung 

Trelleborger Straßen/Schonensche Straße selbst getan. 

Mit den sogenannten „Gehwegvorstreckungen“ Marke Eigenkreation wollten 

sie gegen die Untätigkeit des Bezirksamts protestieren. Dieses bekam nämlich schon 2017 

von der Bezirksverordnetenversammlung den Auftrag, „alle Kreuzungen im Thule-Viertel 

(begrenzt von der Wisbyer Straße, Schönhauser Allee/Berliner Straße, Elsa-Brändström-

Straße und Prenzlauer Promenade) mit abmarkierten Gehwegvorstreckungen zu versehen 

und bei Bedarf diese Abmarkierungen durch Poller zu sichern“. 

Doch es tat sich nichts, bis die Anwohner selbst zu Pinsel und Farbe griffen. Nur kurz 

danach fand das Bezirksamt doch den Farbeimer und ließ die Malerei wieder entfernen – 

aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. 

Seither warten die Anwohner und die Bezirksverordneten nun darauf, dass die 

Behörden endlich ordnungsgemäße Gehwegvorstreckungen aufzeichnen. Nach einem 

halben Jahrzehnt gibt es tatsächlich zarte erste Bemühungen. „Anfang September 2022 

wurden die Planungen für markierte Gehwegvorstreckungen in der Trelleborger Straße an 

allen sechs Knotenpunkten zwischen Elsa-Brandström-Straße und Schonensche Straße 

sowie für Fahrradabstellanlagen in der Schonenschen Straße zwischen Berliner Straße und 

Baumbachstraße abgeschlossen“, teilt die zuständige Stadträtin Manuela Anders-

Granitzki (CDU) in einem Bericht an die BVV mit. So seien „zur Vergrößerung der 

Sichtfelder, neben den markierten Aufstellflächen für zu Fuß Gehende, 

Fahrradabstellanlagen (nach Bedarf) oder Sperrflächen mit Pollern vorgesehen“. 

Doch, Kenner ahnen es, so schnell kommt die Farbe in Pankow nicht auf die 

Straße. Die Pläne für die Trelleborger und die Schonensche liegen nun in der 

Straßenverkehrsbehörde (SVB) des Bezirks und warten auf „Erteilung einer 

verkehrsrechtlichen Anordnung“. Anders-Granitzki: „Aufgrund der weiterhin 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3EBKJfcs4ABKwzol9zzmN2UYWiX3XOAiBbgg.YYFn_Bh3Em_ZyEIS-dPpB-PT79_szc_cany85ZiI6aoeKqxtKU83H9WBl4tLzYZ2mQgBauLPeQGQYyiWtgcyIw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3EBKJfcs4ABKwzol9zzmN2UYWiX3XOAiBbgg.YYFn_Bh3Em_ZyEIS-dPpB-PT79_szc_cany85ZiI6aoeKqxtKU83H9WBl4tLzYZ2mQgBauLPeQGQYyiWtgcyIw
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angespannten Personalsituation in der SVB kann eine kurzfristige Durchführung des 

Anhörungs- und Anordnungsverfahrens nicht in Aussicht gestellt werden.“ 

Eine Umgestaltung der Kreuzungen in beiden Straßen noch im Jahr 2022 sei daher 

„nicht mehr realistisch und wird daher für 2023 angestrebt“. Und selbst nach erfolgter 

verkehrsrechtlichen Anordnung müsse man erst einmal prüfen, „über welchen 

Haushaltstitel 2023 die Bauleistungen finanziert werden könnten“. 

Und der Rest des Viertels? Der darf weiter warten. „Je nach Verfügbarkeit von 

personellen Ressourcen können weitere markierte Gehwegvorstreckungen im Gebiet 

geplant werden“, so die Stadträtin. Doch: „Ein Termin für die Gesamtfertigstellung der 

Planung für das gesamte Thule-Viertel kann aufgrund der vorher dargestellten 

Personalsituation nicht konkret mitgeteilt werden.“  

 

 

Nach umstrittener Tötung von Rehen: Bezirk will geplante Schließung des 

Wildtiergeheges in Blankenburg überprüfen. „Mord auf dem Golfplatz“, so heißt 

ein Kriminalroman von Agatha Christie um ihr legendäres Detektiv-Genie Hercule 

Poirot. Auch am Golfplatz in Berlin-Blankenburg gibt es Todesfälle zu vermelden. Laut 

Berichten von Spaziergängern wurden dort bereits im Frühjahr sechs Rehe im 

benachbarten Wildtiergehege erschossen. 

Die Hintergründe sind verworren – und unklar ist, was aus dem Gehege werden soll. 

Es gehört dem Straßen- und Grünflächenamt (SGA), samt der darin lebenden Tiere. Es 

wurde 2005 angelegt – im Zuge der Eröffnung des „Golf Resort Berlin Pankow“ am 

Blankenburger Pflasterweg. Damals gab der Bezirk trotz Protesten öffentliches Grünland 

für die Golfanlage her. 

Im Gegenzug wurde der Platzbetreiber dazu verpflichtet, zumindest eine kleine 

Fläche Restnatur am Nordostrand des Resorts als „Interessensausgleich“ für die 

Allgemeinheit zu erhalten. „Der Pächter erklärt sich bereit, ein öffentlich zugängliches 

Wildtiergehege am Rande der Golfplatzfläche auf eigene Kosten zu errichten und zu 

betreiben“, beschied das Bezirksamt. 

Die Zuständigkeit für die Pflege und Unterhaltung des Geländes und der Tiere 

ging dazu an den Golfplatzbetreiber über, erklärt die zuständige Pankower Stadträtin 
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Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Nachfrage. Ein entsprechender Pflegevertrag 

mit dem Bezirk sei im März 2005 geschlossen worden. 

Nach dem Abschuss der Tiere im Frühjahr befürchten Anwohner jedoch, dass das 

Wildgehege „still und leise“ zugunsten der Erweiterung des Golfplatzes verschwinden soll. 

In der Tat ist das Ende des Wildtiergeheges schon seit Jahren beschlossene Sache. 

Das bestätigt Stadträtin Anders-Granitzki. „Aufgrund einer tierschutzrechtlichen Anzeige 

fand in der vergangenen Legislaturperiode ein Ortstermin statt“, sagt sie. Dabei sei 

deutlich geworden, dass der Betreiber die Pflege nicht gewährleisten könne: „Es bestand 

Konsens bei allen Beteiligten, das Gehege aufzulösen.“ Die genauen Gründe, warum der 

Betreiber die Pflege nun nicht mehr gewährleisten könne, nannte die Stadträtin auf 

Nachfrage nicht. 

Dennoch verzichtet der Bezirk wegen der Minderleistung des Golfplatzbetreibers 

offenbar freiwillig auf den einst ausgehandelten „Interessensausgleich“ für die Anlage des 

Platzes. Die Erklärung der Stadträtin dazu fällt wenig erhellend aus: „Hinsichtlich der 

vertraglichen Vereinbarungen mit dem Golfplatzbetreiber werden diese seitens des 

zuständigen Fachamtes gesondert geprüft.“ 

Wurden die bezirkseigenen Wildtiere nun also „entsorgt“, um die Schließung des 

Geheges zu beschleunigen? Anders-Granitzki bestätigt lediglich den Abschuss per Mail: 

„Das waidgerechte Erlegen der Tiere fand am 28.04.22 statt.“ Sie verteidigt das 

gewaltsame Ableben des Bezirkswilds als notwendige Maßnahme „im Rahmen der 

tierschutzrechtlichen Wildhege“. Es habe sich herausgestellt, „dass die Tiere nicht 

umsetzbar sind, da in diesem Bestand eine nicht heilbare Herpes-Virus-Infektion 

festgestellt wurde und andere Bestände nicht gefährdet werden dürfen“, so Anders-

Granitzki. Ein Entlassen in die Wildbahn sei deswegen „auch nicht möglich“. 

Es seien beim Abschuss in dem öffentlich zugänglichen Waldstück keine Menschen in 

der Nähe gewesen, versichert Anders-Granitzki, „keine Golfspieler, schon gar keine 

Kinder. Dies wurde von den Beteiligten vorher geprüft.“ 

Trotz dieses Detailwissens zur Tat wollte Anders-Granitzki auf Nachfrage nicht sagen, 

wer genau den Abschuss vornahm und wer ihn angeordnet hat. Sie erklärt: „Es hat keine 

Genehmigung meinerseits dazu gegeben. Die dazu erfolgten Entscheidungen wurden 

bereits in der letzten Wahlperiode getroffen.“ Eine „Verständigung aller Beteiligten“ 

darüber, „wie mit dem Gehege und auch mit dem Tierbestand zukünftig zu verfahren ist“, 

habe es bereits unter ihrem Amtsvorgänger Vollrad Kuhn (Grüne) gegeben, antwortete 

die Stadträtin. 
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Auch zu den Gerüchten, das Gehege könne nun dem Golfplatz zugeschlagen werden, 

äußerte sich Anders-Granitzki nur knapp. Sie verneinte dahingehende Anfragen seitens 

des Betreibers. Generell gibt es laut ihrer Aussage „noch keine zeitliche Festlegung“ für die 

Schließung des Geheges und „nach Kenntnis des SGA derzeit keine Pläne zur 

nachfolgenden Nutzung der Fläche“. 

Klar ist jedoch, dass der in aller Stille beschlossenen Schließung des Geheges nur noch 

die verbliebenen Rehe im Weg stünden. „Nach unserer Kenntnis fünf Tiere“, teilt Anders-

Granitzki mit. Und was passiert nun mit den letzten Blankenburger Rehen? „Es wird 

zeitnah eine erneute Überprüfung der Anlage durch den Fachbereich Veterinär- und 

Lebensmittelaufsicht erfolgen“, so die Stadträtin. „Danach wird es eine Entscheidung 

geben können.“ 

Diese Aussage nahm Anders-Granitzki nach öffentlichen Protesten inzwischen 

wieder zurück. Das ließ sie der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 

Mittwochabend ausrichten. Sie selbst war zwar krankheitsbedingt nicht anwesend, doch 

die CDU-Fraktionsvorsitzende Denise Bittner teilte von ihrer Parteikollegin mit: „Die 

Stadträtin hat zugesagt, dass sie die Entscheidung, das Gehege zu schließen, überprüfen 

lässt. Sie hat auch zugesagt, bis dahin passiert erst einmal nichts.“ Das bestätigte SPD-

Fraktionschef Roland Schröder auf Tagesspiegel-Anfrage: „Die Stadträtin hat im 

Ausschuss zugesagt, dass keine unmittelbaren Veränderungen anstehen.“ 

Die Pankower Grünen wollten noch mehr Transparenz in den Vorgang bringen 

und fordern eine offene Debatte über die weitere Vorgehensweise des Bezirksamts. Am 

Mittwochabend stellten sie auf der BVV mit Unterstützung der Linkspartei einen 

entsprechenden Dringlichkeitsantrag, in dem unter anderem ein Runder Tisch gefordert 

wurde. 

„Die Aktenlage ist offensichtlich obskur, es ist offenbar nicht klar, wie es 

weitergeht“, sagte Axel Lüssow von den Grünen. „Es geht um Leben und Tod der Tiere, 

die im Besitz des Bezirks sind.“ Die neue Linken-Fraktionsvorsitzende Maria Bigos 

erklärte auf Nachfrage: „Der Wunsch nach Transparenz und einem gemeinsamen Runden 

Tisch ist für uns nachvollziehbar.“ Dies müsse geschehen, „bevor Tatsachen geschaffen 

werden, die nicht zurückzunehmen sind“. 

Auch die CDU setzt sich laut Bittner für den Erhalt des Wildtiergehes ein. Doch es 

gebe keine Dringlichkeit, da die Stadträtin eine Überprüfung samt Moratorium zugesagt 

habe. Die BVV befand mehrheitlich, dass der Antrag von Grünen und Linken erst auf der 

kommenden Versammlung am 14. Dezember behandelt werden soll. „Die Erstellung eines 
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Konzeptes, die Bildung eines Beteiligungsgremiums und dessen Arbeit werden viele 

Monate in Anspruch nehmen“, sagte SPD-Politiker Schröder. „Es ist daher vollkommen 

ausreichend, wenn sich die BVV Pankow über das weitere Vorgehen auf deutlich besserer 

Informationsbasis im Dezember 2022 oder auch erst im ersten Quartal 2023 positioniert.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OAA3EBKJfcs4ABKwzol9zzmN2UYWiX3XOAiBbiw.HDaieQlFE-JRBc5fzACVJU4zauoi2v_I2xpxb_2jYEgYw-IFIrz2TOjefbyBftI1s198A03DsNMGSxrpAN4gtw
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Datum: 17.11.2022 Medium: Berliner Abendblatt Online 

 

Autor: n/a 

Thema: Johannes Kraft 

U2: Pendelverkehr wird noch lange Zeit 

andauern 

 

Das Gleis im Bereich Alexanderplatz kann weiterhin nicht befahren werden. Ein Termin für 

eine Wiederaufnahme des regulären Betriebs kann die BVG noch nicht nennen. 

Fahrgäste der BVG müssen derzeit starke Nerven beweisen. Auf gleich mehreren Linien wird 

saniert und gebaut. Die Sperrung eines Abschnitts auf der U2 aber war nicht geplant. Für den 

eingleisigen Pendelverkehr zwischen Senefelderplatz und Klosterstraße sind Gleisverschiebungen 

und Risse im Tunnel unweit des Alexanderplatz verantwortlich. Grund für diese sind 

wahrscheinlich die Bauarbeiten für ein Hochhaus am Alex. 

 

Tunnel soll gesichert werden 

Auf Einschränkungen müssen sich Fahrgäste auch in den kommenden Wochen und Monaten 

einstellen. Denn noch könne kein Termin für die Wiederaufnahme des regulären Verkehrs genannt 

https://berliner-abendblatt.de/2022/10/12/linke-nach-u2-sperrung-ueberpruefung-von-hochhausprojekten/
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werden, so die BVG auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Johannes Kraft. Der Termin sei 

„abhängig von noch durch den Bauherrn durchzuführenden Sicherungsmaßnahmen in Baugrube, 

Erdreich und Tunnel. Erst wenn alle Voraussetzungen für einen sicheren U–Bahnbetrieb vorliegen, 

wird dieser wieder aufgenommen.“  

Derzeit gebe es vor allem Planungen für eine Sicherung des Tunnels, um einen normalen Betrieb 

wieder möglich zu machen. Da sei insbesondere der Bauherr des Hochhauses, das Unternehmen 

Covivio in der Pflicht. Die nötige Reparatur wird aber erst später und „unter Betrieb“ erfolgen. 

Weitere Schäden an Tunneln und Gleisen durch Bauvorhaben dieser Größenordnung könne die 

BVG nicht ausschließen. 

Bauprojekte neu bewerten 

Nicht zuletzt deshalb hatten zuletzt die Linken gefordert, sämtliche Bauprojekte in der Nähe von U-

Bahnhöfen auf ihre Risiken für den U-Bahn-Verkehr zu untersuchen. Das müsse beispielsweise für 

weitere Planungen am Alexanderplatz und am Hermannplatz gelten. 

Text: kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://berliner-abendblatt.de/2022/03/14/hermannplatz-senat-stellt-weichen-fuer-umbau/
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Datum: 18.11.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Riesiges Interesse an Sperrmüllaktionstagen: Pankow veranstaltet Abholungen mit der BSR und 

will das Projekt ab 2023 ausweiten.  

Berlin.  Es scheint in diesem Herbst fast so, als würden Berliner ihre Wohnungen zum Ende der 

Pandemie gründlich ausmisten: Sperrmüllaktionstage der BSR lösen ein riesiges Interesse aus, 

berichtet nun das Bezirksamt Pankow nach einer Serie von Kiez-Terminen. Dabei lässt 

Ordnungsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) mit Fördergeld aus dem Senatstopf 

„Sauberes Berlin“ momentan mehrmals im Monat Abholungen in den Ortsteilen planen. 

Rekordverdächtige 14 Tonnen Sperrmüll sammelte die BSR zum Beispiel vor wenigen Tagen bei 

der Aktion am Humannplatz ein, berichtet die Stadträtin von einem enormen Bedarf.  

Den will man möglichst im ganzen Pankower Bezirksgebiet bedienen. Über Bürgerzuschriften in 

der Berliner Ordnungsamt-App entscheidet Anders-Granitzkis Abteilung, wo eine Sperrmüll-

Abholung am dringendsten geboten scheint. Eine Aktion steht noch unmittelbar bevor: Am 

https://www.morgenpost.de/berlin/article207758445/Per-App-zum-Ordnungsamt-Missstaende-von-unterwegs-melden.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article207758445/Per-App-zum-Ordnungsamt-Missstaende-von-unterwegs-melden.html
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Teutoburger Platz in Prenzlauer Berg lässt Pankow die BSR mit zwei Entsorgungswagen am 

Freitag, 25. November, anrücken. „Wir haben zuletzt das Einzugsgebiet der Aktionen noch einmal 

erweitert, um noch mehr Menschen zu erreichen“, berichtet die Ordnungsstadträtin. „Die Resonanz 

ist durchweg positiv. Es gibt eigentlich nur einen Kritikpunkt. Bürger fragen: Warum nicht auch in 

meinem Kiez?“ Beschränkend wirke allein das knappe Budget aus dem mit rund 3 Millionen Euro 

pro Jahr befüllten Berliner Förderprogramm. Noch. 

BSR-Sperrmüllaktionstage ab 2023 regelmäßig in Pankow und allen Bezirken 

Wegen der enormen Nachfrage will das Bezirksamt Pankow im Jahr 2023 die Sperrmüllaktionstage 

nun ausweiten und dabei jede Möglichkeit prüfen, Geld vom Land in diesem Sinne zu verwenden. 

Termine für das neue Jahr sind zwar noch nicht spruchreif. Aber die BSR hat inzwischen selbst 

angekündigt, ab März 2023 in jedem Bezirk pro Monat zwei kostenlose Abholungstermine 

durchzuführen – wohl auch wegen des Erfolgs der bisherigen Sonderaktionen zum Beispiel in 

Pankow. 

Damit steht also eine Verstetigung der Abholungstermine an, die Bezirke mit der BSR derzeit nur 

in ausgewählten Einzelfällen organisieren. Das Ziel liegt auf der Hand: Es soll möglichst niemand 

mehr Schrankwände, Betten und Elektrogeräte illegal am Straßenrand entsorgen, nur weil es an 

Terminen für Aktionen in Berlins Kiezen fehlt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/berlin/article236912259/Wie-viel-die-Berliner-kuenftig-fuer-die-Muellabfuhr-zahlen.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article236912259/Wie-viel-die-Berliner-kuenftig-fuer-die-Muellabfuhr-zahlen.html
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Datum: 20.11.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Daniel Hauer 

Barrierefreiheit für Sehbehinderte 

CDU-Fraktion fordert Verbesserungen auf 

dem S-Bahnhof 

 

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschloss auf Antrag der CDU-Fraktion, dass 

sich das Bezirksamt für einen barrierefreien Umbau des S-Bahnhofs Pankow-Heinersdorf 

einsetzen soll.  

Dazu soll die Deutsche Bahn zunächst sämtliche Gefahrenstellen für sehbehinderte Menschen 

provisorisch beseitigen und in einem weiteren Schritt den Bahnhof dann barrierefrei umgestalten. 

Als Gefahrenstelle benennt der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin unter 

anderem ein circa 50 mal 50 Zentimeter großes Loch direkt vor dem Eingang zum S-Bahnhof. 

Dieses wurde zwar notdürftig geflickt, für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit stelle es aber 

weiterhin eine Gefahr dar. Außerdem fehlt im gesamten Bahnhof ein taktiles Leitsystem. Des 

Weiteren finden sich bislang keine haptischen Hinweise auf die Treppenstufen hinunter zum 

Bahnsteig sowie vor den Stufen am Eingang des Bahnhofs. Besonders gefährlich sei aber das 

fehlende Leitsystem an der Bahnsteigkante. 

Im Rahmen eines vom Bezirksverordneten Daniel Hauert und dem Mitglied des Berliner 

Abgeordnetenhauses Johannes Kraft (beide CDU) organisierten Rundganges mit 
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sehbeeinträchtigten Menschen durch Pankow wurden zahlreiche Probleme identifiziert, unter 

anderem am S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf. „Oft sind es ganz kleine Dinge, wie Poller auf 

Gehwegen oder hohe Borde an Straßen, die für sehbehinderte Menschen nicht zu erkennen sind“, 

berichtet Johannes Kraft. „Am S-Bahnhof Heinersdorf muss jedoch dringend etwas passieren. 

Dieser Antrag ist ein erster Schritt, um Pankow von gefahrenträchtigen Stellen zu befreien“, so 

Kraft weiter. 

Daniel Hauert, der den BVV-Antrag initiierte, sagt: „Niemand darf wegen einer Behinderung 

benachteiligt werden. Das verspricht das Grundgesetz. Leider ist aber genau dies an zahlreichen 

Berliner S-Bahnhöfen der Fall. Die Deutsche Bahn muss dafür sorgen, dass sich Menschen mit 

Sehbehinderung endlich an ihren Bahnhöfen gefahrlos orientieren können. Dafür sollte sie auch 

dringend das Gespräch mit dem Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin suchen.“  

Hauert kündigt nach diesem ersten Antrag an, dass weitere Anträge zur Verbesserung der 

Verkehrssicherheit für sehbeeinträchtigte Menschen in Pankow folgen werden. 
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Gleissperrung der U-Bahnlinie 2 am Alexanderplatz stresst Zehntausende Fahrgäste bis zu fünf 

Monate. Einige kehren der BVG den Rücken. 

„Auf dieser wichtigen Linie bedeutet die Teilsperrung eine Katastrophe“, CDU-Abgeordnete 

Johannes Kraft. „Da steigt Pankow aufs Auto um“ „Es wurde vom Bauherren wohl genau das 

getan, was genehmigt wurde“ 
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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/article236964493/Pend
elverkehr-auf-der-U2-Pankow-steigt-aufs-Auto-um.html 
 

Ihre CDU in Pankow  
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Thema: Dirk Stettner 

 

Berliner Wahlwiederholung: Jetzt auch noch ein Volksentscheid? 

Soll am 12. Februar neben den Berlin-Wahlen auch über den Volksentscheid für mehr 
Klimaschutz abgestimmt werden? Schon wieder eine Mehrfach-Wahl? Das gibt Ärger. 
 

 

Ein Termin ist bekannt: Am 12. Februar kommenden Jahres werden die Wahlen zu 

Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. Doch was passiert 

mit dem Volksentscheid für mehr Klimaschutz, der auch zur Abstimmung ansteht? Sollten beide an 

einem Termin geschehen? Die Frage führt zu Streit in der rot-grün-roten Koalition in Berlin. 

Die (SPD-geführte) Senatsinnenverwaltung warnt vor einer Überforderung. Die Grünen und die 

Initiatoren des Volksentscheids hingegen wittern Verfahrenstricks. Die SPD, so die Unterstellung, 

wolle einen gemeinsamen Abstimmungstermin verhindern, weil dieser vor allem Grünen-

Anhänger mobilisieren könnte. 
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Nächsten Dienstag soll die Innenverwaltung eine Vorlage in den Senat einbringen. Auf dieser 

Grundlage werde dann über das weitere Vorgehen entschieden. 

Bis zu diesem Zeitpunkt sollen die rund 254.000 eingereichten Unterschriften geprüft sein. Sollten 

tatsächlich die nötigen mindestens 170.437 gültigen Unterschriften zusammenkommen, muss es 

innerhalb von vier Monaten einen Volksentscheid geben. Aber muss er am Wahltag stattfinden? 

Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler weist darauf hin, dass bereits die kurze 

Vorbereitungszeit für die Wiederholungswahl von 90 Tagen eine Herkulesaufgabe sei. „Ein 

zusätzlicher Volksentscheid stellt uns vor eine kaum lösbare Aufgabe“ – allein mit Blick auf die 

erforderlichen politischen Entscheidungen und die logistischen Prozesse. So müssten die 

Unterlagen zum Volksentscheid gemeinsam mit den Briefwahlunterlagen bereits ab dem 2. Januar 

2023 verschickt werden. 

Bröchler sieht darin ein großes Risiko: „Ich sehe es als meine Pflicht an, als Landeswahlleiter 

darauf hinzuweisen, dass die Verbundwahl aus Abgeordnetenhauswahl, BVV-Wahlen und 

Volksentscheid, die gelingende Durchführung der Wiederholungswahl infrage stellt.“ So habe er 

aus den Bezirken die „deutliche Rückmeldung“ erhalten, „dass die reibungslose Durchführung der 

Wiederholungswahl durch einen gleichzeitig stattfindenden Volksentscheid ernsthaft gefährdet 

ist“, so Bröchler. Nicht wenige Grüne sehen darin eine „bestellte Skepsis“, bestellt von der 

Senatsinnenverwaltung. 

In Pankow wurden vor einem Jahr die meisten Fehler dokumentiert. Jetzt sieht der Bezirk eine 

Zusammenlegung der Wahltermine kritisch 

Doch wer sind „die Bezirke“ überhaupt, von denen der Landeswahlleiter spricht? Es kommt, wie 

immer, darauf an, wen man fragt. 

In Pankow wurden vor einem Jahr die meisten Unregelmäßigkeiten protokolliert, die das 

Verfassungsgericht schließlich dazu brachten, die Wahl in Gänze für ungültig zu erklären. 

Entsprechend groß ist im Berliner Nordosten jetzt der Druck, die Vorgaben des Gerichts eins zu 

eins umzusetzen. 

Als besonders kompliziert erweist sich die Aussage des Gerichts, jeder Wahlberechtigte müsse am 

Wahltag in Präsenz abstimmen können. Das bedeutet, dass es deutlich mehr Kabinen pro 

Wahllokal geben muss. In Pankow rechnet man derzeit mit fünf oder sechs Kabinen. Sollte der 

Volksentscheid dazukommen, würden mehr gebraucht, weil jeder Wähler länger in der Kabine 

verbleiben würde, um den Text des Volksentscheids zu lesen und zu verstehen. 

Pankow will Sporthallen als Wahllokale nutzen. Das würde wochenlange Schließungen bedeuten 

Deshalb werde schon überlegt, Turnhallen als Wahllokale zu nutzen, heißt es aus dem Bezirksamt 

Pankow. Dafür müssten Sportveranstaltungen abgesagt werden, damit die Hallenböden mit einem 

Schutzbelag versehen werden können. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass 

im Pankower Bezirkswahlamt eine zusätzliche Abstimmung am 12. Februar kritisch gesehen wird, 

wie die Berliner Zeitung erfuhr. 

Oliver Nöll (Linke), Friedrichshain-Kreuzbergs Stadtrat für Bürgerdienste und damit zuständig für 

die ordnungsgemäße Wahlorganisation im Bezirk, würde politisch eine Zusammenlegung beider 

Abstimmungen begrüßen, wie er auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilt. Aber er fürchte neue 

Wahlanfechtungsgründe – wenn es etwa erneut zu Verzögerungen und damit längeren 
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Öffnungszeiten nach 18 Uhr führen könnte, weil die Menschen mehr Zeit für den Volksentscheid 

bräuchten. „Daher sehe ich in meiner Verantwortung eine Zusammenlegung in dieser speziellen 

Situation der äußerst kurzen Vorbereitungszeit sehr kritisch“, so Nöll. 

Für eine Zusammenlegung der Termine spricht sich dagegen Tempelhof-Schönebergs 

Bürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) aus. „Aus meiner persönlichen Sicht macht es Sinn, weil wir 

sonst noch einmal alles vorbereiten müssten“, sagt er im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Ein 

Kunststück, möchte man sagen, schließlich gab es in diesem Bezirk vor einem Jahr kaum Pannen. 

Anzahl und Zuordnung der Stimmzettel wurden nicht beanstandet, in nur wenigen Wahllokalen im 

Bezirk wurde noch nach 18 Uhr abgestimmt. 

Die CDU stellt keinen Bezirksbürgermeister. Dennoch steht die Fraktion im Abgeordnetenhaus in 

der Frage klar auf der Seite der Senatsinnenverwaltung und des Landeswahlleiters. „Machen wir 

doch mal, was (der) gesunde Menschenverstand klar vorgibt und nicht was Klientelgruppen so 

unbedingt gegen Interessen Vieler fordern“, twittert der CDU-Abgeordnete Dirk Stettner. Und das 

bedeute: „Erst einmal verfassungsgemäße Wahlen sichern und durchführen. Ohne Marathon, 

Volksentscheide, Loveparade etc...“ Wahlbeobachter der OSZE, wie sie sich für diese Wahl 

angekündigt haben, findet Stettner „peinlich genug“. 
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Datum: 24.11.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 
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In Berlins kinderreichstem Bezirk bleiben 27 Schulen in miesem Zustand. Manche Lernorte ziehen 

sogar Tiere an.  

Berlin.  Waschbären im Dach, wackelnde Scheiben und Horror-Bäder: Wer die Klaviatur des 

Verfalls an Schulen in Berlin studieren will, sollte einen Blick auf Pankow werfen. Hier hat die 

Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) persönlich die Rettung des Gymnasiums am 

Europasportpark verfügen lassen – nachdem Homeschooling wegen Verletzungsgefahr durch 

abstürzende Fenster drohte. Ein Notfall, für den Berlin außerplanmäßig 40 Millionen Euro springen 

lässt. 

Aber dieser Notfall, er ist im Grunde nur einer von vielen. Im Bezirksamt Pankow kann 

Schulstadträtin Dominique Krössin (Linke) eine vierseitige Liste von Schulen präsentieren, für die 

sie sofort eine Sanierung anmelden müsste. Eine Liste, die Planer und Familien verzweifeln lässt. 
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Denn 27 von 29 Projekten liegen wegen Geldmangels jahrelang auf Eis. Und das, obwohl manche 

Pankower Schulen so löchrig sind, dass sich inzwischen wilde Tiere eingenistet haben. 

Im Max-Delbrück-Gymnasium zum Beispiel krochen laut Krössin Waschbären durch Löcher ins 

Dach. „Dort herrschen Bedingungen, dass Tiere sich wohlfühlen“, schildert sie das animalische 

Glück, das mit dem völlig maroden Zustand des Gebäudes zusammenhängt. Nun gehört das 

Trappeln von Pfoten über den Decken der Klassen zum Lernalltag Hunderter Kinder. „Man öffnet 

Türen, da denkt man, es ist eine Abstellkammer. Doch es sind Duschen für den Sport. Erstaunlich, 

dass die Schulgemeinschaft des Delbrück-Gymnasiums so lange ruhig blieb“, sagt Krössin mit 

Blick auf das aktuelle Erfolgsbeispiel. Durch medienwirksamen Widerstand war der Krisenfalls des 

Gymnasiums am Europasportpark (GESP) zuletzt in Franziska Giffeys Hände gelangt, die sich zum 

Handeln gezwungen sah. 

Bezirk Pankow kann schlimmstenfalls den „Havarie-Fall“ ausrufen 

Eigentlich hatte Pankow das GESP als eine von drei Schulen über die so genannte 

„Öffnungsklausel“ zur Not-Reparatur anmelden wollen, die in Berlin ein Vorziehen von 

Schulsanierungen bewirken kann. Doch dafür würde wohl jeweils ein anderes Berliner Projekt 

zurückgestellt. Entscheidend für die Rettung der nun deutschlandweit bekannten Trümmer-Schule 

war laut Krössin eine noch schlimmere Einstufung: als „Havarie-Fall“. Ein Extrem-Status wegen 

Verletzungsgefahr durch bauliche Schäden. Außer dem Gymnasium am Europasportpark in 

Pankow griff diese Sonderregel zuletzt auch bei der der Anna-Lindh-Schule in Mitte, wo ein 

Schimmelbefall keinen Unterricht mehr zuließ. 

 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article236889675/Anna-Lindh-Schule-Erst-der-Schimmel-jetzt-der-Shuttle.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article236889675/Anna-Lindh-Schule-Erst-der-Schimmel-jetzt-der-Shuttle.html
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Ob der Waschbären-Befall des Max-Delbrück-Gymnasiums nicht auch als „Havarie“ durchgehen 

könnte? Noch belässt es der Bezirk hier bei der zweithöchsten Alarm-Stufe und hofft auf eine 

Bewilligung der rund 31,7 Millionen Euro teuren Sanierung durch die „Öffnungsklausel“. Als 

zweiter Lernort in dieser Kategorie wartet auch das Rosa-Luxemburg-Gymnasium auf die Freigabe 

zur außerplanmäßigen Instandsetzung und Erweiterung. 

 

Pankows Bürgermeister: Rettung des Gymnasiums am Europasportpark als Präzedenzfall 

Doch in beiden Fällen dauern die Prüfungen des Senats nun schon seit Wochen an, ohne dass eine 

Bewilligung oder Ablehnung stattfand. Während das Delbrück-Gymnasium Prüfer mit seiner 

Waschbär-Plage beeindrucken könnte, ist es beim Luxemburg-Gymnasium die schiere Enge. Ein 

Erweiterungsbau war schon vor Jahren bewilligt worden, fiel aber dann dem vom Senat verordneten 

Sparzwang zum Opfer. Rund 27 Millionen Euro für dieses Projekt hat Berlin in diesem Fall 

eingefroren. 

Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) sieht es weiter als geboten an, dass der Senat 

sowohl das Delbrück- als auch das Luxemburg-Gymnasium außerplanmäßig reparieren lässt. Weil 

die Rettung für das ähnlich angeschlagene Gymnasium am Europasportpark als Präzedenzfall wirkt. 

„Wenn der Spalt einmal offen ist, braucht es gute Gründe, warum man die Maßnahmen zwei und 

drei ablehnt“, hofft Benn auf eine Gleichbehandlung der baufälligsten Schulen im Bezirk. 

Sanierungsstau an Schulen: Berliner Senat und Bezirke beschuldigen sich gegenseitig 

Dass 27 von 29 Projekten in Pankow aus den aktuellen Planungen gestrichen sind, hält Benn für 

nicht vermittelbar. „Auf Landesebene ist vielleicht nicht verstanden worden, welche Not wir im 

Schulwesen in Berlin haben“, beklagt der Bürgermeister. Auf Landesebene wiederum zeigt man mit 

dem Finger auf die Bezirke, die mit Nachlässigkeiten bei der Anmeldung von Baubedarf die Not 

der maroden Schulen mitverursacht haben. Dieses Argument aus dem Hause von Schulsenatorin 

Astrid Busse (SPD) half im Fall des Gymnasiums am Europasportpark den Familien von 800 

Kindern nicht weiter. Die gingen auch wegen des Behörden-Ping-Pongs zwischen Senat und Bezirk 

auf die Straße. Bis Franziska Giffey persönlich die Freigabe von 40 Millionen Euro verfügen ließ. 

Marode Schulen in Berlin und Pankow - lesen Sie auch: 

Es sind 40 Millionen für ein Gymnasium in Prenzlauer Berg, das nur einen Punkt auf der 

vierseitigen „Giftliste“ der maroden Schulen im Bezirk Pankow ausmacht. Stadträtin Krössin kann 

zu vielen der Stichpunkte Details nennen, die Außenstehende staunen lassen. In der Paul-Lincke-

Schule seien Elektro-Leitungen defekt, in der Kurt-Schwitters-Schule weiß man von 

Brandschutzmängeln. Und in der Hufeland-Schule gebe es Anzeichen von „Verrottung“. 

 

Wenn Pankow kaputte Schulen schließt, droht die große Umverteilung 
 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/berlin/article236531287/Oberstudiendirektoren-befuerchten-Kollaps-bei-Schulplaetzen.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article235887895/Berlin-kuerzt-Investitionen-in-den-Schulbau.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article235887895/Berlin-kuerzt-Investitionen-in-den-Schulbau.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article236888013/Marodes-Gymnasium-Giffey-sagt-Millionen-fuer-Sanierung-zu.html
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Angesichts dieser geballten Not fordert Grünen-Politiker Karsten Dirk Gloger, der Vorsitzende des 

Pankower Schulausschusses, bei der Ausrufung weiterer „Havarie-Fälle“ in Pankow nicht 

zimperlich zu sein. „Dann bleibt dem Land kaum etwas anderes übrig, als die Sanierung zu 

finanzieren“, meint Gloger. Und Lars Bocian von der CDU-Fraktion empört sich darüber, dass in 

Pankow wegen verschobene Reparaturprojekte acht Millionen Euro Planungskosten „verrauchen“. 

Warum also meldet Pankow nicht noch mehr Havarien an? 

Aus schierer Platznot, erwidert Stadträtin Krössin. Denn die Ausrufung der Havarie bedeutet die 

sofortige Schließung einer Schule – „dann werden Hunderte Kinder umverteilt. Den Platz muss 

man andernorts erstmal haben.“ Das ist das nächste Problem mit Pankows Schulen: Sie sind nicht 

nur zu kaputt, sondern auch zu voll. 
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Der Baustart des wichtigsten Radverkehrsprojekts in Prenzlauer Berg vor der Wahlwiederholung ist 

gescheitert. Der Grund klingt kurios. 

 
Lieber Leser, 
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https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236988487/Scho
enhauser-Allee-Umbau-verschoben-auf-nach-der-Wahl.html 

 

Ihre CDU in Pankow  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236988487/Schoenhauser-Allee-Umbau-verschoben-auf-nach-der-Wahl.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236988487/Schoenhauser-Allee-Umbau-verschoben-auf-nach-der-Wahl.html
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Berlin.  Bei einem Sondereinsatz mit der Polizei hat das Ordnungsamt Pankow in Fiseurbetrieben 

und Barbershops zahlreiche Mängel festgestellt – und einen Betrieb sogar komplett geschlossen. 

Wie Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) mitteilt, habe man Anfang November bei einem 

ersten Schwerpunkteinsatz in neun verschiedenen Betrieben Kontrollen durchgeführt und dabei eine 

Vielzahl von Verstößen protokolliert: Von fehlenden Kassen, über unerlaubte Arbeitsaufnahme, 

fehlende Unterlagen bis hin zu Überwachungskameras ohne Hinweis. In einem Fall habe man auch 
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den unerlaubten Ausschank von Alkohol festgestellt und untersagt. In nahezu allen Betrieben seien 

Beanstandungen nötig gewesen, hieß es im Ordnungsausschuss zu der Bilanz. 

Wobei es aufseiten vieler Betreiber ein Einsehen und Verständnis für die Kontrolle gab. „Die 

Maßnahme wurde zum großen Teil ausdrücklich begrüßt. Auch die Berliner Polizei dankte für den 

Einsatz“, berichtet Anders-Granitzki. 

Ordnungsamt Pankow will sich verstärkt dem Schwerpunkt Schwarzarbeit widmen 

Organisiert wurde die Durchsuchung bei Friseuren von der Zentralen Stelle zur Bekämpfung der 

Schwarzarbeit im Land Berlin, die beim Ordnungsamt Pankow angesiedelt ist. Nach den 

zahlreichen Problembefunden steht fest, dass der Sondereinsatz in ähnlicher Form bald wiederholt 

wird. 

Mit dem Ende vieler Corona-Einschränkungen können sich die Ordnungsämter der Berliner Bezirke 

wieder verstärkt regulären Kontrollen widmen. In kritischen Zeiten der Pandemie im vergangenen 

Winter waren die Einsatzkräfte etwa mit Zertifikat- und Maskenkontrollen in Lokalen voll 

ausgelastet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234168231/Corona-Bussgelder-Pankow-kann-ueber-200-000-Euro-einnehmen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234168231/Corona-Bussgelder-Pankow-kann-ueber-200-000-Euro-einnehmen.html
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„Das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung“, sagt er, „In Buch sind auf dem Weg zum Bahnhof 

zum Beispiel seit Wochen Lampen kaputt.“ 

„Das hat einfach auch etwas mit Sicherheit zu tun“, sagt er. „Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, 

und in den Stadtrandlagen ist eine Beleuchtung absolut notwendig. 

 

„Wenn es dazu dann noch dunkel ist, ist das einfach gefährlich“, sagt Kraft, „hier kann es ganz 

leicht zu Stürzen kommen, bei denen sich vor allem ältere Menschen auch leicht verletzen können“. 
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„Wenn man davon ausgeht, dass wir insgesamt 225.000 Leuchten haben und 3100 aktuell defekt 

sind, aber innerhalb von sechs Tagen repariert werden, dann kommt man darauf, dass jedes Jahr 

jede Lampe einmal kaputt geht“, sagt Kraft, „das erscheint mir nicht plausibel.“ 

 

„Im Schönerlinder Weg sind vor drei Jahren sehr wohl zwei Straßenlaternen demontiert worden, 

seitdem kämpfen die Anwohner und auch ich dafür, dass die Lampen dort wieder angebracht 

werden“, sagt Kraft. 

 

„da kann sich der Senat jetzt nicht einfach hinstellen und sagen, da waren nie Lampen. Ich sehe hier 

reichlich Nachholbedarf. 
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Das Futter wird knapp 

Verein Lindenhof sorgt sich nach Kündigung 

seiner Weidefläche um seine Pferde 

 

Der gemeinnützige Kinder- und Jugendreitverein Lindenhof steht vor einem großen Problem. 

Das Straßen- und Grünflächenamt hat eine gepachtete Weidefläche gekündigt. Diese benötigt 

der Verein aber, um alle Pferde mit Futter versorgen zu können.  

„Vermutlich werden wird uns von Pferden trennen müssen“, sagt Vereinsgründerin Brunhilde 

Polzin. „Damit verbunden wäre, dass wir unser Training einschränken, weil wir dann nicht mehr 

genug Pferde haben, damit alle trainieren können.“ 

Der Verein Lindenhof besteht seit 1994. Sein Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen zum einen die 

Möglichkeit zu geben, die Arbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb kennenzulernen. Zum 

anderen können Kinder im Verein das Reiten lernen und trainieren. Anfangs hatte der Verein sein 

Zuhause auf dem Stadtgut Blankenfelde. Als die betreffenden Flächen einer anderweitigen Nutzung 

zugeführt wurden, gelang es dem Verein, einen Pachtvertrag mit dem Sportamt für ein Grundstück 

an der Bahnhofstraße 4 gemäß Sportanlagennutzungsverordnung des Landes Berlin abzuschließen. 

Auf dieser stehen die Pferde des Vereins, und es gibt Reitübungsflächen. Auch das Futter ist dort 
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gelagert. Als Vereinsunterkunft dient eine Baracke. Vor einigen Jahren baute der Verein eine Reit- 

und Therapiehalle. In dieser haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, auch in den kalten 

Jahreszeiten zu trainieren. Außerdem bietet der Verein therapeutisches Reiten an. 

Derzeit hat der Lindenhof 150 Mitglieder. Und der Pferdebestand beläuft sich auf 32 Ponys und 

Großpferde. Darunter befinden sich auch fünf Pferde und Ponys, die im Verein ihren Ruhestand 

genießen und nicht mehr geritten werden dürfen. Damit all diese Tiere genug Futter erhalten 

können, sind Weideflächen beziehungsweise Flächen nötig, die zur Herstellung von Heu gemäht 

werden. Das Problem war aber: Als der Verein vom Stadtgut an seinen neuen Standort umzog, 

durfte er gemäß entsprechender Verordnungen keine Weideflächen pachten. Das ist nur Landwirten 

gestattet. Deshalb gründete Brunhilde Polzin mit ihrer Familie die GbR Polzin, die eine 

landwirtschaftliche Nutzfläche an der Mönchmühler Straße pachtete. Diese stellte die GbR 

wiederum dem Verein als Weideland zur Verfügung. „Unsere Flächen sind von der Hektar-Zahl 

genau auf die Anzahl unserer Pferde abgestimmt“, berichtet Polzin. 

Bezirksamt will Fläche 
als Moor renaturieren 

Das Pankower Straßen- und Grünflächenamt hat nun allerdings vor, auf der betreffenden Fläche als 

ökologischen Ausgleich für eine Bebauung an einer anderen Stelle eine Moorrenaturierung 

durchzuführen. Deshalb kündigte man der GbR den Vertrag für die betreffende Fläche zum Ende 

des dritten Quartals dieses Jahres. Für den Verein und die von ihr mitgegründete GbR war das ein 

Schock, berichtet Brunhilde Polzin. Sie hatten nämlich eine staatliche Förderung für die 

landwirtschaftliche Arbeit erhalten. Diese Förderung war auch an die langfriste Nutzung der 

betreffenden Fläche gebunden. Dass die gepachtete Fläche langfristig bewirtschaftet werden darf, 

wurde vom Bezirksamt sogar mit Stempel und Unterschrift bestätigt. Die Kündigung hätte für den 

Verein bedeutet, dass er Fördergelder von sieben Jahre zurückzahlen müsste. 

Brunhilde Polzin setzte alle Hebel in Bewegung, um das zu verhindern. Sie ging gegen die 

Kündigung in Widerspruch und versuchte außerdem, ein klärendes Gespräch mit der zuständigen 

Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) zu vereinbaren. Dieses Gespräch fand inzwischen 

statt. Doch so richtig zufrieden ist die engagierte Vereinsgründerin mit dem Ergebnis nicht. Es 

bleibt bei der Kündigung der Fläche. Diese soll allerdings erst Ende des Jahres wirksam werden, 

wenn die Flächenbindung bei den Fördermitteln ausläuft, sodass nichts zurückgezahlt werden muss. 

Alternativfläche ist kleiner  

Außerdem bot ihr das Amt eine Alternativfläche an. Diese ist allerdings nur halb so groß wie die 

bisherige. Zudem sei sie trockener, sodass weit weniger Futter anfallen wird, so Polzin. Deshalb sei 

nach Stand der Dinge davon auszugehen, dass nun tatsächlich die Anzahl der Pferde reduziert 

werden muss und weniger trainiert werden kann. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Brunhilde Polzin 

sucht rührig nach weiteren Weideflächen, damit der Tierbestand erhalten bleiben kann.  

Außerdem plant der Verein weitere Investitionen auf seinem gepachteten Gelände an der 

Bahnhofstraße 4. Dort steht als Unterkunft immer noch das alte Barackengebäude aus DDR-Zeiten. 

Nachdem er die Kredite für sein Reit- und Therapiehalle zurückgezahlt hat, möchte der Verein nun 

als Neubau ein Kinder- und Jugendreitvereinsheim errichten. Aus der bisherigen Vereinsbaracke 

sollen indes ein halboffener Unterstand mit Stroh- und Heulager sowie Pferdeboxen werden. Der 

Bauantrag ist bereits eingereicht. Voraussichtlich bis zu 250 000 Euro, je nachdem wie sich die 
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Baupreise entwickeln, wird das Vorhaben kosten. Finanziert wird es über Fördermittel des Senats, 

zinslose Darlehn von Mitgliedern sowie mit Vereinseigenmitteln und erbrachter Eigenleistung.  

Näheres zum Verein ist unter der Telefonnummer  (03305) 628 14 40 und auf www.reitverein-

lindenhof.de zu erfahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reitverein-lindenhof.de/
http://www.reitverein-lindenhof.de/
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Alles gegen häusliche Gewalt 

Verordnete fassten Reihe von Beschlüssen  

Der vorsätzlich geplante Mord an Zohra G. Ende April dieses Jahres auf offener Straße 

sorgte für Entsetzen. Er machte aber einmal mehr deutlich, dass viele Frauen von häuslicher 

Gewalt betroffen sind. 

Bundesweit sind Zufluchtswohnungen und Frauenhäuser stets belegt, auch in Pankow. Und die 

Zahl der Frauen, die Rat und Zuflucht suchen, nimmt bei den freien Trägern, die sich für sie 

engagieren, stetig zu. Besonders erschreckend ist, dass in der Bundesrepublik jeden dritten Tag eine 

Frau von ihrem Partner getötet wird. Weil im Spätherbst jeden Jahres Aktionen im Zeichen des 

Kampfes gegen häusliche Gewalt stattfinden, haben sich die Fraktionen in der 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in diesem Jahr darauf verständigt, mit mehreren Anträgen 

ein Zeichen gegen häusliche Gewalt zu setzen. Mit der Umsetzung der Beschlüsse sollen betroffene 

Frauen noch besser unterstützt und das Thema noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt 

werden. 

Insgesamt wurden von den Fraktionen Bündnis 90/ ie Grünen, Linke, SPD und CDU elf Anträge zu 

diesem Thema gestellt, die alle in seltener Einstimmigkeit von allen Verordneten beschlossen 

wurden. Unter anderem wurde beschlossen, dass das Bezirksamt ein Konzept für eine kulturelle 

Veranstaltungsreihe zum internationalen Aktionstag „NEIN zu Gewalt an Frauen“ erarbeiten soll. 

Jährlich zum 25. November solle das Thema in unterschiedlichen Einrichtungen kreativ bearbeitet 

werden, um eine große Menge an Menschen zu erreichen und zu sensibilisieren. „Die kreative 

Bearbeitung trägt dazu bei, dass Menschen eine stärkere emotionale Bindung zum Thema herstellen 

und so Informationen besser annehmen und verarbeiten können, als zum Beispiel bei reinen 

Informationsveranstaltung“, erklärt Kirsten Wechslberger von der Linksfraktion.  

Täterarbeit als Prävention 

Das Bezirksamt wird außerdem aufgefordert, sich auf Landesebene für die Schaffung eines 

Angebotes der „Täterarbeit häusliche Gewalt“ einzusetzen. „Täter sind für ihr Verhalten selbst 

verantwortlich, und in den allermeisten Fällen geht die Gewalt von Männern aus“, sagt Helene 

Bond von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. „Täterarbeit konzentriert sich deshalb explizit auf 

gewalttätige Männer und ist für die Prävention und Bekämpfung häuslicher Gewalt eine zentrale 

Säule.“ 

In einem weiteren Antrag wird gefordert, das Thema häusliche Gewalt aus der Grauzone zu holen, 

dafür mehr zu sensibilisieren und darüber zu informieren. „Häusliche Gewalt findet viel zu häufig 

im Verborgenen statt. Es ist noch immer ein Tabu-Thema in der Öffentlichkeit, man spricht nicht 

darüber. Davon jedoch profitieren nur die Täter. Mich bewegt vor allem, dass es häufig die Kinder 
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in Gewalt-Haushalten sind, die ganz besonders leiden“, erklärt Denise Bittner, die Vorsitzende der 

CDU-Fraktion.  

Des Weiteren soll sich das Bezirksamt beim Senat für mehr Schutzplätze für von Gewalt 

betroffenen Frauen und ihren Kindern einsetzen, beschloss die BVV. Dazu erklärt Ulrike Rosensky 

von der SPD-Fraktion: „Bereits jetzt müssen betroffene Frauen, die Hilfe in geschützten Räumen 

wie Frauenhäusern suchen, abgelehnt werden, weil es keine Plätze mehr gibt. Deshalb regen wir an, 

dass bei allen landeseigenen Neubauprojekten ein Kontingent an Schutzplätzen für Frauen und ihre 

Kindern festgelegt wird.“ 

Ausführliche Informationen zu diesen und weiteren Beschlüssen finden sich auf 

https://bwurl.de/18pn unter den Tagesordnungspunkten 1.39 bis 1.49. 

 

https://bwurl.de/18pn

