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PRESSESPIEGEL 
der CDU in Pankow 
Mai 2022 

 
++ Toilette fehlt am Ballspielplatz S.2 ++ 
 
++ So lief die Walpurgisnacht im Mauerpark S.4 ++ 
 
++ Anti-Kommunisten unter sich S. 17 ++ 
 
++ Weißensee So plant Pankow die große Parksanierung S.26 ++ 
 
++ Bisherige Parkspur der Schönhauser Allee wird zum Radweg S.38 ++ 
 
++ Unzumutbar: Pankow verbietet Ladeplätze für E-Autos S.46 ++ 
 
++ In den Händen des Investors S.59 ++ 
 

++ Pankow beschließt Lösung für E-Scooter-Chaos S.69 ++ 
 
++ Paten für Bienenwiesen gesucht S.73 ++ 
 
++ Gefahr durch Lkw: Pankow baut riskante Fahrradstraße um S. 77 ++ 
 
++ Gesundheitsamt Pankow soll über West-Nil-Fieber aufklären S.97 ++ 

 
++ Schnell zu mehr Radwegen S.104 ++ 
 
++Baubeginn soll im Jahr 2024 sein S.108 ++ 
 

++ Neun Stämme zersägt: Teurer Baum-Vandalismus in Pankow S.114 ++ 
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Datum: 26.04.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: CDU-Fraktion Pankow 
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Datum: 02.05.2022 Medium: Berliner Zeitung Online 

 

Autorin: Wiebke Hollersen 

Thema: David Paul 
 

 
 
David Paul hat seinen Kampf gegen Thälmann noch nicht aufgeben. Am Mittwoch will er den 

Antrag stellen, das Denkmal für den Kommunisten abreißen zu lassen. Paul sitzt für die CDU in der 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow. Ernst Thälmann steht im gleichnamigen Park im 

Bezirk. Sein riesiger Kopf, seine Faust, eine Fahne, 50 Tonnen Bronze auf einem Sockel aus 

Marmor, die Paul stören, seit er sich erinnern kann. Er kam kurz vor dem Mauerfall in Pankow zur 

Welt. 
 

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.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/neuer-streit-um-das-

thaelmann-denkmal-diskutieren-sie-mit-li.225257?pid=true 
 

 
Ihre CDU in Pankow  

 
 
 
 

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/neuer-streit-um-das-thaelmann-denkmal-diskutieren-sie-mit-li.225257?pid=true
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/neuer-streit-um-das-thaelmann-denkmal-diskutieren-sie-mit-li.225257?pid=true
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Datum: 03.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 
 

 
 

Die friedvolle Walpurgisnacht im Mauerpark machte ihrem Namen alle Ehre und reihte sich ein in 

ein relativ friedliches 1. Mai-Wochenende.  

Berlin. Gitarrenriffs statt Böllerknallen, Lagerfeuer statt brennende Autos: Nach drei Jahren 

Corona-bedingter Zwangspause begingen am vergangenen Sonnabend mehrere tausend 

Besucherinnen und Besucher die friedvolle Walpurgisnacht im Mauerpark in Prenzlauer Berg. 

Organisiert wurde die sechzehnte Ausgabe des Festes von der Initiative „Liebet Eure Feinde“. Sie 

erhielt Unterstützung von Kunstschaffenden, Anwohnenden aus dem Mauerpark-Umfeld, den 

Freunden des Mauerparks e. V., der Kulturgemeinschaft Mauerpark, dem Polizeiabschnitt 15 und 

dem Bezirksamt Pankow. 
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Nachmittags Seifenblasen, abends Feuerseile 

Unter dem Motto „Mitmachen“ beteiligten sich viele Menschen bei der Programmgestaltung: Am 

Nachmittag wurden Kinder durch Seifenblasen, Basteln und einen Kinderzirkus bespaßt. Mit einem 

interreligiösen Friedenskreis mit einer Friedenstaube wurde dem Wunsch Ausdruck verliehen, 

Frieden in Europa und der ganzen Welt zu erhalten. Später schwangen Feuer-Jongleure brennende 

Seile dicht an ihren Körpern vorbei, während hunderte Augen das Lichtspiel vor dämmerndem 

Himmel bestaunten. Bis um 1 Uhr morgens konnte entlang der Pflasterstraße zu verschiedener 

Musik getanzt werden. 

 
 

Organisatoren zeigen sich zufrieden – und dankbar 

Für die Organisatoren war das Fest ein großer Erfolg: „Die Walpurgisnacht ist zurück im 

Mauerpark – friedvoll! Niemand wusste, ob unser Konzept auch nach der langen Zwangspause 

wieder aufgehen würde. Aber – dem unermüdlichen Einsatz und der grenzenlosen Zuversicht der 

Ehrenamtlichen vor Ort sei Dank – es wurde auch in diesem Jahr wieder ein großartiges Fest für die 

ganze Familie“, zeigt sich Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki erfreut.  

Der Dank Alexander Puells vom Verein Freunde des Mauerparks e. V. galt neben den beteiligten 

Bürgern vor allem dem Bezirksamt: „Mit tatkräftiger Unterstützung der Stadträtin und des 

Bezirksamts ist es gelungen, die Tradition der Friedvollen Walpurgisnacht wieder zu erwecken. Das 

Fest war für viele ein hoffnungsvoller bis magischer Moment. Phantastisch, was alles möglich ist, 

wenn Bürger und Verwaltung an einem Strang ziehen.“ 
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Polizei: Friedlichster Mai-Feiertag seit Jahren 

Insgesamt verlief dieses erste Wochenende im Mai relativ friedlich für Berliner Verhältnisse. 

Während sich in der Vergangenheit Polizei und Protestler Straßenschlachten lieferten, sprachen die 

Einsatzkräfte dieses Jahr vom friedlichsten Mai-Feiertag seit vielen Jahren. Bei Krawallen wurden 

74 Demonstrationsteilnehmende festgenommen und 29 Polizeikräfte verletzt. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.morgenpost.de/1-mai-berlin/article104954130/Heftige-Krawalle-bei-Walpurgisnaechten-in-Berlin.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article235236885/Krawalle-am-1-Mai-Revolution-auf-Sparflamme.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article235228831/Gewerkschaft-30-verletzte-Polizisten-bei-1-Mai-Demos.html
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Datum: 04.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 
 

 
 

 
 
 

Seit Monaten stehen Parklets ohne Genehmigung in Prenzlauer Berg. Nun droht der Abbau, obwohl 

sie laut Eigentümer den Senatsvorgaben entsprechen.  

Berlin. Parklets haben im Rahmen der Verkehrswende vor allem einen symbolischen Charakter: 

Dort wo ein Pkw geparkt sein könnte, steht eine Kastenkonstruktion den Platz ein, auf der 

Menschen in den Sitznischen verweilen, die sie anmalen oder bepflanzen können. Doch selbst 
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solche Projekte, mit denen die Zahl der Autos auf den Straßen langsam reduziert werden soll, sehen 

sich durch behördliche Vorgaben ausgebremst, wie der Verein PowerShift erfahren muss.  

Im Frühjahr 2020 stellte die Bürgergruppe einen Antrag für drei bunte Parklets an der 

Dunckerstraße, Templiner Straße und Gudvanger Straße und erhielt eine Genehmigung bis Ende 

Oktober 2021. Eine Fortführung wurde durch den ehemaligen Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) nach 

Hinweisen der Polizei auf fehlenden Rammschutz jedoch in Frage gestellt.  

Der Bezirk definierte die Sitzkästen fortan als „Veranstaltungsfläche“, deren Gelände ausreichend 

gesichert werden und einem Unfall standhalten sollte. Musterbeispiel für ein sicheres Parklet sei das 

Modell auf der Schönhauser Allee, das vom Senat aufgestellt wurde und durch Verstärkung von 

Stahlstreben auch bei einem Autoaufprall sicher sein soll. Der Preis beläuft sich auf 60.000 Euro 

pro Stück, wohingegen das Modell des Vereins PowerShift nur 3000 Euro kostet. 

Verzicht auf Rammschutz, trotzdem keine Genehmigung bewilligt 

Wie kann es sein, dass trotz ausgelaufener Genehmigung zwei der drei Parklets von PowerShift – 

das Modell auf der Templiner Straße wird anderweitig vom Schülerladen in der Straße genutzt – 

weiterhin Anwohnenden und Vorbeilaufenden zur Verfügung stehen? „Unsere Parklets sind sicher 

und haben auch einen Sichtschutz“, betont Tine Laufer, Geschäftsführerin von PowerShift. Sie 

entsprächen den Vorgaben des Senats, die keine Stahlstreben oder einen sonstigen Rammschutz 

vorsehen.  

Von dieser Vorschrift sei in Gesprächen mit dem Stadtrat Kuhn vergangenen Oktober ohnehin 

Abstand genommen worden, womit die Notwendigkeit eines Rammschutzes obsolet wurde. 

Dennoch sei ein Antrag auf eine weitere Genehmigung laut Laufer nicht beantwortet worden und 

liege seit Oktober im Bezirksamt. „Diese lange Bearbeitungsdauer ist nicht nachvollziehbar, da alle 

straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben erfüllt sind.“ 

Räumung trotz Einhaltung der Senatsvorgaben 

Obwohl die Senatsvorgaben gemäß Verein eingehalten werden, will das Bezirksamt nun den 

verbleibenden beiden Parklets in der Dunkerstraße und der Gudvanger Straße ein Ende bereiten. 

„Die Parklets sollen nicht weiter geduldet werden. Der Verein wird zur Beräumung aufgefordert 

werden“, erklärt Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki auf Anfrage der Berliner Morgenpost. 

Das entsprechende Anhörungsschreiben habe das Haus bereits verlassen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233612717/Prenzlauer-Berg-Polizei-warnt-vor-Unfaellen-mit-Parklets.html
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Datum: 04.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe 

Thema: CDU-Fraktion Pankow  

 

 
 

 
 

Der CDU-Antrag zum Abbau des Thälmann-Denkmals stößt in der BVV auf große Ablehnung – 

und auf Protest vor dem Sitzungshaus.  

 
 

Lieber Leser, 

ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, dass wir 

kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht wiedergeben dürfen. Wenn Sie 
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den Artikel lesen möchten, schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie 

die Journalisten. 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235257413/Antrag-zum-

Abbau-des-Ernst-Thaelmann-Denkmals-abgelehnt.html 
 

 
 

Ihre CDU in Pankow  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235257413/Antrag-zum-Abbau-des-Ernst-Thaelmann-Denkmals-abgelehnt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235257413/Antrag-zum-Abbau-des-Ernst-Thaelmann-Denkmals-abgelehnt.html
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Datum: 05.05.2022 Medium: Tagesspiegel Newsletter Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

Nach Aus des Café Mint: Gastronomie im Botanischen Volkspark wird neu vergeben. Das 

Bezirksamt will die Gastronomie im Botanischen Volkspark Blankenfelde nach dem Aus des Café 

Mint bald neu vergeben. Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) zeigte sich zwar 

vom abrupten Ende des Mint überrascht. Man habe viele Gespräche mit dem Mint-Betreiber Tom 

Rolleston geführt, über eine langfristige und auch eine „sofortige Lösung“, erklärte sie am 

Mittwoch auf der Bezirksverordnetenversammlung. Doch man sei am 7. April von Rolleston 

darüber informiert worden, dass er nicht weitermachen wolle. „Das bedauern wir natürlich sehr.“  

Inzwischen habe man aber andere Gastronomen dazu öffentlich aufgerufen, sich für den Betrieb 

im Botanischen Volkspark zu bewerben. „Erste Interessensbekundungen sind bereits eingegangen“, 

sagte die Stadträtin. In einem geregelten Verfahren sollen die Interessenten dann verbindliche 

Angebote abgeben, erklärte die Stadträtin. Das übergangsweise Aufstellen eines Imbisswagens am 

vergangenen Wochenende durch ihr Amt sei „sehr positiv“ angenommen worden: „Zu Himmelfahrt 

und Pfingsten ist dies auch in Planung.“  

 
 

Werneuchener Wiese: BVV stimmt für Teilrodung der Eschenallee. Zum Showdown im Kampf 

um die 26 Eschen auf der Werneuchener Wiese kam es am Mittwochabend. Die Bäume am 

Nordrand des Volksparks Friedrichshain sollen wie berichtet für den geplanten Gehweg vor der 

neuen temporären „Schuldrehscheibe“ abgeholzt werden. 

Vertreter der Bürgerinitiative „Pro Kiez Bötzowviertel“ wollen das verhindern und kamen zur 

Bezirksverordnetensammlung (BVV). Sie gewannen die Grünen dafür, sich für den Erhalt der 

Baumallee auszusprechen. Die Fraktion legte einen Antrag mit zwei baulichen 

Alternativvorschlägen eines Ingenieurbüros vor. Demnach kann ein sicherer Gehweg und ein 

Radweg entlang der Kniprodestraße „mit der Erhaltung der vorhandenen vitalen Eschenallee 

kombiniert werden“. 

Die amtlich prognostizierten Schülerströme würden anderswo verlaufen, in der Kniprodestraße 

selbst erwarte sogar das Bezirksamt kaum Schüler, befand die Initiative. Ein Schulweg dort sei 

daher aktenkundig als „von nachrangiger Bedeutung“ eingestuft worden. Die Baumallee sei zudem 

Teil des Berliner Grünen Hauptwanderweges Nr. 7 („Hönower Weg“). Die zuständige 

Senatsumweltverwaltung habe auf Nachfrage bestätigt, dass sie die Erhaltung der Baumallee dort 

befürworte, hieß es in der Antragsbegründung. 

Auf der anderen Seite der Allee präsentierten SPD und CDU mit Unterstützung der Linkspartei 

einen Antrag unter der Überschrift: „Keine Kompromisse zu Lasten der Schüler:innen: 

Schulwegsicherheit an der Werneuchener Wiese gewährleisten“. Sie verteidigten die Planungen des 

Bezirksamts, da es auf einem nicht befestigten Weg unter Erhaltung der Bäume zu 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDjMr.A.ufPi-dGfR05neHT7p2Obd_9ngcFGyK5eJFEEvTDG_eVTlje2imqg6QflI31pugiEmvoria37IbgVIB16qy6cQQ&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDjMr.A.ufPi-dGfR05neHT7p2Obd_9ngcFGyK5eJFEEvTDG_eVTlje2imqg6QflI31pugiEmvoria37IbgVIB16qy6cQQ&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDjMq.A.aowAbRzUNHMafOboZIHMnrjVWMi1KNHTrSL065xMKTVDwGfHNz-hEiGDF-ozm5aekcyU9Fe9y_BUgDskq7j4BA&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDjMq.A.aowAbRzUNHMafOboZIHMnrjVWMi1KNHTrSL065xMKTVDwGfHNz-hEiGDF-ozm5aekcyU9Fe9y_BUgDskq7j4BA&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDjMs.A.AM21vxHSg9UZhKDens9lUKZ5TKlWTTduYd7BvTGqR9X64_Rng1PMc2JPfo6W-0KW8QlPgqyZeoogcIvj4ZQrvw&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDjMs.A.AM21vxHSg9UZhKDens9lUKZ5TKlWTTduYd7BvTGqR9X64_Rng1PMc2JPfo6W-0KW8QlPgqyZeoogcIvj4ZQrvw&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
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„witterungsbedingten Unfallgefahren“ kommen könne. „Kompromisse bei der Schulwegsicherheit 

verbieten sich von selbst und sind nicht, auch nicht in geringem Maße, akzeptabel.“  

„Ich finde es unverantwortlich, Schülerinnen und Schüler über einen Trampelpfad mit Wurzeln 

zu schicken, nur um ein paar Eschen zu retten“, erklärte SPD-Politiker Mike Szidat. Für eine 

weitere Prüfung von Alternativen sei keine Zeit – die Drehscheibe solle zum kommenden Schuljahr 

mitsamt dem Weg fertig sein. Man dürfe nicht jeden einzelnen Baum für „sakrosankt“ erklären, 

sondern müsse den Bezirk gestalten, so Szidat. 

Das Aufeinandertreffen endete mit einem klaren Sieg von SPD, CDU und Linksfraktion. Die 

BVV befürwortete die Pläne des Bezirksamts per Beschluss. 

Na, dann kann ja wohl losgesägt werden – Pankows Kinder werden sich bedanken.  

 

Kampf gegen Wildbaden: Bezirk stellt neue Verbotsschilder am Weißen See auf. Wildbaden 

verboten – an diese neue, alte Regel sollen sich Besucher des Weißen Sees ab sofort halten. Darauf 

werden die neuen Schilder hinweisen, die das Bezirksamt entwickeln ließ und auf denen die 

„Parkregeln“ am Weißen See aufgeführt werden. Auf ihnen ist unter anderem aufgeführt, dass das 

beliebte „Wildbaden“ außerhalb des Strandbads untersagt ist. 

Auf den Schildern stehen folgende Regeln: 

• Hunde bitte an die Leine 

• Müll in die Mülltonne 

• Keine Stand-up-Boote 

• Boote nur vom Bootsverleih 

• Baden nur im Strandbad 

• Keine Shisha 

• Radfahrer absteigen 

• Nicht grillen 

• Lärm vermeiden 

• Kein Feuer 

• Tiere nicht füttern 

• Brutbereiche nicht stören 

Die Verbote sind nicht neu, sondern geben im Grunde nur wieder, was im Berliner 

Grünanlagengesetz steht. Die Sache ist aber ziemlich heikel, da vor allem die Zahl der 

Wildbadenden am Weißen See in den letzten Jahr(zehnt)en im Gegensatz zum Wasserspiegel 

dramatisch angestiegen ist und bisher durch die Behörden stillschweigend toleriert wurde. 

Es handele sich bei der neuen Beschilderung „um ein Pilotprojekt für Pankower Parks, das am 

Weißen See getestet werden soll“, hatte der zuständige Bezirksstadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) im 

Oktober 2021 erklärt. „Die Aufstellung soll in Kürze stattfinden.“ 

Bisher stehen die Schilder aber nicht. Hat der Bezirk am Ende doch kalte Füße bekommen? Nein, 

erklärt Kuhns Nachfolgerin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Tagesspiegel-Nachfrage: „Die 

Schilder sollen zum Saisonstart der Badesaison aufgehängt werden, das heißt Anfang bis Mitte 

Mai.“ 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDjMp.A.rV9OTx7CCTKPeWQfoN8D8zaTGlbYelvKxCOiXknEayweum-M2qB98byq1ZVp0J5W0f-AyPSAnCbjN4nE_tyzAQ&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDjMp.A.rV9OTx7CCTKPeWQfoN8D8zaTGlbYelvKxCOiXknEayweum-M2qB98byq1ZVp0J5W0f-AyPSAnCbjN4nE_tyzAQ&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDi_O.A.TTjtj8o9fv_blME7lR2iLxp1ihG7J1F-ulVLfy3gwpYO7S18RiQM5IVib5C4LUTiiUc5F85YfmRgJoI2hGAVkw&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
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Die erste Badesaison mit Badeverbotsschildern steht uns also bevor. Ob sich die 

planschfreudigen Massen daran wirklich halten und was die Behörden bei Zuwiderhandlungen 

unternehmen, wird man dann demnächst sehen. Dass der Bezirk dem Treiben an den Ufern des Sees 

jedenfalls nicht weiter tatenlos zusehen kann, zeigt der erschütternde Angriff auf das Schwanen-

Nest am vergangenen Sonntag. Mehr dazu lesen Sie in der Kiezkamera.  

 
 
Friedliche Walpurgisnacht. Nach der Corona-Pause wurde am Wochenende zum ersten Mal seit 

Jahren wieder in den Mai getanzt. Dabei gab es anders als in der Vergangenheit keine 

Ausschreitungen. Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) zeigte sich erleichtert: 

„Niemand wusste, ob unser Konzept auch nach der langen Zwangspause wieder aufgehen würde.“ 

Sie dankte den Freunden des Mauerparks, der Kulturgemeinschaft Mauerpark, den Anwohnern und 

dem Polizeiabschnitt 15 für ihr Engagement. 
 
 

- KULTUR - 

BVV stimmt gegen Abbau des Thälmann-Denkmals. Es hatte sich abgezeichnet: Der CDU-

Antrag, das Ernst-Thälmann-Denkmal einschmelzen zu lassen, wurde mit großer Mehrheit von der 

Bezirksverordnetensammlung abgelehnt. Das hatten wir bereits Ende März prognostiziert. Nach 

kontroverser Debatte am Mittwochabend stimmte tatsächlich nur die CDU selbst dafür. Sie wollte 

den „Demokratie-Feind“ aus dem Straßenbild in Prenzlauer Berg entfernen lassen und mit dem 

Verkauf des eingeschmolzenen Materials die Kriegsopfer in der Ukraine unterstützen. Das wiesen 

SPD, Linke, Grüne, FDP und AfD ab. 

Derzeit berät die Gedenktafelkommission des Bezirks über die finale Formulierung der 

„historisch-kritischen Kommentierung“. Sie soll demnächst neben dem Denkmal das Wirken des 

umstrittenen KPD-Führers und seine Heroisierung in der DDR einordnen.  

 
 

Brutaler Angriff auf Schwanennest: Jetzt soll ein neuer Zaun die Natur am Weißen See 

schützen. Erschütternd und traurig: Unbekannte haben in der Nacht zum 1. Mai das Schwanennest 

am Weißen See geplündert. „Man findet dafür nur schwer Worte: Unfassbar! Abscheulich! 

Barbarisch! Vandalisch! Frevelhaft! Es gibt kaum eine Steigerung“, schreibt der Naturschützer und 

Fotograf Herbert Schwenk. 

Er hatte das Drama am Sonntagmorgen entdeckt. „Schon bei der Annäherung an das 

Schwanennest fiel auf, dass die Schwäne nicht an der Brutstätte waren“, berichtet er. „Dann der 

Schock: Statt des Eigeleges lagen Pflastersteine im Nest!“ 

Insgesamt 18 Steine seien im Nest und Umfeld entdeckt worden, die offenbar aus dem Wegpflaster 

am See herausgerissen wurden. Einige Schalenreste deuten darauf hin, dass zumindest zwei Eier 

zerstört wurden. Und die restlichen sechs? Manche Naturschützer vermuten, dass sie illegal 

verkauft wurden. Immer wieder würden Schwaneneier etwa auf Ebay angeboten. 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDi_a.A.MgwiwlN_iI8aFP4Q-4jWZO-T2qsnysFAlVPVnwOmR6cEPn3rL15Mr3lEozqbQ-1P6vaNQFDTPAP6LRC4k-xjPg&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDi_J.A.uwARP30RMrd9UtHT1TA32TC1b5tsbV5txJ9RPiUU_G2gJNAQaFESmA3UmiG6PT4WM9XlijMQS1P_nF2SoZ1zYA&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
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Schwenk informierte direkt nach seiner Entdeckung die Polizei. Der Tathergang ist bisher 

ungeklärt. Dem Vernehmen nach will die Polizei über ihre Social-Media-Kanäle nach Hinweisen zu 

Verdächtigen fragen. Angeblich gebe es erste Hinweise auf zwei Männer, die sich mehrfach in der 

Nähe aufgehalten hätten. 

„Eventuell haben die Täter die brütende Schwänin mit Steinen vertrieben“, mutmaßt Ralf 

Gräfenstein, der sich seit 15 Jahren ehrenamtlich für Schwäne einsetzt und zur „Schwanenschutz-

Initiative“ gehört. Die besteht im Kernteam aus vier Leuten und ist an mehreren Berliner Seen 

aktiv. 

Vermutlich seien die Täter vom Wasser aus gekommen, sagt Gräfenstein, schließlich ist die 

Brutstätte neben dem Strandbad mit einem Zaun geschützt. Die Täter hätten in jedem Fall viel 

Aufwand betrieben: „Man hätte das Nest ja einfach zerstören können.“ Doch dass sie statt der Eier 

Steine im Nest ablegten, zeige ihre „massive kriminelle Energie“, sagt Gräfenstein. „Die Steine 

sollen offenbar einen Triumph signalisieren. Den Tätern muss bekannt sein, dass viele Leute sich an 

den Schwänen erfreuen.“ Er konstatiert: „Die einen erfreuen sich an Schönheit, die anderen leider 

an Zerstörung.“ Und fügt traurig hinzu: „In einer Woche wären die Jungschwäne geschlüpft.“  

„Der Bezirk verurteilt solche Verhaltensweisen“, sagt die zuständige Stadträtin Manuela 

Anders-Granitzki (CDU) zum Angriff auf das Schwanennest. „Hoffentlich beginnt das 

Schwanenpaar nochmal eine neue Brut.“ Zum Schutz des Brutpaares werde der Zugang zum Ufer 

bereits durch Zäune abgesichert, sodass keine stöbernden Hunde die Vögel aufscheuchen können. 

Leider gebe es hier keine einfachen Lösungen für noch mehr Schutz. 

Dennoch sagte die Stadträtin zu, den Bereich nun zusätzlich durch einen weiteren Zaun und 

dorniges Gestrüpp zu sichern, „um Besucher auf mehr Abstand zu halten und den Schwänen 

möglichst mehr Ruhe zu verschaffen“. Am Mittwoch wurden bereits rote Absperrbänder mit 

Warnungen des Bezirksamts angebracht. 

Einige Naturschützer fordern nun weitere Maßnahmen. „Die Meinungen dazu gehen auch bei 

uns auseinander“, sagt Gräfenstein. „Gegen kriminelle Energie ist kaum etwas zu machen – wir 

können hier keinen Hochsicherheitstrakt bauen.“ Aber er schlägt vor: „Wir würden gern eine 

Überwachungskamera installieren.“ Dies sei auch in der sachsen-anhaltinischen Stadt Staßfurt 

geschehen, wo es vor fast einem Jahr einen ähnlichen Fall gab. „Die Kamera würden wir notfalls 

selbst finanzieren.“ 

Gräfenstein fordert zudem, bei der anstehenden Sanierung und Umgestaltung des Parks am 

Weißen See einen guten Mittelweg zwischen Naturschutz und kompletten Umbau zu finden. „Wir 

würden gern die Pläne des Bezirksamts sehen“, sagt er. „Damit es nicht so wird wie am Orankesee, 

wo erstmal 35 Bäume gefällt wurden.“ 

Der Naturschützer spricht sich auch gegen Spundwände oder „riesige Gesteinsbrocken wie am 

Biesdorfer Baggersee“ aus: „Das Ufer kann und sollte naturnah bleiben.“ Die Öffentlichkeit müsse 

dabei mitreden können, wie es am Weißen See weitergeht, so Gräfenstein: „Es braucht eine 

Bürgerbeteiligung.“ 

Ein solches Beteiligungsverfahren sei geplant, sagt Stadträtin Anders-Granitzki. Der Masterplan 

für die Sanierung sei „in Grundzügen“ bereits 2016/17 entwickelt und 2018 der Öffentlichkeit 

vorgestellt worden. „Die Konzeption wurde seither weiterentwickelt und wird am Tag der 

Städtebauförderung am 14. Mai im Rahmen eines Rundgangs im Park vor Ort erläutert.“ 
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Ein Schwerpunkt der Parksanierung sei, die Ufer gegen Erosion zu sichern, erklärt die 

Stadträtin. Teilbereiche sollen dazu (wieder) begrünt werden. „Zum Schutz der Anpflanzung und 

der Uferböschung ist vorgesehen, Teilbereiche unter Umständen durch eine (temporäre) 

Einzäunung zu schützen“, sagt Anders-Granitzki. 

Die Parksanierung soll abschnittsweise ab 2023 beginnen und Ende 2025 abgeschlossen sein. 

Laut Anders-Granitzki prüft man nun, ob zu Naturschutzzwecken ein Teil der Arbeiten vorgezogen 

werden können. Großflächige Absperrungen am Ufer zum Schutz der Natur sieht die Stadträtin 

skeptisch: „Es bleibt abzuwarten, inwieweit Schutzzäune tatsächlich ein Mittel der Wahl sind.“ /  

 

 

- KIEZGESPRÄCH - 

Platznot in Prenzlauer Berg: Bezirksamt findet keine Ausgleichsfläche für Verkleinerung des 

Thälmann-Parks. Das Bezirksamt hat keine Ausgleichsfläche für die geplante Verkleinerung des 

Ernst-Thälmann-Parks gefunden. Das teilte die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-

Granitzki (CDU) auf Tagesspiegel-Nachfrage mit. Betroffen ist der mittlere Teil der Grünanlage in 

Prenzlauer Berg, der künftig abgetrennt und zum Schulhof der Grundschule am Planetarium 

umgewandelt werden soll. Die Bauarbeiten dafür sollen laut der Stadträtin im Januar 2024 starten. 

Für diesen Eingriff in die Stadtnatur muss der Bezirk nach geltendem Recht eigentlich eine 

geeignete Naturfläche als Ersatz in der unmittelbaren Nähe schaffen. Doch dies ist im dicht 

bebauten Prenzlauer Berg nicht gelungen. „Flächen können nicht geschaffen werden, es kann 

lediglich auf den bestehenden Flächen für Kompensation gesorgt werden“, erklärt Anders-

Granitzki. Damit verliert der Bezirk nach eigenen Angaben rund 0,6 Hektar Parkfläche. 

Im Zuge des Schulausbaus wird die Westfläche des Thälmann-Parks zudem komplett umgestaltet. 

Weil der neue „Schulcampus“ genau in der Mitte zwischen den beiden Parkteilen am Planetarium 

im Westen und dem Thälmann-Denkmal im Osten liegt, muss auch der bisherige Hauptweg verlegt 

werden. „Die vorhandene, zentrale West-Ost-Wegestruktur im mittleren Bereich des Ernst-

Thälmann-Parks wird durch den Schulneubau nicht mehr nutzbar sein“, sagt Anders-Granitzki. 

Nach Angaben der Stadträtin sollen im Zuge der Park-Umgestaltung mindestens 22 Bäume 

gefällt werden. Zwölf sollen nun als „Kompensation für die bereits gefällten Bäume im Bereich des 

zukünftigen Geh- und Radwegs“ nachgepflanzt werden. „Zehn Bäume werden bereits vorsorglich 

für noch zu erwartende Fällungen gepflanzt.“ 

Der beschriebene Geh- und Radweg soll nach den letzten Planungen direkt an der Bahntrasse 

nördlich der Schulturnhalle verlaufen. Daran hatte es Kritik gegeben, weil davon nur 1,50 Meter für 

Fußgänger eingeplant sind. Ein weiterer Weg zwischen beiden Parkteilen soll künftig südlich an der 

Schule vorbeiführen, in Verlängerung der Diesterwegstraße. Laut Anders-Granitzki ist der 

Baubeginn dafür bereits im Juli geplant. 

„Kompensations-Bäume“ statt Kompensationsfläche ist also das Motto. Einige wurden übrigens 

schon Ende April angeliefert. Bezirksbürgermeister Sören Benn und Schulstadträtin Dominique 

Krössin (beide Linke) hatte vergangene Woche öffentlichkeitswirksam ein paar dieser neuen 

Bäume im verbliebenen Park selbst eingepflanzt. 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDi_D.A.Q9j3ElOE2Gs7cJWJrnhMk8qrsZ9oGzaV5NMukBFpow1aJ0tnpZc1wchjgLZCbgkI23-TJIRx7pRYIwmp9tDr6Q&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDi_D.A.Q9j3ElOE2Gs7cJWJrnhMk8qrsZ9oGzaV5NMukBFpow1aJ0tnpZc1wchjgLZCbgkI23-TJIRx7pRYIwmp9tDr6Q&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDi_D.A.Q9j3ElOE2Gs7cJWJrnhMk8qrsZ9oGzaV5NMukBFpow1aJ0tnpZc1wchjgLZCbgkI23-TJIRx7pRYIwmp9tDr6Q&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DNR7.BKwz.CDi_D.A.Q9j3ElOE2Gs7cJWJrnhMk8qrsZ9oGzaV5NMukBFpow1aJ0tnpZc1wchjgLZCbgkI23-TJIRx7pRYIwmp9tDr6Q&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0jQdpFT3oNdzPHftpe96zulXylUTl4JSyo-JDRKMstpk
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Die restlichen Bäume harren derzeit auf dem künftigen Schulcampus ihrer Pflanzung. Zum 

Leidwesen einer Anwohnerin. Sie kritisiert die Behandlung der neuen Parkbäume. „Bei der 

Abladeaktion wurden teilweise die eingepackten Wurzelballen in Mitleidenschaft gezogen“, 

berichtet sie. Die jungen Bäume würden nun bereits seit mehr als einer Woche „trocken, ohne 

angehäufte Erde oder Wasser und südexponiert“ dort stehen, „die Wurzelballen lediglich durch 

einen Jutesack geschützt“. 

Die Anwohnerin fürchtet, dass die Bäume deswegen bald eingehen könnten: „Das wäre 

Verschwendung von Ressourcen und nicht unerheblichen Steuergeldern.“ 
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Datum: 06.05.2022 Medium: Junge Welt Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: David Paul 

 

 

 
 

Protestdemonstrationen vor Sitzungen des Bezirksparlaments von Berlin-Pankow gibt es eher 

selten. Doch am Mittwoch fanden gleich zwei Kundgebungen vor dem Backsteingebäude in einem 

ehemaligen Krankenhausareal statt, in dem am Abend die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 

zusammentrat. Denn auf der Tagesordnung stand der Antrag der CDU-Fraktion »Keine Ehrung für 

Demokratiefeinde – Ernst-Thälmann-Denkmal abbauen«.  

Zehn Mitglieder der FDP-Jugendorganisation Julis demonstrierten mit Schildern, die ein 

durchgestrichenes Hammer-und-Sichel-Symbol zeigten, für den Abriss der seit 1986 an der 

Greifswalder Straße stehenden monumentalen Bronzebüste des von den Nazis im KZ-Buchenwald 

ermordeten Kommunisten. Ihnen gegenüber hatten sich rund viermal so viele Demonstranten mit 

roten Fahnen versammelt, um gegen Geschichtsrevisionismus und für den Erhalt des Denkmals zu 

demonstrieren. Ein Redner der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der 

Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) sprach von einer »Pankower Provinzposse«. Die 
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Vereinigung wehre sich dagegen, die Erinnerung an ein Opfer des Faschismus aus der 

Stadtöffentlichkeit zu entfernen und vergessen zu machen. 

Die KPD, deren Vorsitzender Thälmann war, sei »zu Recht« seit 1956 in der Bundesrepublik 

verboten, führte der Initiator des CDU-Antrages, der Bezirksverordnete David Paul, in der BVV-

Sitzung zur Begründung an. Das Denkmal sei heute ein »Wallfahrtsort« für Verfassungsfeinde. 

Dies zeige sich schon daran, dass dort als einzige Partei die DKP Wahlplakate aufgehängt habe. 

Zudem sei die Symbolik von Hammer und Sichel auch auf einigen russischen Panzern beim 

Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sehen, behauptete der CDU-Politiker. Das Denkmal ehre »einen 

Kommunisten, einen Demokratiefeind und alle, die dafür stehen, im Zweifelsfall auch Putin«. 

Darum sei es die BVV den ukrainischen Flüchtlingen schuldig, durch einen Abriss ein klares 

Zeichen »für unsere Demokratie« zu setzen. 

Einen so »abenteuerlichen und unhistorischen Bogen vom Arbeiterführer der Weimarer Zeit zum 

russischen Angriffskrieg der heutigen Zeit« wollte nicht einmal die ansonsten stramm 

antikommunistische AfD mitgehen. Seine Fraktion habe zwar ein Problem mit der Figur Thälmann, 

stehe aber für einen so »nervösen« Umgang mit geschichtlichen Denkmalen nicht zur Verfügung, 

so der AfD-Abgeordnete Andreas Holder. Auch die übrigen Fraktionen wandten sich gegen einen 

Abriss des Denkmals – allerdings mit vergifteten Argumenten. 

Thälmann sei aufgrund seiner Stalin-Treue und seiner Politik keine Person, die man irgendwie 

ehren könne, auch wenn er später Opfer der Nazis geworden sei, so Hannah Wettig, 

Kofraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Darum gelte es, aus dem Ehrenmal unter 

anderem mit der demnächst realisierten kritischen Kommentierung ein »Mahnmal« zu machen – 

»und dafür braucht man den Kopf«. Denn erst wenn man vor dem »Koloss« stehe, begreife man 

einen »Aspekt von Diktatur«. Ähnlich argumentierte der Linke-Kofraktionsvorsitzende Matthias 

Zarbock, der in einem »produktiven Umgang mit dem Denkmal« die Chance sieht, »es gegen die 

Intention derjenigen zu nutzen, die es geschaffen haben«. Er maße es sich nicht an, über die Person 

Thälmann zu urteilen, erklärte Roland Schröder, Fraktionsvorsitzender der SPD. Die 

Abstimmungsvorlage der CDU sei aber »äußerst respektlos« gegenüber der bisherigen Arbeit des 

Bezirks zur Kommentierung der unter Denkmalschutz stehenden Skulptur, so der Stadtplaner. 

Lediglich sieben CDU-Abgeordnete stimmten schließlich für ihren Antrag, die Bronzeskulptur 

einzuschmelzen. 42 Mitglieder aller anderen Fraktionen votierten mit Nein. Ein Ende der Debatte 

um das Thälmann-Denkmal bedeutet das nicht. Denn nun wird sich die BVV – wie Wettig 

ankündigte – mit einem gemeinsamen Antrag von Grünen und FDP beschäftigen müssen, in dem 

gefordert wird, aus dem Areal einen »Lernort« und »Museum im öffentlichen Raum« zu machen. 
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Datum: 04/2022 Medium: Bucher Bote  

 

  

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 07.05.2022 Medium: Berliner Woche Print Weißensee 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: CDU-Fraktion Pankow 
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Datum: 08.05.2022 Medium: Prenzlauer Berg Nachrichten Online 

 Thema: Manuela Anders-Granitzki, David Paul, CDU 
Pankow  

 

Bei einem Thema platzte dann etlichen der Lokalpolitiker*innen die Hutschnur: Ziemlich heftig 

diskutierten sie über den Antrag des CDU-Verordneten David Paul. Der hatte vor einigen Wochen 

beantragt, das Ernst-Thälmann-Denkmal an der Greifswalder Straße einzuschmelzen und den Ertrag 

daraus an die Ukraine zu spenden. „Geschichtsrevisionismus verhindern!” empörten sich zahlreiche 

Pankower*innen, die am Mittwoch vor dem BVV-Saal Transparente in die Höhe hielten. 

Und auch bei den anderen Fraktionen stieß die Forderung auf wenig Gegenliebe. „Ich habe den 

Antrag zunächst für eine Persiflage gehalten”, sagte die Grünen-Verordnete Hannah Wettig und 

setzte nach: Natürlich müsse man Thälmann kritisch sehen, er sei eine Person, die man nicht ehren 

könne und das täte man in Pankow auch nicht. „Aber wer vor diesem kolossalen Kopf steht begreift 

erst, was eine Diktatur bedeutet. Ohne dieses Mahnmal kann man die Geschichte gar nicht erzählen. 

Langweilige Betontafeln auf einem langweiligen Betonplatz schaut sich doch keiner an!”  

Auch aus der SPD kam harsche Kritik. „Es wurde acht Jahre darüber diskutiert und mit 

Expert*innen gesprochen, die Umsetzung der historisch-kritischen Kommentierung steht kurz 

bevor – und die CDU interessiert das einfach nicht”, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Roland 

Schröder. Mit Ausnahme der CDU, die für ihren eigenen Antrag stimmte, lehnten die restlichen 

Verordneten die Sache dann auch geschlossen ab. Ernst Thälmann darf in Zukunft also weiterhin 

seine Faust in die Höhe strecken. 

 

Gastronomie: Immer wieder mussten sie schließen, sie vergrößerten die Abstände zwischen den 

Tischen und nahmen weniger Reservierungen an: Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie 

haben die Gastronomie hart getroffen. Cafés, Bars und Restaurants mussten mit großen Einbußen 

kämpfen. Die CDU Pankow möchte daher anfallende Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren 

für die Außengastronomie bis Ende 2022 komplett erlassen. „In diesen ersten Frühlingstagen startet 

für viele Betriebe wieder die Außengastronomie, die mit der Nutzung der Außenbereiche einhergeht 

und geeignet sein kann, entgangene Umsatzerlöse zumindest zum Teil auszugleichen“, heißt in 

einem Antrag der Fraktion. Das sahen die Verordneten der BVV auch so und stimmten dem Antrag 

zu. Nun können die Gastronom*innen im Bezirk auch weiterhin ihr Angebot nach draußen 

verlegen. Wie in den Jahren 2020 und 2021 dürfen sie dafür auch Parkplätze benutzen, wenn sie 

dies beantragen. 

Bienenwiesen: In Berlin gibt es zahlreiche Baumscheiben. Doch grün sind nur die wenigsten, auf 

vielen liegt Müll und Bienen oder Schmetterlinge sieht man dort eher selten. Nun möchte das 

Straßen- und Grünflächenamt Pankow den Bezirk aufblühen lassen. „Wir legen im Mai mehrere 

Bienenwiesen an, die zum Erhalt eines guten Stadtklimas und der Artenvielfalt beitragen sollen“, 

erklärt die Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). Ab sofort sucht das Amt daher 

Schulklassen und Kitagruppen, die eine Patenschaft für eine der Bienenwiesen übernehmen 

möchten. Pankows Kinder sollen sich nicht nur um saubere Wiesen kümmern, sie können diese 

auch mitgestalten und später Insekten beobachten, die sich auf den Bienenwiesen aufhalten. Alle 

interessierten Schulklassen und Kitagruppen können sich bis Ende Mai melden. 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/03/22/der-ernst-der-lage/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/04/20/ein-jahr-pandemie-uebereck/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/03/25/auf-ein-bierchen-am-strassenrand/
https://www.berlin.de/ba-pankow/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1203038.php
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Datum: 08.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe 

Thema: CDU-Fraktion Pankow  

 

 
 
Seit Jahren beklagen Anwohner des Wischbergewegs eine enorme Verkehrsbelastung. Eine BVV-

Lösung existiert, verstaubt aber seit einem Jahr. 

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/article235287825/Die-ewig-laute-

Durchfahrtstrasse-in-Heinersdorf.html 
 

 
 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235287825/Die-ewig-laute-Durchfahrtstrasse-in-Heinersdorf.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235287825/Die-ewig-laute-Durchfahrtstrasse-in-Heinersdorf.html
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Datum: 10.05.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 
 

 
 
 

 
Erschütternd und traurig: Unbekannte haben in der Nacht zum 1. Mai das Schwanennest am 

Weißen See geplündert. „Man findet dafür nur schwer Worte: Unfassbar! Abscheulich! Barbarisch! 

Vandalisch! Frevelhaft! 
 

 
 
„Der Bezirk verurteilt solche Verhaltensweisen“, sagt die zuständige Stadträtin Manuela Anders -

Granitzki (CDU) zum Angriff auf das Schwanennest. „Hoffentlich beginnt das Schwanenpaar 

nochmal eine neue Brut.“ 
 

 
 

Lieber Leser, 

ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, dass wir 

kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht wiedergeben dürfen. Wenn Sie 
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den Artikel lesen möchten, schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie 

die Journalisten. 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/nach-angriff-auf-schwanennest-in-berlin-jetzt-

soll-ein-neuer-zaun-die-natur-am-weissen-see-schutzen-470412.html 
 

 
 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/nach-angriff-auf-schwanennest-in-berlin-jetzt-soll-ein-neuer-zaun-die-natur-am-weissen-see-schutzen-470412.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/nach-angriff-auf-schwanennest-in-berlin-jetzt-soll-ein-neuer-zaun-die-natur-am-weissen-see-schutzen-470412.html
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 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki  

 

 
 
 

 
 

Umweltprobleme, Vandalismus und Gelage im Park am Weißen See sollen ein Ende haben. Erste 

Lösungen kommen jetzt, andere erst 2025.  

Berlin. Wie leicht die Rohheit der Großstadt und die empfindliche Natur im Park am Weißen See in 

Widerspruch treten, zeigte sich am Fall eines Vogelnests: Mit Aushängen und Aufrufen machen 

Anwohner seit Tagen darauf aufmerksam, dass Unbekannte offenbar Schwanen-Eier aus der 

Brutstätte am Ufer gestohlen haben. Stattdessen fand die Berliner Polizei Pflastersteine in dem 

Gelege. Egal ob man Verantwortliche für den Vorfall ermitteln wird – dass Tiere und Pflanzen 



 

27 

 

unter Vandalismus und der Übernutzung des Biotops in Weißensee leiden, wissen die Fachexperten 

der Pankower Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) nicht erst seit heute.  

Eine neue Beschilderung soll Parkbesucher nun dazu bringen, grundlegende Regeln zu beachten. 

Was gefordert wird, ist simpel: Radfahrer sollen auf Gehwegen absteigen, Erfrischungswillige das 

seit Jahren missachtete Badeverbot jenseits des Strandbads Weißensee endlich einhalten. Die Natur 

gilt es allgemein zu schonen. Denn die Behebung der jetzigen Missstände gestaltet sich schon 

schwierig genug. 

Park am Weißen See: Bezirk Pankow repariert Ufer und baut LED-Laternen 

Verlandete Ufer, fallender Wasserpegel, vertriebene Vögel: Nicht alles ist mit dem Fördergeld aus 

einem Klimaschutzprogramm des Bundes in Höhe 1,98 Millionen Euro zu heilen. Und es wird viele 

Jahre dauern, den Park am Weißen See wieder in einen annähernd schadlosen Zustand zu versetzen. 

Das zeigt sich am Programm für die Sanierung, das Anders-Granitzki nun auf Anfrage der 

Pankower SPD-Fraktion vorgelegt hat. 

 
Höchste Priorität hat dabei die Ufersicherung des Gewässers – dort wächst zum Beispiel wegen 

unerlaubter Bade-Orgien schon seit Jahren kein Gras mehr. Als zweite Maßnahme ist eine 

energiesparende Beleuchtung vorgesehen. Moderne LED-Lampen sollen Licht ins Dunkel des 

Erholungsorts bringen, an dem nächtliche Gelage nicht selten für Beschwerden sorgen. Und 

schließlich nennt Anders-Granitzki die Herstellung von barrierefreien Wegen als Nahziel – alle drei 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232690429/Badeverbot-Bezirk-Pankow-zaeunt-Weissen-See-ein.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232690429/Badeverbot-Bezirk-Pankow-zaeunt-Weissen-See-ein.html
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Maßnahmen begrenzt auf den nördlichen Parkteil und erst zu verwirklichen in den Jahren 2023 und 

2024. 

 

Pankow bekommt für Projekt in Weißensee auch SED-Geld 

Bei der Ausschreibung müsse das Bezirksamt Pankow wichtige Grundsätze für die Förderung 

beachten, begründet Anders-Granitzki die ausführliche Vorbereitung. „Die Freigabe der 

Bundesmittel ist an innovative oder besonders nachhaltige Planungsansätze gebunden. Eine 

einfache Erneuerung oder Ersatz des Bestands ist über die Bundesförderung nicht förderfähig“, 

beschreibt sie die Bedingungen. Weil zuerst mehrere Prüfschritte durch die Bundes-Bauverwaltung 

nötig sind, ehe tatsächlich Geld fließt, braucht es außerdem Geduld. Vor Ende dieses Jahres sei mit 

einer Freigabe nicht zu rechnen. 

Und so erklärt sich auch der lange Zeitrahmen der Sanierung. Wenn 2024 die Arbeiten im 

nördlichen Parkteil enden, starten im Süden vergleichbare Baumaßnahmen. Allerdings bezahlt aus 

einem anderen Topf – hier bedient sich Pankow an Geld aus dem früheren Vermögen des DDR-

Partei-Apparats, im Berliner Behördendeutsch „PMO-Mittel“ genannt. Dabei muss der Bezirk aber 

Finanzmittel aus den eigenen Kassen zuschießen. 

Vandalismus schadet dem Park am Weißen See 

Und auch wenn die Maßnahmen im Süden der Grünanlage erst 2025 enden – besonders die neue 

Beleuchtung dürfte einen oft beklagten Missstand beheben. Im Park am Weißensee begünstigt die 

Düsternis Ordnungswidrigkeiten und verleidet Anwohnern abendliche Spaziergänge. 

In einem speziellen Beleuchtungskonzept soll künftig zwischen Haupt- und Nebenwegen 

unterschieden werden, berichtet die Stadträtin. Ziel sei es, die neue Helligkeit möglichst 

energiesparend und insektenschonend im Park zu verteilen. 

 

https://www.morgenpost.de/berlin/article232721919/Berlin-erhaelt-Geld-aus-Vermoegen-von-DDR-Parteien.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article232721919/Berlin-erhaelt-Geld-aus-Vermoegen-von-DDR-Parteien.html
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Kundige Spaziergänger wissen: Etliche der heutigen Laternen sind seit langem defekt. „Eine 

zunehmende Anzahl an ausgefallenen Leuchten können nur noch ersetzt aber nicht mehr repariert 

werden. Meist fallen die Leuchten durch Vandalismus-Schäden aus“, sieht Anders-Granitzki die 

Dunkelheit als Folge der Zerstörungslust. 

Wasserverlust des Weißen Sees immer noch nicht ausgeglichen  

Anderer Natur sind die Defizite des Sees an sich. Nur mühsam gelingt es, den Verlust von 

Millionen von Litern Wasser durch sommerliche Verdunstung und Dürre auszugleichen. Ein neu 

gebohrter und mit einem aufwendigen Filter aufgerüsteter Grundwasserbrunnen läuft dazu seit 

Monaten rund um die Uhr. 

Und doch sieht das Bezirksamt Pankow die komplette Auffüllung des Weißen Sees so bald nicht 

kommen. „Die anhaltende Trockenheit der letzten Jahre führte auch beim Weißen See zu deutlichen 

Wasserstandsschwankungen bis hin zur periodischen Austrocknung der Uferbereiche“, heißt die 

Einschätzung aus dem Umweltamt. 

Tatsächlich gilt die Neubefüllung mit Brunnenwasser auch nur als Teil der Lösung. Das 

Umweltamt setzt auch auf eine bessere Kanalisierung von Niederschlägen. So heißt es: „Die Lage 

inmitten des stark bebauten Wohngebietes eröffnet dem Weißen See ein hohes Potenzial 

hinsichtlich der Regenwassernutzung. Anstatt Niederschlagswasser von versiegelten Flächen in die 

Kanalisation abzuleiten, kann es gesammelt und aufbereitet dem See zugeführ t werden.“ 

Weißensee: Technische Lösungen und schonender Umgang sollen Biotop erhalten 

Dies sind die technischem Überlegungen zur Rettung eines der beliebtesten Freizeitorte Pankows. 

Aber Probleme wie die Vertreibung von Schwänen werden aus Bezirkssicht nicht anders zu lösen 

sein, als mit einer neuen Achtsamkeit der Nutzer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232267517/Weisser-See-in-Wassernot-Warum-weiter-Millionen-Liter-fehlen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232267517/Weisser-See-in-Wassernot-Warum-weiter-Millionen-Liter-fehlen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232643667/Weisser-See-in-Pankow-Abtauchen-im-Haeusermeer.html
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Datum: 10.05.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 
 
Wildbaden verboten – an diese neue, alte Regel sollen sich Besucher des Weißen Sees ab sofort 

halten. Darauf werden die neuen Schilder hinweisen, die das Bezirksamt entwickeln ließ und auf 

denen die „Parkregeln“ am Weißen See aufgeführt werden. Auf ihnen ist unter anderem aufgeführt, 

dass das beliebte „Wildbaden“ außerhalb des Strandbads untersagt ist. 
 
 

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://plus.tagesspiegel.de/berlin/neue-schilder-werden-aufgestellt-bezirk-
verbietet-ab-sofort-wildbaden-im-weissen-see-475125.html 

 
Ihre CDU in Pankow 

 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/wildbaden-kuenftig-verboten-bezirk-will-am-weissen-see-durchgreifen-272047.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/wildbaden-kuenftig-verboten-bezirk-will-am-weissen-see-durchgreifen-272047.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/neue-schilder-werden-aufgestellt-bezirk-verbietet-ab-sofort-wildbaden-im-weissen-see-475125.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/neue-schilder-werden-aufgestellt-bezirk-verbietet-ab-sofort-wildbaden-im-weissen-see-475125.html
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Datum: 10.05.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 
 

 
 
Das Bezirksamt hat keine Ausgleichsfläche für die geplante Verkleinerung des Ernst -Thälmann-

Parks gefunden. Das teilte die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf 

Tagesspiegel-Nachfrage mit. 
 
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://plus.tagesspiegel.de/berlin/akuter-platzmangel-in-berlin-bezirksamt-schafft-keine-neue-
grunflache-in-prenzlauer-berg-475848.html 
 
Ihre CDU in Pankow 
 
 
 
 
 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/akuter-platzmangel-in-berlin-bezirksamt-schafft-keine-neue-grunflache-in-prenzlauer-berg-475848.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/akuter-platzmangel-in-berlin-bezirksamt-schafft-keine-neue-grunflache-in-prenzlauer-berg-475848.html
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Datum: 10.05.2022 Medium: Berliner Zeitung Online 

 

Autorin: Christian Gehrke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 
 

Das Wildbaden im Weißen See im Bezirk Berlin-Pankow wird in dieser Saison erneut verboten. 

Baden ist demnach nur im Strandbad möglich, nicht mehr wild vom unbefestigten Ufer aus. Der 

Bezirk Pankow untersagt außerdem das Grillen und Fahrradfahren auf den Wiesen rund um den 

Weißen See. Ordnungsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) sagte der Berliner Zeitung, dass 

demnächst Hinweisschilder mit den Parkregeln aufgestellt werden. „Das Ordnungsamt wird rund 

um den Weißen See Präsenz zeigen“, erklärte sie weiter. 

 

Das Wildbaden ist offiziell schon länger verboten: Im vergangenen Jahr wollte der Bezirk die 

Uferzone auch einzäunen, doch die Pläne verliefen im Sande. Jetzt kommen also 

Hinweisschilder. Der Grund für die harten Maßnahmen: Der Weiße See verliert jährlich mehr 

Wasser. Mitunter wird sogar schon Fremdwasser eingeleitet. Eine Ursache für den Wasserverlust 

sind auch die Badegäste, hatte Strandbad Pächter Alexander Schüller schon im vergangenen Jahr 

erklärt.  

An warmen Tagen seien etwa 4000 Menschen am See. Sie tragen das Wasser nach dem Baden auch 

mit T-Shirts und Shorts aus dem See. Hinzu kommt, dass es am unbewachten Ufer immer wieder 

tödliche Badeunfälle gibt. 

Die Uferwiesen werden besonders im Sommer stark beansprucht und müssen geschont werden. 

Manuela Anders-Granitzki sagte, dass in Zukunft die Renaturierung der Uferzone ansteht. Gut 

möglich, dass dafür auch Teile des Sees vorübergehend abgezäunt werden. 
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Datum: 11.05.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Denise Bittner 

 

 
 

 
 
Wenn es ein echtes Gestaltungsinteresse gäbe, hätte in den drei Jahren mehr passieren müssen“, 
so Bittner. 

Auch „ernsthafte Gespräche mit dem Vorhabenträger, um gemeinsam Lösungen zu finden“, habe 

das Bezirksamt versäumt, kritisierte Bittner. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Bezirksamt dies 

jetzt so schnell wie möglich tun wird, um eine für alle Interessen gute Lösung zu erreichen.“ Eine 

Veränderungssperre brauche es dann nicht, um den Schulstandort und eventuell weitere öffentliche 

Infrastruktur zu realisieren. 
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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://plus.tagesspiegel.de/berlin/zoff-um-hochhaus-plan-am-thalmann-park-pankows-politik-
zerstritten-uber-umgang-mit-investor-476664.html 
 

Ihre CDU in Pankow 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/zoff-um-hochhaus-plan-am-thalmann-park-pankows-politik-zerstritten-uber-umgang-mit-investor-476664.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/zoff-um-hochhaus-plan-am-thalmann-park-pankows-politik-zerstritten-uber-umgang-mit-investor-476664.html
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Datum: 12.05.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 
 

Wie geht es weiter im Botanischen Volkspark Blankenfelde im Berliner Bezirk Pankow? Nachdem 

die derzeitigen Akteure ihre Sorgen kundgetan haben und insbesondere eine Zukunftsperspektive 

vermissten, reagiert nun das Bezirksamt. Man plane, „ein neues bezirkliches Konzept für die 

Botanische Anlage zu entwickeln“, erklärt Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf 

Tagesspiegel-Nachfrage. „Dies wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.“  
 
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://plus.tagesspiegel.de/berlin/zukunft-des-botanischen-volksparks-pankow-will-eigenes-
konzept-entwickeln-478458.html 

 
Ihre CDU in Pankow 
 
 
 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/visionslosigkeit-sparzwang-burokratie-zukunftsangste-in-berlins-botanischem-volkspark-465846.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/visionslosigkeit-sparzwang-burokratie-zukunftsangste-in-berlins-botanischem-volkspark-465846.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/zukunft-des-botanischen-volksparks-pankow-will-eigenes-konzept-entwickeln-478458.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/zukunft-des-botanischen-volksparks-pankow-will-eigenes-konzept-entwickeln-478458.html
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Datum: 12.05.2022  Medium: Tagesspiegel Online 

 

Autor: Christian Latz, Julius Betschka und Ralf 
Schönball 

Thema: Dirk Stettner 
 

 

 

 
 

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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Streit um Nachverdichtung in Berlin: Beschluss der Berliner Linke stellt Neubauziele infrage 
(tagesspiegel.de) 
 
Ihre CDU in Pankow 
 

 
 
 
 
 

  

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/streit-um-nachverdichtung-in-berlin-beschluss-der-berliner-linke-stellt-neubauziele-infrage-478551.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/streit-um-nachverdichtung-in-berlin-beschluss-der-berliner-linke-stellt-neubauziele-infrage-478551.html
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Datum: 14.05.2022  Medium: Berliner Woche Online 

 

 Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 
 

 

 
 

Die Schönhauser Allee wird bis 2023 so umgebaut, dass Fußgänger und Radfahrer mehr Platz 

bekommen. 

Ziel ist es, vor allem deren Verkehrssicherheit zu erhöhen. Als die Allee zuletzt Anfang der 1990er 

Jahre umgebaut wurde, waren die Vorstellungen von einem sicheren Radweg noch völlig anders als 

heute. So würde 2022 zum Beispiel niemand mehr einen Radweg mit Gehwegplatten bauen, wie 

seinerzeit entlang der Schönhauser Allee geschehen. Keiner würde den Radweg hinter Straßenbahn-

Wartehäuschen entlangführen, weil sich Fußgänger und Radfahrer in die Quere kommen könnten. 

Hinzu kommt, dass der Radweg viel zu schmal ist und zu dicht an Bäumen entlangführt. 

Ein weiterer Aspekt, der die Senatsverkehrsverwaltung und das Bezirksamt dazu bewegte, zu 

handeln: Die Anzahl der Radfahrer auf der Allee nimmt stetig zu. Etwa 10 000 seien es an jedem 

Werktag, berichtet Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Bündnis 90/ Die Grünen). Und immer wieder 

kommt es in der Rushhour an Kreuzungen und Einmündungen zu Fahrradfahrer-Staus, weil der 

Radweg zu schmal ist. Auch Unfälle sind die Folge des erhöhten Radverkehrsaufkommens. 26 

Unfälle mit Radfahrerbeteiligung gab es allein im vergangenen Jahr auf der Schönhauser Allee.  
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Aus all diesen Gründen beschloss die Pankower Bezirksverordnetenversammlung (BVV) bereits im 

Jahr 2018, dass sich das Bezirksamt bei der Senatsverkehrsverwaltung dafür einsetzen soll, dass der 

bisherige Radweg auf die derzeitige Parkspur der Schönhauser Allee verlegt wird. Der bisherige 

Hochbord-Radweg soll indes dem Gehweg zugeschlagen werden. Mit der Umgestaltung sollen eine 

geschützte, durchgängige und extrabreite Radverkehrsanlage sowie ein verbreiterter Gehweg 

entstehen.  

150 Parkplätze fallen weg 

Diesen Forderungen kommt die Senatsverwaltung nun nach. Die Vorplanung sei inzwischen 

abgeschlossen, informiert Bettina Jarasch bei einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit Pankows 

Stadträtin für öffentlichen Raum, Manuela Anders-Granitzki (CDU), an der Ecke Schönhauser 

Allee und Cantianstraße. Dort weihten beide auch zwei Aufsteller ein, auf denen Interessierte mehr 

über den geplanten Umbau der Allee erfahren können. 

In den nächsten Monaten sollen die Ausführungsplanung fertiggestellt und die entsprechenden 

Arbeiten ausgeschrieben werden. „Der neue Radfahrstreifen entsteht auf einer Länge von rund 720 

Metern und in einer Breite von 2,50 Metern zwischen Eberswalder/ Danziger Straße und 

Gleimstraße/ Stargarder Straße beidseitig jeweils auf der rechten Spur, dort wo bislang überwiegend 

Autos parken“, erklärt Bettina Jarasch. Insgesamt werden 150 Parkplätze ersatzlos entfallen. „Mit 

dem Umbau erhalten Radfahrende ausreichend Platz zum Überholen und sind damit sicherer 

unterwegs als bisher.“ Der Lieferverkehr wird über Ladezonen in Nebenstraßen und mit zeitlicher  

Beschränkung auch auf dem künftigen rechten Fahrstreifen abgewickelt. Für die Trennung des 

Radfahrstreifens vom Autoverkehr werden Betonborde verwendet. Diese etwa zwölf Zentimeter 

hohen Borde wurden extra für das Vorhaben auf der Schönhauser Allee entwickelt.  

„Auf der Schönhauser Allee zeigt sich exemplarisch, dass die bisherige Flächenverteilung im 

öffentlichen Straßenland geändert werden muss: Radfahrende können sich auf dem schmalen 

Hochbordradweg kaum überholen, der Gehweg ist an etlichen Stellen viel zu schmal“, so Jarasch. 

„Wenn wir aber diesen stadtverträglichen und klimafreundlichen Verkehrsarten mehr Raum geben, 

profitieren alle davon, weil Städte so lebenswerter werden. Die künftige Aufteilung auf der 

Schönhauser Allee bietet daher mehr Platz zum Radfahren, zum Schlendern und zum 

Zusammensitzen. Das bedeutet mehr Aufenthaltsqualität für alle und viel mehr Sicherheit für die 

vielen, die hier mit dem Fahrrad unterwegs sind.“ Manuela Anders-Granitzki betont: „Die 

Schönhauser Allee ist eine sehr wichtige Verkehrsverbindung in Pankow, aber auch eine Wohn- 

und Einkaufsstraße mit Geschäften und Restaurants. Mit der geplanten Umgestaltung gelingt uns 

trotz des begrenzten innerstädtischen Raumes, die unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse zu 

berücksichtigen und die Situation für Radfahrende und Fußgänger zu verbessern. Wichtig ist es, in 

der nun laufenden Planungsphase auch eine Verbesserung für den Wirtschafts- und Lieferverkehr 

zu erreichen und entsprechende Ladezonen einzurichten.“ 

Die Projektsteuerung für den Umbau auf der Schönhauser Allee hat die landeseigene GB infraVelo 

GmbH übernommen, die Senatsverwaltung für Mobilität stellt die Finanzierung sicher. Die 

Neugestaltung der Gehwege erfolgt durch das Bezirksamt Pankow. Die Baumaßnahmen sollen 

frühestens im vierten Quartal dieses Jahres beginnen und spätestens Anfang 2023 abgeschlossen 

sein. Zu den Kosten können noch keine Aussagen getroffen werden, weil zunächst nur die 

Vorplanungen vorliegen. Erst mit der Ausführungsplanung werden auch die Kosten kalkuliert.  

Aktuelle Informationen zu den Planungen finden sich auf infravelo.de/schoenhauser-allee. 

http://infravelo.de/schoenhauser-allee


 

40 

 

 

 

 
 
 



 

41 

 

 

Datum: 14.05.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 

 
 

 

Er kennt inzwischen fast jede mögliche Stolperstelle auf den Gehwegen der Vinetastraße. 

Dass diese Gehwege seiner Auffassung nach nicht ordnungsgemäß instandgehalten werden, 

ist für Thomas Klein nicht nachvollziehbar. 

Es war im Februar 2018, als die Frau von Thomas Klein mit zwei Einkaufstaschen in den Händen 

auf der Vinetastraße unterwegs war. Als sie Entgegenkommenden auswich, stützte sie über eine 

etwa drei Zentimeter hochstehende „Bischofsmütze“, eine besondere Form von Gehwegplatten. 

„Meine Frau stürzte voll aufs Gesicht, riss sich die Lippe ein und Zähne wurden eingedrückt“, 

berichtet der Anwohner der Vinetastraße. Er brachte seine Frau sofort in die Charité. 

Vor allem dieser Unfall motivierte den Diplomingenieur, sich fortan für die Instandhaltung von 

Gehwegen einzusetzen. Es gehe ihm nicht darum, dass die Gehwege sofort alle saniert werden. 

Aber zumindest eine Instandhaltung beziehungsweise Instandsetzung in einer Art und Weise, dass 

es keine Stolperfallen mehr gibt, sollte möglich sein, so Thomas Klein. „Das dürfe auch nicht an 

den Finanzen scheitern“, sagt der Ingenieur, der inzwischen auch Vorstandsmitglied in der 

Landesgruppe Berlin des Fachverbandes Fußverkehr Deutschland (Fuss e.V.) ist.  
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Deshalb ist es für ihn auch unbegreiflich, dass seit vielen Jahren an zahlreichen Gehwegen im 

Bezirk die Hinweisschilder „Gehwegschäden“ zu finden sind. Wenn die Schäden bekannt sind, 

müssten sie doch eigentlich behoben werden, meint Thomas Klein. „Und da sind wir wieder beim 

Thema Instandhaltung. Laut Mobilitätsgesetz muss der Erhalt der Gehwege gewährleistet werden.“  

Kleinpflastersteine liegen lose umher 

Um beispielhaft einige der Gefahrenstellen entlang der Gehwege der Vinetastraße vorzustellen, lädt 

Thomas Klein den Reporter zu einem Spaziergang durch diese Straße ein. Um Höhenunterschiede 

messen zu können, hat sich der Ingenieur extra eine Doppelmesslatte gebastelt. Vor allem im 

Umfeld von Straßenbäumen stehen Gehwegplatten oft mehrere Zentimeter weit hoch. Wenn an 

solchen Stellen eine Fußgängerin oder ein Fußgänger Entgegenkommenden ausweichen muss, 

besteht absolute Stolpergefahr. 

Unverständlich ist für Thomas Klein auch, dass Kleinpflastersteine aus den Randbereichen der 

Gehwege nicht ersetzt werden. Die liegen teilweise lose in Vorgärten oder an Baumscheiben. „Im 

Baumarkt kostet ein solcher Stein 50 Cent. Ich frage mich, warum diese Steine, die ja gleich neben 

der schadhaften Stelle liegen, nicht wieder eingesetzt werden. Das wäre doch eine einfache 

Instandhaltungsmaßnahme, um eine Stolperfalle zu beseitigen.“ 

Im weiteren Verlauf des Spaziergangs präsentiert Thomas Klein Stellen mit fehlenden 

Gehwegplatten, die mehr schlecht als recht mit Sand aufgefüllt wurden. Er zeigt etwa 14 Zentimeter 

hochstehende Bordsteinkanten und unterspülte Gehwegplatten, die sich inzwischen angehoben 

haben. Außerdem weist Thomas Klein auch auf Stellen hin, an denen Wurzeln Gehwegplatten 

zerbrechen ließen, die inzwischen mit Bitumen repariert wurden. 

Kein Vorrang für die Vinetastraße 

Um auf die Situation auf den Gehwegen der Vinetastraße aufmerksam zu machen, sprach Thomas 

Klein dieses Thema kürzlich in einer Einwohnerfragestunde der Bezirksverordnetenversammlung 

an. Die Stadträtin für Ordnung und öffentlichen Raum, Manuela Anders-Granitzki (CDU), räumt 

ein, dass die Situation auf den Gehwegen der Vinetastraße problematisch sei. Dort gebe es einen 

alten Baumbestand. „Leider entstehen durch den Wurzelwuchs große Schäden an den 

Gehwegbefestigungen. Die Gehwegplatten werden hochgedrückt“, erklärt sie. Sobald solche 

Schäden entdeckt werden, lässt das Straßen- und Grünflächenamt diese mit Bitumen oder einer 

anderen wasserdurchlässigen Befestigung beheben, weil an diesen Stellen in der Regel keine neuen 

Gehwegplatten verlegt werden können. „Das sieht nicht schön aus. Da gebe ich Herrn Klein recht.“ 

Allerdings sind nicht nur die Gehwege der Vinetastraße in einem schlechten Zustand, sondern auch 

viele andere im Bezirk, die sukzessive saniert werden müssten. Ein Antrag, die Gehwege an der 

Vinetastraße vorrangig zu sanieren, sei abgelehnt worden. Deshalb werde es dort zunächst 

weiterhin die provisorischen Maßnahmen geben.  

Damit Ausbesserungen künftig nicht mit Bitumen stattfinden, schlägt Themas Klein vor, als 

ökologische Alternative zu Asphalt oder Beton künftig Luwadur als Belag zu verwenden. Dieser sei 

umweltverträglich, atmungsaktiv und vielseitig gestaltbar. Auch optisch sehe er besser aus als 

Bitumen. Außerdem weist Thomas Klein Anwohner darauf hin, dass sie entdeckte Gehwegschäden 

selbst melden können, und zwar auf https://bwurl.de/1811. 

https://bwurl.de/1811
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Datum: 16.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 
 
 

 
 

Lieber Leser, 

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

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235367881/An-
diesen-elf-Orten-werden-Wege-in-Pankow-tiefer-gelegt.html 

Ihre CDU in Pankow  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235367881/An-diesen-elf-Orten-werden-Wege-in-Pankow-tiefer-gelegt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235367881/An-diesen-elf-Orten-werden-Wege-in-Pankow-tiefer-gelegt.html
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Datum: 17.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe 

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/article235371969/Unzu
mutbar-Pankow-verbietet-Ladeplaetze-fuer-E-
Autos.html?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm
_medium=email&utm_campaign=BM_NL_Morgenpost&utm_conten
t=Mailing_13602286 

Ihre CDU in Pankow  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235371969/Unzumutbar-Pankow-verbietet-Ladeplaetze-fuer-E-Autos.html?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_campaign=BM_NL_Morgenpost&utm_content=Mailing_13602286
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235371969/Unzumutbar-Pankow-verbietet-Ladeplaetze-fuer-E-Autos.html?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_campaign=BM_NL_Morgenpost&utm_content=Mailing_13602286
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235371969/Unzumutbar-Pankow-verbietet-Ladeplaetze-fuer-E-Autos.html?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_campaign=BM_NL_Morgenpost&utm_content=Mailing_13602286
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235371969/Unzumutbar-Pankow-verbietet-Ladeplaetze-fuer-E-Autos.html?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_campaign=BM_NL_Morgenpost&utm_content=Mailing_13602286
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235371969/Unzumutbar-Pankow-verbietet-Ladeplaetze-fuer-E-Autos.html?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_campaign=BM_NL_Morgenpost&utm_content=Mailing_13602286
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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://plus.tagesspiegel.de/berlin/finale-schlappe-fur-bezirksamt-
wohnbebauung-am-berliner-thalmann-park-kommt-484647.html 

Ihre CDU in Pankow  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/finale-schlappe-fur-bezirksamt-wohnbebauung-am-berliner-thalmann-park-kommt-484647.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/finale-schlappe-fur-bezirksamt-wohnbebauung-am-berliner-thalmann-park-kommt-484647.html
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Datum: 18.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 

Autor: Isabell Jürgens 

Thema: Dirk Stettner 
 

 
 
SPD-Bausenator Geisel schlägt vor, dass landeseigene Gesellschaften Wohnungen an ihre Mieter 
verkaufen. Koalitionspartner sind empört. 
Berlin.  

In der rot-grün-roten Koalition gibt es neuen Ärger beim Thema Wohnungen: Bei einer Koalitionsrunde am 
Montag hatte Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) Linken und Grünen den Vorschlag 
unterbreitet, dass landeseigene Wohnungsbaugesellschaften künftig auch Teilbestände an ihre Mieter zur  
Selbstnutzung verkaufen dürfen. Während die drei Oppositionsparteien CDU, FDP und AfD den Vorstoß 
begrüßen, sind die Koalitionspartner von Linken und Grünen verärgert und sehen damit sogar den 
Koalitionsfrieden in Gefahr. 

 

Linke: „Geisel gefährdet den Koalitionsfrieden“ 

„Bei Privatisierungen ist für die Linke eine rote Linie überschritten“, sagte der wohnungspolitische Sprecher 
der Linken, Niklas Schenker. Das gelte sowohl für Verkäufe öffentlicher Wohnungsbestände als auch den 

Bau von Eigentumswohnungen durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen. 
„Seit dem fatalen Verkauf der GSW wissen wir, dass Privatisierungen der falsche Weg sind“, so der Linken-
Politiker. Im Koalitionsvertrag sei daher sogar vereinbart, ein Privatisierungsverbot von öffentlichen 
Wohnungen in der Landesverfassung zu verankern. „Ich bin einigermaßen fassungslos, dass Senator Geisel 
mit seinem Vorschlag nun in eine völlig andere Richtung will und damit den Koalitionsfrieden gefährdet“, so 
Schenker weiter. 

 

Grüne: „Privatisierungen sind der falsche Weg“ 

Auch bei den Grünen stößt der Vorschlag des Stadtentwicklungssenators auf Ablehnung. „Unser Ziel ist und 
bleibt es – wie im Koalitionsvertrag festgelegt - möglichst viele Wohnungen in Berlin in gemeinwohlorientierte 

Hand zu bekommen“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Werner Graf. Dies sei entscheidend, um Einfluss 
auf den Mietenspiegel und damit die Miethöhen zu nehmen. „Privatisierungen von Mietwohnungen sind hier 
der falsche Weg“, so der Fraktionschef. 
„Es geht nicht darum, flächendeckend Wohnungen zu privatisieren“, stellte Geisels Sprecher Martin Pallgen 
am Mittwoch klar. „Es geht darum, wenn Mieter den Wunsch haben, ihre Wohnung zu erwerben, dieses zu 
ermöglichen.“ Das sei sozial gerecht und durchaus im Sinne der Sozialdemokratie. 
Der Vorschlag sei im Übrigen zunächst aus den Reihen der sechs landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaften gekommen, denen die Einnahmen auch dabei helfen würden, ihr Eigenkapital 
zu erhöhen. „Als Fachverwaltung schauen wir uns natürlich an, ob das ein gangbarer Weg ist“, so Pallgen 
weiter. Dass der Vorschlag nun skandalisiert werde, sei bedauerlich. „Die reflexhafte Ablehnung von Grünen 
und Linken ist überflüssig“, sagt Geisels Sprecher. Und fügt hinzu: „Wir prüfen weiter.“  

 
Zustimmung bei den Wohnungsbaugesellschaften 

Bei den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften freut man sich über die Initiative des Senators – „sowohl 
aus ökonomischer, aber auch aus sozialpolitischer Sicht“, sagt Ingo Malter, Chef der Stadt + Land. Er 
betont, dass es in erster Linie darum gehe, einen Teil der Neubauwohnungen als Eigentumswohnungen zu 
errichten. „Wir sind überzeugt, dass Neubau auch in schwierigen Zeiten stattfinden muss. Aber wenn sich 

Baukosten innerhalb von sechs Jahren verdoppelt haben und jetzt auch noch die Zinsen steigen, muss man 
überlegen, wie das finanziert werden soll“, sagt Malter. 
Beim angedachten Verkauf von Bestandswohnungen an Mieter gehe es ohnehin nur um den kleinen Teil 
bereits in Wohneigentum aufgeteilter Häuser, deren Verkauf vor rund zehn Jahren gestoppt wurde. Bei Stadt 
+ Land seien das lediglich 1600 Wohnungen. „Aus diesem Pool würden wir gerne verkaufen.“  
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CDU, FDP und AfD begrüßen den Vorschlag 

Anders als die Koalitionspartner halten die Oppositionsparteien CDU, FDP und AfD Geisels Vorschlag für 
den richtigen Weg. „Raus aus der Miete, rein in die eigenen vier Wände – diese verlockende Perspektive 
muss es auch für Mieter landeseigener Wohnungen geben“, sagt Dirk Stettner, Sprecher für Bauen und 
Wohnen der CDU-Fraktion. 
„Die FDP-Fraktion fordert den Senat seit Jahren auf, die Eigentumsquote in Berlin zu erhöhen. Da liegt es 
nahe, auch Bestandsmietern zu ermöglichen ihre eigene Wohnung zu erwerben. Für die Menschen ist der 

Erwerb ihrer bestehenden Wohnung nicht nur ein guter Baustein in ihrer Altersvorsorge“, meint Sibylle 
Meister von der FDP. Und Harald Laatsch von der AfD hofft, „dass Geisel nicht im Sturm seiner Kritiker 
einknickt.“ 
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Datum: 19.05.2022 Medium: Berliner Zeitung Online 

 Thema:, Manuela Anders-Granitzki 

 

 
Der Bezirk Pankow hat schon vor zwei Jahren ausgesprochen. Der Grund: In jedem Jahr gibt es 

Badetote in dem See. Wildbader ignorieren das Badeverbot allerdings - mit neuen Maßnahmen soll 

sich das in diesem Jahr ändern. 
 
Wie die Berliner Morgenpost berichtet, geht die Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) an 

dem Berliner See mit zwei Maßnahmen gegen das verbotene Schwimmen vor. Seit Mittwoch 

werden Seebesucher durch grellgrüne Pappschilder mit Piktogrammen an Laternenmasten auf die 

Einhaltung der Besucherregeln hingewiesen. Denn nicht nur Schwimmen außerhalb des Strandbads 

ist untersagt, auch das Radfahren und Shisha-Rauchen soll unterlassen werden. 

Doch weil Schilder allein nicht ausreichen, soll die Polizei in Sonderaktionen mit dem 

Ordnungsamt Schwimmer aus dem Wasser ziehen. Termine für die Aktionen werden nicht 

bekanntgegeben, so Anders-Granitzki. 

Strandbad Weißensee: Neue legale Badestelle geplant 

Während sich Schwimmer an den Ufern des Weißensees wegen fehlender Rettungsschwimmer in 

Lebensgefahr begeben, sieht das am Strandbad Weißensee schon anders aus. Laut der Berliner 

Morgenpost könnte eine weitere legale Badestelle demnächst von dem kostenpflichtigen Strandbad 

mitbetrieben werden. Erste Abstimmungen zu einer neuen Badestelle habe es in den Ämtern schon 

gegeben, wie die Stadträtin der Zeitung gegenüber bestätigte. Nach den Angaben des Strandbad-

Pächters Alexander Schüller könnten bereits im Sommer 2023 bis zu 500 weitere Gäste in dem 

erweiterten Strandbad Platz finden. 
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Datum: 19.05.2022 Medium: Tagesspiegel Newsletter Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Denise Bittner, Lars Bocian, Manuela Anders-
Granitzki 

 
 

Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,  
nach jahrelangem Streit ist der Weg für die Bebauung des nördlichen Ernst-
Thälmann-Parks in Prenzlauer Berg endgültig frei. Die Pankower 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) stimmte am Mittwochabend auf einer 
Sondersitzung erneut gegen eine Verlängerung der sogenannte 
„Veränderungssperre“ auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs 
Greifswalder Straße. 

Damit hat der Bezirk nach Angaben der zuständigen Bezirksstadträtin Rona 

Tietje (SPD) „keine Handhabe mehr“ gegen die private Bebauung, die der Investor 
Christian Gérôme dort schon seit längerem errichten will. Er hatte das ehemalige 
Bahngelände 2011 erworben und plant dort bis zu 600 Wohnungen. 

Das Bezirksamt wollte seinerseits seit Jahren einen Bebauungsplan für das 
28.000 Quadratmeter große Areal aufstellen – mit dem Ziel, dort einen 
Oberschulstandort und öffentliche Grünflächen zu errichten. Die BVV hatte daher 
2020 eine „Veränderungssperre“ beschlossen. Das Bezirksamt wollte diese Sperre 
nach eigenen Angaben nochmals um ein Jahr verlängern lassen, um den Schulbau 
detailliert zu planen. 

Doch auf der regulären BVV Anfang Mai hatten nur SPD und Linkspartei für 
eine weitere Verlängerung des Baustopps gestimmt, die restlichen Fraktionen 
votierten dagegen. Dabei blieb es auch bei der Wiederholung der Abstimmung auf 
der Sonder-BVV am Mittwoch. Die Veränderungssperre läuft damit nach Angaben 
des Bezirksamts zum 31. Mai aus. 

Pankow besitzt im umstrittenen Gebiet zwar selbst Flächen, für das angedachte 
Gymnasium reichten diese laut Tietje jedoch nicht. Daher müsse ein Flächentausch 
mit Gérôme angestrebt werden. Dazu hatte sich dieser kurz vor der BVV 
grundsätzlich bereiterklärt. Der Schulneubau stehe in „keinem Widerspruch zu 
unserem Wohnungsbauvorhaben“, teilte er in einer E-Mail an alle Verordneten mit. 
Er sei daher bereit, „über eine weitere Umnutzung zusätzlicher Teile unseres 
Grundstückes zu verhandeln und diese dem Bezirksamt in einem erweiterten 
Tauschverfahren zur Verfügung zu stellen“. 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DOLy.BKwz.CD4Nj.A.J06xIDvgmWcFfKhKTXfbiY8USHbnqn_kUF7q1-ekdWVOdh6DeNLktbUUJx8FmcdO2TkX9e1AOtwSAdezpDCOfg&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0ky9zg0mE87qYUy_6wY5JZsmX4mP5evuC9p4wJrfOW4u
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DOLy.BKwz.CD4Nx.A.v5TegGNL-1LSLI4Pb6B8uj-uBYc6YlEPTodlKi68Oun_LYzMt58RD3uXt3WnigtrWPEH6e4EvBTxQNgzAbBpkg&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0ky9zg0mE87qYUy_6wY5JZsmX4mP5evuC9p4wJrfOW4u
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DOLy.BKwz.CD4Nx.A.v5TegGNL-1LSLI4Pb6B8uj-uBYc6YlEPTodlKi68Oun_LYzMt58RD3uXt3WnigtrWPEH6e4EvBTxQNgzAbBpkg&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0ky9zg0mE87qYUy_6wY5JZsmX4mP5evuC9p4wJrfOW4u
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Nach Angaben des Bezirksamts hatte der Investor bereits zwei Bauanträge 
eingereicht, die durch den Erlass der Veränderungssperre 2020 ausgebremst 
wurden. Einmal ging es um siebengeschossige Wohnblöcke entlang der Ringbahn, 
danach beantragte er den Bau zweier 17-geschossiger Hochhäuser. Ein Urteil des 
Verwaltungsgerichts Berlin von 2018 bestätigte, dass er diese Hochhäuser 
tatsächlich errichten darf, weil sie sich in die übrige Bebauung des Thälmann-Parks 
einfügen. 

Die Stadträtin Tietje erklärte, man werde nun das Gespräch mit dem Investor 
suchen – doch ohne die Veränderungssperre „sind wir auf seinen guten Willen 
angewiesen. Wenn er seine Vorstellungen nicht durchbekommt, wird er einseitig 
Anträge stellen.“ Wenn der Investor seine Anträge erneuern würde, „müssten wir 
sie nach Paragraf 34 Baugesetzbuch bescheiden – da haben wir keine Handhabe“. 

In einer engagierten Rede hatte Tietje vergebens an die Verordneten appelliert, 
dass diese nicht ihre „ureigensten Interessen“ aus der Hand geben. Das Aufstellen 
von Bebauungsplänen sei „das vornehmste Recht der Kommunalpolitik“. Sie legte 
noch einmal dar, dass das Bezirksamt gerade am Bebauungsplan arbeite. Doch 
dafür sei eine Machbarkeitsuntersuchung nötig, „die Zeit dafür verschafft uns die 
letztmalige Veränderungssperre“. 

In der folgenden Debatte attackierten SPD und Linkspartei auf der einen sowie 
CDU, Grüne und FDP auf der anderen Seite sich mit teilweise harten Worten. Der 
„berüchtigte Investor“ Gérôme habe eine „monströse Bebauung“ geplant, sagte 
SPD-Politiker Mike Szidat. Gérôme habe sich zudem einen „zweifelhaften Ruf“ in 
Pankow erworben, der jahrelang seine Mieter „terrorisiert“ habe, indem er etwa 
Fenster oder Schornsteine zugemauert habe. Es sei „naiv“, sich auf Gérômes 
Versprechen zu verlassen 

Fred Bordfeld von der Linksfraktion warf insbesondere Grünen und CDU vor, 
sich als „Bittsteller an den Tisch der Bodenspekulanten“ zu setzen. Herr des 
Verfahrens sei nun nicht mehr der Bezirk, sondern „ein Glücksritter aus dem 
Grunewald, der mit alten Bahnflächen einen schnellen Taler machen will“. 

FDP-Fraktionschef Thomas Enge sprach hingegen von einem „Bauverbot gegen 
bezahlbares Wohnen“, das nicht verlängert werden dürfe. Seit dem 
Aufstellungsbeschluss des B-Plan-Verfahrens vor drei Jahren sei nichts passiert, 
bekräftigte CDU-Fraktionschefin Denise Bittner. „Wir sind davon überzeugt, dass 
ohne die Veränderungssperre die Schule schneller kommt als mit.“ 

Auch die Grünen warfen SPD und Linkspartei vor, sich bereits seit zehn Jahren 
gegen eine Wohnbebauung zu sperren. „Wir wollen Bewegung in die Sache 
bringen, deswegen lehnen wir die Veränderungssperre in dieser Form ab“, sagte 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DOLy.BKwz.CD4Nw.A.aZaSvsudMlfhwJqEq3aoLtdHqrkIIeYCbAHgqJIhtWwuBaA9zEvlzJ1ghvdAnO_Sth8txDj9FmjzKbfg6gmP0w&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0ky9zg0mE87qYUy_6wY5JZsmX4mP5evuC9p4wJrfOW4u
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DOLy.BKwz.CD4Nw.A.aZaSvsudMlfhwJqEq3aoLtdHqrkIIeYCbAHgqJIhtWwuBaA9zEvlzJ1ghvdAnO_Sth8txDj9FmjzKbfg6gmP0w&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0ky9zg0mE87qYUy_6wY5JZsmX4mP5evuC9p4wJrfOW4u
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Grünen-Fraktionschefin Hannah Wettig. Es müsse nun „konstruktive 
Verhandlungen“ mit dem Eigentümer geben. 

Gérôme hatte in seiner Mail an alle Verordneten erklärt, er sei bereits dabei, seine 
Baupläne an die Wünsche des Bezirks anzupassen. Diese aktualisierten Pläne 
würden die vom Bezirk neu geplante Oberschule mit Sportflächen ebenso 
beinhalten wie den vom Senat vorgegeben „flächensparenden Wohnungsneubau 
unter Berücksichtigung der maximalen Erhaltung von Grünflächen im Thälmann-
Park“. 

Sollte sein Dialogangebot angenommen werden, „würde ich auf die Ausübung 
meines Rechtes, einen neuen Bauantrag ab Ablauf der Veränderungssperre im Juni 
2022 zu stellen, einseitig bis zum 1. September 2022 verzichten“, erklärte Gérôme. 

Bezirksstadträtin Tietje reagierte darauf so: „Ich würde sagen, das ist ein 
glasklares Ultimatum.“ Sie sieht nun eine „sehr schlechte Verhandlungsposition“ 
für den Bezirk: „Wir können nichts anders tun, als freundlich zu bitten.“ 

 
 

E-Roller statt Autos: Leih-Scooter sollen von Gehwegen verschwinden. Pankow sagt E-Rollern 

und E-Scootern auf Gehwegen den Kampf an. Das Bezirksamt solle in besonders betroffenen 

Gebieten Autoparkplätze umwidmen und dort Abstellzonen für die Leihfahrzeuge einrichten. Das 

beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwoch einstimmig. 

Es sei „ein offensichtliches Ärgernis“, dass Fußgänger „immer mehr durch abgestellte und 

abgelegte E-Roller und Scooter eingeschränkt werden“, heißt es im Beschluss. Das Bezirksamt wird 

daher ersucht, „in den Bereichen Pankows, in denen die Nutzungsdichte und die von abgestellten 

oder abgelegten E-Rollern und E-Scootern ausgehenden Gefahren und Behinderungen besonders 

groß sind, Zonen einzurichten, in denen die Roller und Scooter verpflichtend abgestellt werden 

müssen“. 

Eingebracht hatte den Antrag eigentlich zunächst die CDU, die SPD hatte jedoch auf folgender 

Formulierung bestanden: „Für diese Zonen sollen keine Flächen des Umweltverbundes 

(Radfahrer:innen und Fußgänger:innen) genutzt werden, sondern für den motorisierten 

Individualverkehr vorgesehene Stellplatzflächen.“ 

Die CDU konterte daraufhin und wollte Rollerzonen nur „vorrangig“ auf Parkplätzen einrichten. 

CDU-Fraktionschefin Denise Bittner verwies etwa auf den breiten Gehweg in der Greifswalder 

Straße in Höhe des Thälmann-Denkmals. Doch SPD, Linkspartei und Grüne lehnten ab. „Wir 

wollen dem gleich einen Riegel vorschieben, dass diese Zonen vom Bezirksamt dann im Zweifel 

doch auf Fußwegen eingerichtet werden“, so SPD-Politiker Mike Szidat. Das mache nicht nur der 

Nachbarbezirk Lichtenberg bereits so, sondern auch Mitte handle ähnlich.  
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Kein Bedarf: Bezirk will Villa vor Schönholz nicht kaufen. Der Bezirk wird die seit Jahrzehnten 

leerstehende „Villa vor Schönholz“ nicht kaufen. Das teilte das Bezirksamt nun mit. Die 

Bezirksverordnetenversammlung hatte auf einen CDU-Antrag hin gefordert, das Amt solle den 

Bedarf für die Nutzung des Grundstückes Straße vor Schönholz 23 am Bürgerpark prüfen und es 

erwerben. 

„Das Gelände ist zugewuchert, die ehemals schöne Villa mit Geschichte verfällt“, kritisierte 

CDU-Fraktionsvize Lars Bocian. „Ein Schandfleck in Pankow, der in Zukunft saniert und wieder 

der Pankower Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte.“ Die Villa und der sie umgebende 

ehemalige Borussia-Park würden sich hervorragend etwa für ein Gemeindezentrum, 

Verwaltungsgebäude des Bezirksamts Pankow oder Raum für gemeinnützige Träger eignen. 

Doch die ehemalige Botschafts-Villa befindet sich im Eigentum der Republik Sambia – und wird 

es bis auf Weiteres auch bleiben. Es gebe „keinen Fachbedarf an dem Grundstück“, erklärte das 

Bezirksamt nach der Prüfung. Unabhängig davon „ist festzustellen, dass der Erwerb eines 

Grundstückes von einem ausländischen Staat eine komplizierte Angelegenheit wäre, da bei 

Vorgängen mit diplomatischen Vertretungen ausländischer Staaten regelmäßig der Regierende 

Bürgermeister bzw. die Regierende Bürgermeisterin von Berlin – Senatskanzlei zu beteiligen 

wäre“. 

Der „Schandfleck“ vor Schönholz wird also noch ein bisschen bleiben.  

KIEZGESPRÄCH - 

„Keine Chance auf Zukunftsfähigkeit“: Früherer Stadtrat kritisiert Vorgehen des Bezirks am 

Botanischen Volkspark Blankenfelde. In die Debatte um die Zukunft des Botanischen Volksparks 

Blankenfelde hat sich nun eine prominente Stimme eingemischt: der frühere Bezirksstadtrat 

Vollrad Kuhn (Grüne). Er kritisiert den Umgang des aktuellen Bezirksamts mit dem beliebten 

Areal und warnt: „Der Volkspark hat so leider keine wirkliche Chance auf Zukunftsfähigkeit.“  

Der Bezirk hatte den Vertrag mit dem bisherigen Betreiber Grün Berlin wie berichtet auslaufen 

lassen und verwaltet den Volkspark inzwischen selbst. Anlass dafür war, dass Grün Berlin eine 

Verdopplung der jährlichen Zuwendungen von etwa 300.000 auf mehr als 740.000 Euro forderte. 

Für den inzwischen pensionierten Stadtrat ist das abrupte Ende der langjährigen 

Zusammenarbeit nicht nachvollziehbar. „Die fehlenden etwa 440.000 Euro für den laufenden 

Betrieb hätten durch Verhandlungen mit der Senatsumweltverwaltung aufgetrieben werden 

können“, schrieb Kuhn in einer E-Mail an die Redaktion. Das habe er Ende 2021 schon bei 

Umweltsenatorin Bettina Jarasch (ebenfalls Grüne) angeregt: „Allerdings hätte das konsequent 

vom Bezirk weiterverfolgt werden müssen, das hatte ich bei der Übergabe meiner Nachfolgerin 

auch wärmstens empfohlen.“ 

Doch es kam anders, und laut Kuhn ist dadurch „das Kind völlig in den Brunnen gefallen“. Das 

von Grün Berlin entwickelte Konzept mit dem Schwerpunkt Umweltbildung könne nun nicht mehr 

realisiert werden. „Der Bezirk wird kaum in der Lage sein, ein inhaltlich stimmiges neues Konzept 

zu  erstellen – und schon gar nicht, es dann auch umzusetzen“, so Kuhn. „Die Pächter im Volkspark 

spüren das jetzt schon – zumal es keine richtigen Ansprechpartner vor Ort mehr gibt.“ Dabei sei das 

alte Entwicklungskonzept „mühsam von Grün Berlin in enger Abstimmung mit dem Bezirk und 

dem Beirat“ erstellt worden. Es sei vom Beirat abgenommen worden, „auch mit den Stimmen der 

anwesenden Mitglieder aus Linken und CDU“. 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DOLy.BKwz.CD4cH.A.8omzh2C5JEI_kB_co-TCyQfTx_JbRXMnRABnvjZqZOStUUVrcOo9rLeCBzOsxak4WVjZzvZIcUW7tNQ_wkhfKw&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0ky9zg0mE87qYUy_6wY5JZsmX4mP5evuC9p4wJrfOW4u
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.E.B.Nr.DOLy.BKwz.CD4cG.A.PJ59SN72hSO_80aMU2rlTLW7NAEmD-PmkNYvJzyQYo29LqhJI7Cm-6_x_EINWnjVGt1r8vGqN5OuPjGoUNs9_w&stc=VAXAHzvXVjO6Z0qt5_2fMx0ky9zg0mE87qYUy_6wY5JZsmX4mP5evuC9p4wJrfOW4u
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Den Fraktionen der SPD, CDU und Linkspartei warf Kuhn in dem Zusammenhang eine 

Kampagne gegen die landeseigene Gesellschaft vor: „In der März-BVV wurde von einigen 

BVVlern wider besseren Wissens, da sie auch im Beirat sind, so getan als, ob die Grün Berlin völlig 

intransparent und unzureichend agiert hätte.“ 

Auch das Wirken seiner Nachfolgerin kritisiert Kuhn. Die aktuelle Stadträtin Manuela Anders-

Granitzki (CDU) wolle am Botanischen Volkspark offensichtlich sparen und die Mittel anderswo 

einsetzen. „Der Bezirk hat offenbar die bisherigen Zuwendungen an die Grün Berlin von zirka 

300.000 Euro selbst behalten wollen angesichts der Haushaltslage und den unzureichenden Mitteln 

für die Grünpflege“, so Kuhn. „Das Geld wird nun im ‚Fass ohne Boden‘ ohne Verbesserungen der 

Situation im Volkspark verschwinden.“ 

Starker Tobak – aber mit Sicherheit nicht das letzte Wort in der Angelegenheit. 
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Datum: 19.05.2022 Medium: Prenzlauer Berg Nachrichten Online 

 Thema: Dr. Eva Scharfenberg, CDU Pankow  

 
 

 

Aus dem Bezirk  

• Asbest: Ende April veröffentlichte rbb24 eine Liste Berliner Schulen, die noch 

immer mit schwach gebundenem Asbet belastet sind; ein Baustoff, der seit 1993 

wegen seiner krebserregenden Wirkung verboten ist. Aber warum fehlt 

Pankow in der Aufzählung? Das wollte die Bezirksverordnete Eva 

Scharfenberg (CDU) vom Bezirksamt wissen. Bis Anfang der 2000er Jahre seien 

alle Schulen im Bezirk auf Asbestbelastung untersucht und entsprechend saniert 

worden, antwortete Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke). Vor jedem Umbau 

oder Erweiterungen von Schulgebäuden würde dies noch einmal geprüft und in 

ein Schadstoffkataster eingetragen. Eine Antwort, die auch der Abgeordnete 

Andreas Otto (Grüne) Anfang April erhalten hatte – und die ihn verwunderte, 

da es in einer Antwort auf eine andere Anfrage gehießen hatte, 

Pankow führe gar kein Schadstoffkataster. Wer hat recht? Der Teufel liegt 

hier offenbar im Detail: Die Berichte über Asbestprüfungen bei bestehenden 

Gebäuden, erklärte der Senat nach Rücksprache mit dem Bezirksamt, werden in 

die jeweilige Bauakte abgeheftet; die Ergebnisse von Schadstoffuntersuchungen 

bei bevorstehenden Baumaßnahmen aber in ein Kataster eingetragen. Wo und 

wann ist das Kataster denn einsehbar, fragt Otto weiter. Gar nicht: „Im 

Bezirksamt Pankow existiert kein Schadstoffkataster“, heißt es. Schrödingers 

Schadstoffkataster, jetzt auch in Pankow! 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://prenzlauerberg-nachrichten.us4.list-manage.com/track/click?u=4e8030cfb6f571d2824c094ed&id=cdc0db31bc&e=96322526b3
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Datum: 19.05.2022 Medium: Prenzlauer Berg Nachrichten Online 

 Thema: CDU Pankow  

 
 

 
 
 

Schulneubau oder Wohntürme? Die jahrelange Diskussion über das Grundstück an der Lilli-
Henoch-Straße 10 hat die Bezirksverordnetenversammlung in zwei Lager geteilt. Doch jetzt 
gibt es eine Entscheidung. 

 

Als bei der Sitzung am Abend des 4. Mai das Abstimmungsergebnis auf der Leinwand angezeigt 

wird, geht das sprichwörtliche Raunen durch die Runde: 31 der anwesenden Bezirksverordneten 

haben sich gegen eine „Verlängerung der Veränderungssperre“ für das Grundstück Lilli -Henoch-

Straße 10/12 ausgesprochen, 21 stimmen mit Ja. Die Entscheidung, die hinter dem bürokratischen 

Antragstitel steckt, bringt ein enormes Konfliktpotential mit sich. 

Denn mit der Veränderungssperre, die Anfang 2019 – ebenfalls mit einer Mehrheit – beschlossen 

wurde, hatte das Bezirksamt nicht nur ein Machtwort gesprochen, sondern sich auch Luft 

verschafft. Auf dem 28.000 Quadratmeter großen Areal zwischen den S-Bahnhöfen Greifswalder 

Straße und Prenzlauer Allee plant Grundstücksbesitzer Christian Gérôme seit Jahren den Bau von 

mehreren Wohnhäusern; der Bezirk hingegen möchte dort eine Oberschule bauen, um dem 

Schulplatzmangel entgegenzuwirken. 

Weg frei für Investor 

Doch es erfordert Zeit und Personal, um einen Bebauungsplan aufzustellen. Pankow hat von beidem 

grundsätzlich zu wenig, einen B-Plan gibt es bis heute nicht. Und neben Schulplätzen ist auch 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2020/04/01/gueterbahnhof-greifswalder-der-bezirk-greift-durch/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2020/04/01/gueterbahnhof-greifswalder-der-bezirk-greift-durch/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2014/06/02/wir-wollen-keine-schickimicki-gegend/
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Wohnraum im Bezirk ein knappes Gut. Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP und AfD sprachen sich 

bei der Abstimmung Anfang Mai deshalb gegen eine Verlängerung der Sperre aus und machten 

damit den Weg frei für den Investor Gérôme. Die SPD-Fraktion, deren Stadträtin Rona Tietje den 

Antrag gestellt hatte, reagierte empört. 

 

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.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/05/19/in-den-
haenden-des-
investors/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=4e5de20604-
Wochenpost_1_Mitglieder_12_01_2018_COPY_01&utm_medium=
email&utm_term=0_6cb6668d5e-4e5de20604-23279701 

 

Ihre CDU in Pankow  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/05/19/in-den-haenden-des-investors/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=4e5de20604-Wochenpost_1_Mitglieder_12_01_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6cb6668d5e-4e5de20604-23279701
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/05/19/in-den-haenden-des-investors/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=4e5de20604-Wochenpost_1_Mitglieder_12_01_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6cb6668d5e-4e5de20604-23279701
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/05/19/in-den-haenden-des-investors/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=4e5de20604-Wochenpost_1_Mitglieder_12_01_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6cb6668d5e-4e5de20604-23279701
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/05/19/in-den-haenden-des-investors/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=4e5de20604-Wochenpost_1_Mitglieder_12_01_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6cb6668d5e-4e5de20604-23279701
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/05/19/in-den-haenden-des-investors/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=4e5de20604-Wochenpost_1_Mitglieder_12_01_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6cb6668d5e-4e5de20604-23279701
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Datum: 19.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe und Thomas Schubert 

Thema: CDU-Fraktion Pankow  

 

 
 

 
 

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/article235382889/Showdo
wn-im-Streit-um-Thaelmann-Park.html 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235382889/Showdown-im-Streit-um-Thaelmann-Park.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235382889/Showdown-im-Streit-um-Thaelmann-Park.html
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Datum: 19.05.2022 Medium: Tagesspiegel Newsletter Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Denise Bittner  
 

 
 
Pankow sagt E-Rollern und E-Scootern auf Gehwegen den Kampf an. Das Bezirksamt solle in 

besonders betroffenen Gebieten Autoparkplätze umwidmen und dort Abstellzonen für die 
Leihfahrzeuge einrichten. Das beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwoch 
einstimmig. 
 

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://plus.tagesspiegel.de/berlin/gefahr-und-behinderung-auf-
gehwegen-neue-abstellzonen-fur-e-roller-auf-auto-parkplatzen-
485406.html 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/gefahr-und-behinderung-auf-gehwegen-neue-abstellzonen-fur-e-roller-auf-auto-parkplatzen-485406.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/gefahr-und-behinderung-auf-gehwegen-neue-abstellzonen-fur-e-roller-auf-auto-parkplatzen-485406.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/gefahr-und-behinderung-auf-gehwegen-neue-abstellzonen-fur-e-roller-auf-auto-parkplatzen-485406.html


 

63 

 

Datum: 20.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki  

 
 

 
 

 
 

Berlin. Pünktlich zum ersten Tag, da das Thermometer in Berlin und Weißensee an der 30 Grad-

Marke kratzt, sind die Wildbader wieder zur Stelle. Und die neuen Schilder, die sie eines Besseren 

belehren sollen. Zur Erinnerung: Ein Badeverbot für den Weißen See, schon vor Langem 

ausgesprochen durch das Bezirksamt Pankow, wird seit Jahren geflissentlich ignoriert. Um das 

unerlaubte Abtauchen endlich zu unterbinden, hat die zuständige Stadträtin Manuela Anders-

Granitzki (CDU) nun zweierlei Maßnahmen lanciert: 
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Zum einen weisen seit Mittwoch grellgrüne Pappschilder mit Piktogrammen an Laternenmasten auf 

die Regeln hin. Die Botschaft: Aus Rücksicht auf die Natur sollen Parkbesucher nicht nur auf 

unerlaubtes Baden verzichten, sondern etwa auch auf Shisha-Rauchen und Radfahren. Oder auf das 

Stören brütender Vögel. Zum andern startet Pankow – weil Pappschilder allein nicht reichen dürften 

– eine Begleitmaßnahme: Schwerpunkteinsätze des Ordnungsamts mit der Polizei. 

Ordnungsamt Pankow erwartet Weißensees Wildbader am Ufer  

Aus taktischen Gründen möchte Anders-Granitzki keine Termine für diese Sonderaktionen 

verraten. „Wir haben aber jetzt schon die eine oder andere Person aus dem Wasser gezogen“, 

berichtet sie auf Anfrage zum Vorgehen der Bezirksstreifen. Nur hinterherschwimmen, das wolle 

man nicht. 

 
 
 

Was sich nach einem kuriosen Katz-und-Maus-Spiel am beliebtesten Freizeitort in Weißensee 

anhört, hat einen ernsten Hintergrund. In den vergangenen Jahren hatte der Bezirk immer wieder 

Badetote zu beklagen. Während an ähnlichen Berliner Problemorten wie dem Flughafensee in Tegel 

vor allem Vermüllung und Partytreiben Schwerpunkteinsätze des Ordnungsamts hervorriefen, geht 

es in Weißensee um Leben und Tod. Gefahr besteht deshalb, weil Berliner wie auch Touristen hier 

an heißen Abenden bisweilen betrunken ins Wasser steigen. Und weil an den plattgetrampelten 

Ufern des Weißen Sees keine Rettungsschwimmer zur Stelle sind. 

https://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article104600159/Toedlicher-Badeunfall-im-Weissen-See.html
https://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article104600159/Toedlicher-Badeunfall-im-Weissen-See.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232643667/Weisser-See-in-Pankow-Abtauchen-im-Haeusermeer.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232643667/Weisser-See-in-Pankow-Abtauchen-im-Haeusermeer.html
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Bezirk Pankow bestätigt Planung für neue Badestelle des Strandbads Weißensee 

Die gibt es nur im örtlichen Strandbad, wo deshalb auch das Schwimmen kostenpflichtig erlaubt ist . 

Anders als an den vielen illegalen Badestellen, die sich etabliert haben. Und die aus Sicht des 

Bezirks und von Alexander Schüller, dem Pächter des Bads, auch wegen ihrer schädlichen Wirkung 

auf die Umwelt ein Problem darstellen. 

 
 
 

Immer wieder schlug Schüller vor, seine Rettungsschwimmer auch an anderen Stellen des Sees zu 

postieren – an einer zusätzlichen legalen Badestelle, die das Strandbad Weißensee mitbetreiben 

könnte. Nun hat das Bezirksamt Pankow seinen Ruf erhört, wie die Berliner Morgenpost exklusiv 

erfuhr. „Die Idee ist super – wir prüfen das ernsthaft“, bestätigt Stadträtin Anders-Granitzki 

erstmals konkrete Planungen. „Eine zweite Badestelle wäre sehr, sehr ratsam. Denn das Wildbaden 

am Weißen See ist nun schon so lange etabliert, dass wir nicht nur verbieten können, sondern ein 

weiteres Angebot schaffen sollten.“ Erste Abstimmungen zu einer neuen, legalen Badestelle habe es 

in den Ämtern schon gegeben, erzählt die Verantwortliche. 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234859589/Strandbad-Weissensee-baut-Restaurant-und-Biergarten.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article229419872/Schutz-vor-dem-Ertrinken-Strandbad-Weissensee-oeffnet-wieder.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article229419872/Schutz-vor-dem-Ertrinken-Strandbad-Weissensee-oeffnet-wieder.html
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Neue Badestelle für Weißensee mit bis zu 500 Plätzen 

Offen bleibt allerdings, wo genau sich die neue Badestelle befinden soll. Auch müsse man die 

Belange des Umweltschutzes bei dieser Maßnahme gegen die Vorteile für den legalen Badespaß 

genau abwägen. Deswegen befindet sich das Projekt derzeit noch im Planungsstadium. Wann genau 

es mit dem Sprung ins Wasser an neuen Ufern klappen könnte?  

 
 

Womöglich im Sommer 2023, berichtet Strandbad-Pächter Alexander Schüller. Er spricht von drei 

Bereichen, die derzeit in Prüfung sind und die 300 bis 500 zusätzliche Gäste aufnehmen könnten – 

im Strandbad sind es bei Vollauslastung 900. „Wir haben am Weißen See im Sommer einen 

Andrang, den wir niemals im jetzigen Bad abdecken können“, sagt der Mann, der seit Jahren mahnt, 

dass zu viele Wildbader ertrinken und der See durch Übernutzung verödet. Rund ein Euro würde er 

an der zusätzlichen Badestelle an Eintritt verlangen, ein Toilettenhäuschen organisieren und mit 

dem Bezirksamt Pankow die Bewachung regeln. „Es geht darum, den Leuten etwas zurückzugeben 

und nicht nur auf Verbote zu setzen“, sagt Schüller. Auch Arbeitslose und Rentner sollten ein 

Anrecht haben, preisgünstig, aber sicher baden zu gehen. 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235311089/Weissensee-So-plant-Pankow-die-grosse-Parksanierung.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232267517/Weisser-See-in-Wassernot-Warum-weiter-Millionen-Liter-fehlen.html
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Polizei kontrolliert Park am Weißen See mit Fahrradstaffel 

In diesem Mai liegt der Fokus des Bezirks Pankow aber erst einmal auf dem Beenden der 

unerlaubten Nutzung. Längst gilt der Park am Weißensee auch als Ort, an dem die Berliner Polizei 

genauer hinsieht. Unabhängig von den geplanten Schwerpunkteinsätzen war in diesem Frühling 

bereits eine Fahrradstaffel im Einsatz, heißt es. Allerdings haben die Beamten bei ihren Kontrollen 

ihr Rad auf den Parkwegen geschoben. Schon aus Vorbildfunktion, weil Radfahren zum Schutz der 

Fußgänger verboten bleibt. 

 

Wer sich in diesen Tagen umschaut, wird jedoch schnell bemerken, dass ein Großteil der 

Parknutzer, die mit dem Fahrrad kommen, im Sattel bleibt. Genau wie das Badeverbot ist diese 

Regelung allgemein unbekannt – auch weil Verstöße jahrelang akzeptiert wurden. „Es hat doch 

noch nie einen gestört. Warum jetzt auf einmal?“, fragt eine Teenagerin im Bikini, die sich ans 

staubige Ufer schleppt. Ihr Freund krault in Richtung der Fontäne in der Mitte des Sees, die 

mehrfach durch Vandalismus schwer beschädigt wurde. 

„Einen zweiten Mauerpark wollen hier in Weißensee die Wenigsten“ 

Ob die beiden die neuen, alten Regeln anhand der grünen Pappschilder noch lernen werden? 

Alexander Schüller glaubt daran und begrüßt die neuen Maßnahmen des Bezirks, die Parkbesucher 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232690429/Badeverbot-Bezirk-Pankow-zaeunt-Weissen-See-ein.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232690429/Badeverbot-Bezirk-Pankow-zaeunt-Weissen-See-ein.html
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allmählich „wachrütteln“ könnten. „Einen zweiter Mauerpark“, sagt Schüller, „den wollen hier in 

Weißensee die wenigsten.“ 
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Datum: 20.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe 

Thema: Manuela Anders-Granitzki  

 

 

Lieber Leser, 

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

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235407687/Pank
ow-beschliesst-Loesung-fuer-E-Scooter-Chaos.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235407687/Pankow-beschliesst-Loesung-fuer-E-Scooter-Chaos.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235407687/Pankow-beschliesst-Loesung-fuer-E-Scooter-Chaos.html
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Datum: 20.05.2022 Medium:  rbb24 Inforadio 

 

Autor: Juliane Kowollik 

Thema: Dirk Stettner 

 

 

 

                                                                Audio: rbb24 Inforadio | 20.05.2022 | Juliane Kowollik | Bild: rbb 

 

In Berlin sind im vergangenen Jahr weniger Wohnungen fertig geworden - Brandenburg dagegen 

erreicht einen Zehn-Jahres-Höchstwert. 

In der Hauptstadt wurden im vergangenen Jahr 15.870 Wohnungen fertiggestellt, wie das Amt für 

Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Das sind 2,9 Prozent weniger als im Vorjahr und 

gut 16 Prozent weniger als 2019, als es noch 19.000 Wohnungen waren. 

Berliner CDU-Fraktion will "Koalition der Bauwilligen" 

Nach Plänen des Senats sollen bis 2030 jährlich im Schnitt 20.000 Wohnungen entstehen, um die 

angespannte Lage auf dem Mietmarkt zu entschärfen. Die meisten neuen Wohnungen entstanden 

den Angaben nach 2021 im Bezirk Treptow-Köpenick (2.806), die wenigsten erneut in Steglitz-

Zehlendorf (360). 
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"Der Einbruch der Wohnungsbaugenehmigungen um 30 Prozent im ersten Quartal steht im 

Widerspruch zu allen Versprechen der Koalition", erklärte der Sprecher für Bauen und Wohnen der 

CDU-Fraktion Berlin, Dirk Stettner in einer Pressemitteilung. Weder lasse sich damit das 

vereinbarte Neubauziel erreichen noch das Versprechen der Regierenden Bürgermeisterin einlösen, 

der Bau von mehr bezahlbarem Wohnen sei Chefinnensache. Die Zahlen der Wohnungsneubauten 

gingen zurück, so Stettner, weil die Bauherren kein Vertrauen in den rot-grün-roten Senat hätten. 

Stettner verlangte den "Rausschmiss" der Linken aus dem Senat und Bildung einer "Koalition der 

Bauwilligen". 

In Brandenburg werden vor allem Mehrfamilienhäuser gebaut 

Auch Carsten Brönstrup von der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und 

Brandenburg (UVB) forderte angesichts dieses "Alarmzeichens" von der Politik mehr Dynamik. 

"Eine langsame Verwaltung, schleppende Genehmigungsprozesse und immer neue staatliche 

Regulierungen, vor allem im Bereich der Vergabeverfahren", verschärften die Situation weiter, so 

Brönstrup. "Brandenburg zeigt, wie es besser geht. Die Zahl der Fertigstellungen ist dort um ein 

Fünftel gestiegen." 

Tatsächlich: In Brandenburg stieg die Zahl fertiggestellter Wohnungen auf 12.620 – ein Fünftel 

mehr als im Jahr 2020 und laut dem Amt für Statistik der höchste Wert der letzten zehn Jahre. Vor 

allem bei Mehrfamilienhäusern ist ein starker Zuwachs zu verzeichnen. Hier wurden 5.874 

Neubauwohnungen fertiggestellt - ein Plus von 49,6 Prozent. Die meisten Wohnungen entstanden 

in den Landkreisen Dahme-Spreewald, Barnim und Potsdam-Mittelmark, die wenigsten in 

Frankfurt (Oder). 

Infolge des Ukraine-Kriegs Probleme befürchtet 

Schon am Mittwoch hatte die "Tagesschau" berichtet, dass das Ziel Deutschlands, 400.000 

Wohnungen pro Jahr zu bauen, voraussichtlich nicht erreicht wird. Die Bauindustrie befürchte 

wegen der Probleme als Folge des Ukraine-Kriegs schrumpfende Geschäfte in diesem Jahr, hieß es. 

Anhaltender Materialmangel, steigende Baupreise, zunehmende Stornierungen von Bauprojekten 

und drohende Kurzarbeit belasteten die Branche zudem. 
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Datum: 21.05.2022 Medium: Berliner Woche Print  

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: CDU-Fraktion Pankow 
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Datum: 21.05.2022 Medium: Berliner Woche Print Pankow Süd 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 21.05.2022 Medium: Berliner Woche Print PBO 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

 

Datum: 22.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki  

 

 

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

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235417151/Gefa
hr-durch-Lkw-Pankow-baut-umstrittene-Fahrradstrasse-um.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235417151/Gefahr-durch-Lkw-Pankow-baut-umstrittene-Fahrradstrasse-um.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235417151/Gefahr-durch-Lkw-Pankow-baut-umstrittene-Fahrradstrasse-um.html
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Datum: 22.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki  
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Lieber Leser, 

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

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235421717/Vater
tagswochenende-Pankow-genehmigt-Mauerpark-Karaoke.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235421717/Vatertagswochenende-Pankow-genehmigt-Mauerpark-Karaoke.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235421717/Vatertagswochenende-Pankow-genehmigt-Mauerpark-Karaoke.html
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Datum: 23.05.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

 

 

Seit mehr als 20 Jahren wird inzwischen von der jeweils zuständigen Senatsverwaltung an der 

Verbindungsstraße zur B2 geplant. In Spitzenzeiten gab es vier Bürgerinitiativen, die Kritik 

an und Anregungen zu den Planungen der B2-Verbindungsstraße äußerten. Doch in den 

zurückliegenden fünf Jahren hörte man kaum noch etwas davon.  

Doch nun wagt Meike Niedbal (Bündnis 90/Die Grünen), Staatssekretärin in der Senatsverwaltung 

für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, die Prognose, dass ein Baubeginn 2024 

realistisch sei, und zwar, wenn es einen entsprechenden Planfeststellungsbeschluss zu diesem 

Vorhaben gibt. Nach zwei Jahren, also 2026, könnte die B2-Verbindungsstraße dann fertig sein. 

Das teilte sie dem Wahlreisabgeordneten Johannes Kraft (CDU) auf dessen entsprechende Anfrage 

im Abgeordnetenhaus mit. 

Dass es mit der Planung dieser Verbindungsstraße so lange dauert, hat vor allem einen Grund. Es ist 

ein Planfeststellungsbeschluss für den Bau nötig. Eine erste öffentliche Auslegung der Unterlagen 

des Planfeststellungsverfahrens gab es bereits 2007. Seinerzeit gab es so viele Stellungnahmen und 
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Hinweise aus der Bevölkerung, dass es ganze sieben Jahre dauerte, bis der nötige 

Abwägungsprozess beendet und Anregungen eingearbeitet worden waren.  

Karower lehnen Planungen ab 

2014 fand dann eine zweite Auslegung statt. Seinerzeit gingen fristgerecht weitere 565 

Einwendungsschreiben von 760 Bürgern sowie 29 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher 

Belange zu den Planungen bei der zuständigen Senatsverwaltung ein. Das ist weit mehr als bei 

üblichen Verfahren dieser Art und machte einmal mehr deutlich: Von den Karower Bürgern gibt es 

heftigen Widerstand gegen die Planungen. Es dauerte dann ganze drei Jahre, bis alle Einwendungen 

gesichtet und geprüft waren, ehe im Jahr 2017 der für Planfeststellungsverfahren vorgeschriebene 

Erörterungstermin stattfinden konnte.  

Die Ergebnisse aus dem Erörterungstermin werden seitdem in die Planungen eingearbeitet. Hinzu 

kommt, dass es in Berlin inzwischen ein Mobilitätsgesetzt mit entsprechenden 

Ausführungsvorschriften für Geh- und Radwege gibt, berichtet Staatssekretärin Meike Niedbal. 

Unter anderem ist vorgeschrieben, dass auf der Straße ein separater Radweg zu führen sei, der 

nunmehr zu planen ist. Des Weiteren müssen inzwischen alle Umweltgutachten hinsichtlich ihrer 

Aktualität geprüft werden. Und all das dauert seine Zeit. 

Auf Nachfrage von Johannes Kraft bestätigt die Staatssekretärin, dass im Zusammenhang mit dem 

Bau der neuen Straße auch private Grundstücke zu erwerben sind. Diese werden zum einen 

dauerhaft für die neuen Verkehrsanlagen, zum anderen vorübergehend für die Einrichtung der 

Baustelle benötigt. Mit den betroffenen Eigentümern seinen bereits Gespräche geführt, so Meike 

Niedbal. 

Sorge vor noch mehr 
Durchgangsverkehr 

Mit dem Bau der B2-Verbindungsstraße hofft der Senat, ein Stück weit die bisher überlasteten 

Hauptstraßen in dieser Region zu entlasten. Doch der Verkehr in der Region wird weiter zunehmen. 

Denn in Buch, Karow und Blankenburg ist der Bau Tausender neuer Wohnungen geplant. Deshalb 

lehnen auch viele Menschen aus der Region den Bau der B2-Verbindungsstraße ab.  

„Karow leidet schon seit Jahren unter den massiven Durchgangsverkehren. Wenn die neue Straße 

dazu kommt und als Durchgangsstraße geplant wird, verschlimmert sich diese Situation noch 

weiter. Dies ist insbesondere für die Anwohner eine Zumutung“, sagt Johannes Kraft. „Aus unserer 

Sicht reicht eine Erschließungsfunktion für das neue Baugebiet vollkommen aus. Hierzu haben wir 

gemeinsam mit den Anwohnern 2015 einen Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung 

eingebracht und darin entsprechende Vorschläge erarbeitet. Der Antrag wurde leider abgelehnt. 

Unsere Ideen haben wir dann 2019 in einem gemeinsamen Verkehrskonzept mit Vereinen und 

Verbänden aus der Region konkretisiert.“  

In diesem Konzept fordern die Urheber um Johannes Kraft eine Entlastung der Ortskerne und 

Wohngebiete und schlagen den Bau einer Entlastungsstraße in Ost-West-Richtung am 

Schmöckpfuhlgraben zwischen der B2 und der A114 vor, ohne dabei in die Anlage Blankenburg 

einzugreifen. Ein weiterer Vorschlag ist der Bau des Autobahnanschluss Karow/Buch. „Dies würde 

die Ortsteile Karow und Blankenburg entlasten und gleichzeitig die Verkehrssituation in der Region 

verbessern“, erklärt Kraft. 
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Datum: 23.05.2022 Medium: RBB Online 

 
Thema: Manuela Anders-Granitzki  

 

 

Die international bekannte Mauerpark-Karaoke des Iren Joe Hatchiban kann ab sofort wieder 

stattfinden. Das bestätigte der Berliner Bezirk Pankow am Montag. Zunächst hatte die "Berliner 

Morgenpost" [Bezahlinhalt] berichtet. 

Die Veranstaltung hatte wegen der Corona-Pandemie mehr als zwei Jahre pausiert. 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235421717/Vatertagswochenende-Pankow-genehmigt-Mauerpark-Karaoke.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235421717/Vatertagswochenende-Pankow-genehmigt-Mauerpark-Karaoke.html
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Termine sind die Sonntage bis zum 16. Oktober 

Der Veranstalter habe den Antrag zwar erst "kurzfristig" am 29. April eingereicht und noch sei er in 

Bearbeitung. "Aber als Entgegenkommen der Verwaltung" werde die Genehmigung zeitnah erteilt, 

so wie in den vergangenen Jahren vor Corona auch, heißt es aus der Bezirksverwaltung. Die 

beantragten Termine seien wie üblich die Sonntage der Saison, beginnend mit dem 29. Mai und 

endend am 16. Oktober. 

Stattfinden werde das Karaoke-Event jedoch nur, wenn der Veranstalter auch von der Genehmigung 

Gebrauch mache, schrieb Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) in einer E-Mail an 

den rbb. 

Joe Hatchiban, der Veranstalter, sagte rbb|24 am Montagmittag, dass er bislang noch nicht von der 

Stadt selbst erfahren habe, dass er mit der Karaoke starten könne. Wenn aber sämtliche 

Genehmigungen im Laufe dieser Woche bei ihm einträfen, habe er nichts dagegen, am Sonntag mit 

der Karaoke zu starten. "Warum nicht?", so der Ire. 
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Datum: 24.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki  
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Berlin. Mit hoher Aufmerksamkeit blicken Verkehrswende-Initiativen und Fachpolitiker dieser 

Tage auf die autofreie Friedrichstraße. Aber womöglich schwenkt ihr Blick bald von Mitte nach 

Prenzlauer Berg. Hier schickt sich das Bezirksamt Pankow an, einen ehrgeizigen Umbauplan für die 

Schönhauser Allee bis zum Frühling 2023 auf die Straße zu bringen. Breite Radwege anstelle der 

heutigen Parkplatz-Streifen, Ladezonen auf den Fahrbahnen, verbreiterte Bürgersteige anstelle der 

heutigen Schmalspur-Radwege: Nach vielen Rückschlägen erwartet man jetzt den großen Wurf. 

Eine neue Detailplanung, die der Berliner Morgenpost vorliegt, zeigt, wie problematisch sich das 

bereits 2018 beschlossene Verkehrsprojekt tatsächlich gestaltet. Es werden Schwierigkeiten 

skizziert, über die bislang kaum gesprochen wurde – etwa diese: Der Umbau der Schönhauser Allee 

im Bereich zwischen Gleim- und Eberswalder Straße umfasst gar nicht die erwartete Strecke. So 

endet der neue, 2,50 Meter breite Radweg in Südrichtung bereits in Höhe der Topsstraße. Also noch 

etwa 100 Meter vor der besonders komplizierten und unfallträchtigen Großkreuzung der 

Schönhauser Allee, Eberswalder Straße und Kastanienallee.  

Schönhauser Allee in Pankow: Verkehrsinseln sollen Fußgängern Schutz bieten 

Dies geschieht einfach deshalb, weil auf dem letzten Stück zur Kreuzung keine Parkplätze am 

Straßenrand vorhanden sind, die man in einen geschützten Radweg transformieren könnte. Hier 

besitzt die Schönhauser Allee eine Rechtsabbiegespur in Richtung Mauerpark, die Pankows 

Radverkehrsplaner nicht mit dem neuen Radweg besetzen können. 

 

https://www.morgenpost.de/berlin/article235187253/Friedrichstrasse-soll-zur-reinen-Fussgaengerzone-werden.html
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Problem Nummer zwei: Eine Querung für den Fußverkehr dürfte sich 2023 nach dem Umbau der 

Schönhauser Allee heikler gestalten als heute. Denn Passanten müssen dann nicht nur die 

Fahrspuren für den Autoverkehr und die Ladezone überwinden, sondern auch den besonders 

breiten, stark befahrenen Radweg. Bislang können sie auf den Parkstreifen an den Rändern der 

Schönhauser Allee noch zwischen stehenden Autos den richtigen Moment abpassen – doch diese 

Parkstreifen verschwinden zugunsten des Radverkehrs. 

Umbau der Tram-Haltestellen wohl erst beim Abriss der Schönhauser-Allee-Brücke 

„Zu befürchten ist eine Verschlechterung durch drei volle Fahrstreifen, die man nicht in einem  Zug 

queren kann“, beschreibt der Projektplaner Lars Isensee das Problem. „Fußquerungen sind der 

eigentliche Knackpunkt der Planung.“ Und hier die Lösung: Aufgepflasterte Verkehrsinseln an 

ausgewählten Stellen auf der Straße sollen Passanten Sicherheit beim Überqueren der Magistrale 

bieten. Und zusätzlich arbeitet das Bezirksamt Pankow daran, dass Straßenbahnhaltestellen der 

BVG-Linie M1 wie die Station Milastraße auf die Innenseite der Schönhauser Allee verlegt werden. 

Also unter das Viadukt der U-Bahnlinie 2, den meisten Berlinern auch unter dem Spitznamen 

„Magistratsschirm“ bekannt. Nur so lässt sich vermeiden, dass Fahrgäste beim Aussteigen in 

Richtung der Fahrbahnen in einen Strom aus Autos, Lieferfahrzeugen und Fahrrädern geraten. 

 

Allerdings befinde sich die BVG bei der Haltestellenverlegung noch in der Vorplanung, heißt es aus 

dem Bezirksamt. Besonders brisant: Pankows Radverkehrsplaner rechnen damit, dass sich die 

Umgestaltung erst in der Zeit ausführen lässt, wenn es auf der Schönhauser Allee eine komplette 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235119449/Pankow-Tram-Linie-M1-wird-zum-Maerkischen-Viertel-verlaengert.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235119449/Pankow-Tram-Linie-M1-wird-zum-Maerkischen-Viertel-verlaengert.html
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Unterbrechung des Verkehrsstroms geben wird – beim Abriss und Neubau der Schönhauser-Allee-

Brücke in Höhe des gleichnamigen S- und U-Bahnhofs zwischen den Jahren 2026 und 2030. 

Tücke des Pankower Vorzeigeprojekts: Neue Radwege brauchen Zubringer 

Erst dann wird auch die BVG die Straßenbahngleise auf der Brücke erneuern und für die neue 

Verkehrssituation südlich der Gleim- und Stargarder Straße anpassen. Diese Linie ist die nördliche 

Grenze des jetzigen Schönhauser-Allee-Umbaus. Aus Kostengründen wollen Bezirk und Senat 

darauf verzichten, auch die Magistrale nördlich der Grenze zu verändern, weil das Ergebnis der 

Mühen dann sowieso beim Brückenabriss wieder vernichtet wird. 

 

So bleibt es bei der Neugestaltung im Teilbereich zwischen den U-Bahnhöfen Eberswalder Straße 

und Schönhauser Allee – mit entsprechenden Übergängen zu den alten Radstreifen auf den 

Bürgersteigen an beiden Enden. Es wird hier auf beiden Seiten des Umbau-Bereichs Zubringer 

geben müssen, um die neuen Radwege auf den heutigen Parkspuren und die alten Radstreifen auf 

den Fußwegen zu verbinden. 

Vorsitzender des Pankower Mobilitätsausschusses sieht Chancen und Risiken 

Eine anspruchsvolle Aufgabe, betont SPD-Verkehrsexperte Mike Szidat, der Vorsitzende des 

Pankower Ausschusses für Mobilität. Man sehe an den Detailplänen für das Verkehrsprojekt in 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234588455/Brueckenbaustelle-in-Prenzlauer-Berg-13-Millionen-Euro-teurer.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234588455/Brueckenbaustelle-in-Prenzlauer-Berg-13-Millionen-Euro-teurer.html
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Prenzlauer Berg, „dass die verkehrssichere Umgestaltung der Hauptverkehrsstraße Schönhauser 

Allee planerisches Neuland ist. Und die Vereinbarkeit und Zusammenführung der unterschiedlichen 

Verkehrsgruppen sich überaus schwierig gestaltet.“ 

Besonders herausfordernd sei auch die „Verschwenkung der Radverkehrsanlage in den Bereichen 

der geplanten Ladezonen, die durchaus nicht gefährdungsfrei sind“. Wie berichtet, soll der Umbau 

der Schönhauser Allee auch die Probleme mit illegalem Parken von Transportern mitten auf der 

Fahrbahn lösen. Deswegen entstehen großflächige Ladezonen auf den heutigen rechten Fahrstreifen 

– was für die Anpassung der Radwege und die Fußgängerquerungen trickreiche Detaillösungen 

verlangt. 

Abweisend gegen Autos: Neuartige Borde auf der Schönhauser Allee leuchten nachts 

 

 

Dennoch sieht der Ausschussvorsitzende Szidat den Umbauplan als den erhofften Fortschritt für die 

Verkehrssicherheit der Radfahrer. Zahlreiche Unfälle belegen seit Jahren, warum der Bezirk 

Pankow sich entschließt, in Kürze rund 150 Parkplätze zugunsten der neuen Radwege zu streichen. 

Als interessant erweisen sich dabei auch die neuesten Informationen zu den Schutzelementen, die 

ein unbefugtes Befahren der neuen Radwege durch Autos unterbinden sollen. Berlins 

Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und Pankows Verkehrsstadträtin Manuela Anders-

Granitzki (CDU) hatten das Ergebnis der Prüfung verschiedener Barrieren bei der 

Projektvorstellung schon vorweg genommen. So erhält die Schönhauser Allee als erste Straße in 

Berlin aufgeklebte Bordsteine an den Rändern der neuen Radwege. 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235165719/Schoenhauser-Allee-Radwege-erhalten-Betonbords-statt-Poller.html
https://www.morgenpost.de/themen/bettina-jarasch/
https://www.morgenpost.de/themen/bettina-jarasch/
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234121443/Klar-machen-dass-nicht-jeder-aufs-Fahrrad-umsteigen-kann.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234121443/Klar-machen-dass-nicht-jeder-aufs-Fahrrad-umsteigen-kann.html
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Pankows Denkmalschützer wollten lieber graue Borde als bunte Poller 

Laut Radplaner Lars Isensee waren noch andere Lösungen im Rennen: Darunter Plastikschwellen 

mit Warnbaken, graue Kunststoff-Poller wie auf dem neuen Radweg Danziger Straße und massive, 

kantige Granitsteine – die aber laut Isensee „keine Fehler von Radfahrern verzeihen würden“. 

Sprich: Es entstünde Unfallgefahr, wenn Velo-Fahrer versehentlich an diese steilen Kanten geraten 

– und darauf stürzen. Deshalb werden ihre Schutzbereiche also in Form von flachen Borden 

ausgestaltet, die auf dem Asphalt kleben und zum Radweg hin angeschrägt sind. 

Zugleich macht man im Bezirksamt Pankow auch kein Geheimnis darum, dass flache, graue Borde 

optisch günstiger wirken. Diese Unaufdringlichkeit wiederum ist der Schlüssel zur Verträglichkeit 

mit dem denkmalgeschützten, grünen Magistratsschirm in der Mitte der Schönhauser Allee. 

„Plastikelemente“, erklärt Isensee, „sind vom Denkmalschutz nicht gewollt“. Und noch eine 

Finesse bringen die neuen Borde mit: Dank reflektierender Glaskugeln auf der Oberfläche leuchten 

sie nachts wie Katzenaugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article232392535/Prenzlauer-Berg-Berlins-erster-Radweg-mit-Ueberholspur.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article227809571/Konnopke-s-Imbiss-muss-Tische-abbauen-wegen-Denkmalschutz.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article227809571/Konnopke-s-Imbiss-muss-Tische-abbauen-wegen-Denkmalschutz.html
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Datum: 25.05.2022 Medium: Tagesspiegel Newsletter Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

Wildbaden im Weißen See verboten: Bezirk will "engmaschig" 

kontrollieren. Der Kampf gegen das Wildbaden am Weißen See ist nach 

Jahrzehnten des Wegschauens angelaufen. Das Bezirksamt hat wie berichtet 

inzwischen die Schilder mit „Parkregeln“ aufgestellt, auf denen unter anderem 

erklärt wird, dass Baden nur im Freibad erlaubt ist. Das Ordnungsamt 

kontrolliere diese Regeln ab sofort tatsächlich, sagt Pankows zuständige 

Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf unsere Nachfrage. 

„Zusätzlich finanziert der Bezirk einen privaten Wachdienst, der mit einem Team 

von Parkläufern ebenfalls vor Ort ist.“ 

Die Kontrollen seien notwendig, da der erhöhte Nutzungsdruck in den letzten 

Jahren „zu einer massiven Schädigung der Parkanlage am Weißen See und des 

Sees selbst geführt“ habe, erklärt die CDU-Politikerin. „Wir werden in den 

nächsten drei Jahren viel Geld einsetzen, um diese Entwicklung zu stoppen und 

eine Renaturierung zu befördern.“ 

Der Park am Weißen See soll zwischen 2023 und 2025 abschnittsweise saniert 

werden, für knapp zwei Millionen Euro. Das Geld stellt der Bund bereit – damit 

steht der Bezirk unter Druck, die Laissez-faire-Politik der Vergangenheit zu 

beenden. „Dies muss mit den entsprechenden ordnungsrechtlichen Maßnahmen 

flankiert werden, ansonsten laufen diese Maßnahmen leider ins Leere“, bestätigt 

die Stadträtin. 

Aus diesem Grund erarbeite das Ordnungsamt zurzeit „eine langfristige 

Einsatzplanung“, erklärt Anders-Granitzki weiter. Ziel sei, dass der Park schon in 

dieser Sommersaison „engmaschig und deutlich wahrnehmbar in den 

Nachmittags- und frühen Abendstunden durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DOqJ.BKwz.CEBDA.A.ClTPjhDVhoTtvli7_C0cItKC8mjDEJuHHk0ZTwOBHTGxUJv7GWpSb2TpYY-AQ0AUl__wWPN8za69HRO9wwRoRw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DOqJ.BKwz.CEBDA.A.ClTPjhDVhoTtvli7_C0cItKC8mjDEJuHHk0ZTwOBHTGxUJv7GWpSb2TpYY-AQ0AUl__wWPN8za69HRO9wwRoRw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DOqJ.BKwz.CEBDC.A.Fvlf6YPgk5pPLgIEtg5Rn6wJPzBzbvHxce5G3YtJwVyy_lOe7cxQs_V6FLqnzw9SuFpuE6pl8H-TeE9PAnriuA
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DOqJ.BKwz.CEBDC.A.Fvlf6YPgk5pPLgIEtg5Rn6wJPzBzbvHxce5G3YtJwVyy_lOe7cxQs_V6FLqnzw9SuFpuE6pl8H-TeE9PAnriuA
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bestreift wird“. Auch gemeinsame Einsätze von Ordnungsamt und Polizei seien 

geplant. 

Eine flächendeckende Überwachung des Parks werde zwar nicht möglich 

sein, gibt Anders-Granitzki zu. Doch sie hofft, dass die Parknutzer „durch die 

beschriebenen Aktivitäten und geplanten Schwerpunkteinsätze sensibilisiert 

werden und ihr Verhalten dahingehend ändern“. Am Dienstagabend etwa sei 

sowohl eine Fahrrad- als auch Fußstreife des Ordnungsamtes im Park aktiv 

gewesen „und dies auf eine äußerst sympathische und bürgernahe Art und 

Weise“. Das sei „ein erstes positives Signal an die Parkbesucher“. 

Die SPD Weißensee begrüßt das Vorgehen. „Die vom Bezirksamt installierten 

Hinweisschilder sowie die angekündigten Schwerpunkteinsätze des 

Ordnungsamts sind daher erste richtige Schritte“, teilt sie in einer 

Presseerklärung mit. Sie fordert aber „langfristige Lösungen“, um die 

Missachtung der Parkregeln konsequent zu unterbinden. Dazu sollen unter 

anderem Parkwächter oder „Community-Manager“ zum Einsatz kommen. 

„Solche Ansprechpersonen haben sich bereits im Mauerpark bewährt.“ 

Zudem müsste es auch Umbauten geben, um das „unkontrollierte Wildbaden“ 

in geregelte Bahnen zu leiten, erklärt der Abgeordnete Dennis Buchner. Er 

schlägt vor, zusätzlich zum Freibad eine weitere offizielle 

Badestelle auszuweisen, die von Rettungsschwimmern überwacht wird. 

Außerdem regt die SPD Weißensee an, im Zuge der anstehenden Park-
Sanierung das frühere Rehgehege für den Sport zu nutzen. „Beispielsweise mit 
einem Beach-Volleyball-Feld könnte ein neuer Anlaufpunkt für junge Menschen 
in Weißensee geschaffen werden“, sagt der Weißenseer SPD-Vorsitzende 
Georg Heyn. 
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Mauerpark-Karaoke startet nach zwei Jahren Pause am Sonntag. Das 

berühmte Karaoke im Mauerpark ist zurück. Die erste Veranstaltung nach zwei 

Jahren Pandemie-Pause soll am Sonntag (29. Mai) stattfinden. Das bestätigt 

das Bezirksamt Pankow. Der Veranstalter Joe Hatchiban habe seinen Antrag 

zwar „erst sehr kurzfristig am 29. April“ eingereicht, erklärte die zuständige 

Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). Die Genehmigung solle trotz der 

kurzen Bearbeitungszeit „aber als absolutes Entgegenkommen der Verwaltung“ 

wie in den Jahren vor Corona auch „zeitnah zu den beantragten Terminen“ 

erteilt werden. 

Das Karaoke soll an allen Sonntagen der Draußensaison bis einschließlich 

16. Oktober genehmigt werden, so Anders-Granitzki. „Sofern der Veranstalter 

dann von dieser Genehmigung Gebrauch macht, wird die Veranstaltung 

stattfinden.“ 

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 hatte Hatchiban nach 

eigenen Angaben keine Bewilligung seiner Anträge für die beliebte Singtreffen 

im Amphitheater des Mauerparks mehr erhalten. In den vergangenen beiden 

Jahren galten auch bei Außenveranstaltungen Obergrenzen für 

Teilnehmerzahlen. 

Diese gibt es nun nicht mehr, so dass dem Comeback aus Behördensicht 

nichts entgegensteht. Freude darüber gibt es auch beim Verein „Freunde des 

Mauerparks“. Man habe sich bei der Stadträtin dafür eingesetzt „und wir sind 

sehr froh darüber, dass es nun wieder Karaoke im Mauerpark geben wird“, sagt 

der Vorsitzende Alexander Puell. 

Mehr Neuigkeiten zu Klängen aus dem Mauerpark gibt’s weiter unten in der 

Kultur.  

 

 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DOqJ.BKwz.CEBUN.A.7r8aKTBA6-X1hDpU5fQe-15wPTR8i4WSjvjKz9A7lwTClofA92DMABIUvZeqbZlvaM1AghK2-uXfS7lphp5izA
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DOqJ.BKwz.CEBUN.A.7r8aKTBA6-X1hDpU5fQe-15wPTR8i4WSjvjKz9A7lwTClofA92DMABIUvZeqbZlvaM1AghK2-uXfS7lphp5izA
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- KULTUR - 

Kein Geld und rechtliche Sorgen: Bezirk gegen feste 

Schallschutzschale im Mauerpark. Und noch einmal zurück in den 

Mauerpark. Dort kommt ja seit dem vergangenen Jahr eine 

Schallschutzschale aus Holz zum Einsatz, um Bands nachbarfreundliche 

Mucke zu erlauben. Am letzten Sonntag etwa hat die Band „The Cosmic 

Giggle“ erst beim Aufbau am Pflasterweg mitgeholfen und dann in die 

Tasten gegriffen. 

Angelegt war die Schalenbühne als Pilotprojekt, das eigentlich 

inzwischen längst beendet sein sollte. Danach sollten die Erfahrungen 

ausgewertet und dann über den Bau einer dauerhaften „Acoustic Shell“ 

entschieden werden. „Nun sollen in einem Folgeprojekt Möglichkeiten für 

feste ‚Acoustic Shells‘ im Mauerpark konzipiert werden“, sagt Alexander 

Puell. Er ist der Vorsitzende des Vereins „Freunde des Mauerparks“, der an 

Idee und Umsetzung der Schale beteiligt war. 

Doch das sieht der Bezirk anders. Pankow hält eine feste Schallmuschel 

in der beliebten Grünanlage in Prenzlauer Berg für praktisch 

ausgeschlossen. Rechtliche Probleme und die „stark eingedampften 

Haushaltsmittel“ machten das Ganze jedenfalls derzeit „sehr 

unwahrscheinlich“, sagt die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-

Granitzki (CDU) auf Nachfrage. Es sei „nicht absehbar“, ob es überhaupt 

irgendwann dazu kommen könne. 

Die mobile Schutzschale ist in Zusammenarbeit mit den 

Anwohnerinitiativen entstanden und aus Mitteln des Parkmanager-Projekts 

finanziert worden. Für eine dauerhafte Schallschutzmuschel, wie es sie 

etwa in britischen Parks gibt, seien jedoch „derzeit keine 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DOqJ.BKwz.CEBUO.A.DilJ0adlQODlvqyf84_lSy-SNleb6z7y2IL7CtS2OT2NPXrBAfWz2Dk3ttSlRCJ1XXP5z1_pkVH4VejzzNxyzw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DOqJ.BKwz.CEBUO.A.DilJ0adlQODlvqyf84_lSy-SNleb6z7y2IL7CtS2OT2NPXrBAfWz2Dk3ttSlRCJ1XXP5z1_pkVH4VejzzNxyzw
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Finanzierungsmittel an irgendeiner Stelle im Haushalt des Bezirks 

vorgesehen“, so Anders-Granitzki. Wegen der vorläufigen 

Haushaltswirtschaft gebe es dafür auch keine plausiblen Gründe. 

Und auch mit mehr Geld stehen die Chancen laut Bezirksamt schlecht. 

Die Gestaltung des Mauerparks sei schließlich urheberrechtlich geschützt. 

Aktuell wird er gemäß dem ursprünglichen Gestaltungsplan des 

Landschaftsarchitekten Gustav Lange von 1993 saniert. 

Selbst wenn die Finanzierung geklärte wäre, „stehen urheberrechtliche 

Klärungen in Bezug auf die Freigabe der damit verbundenen Eingriffe in 

das bestehende Gestaltungsprinzip des Parks“ an, berichtet die Stadträtin. 

Diese müssten mit den Erben Langes geführt werden und wären 

„langwierig und kompliziert“ – der Bezirk hat also offenbar kein wirkliches 

Interesse daran. 

Der Verein „Freunde des Mauerparks“ will sich davon jedoch nicht 

stoppen lassen. Er könne verstehen, dass sich die Bezirksverwaltung 

angesichts der schwierigen Gemengelage am Mauerpark lieber bedeckt 

halte, sagt der Vorsitzende Puell. Aber viele Probleme könnten auf 

„kreativem Weg“ gelöst werden: „Wir übernehmen gerne diesen kreativen 

Teil und werden die Verwaltung unterstützen, die wichtige Themen im 

Interesse aller Beteiligter voranbringen.“ 

Puell glaubt, eine dauerhafte Lösung finden zu können – und hat auch 

eine Idee. „In der Qualifizierung des Mauerparks ist ein kleiner Betrag für 

das Thema Acoustic Shells berücksichtigt, das Geld kommt aus 

Landesmitteln“, sagt er. „Damit soll ein Ansatz zwischen mobiler Shell wie 

jetzt und einer festen Shell gefunden werden.“ 

Dieser „hybride Ansatz“ könne dann so aussehen, dass ein Teil fest im 

Park steht – etwa ein Sockel aus Granitsteinen, auf den dann ein zweiter 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DOqJ.BKwz.CEBUU.A.wWBbzUPqWjmmxM0W8tuChCebTWru0R8ysVSAXTcNgBEj9IZJT20oTSSlu42lN3st2PYjayQEMge1vD-r0oF9ZA
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Teil aus Holz aufgesetzt werden kann. Puell: „Mit einfachen Mittel könnte so 

aus Sitzstufen bei Bedarf und wenig Aufwand eine Acoustic Shell werden.“  

Bis dahin läuft das mobile Pilotprojekt erst einmal weiter. Der Verein 

arbeitet aktuell daran, einen zweiten Standort für die Mobilvariante zu 

ertüchtigen. „Seit dem Start des Pilotprojekts 2021 wurde die mobile 

Acoustic Shell schon elfmal im Park eingesetzt und getestet“, sagt Puell. 

Die Wirkungsweise sei von einem Lärmschutzexperten geprüft worden „und 

der Lärmschutz-Effekt für ausgezeichnet befunden“. Die Akustik sei auch 

von den Musikern durch die Bank für gut befunden worden, „der bisherige 

Standort nördlich vom Amphitheater war einigen aber zu weit ab vom 

Schuss“, so Puell. 

Deshalb wolle man nun in diesem Jahr einen zweiten Standort testen. Er 

soll etwas südlicher zwischen Amphitheater und Bernauer Straße am 

Stadionwall liegen. Puell: „Wir können dann die Acoustic Shell also 

wahlweise im Norden oder Süden aufbauen.“  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DOqJ.BKwz.CEBCn.A.lvs5FAr1tX2Z0_keRAbrJwZ1bn6EP7oIH7rwaTyEeXRnexrc5jnuzWLwbJG51eEOU1l6qSiASC_lKAi3C2cl9A


 

97 

 

Datum: 25.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe 

Thema: David Paul 

 

 

 

Berlin. Das West-Nil-Fieber kommt in der Regel in wärmeren Regionen vor und wird hauptsächlich 

durch Stechmücken übertragen. Nun droht es sich auch in Deutschland durch hiesige Stechmücken 

auszubreiten. Laut Experten sind dabei vor allem Bayern und ostdeutsche Bundesländer wie 

Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg betroffen. 

https://www.morgenpost.de/web-wissen/article235304035/Im-Osten-Ausbreitung-von-West-Nil-Virus-durch-Stechmuecken.html
https://www.morgenpost.de/web-wissen/article235304035/Im-Osten-Ausbreitung-von-West-Nil-Virus-durch-Stechmuecken.html


 

98 

 

Bisher keine Fälle in Pankow bekannt 

Wie das Bezirksamt auf eine Kleine Anfrage des Pankower Bezirksverordneten David Paul (CDU) 

mitteilt, seien in Pankow bis dato noch keine Fälle des Erregers, der meldepflichtig ist, aufgetreten. 

Auch habe es bisher keine Anfrage durch Bürgerinnen und Bürger oder Ärztinnen und Ärzte 

gegeben. „Sofern ein Bedarf erkennbar wird, wird das Gesundheitsamt entsprechende 

Informationen zur Verfügung stellen“, erklärt Dr. Cordelia Koch, Bezirksstadträtin für den Bereich 

Gesundheit. 

Paul kritisiert diese Praxis und sieht das Gesundheitsamt in der Bringschuld: „Man muss vom 

örtlichen Gesundheitsamt erwarten können, dass Bürgern Informationen zu neu auftretenden 

Erregern zeitnah zur Verfügung gestellt werden.“ 

RKI informiert über das Virus 

Bisher informiert das Robert-Koch-Institut (RKI) über die Fiebererkrankung, die durch Zugvögel in 

Gebiete des Mittelmeerraums und nach Europa getragen wurde. Meistens werde das Virus laut RKI 

gar nicht bemerkt, nur vereinzelt würden grippeähnliche Symptome auftreten. Schwere Verläufe, 

die auch tödlich enden könnten, seien selten. Die ersten Fälle in Deutschland seien 2019 aufgetreten 

und nach Angaben des RKI sei damit zu rechnen, dass sich das Virus weiter in Deutschland 

ausbreite. 

Sollte eine Infektion mit dem West-Nil-Virus nachgewiesen werden, sind Erkrankte verpflichtet, 

sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden, das den Fall anonymisiert an das Robert-Koch-

Institut weiterleiten würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/W/WestNilFieber/West-Nil-Fieber_Ueberblick.html
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Datum: 25.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

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

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235448051/Wie-
Pankow-laestige-Schrottfahrraeder-entfernen-will.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235448051/Wie-Pankow-laestige-Schrottfahrraeder-entfernen-will.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235448051/Wie-Pankow-laestige-Schrottfahrraeder-entfernen-will.html
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Datum: 27.05.2022 Medium: rbb24 Abendschau 

 

Autor: Tina Handel 

Thema: Dirk Stettner 

 

Neubauziele der Koalition 

Geisel: 20.000 neue Wohnungen pro Jahr sind zurzeit "nicht realistisch" 

 
 
200.000 neue Wohnungen in zehn Jahren will die rot-grün-rote Koalition in Berlin bauen 
lassen - im Schnitt 20.000 pro Jahr. Doch davon ist Berlin aktuell weit entfernt. Bausenator 
Geisel hofft, dieses Rückstand später aufholen zu können. 
Wann Berlin erstmals wieder die Marke von 20.000 neugebauten Wohnungen im Jahr erreicht, ist 

nach Einschätzung von Bau- und Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) noch offen. Der 
Senat halte, so Geisel, aber an dem im Koalitionsvertrag festgelegten Ziel, in zehn Jahren auf 
200.000 neue Wohnungen zu kommen, trotz steigender Inflation und stark anziehender Baupreise, 
fest. 
"Wir haben für die 200.000 Wohnungen den Bedarf in Berlin und die freien Flächenpotenziale. 
Jetzt ist die Frage, wie wir da zeitlich hinkommen", sagte Geisel der Deutschen Presse-Agentur 
am Donnerstag. "Linear geht es bestimmt nicht, also immer 20.000 pro Jahr - schon deshalb, weil 
die Instrumente, die wir jetzt neu einführen, erst später ihre Wirkung entfalten", sagte er weiter. 
 

Geisel: Preise hoch, Material und Personal knapp 

Die Baubranche kämpfe mit unkalkulierbaren Preissteigerungen, Materialknappheit und teilweise 
auch mit Personalmangel. "Aber klar ist: Wir werden diese Zielstellung nicht aufgeben, gar nicht 
aufgeben können. Die Preisentwicklung, vor allem die Inflationsentwicklung in den letzten Wochen, 
sei dabei aber alles andere als hilfreich. "Man muss aber irgendwann an dem Punkt kommen, wo 
die Zahl der Wohnungen über 20.000 im Jahr liegt, das ist auch kein Hexenwerk. Das haben wir in 
den 90er Jahren mehrere Jahre hintereinander geschafft", so Geisel. 



 

102 

 

 

Nur 15.870 Wohnungen im Jahr 2021 fertiggestellt 
Im vergangenen Jahr wurden nach den Daten des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg allerdings 
nur 15.870 Wohnungen fertig. Und auch die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen geht 
zurück: In den ersten drei Monaten dieses Jahres auf 2.900, fast ein Drittel weniger als im gleichen 
Zeitraum im Jahr davor. 
Aus Geisels Sicht gibt es zu mehr Neubau aber keine Alternative. "Ich bin überzeugt, dass die 
200.000 Wohnungen gebraucht werden", so der SPD-Politiker. "Die Frage, ob man sich künftig mit 
durchschnittlichem Einkommen noch eine Wohnung in Berlin leisten kann, wird heute 

beantwortet." In zehn Jahren sei es zu spät. "Wir können an der Entwicklung in Frankfurt, 
München, Paris oder London genau sehen, wo der Weg hingeht." 
Das sei in Berlin noch anders, sagte Geisel. "Wenn wir diese Berliner Mischung halten wollen, 
müssen wir Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung schützen, die Stadt sozial zusammenhalten 
und bezahlbaren Wohnraum schaffen." 
 

Fluchtbewegung aus der Ukraine erhöht den Druck 
Zusätzlich Handlungsbedarf sieht Geisel durch die Entwicklung nach dem russischen Angriff auf 

die Ukraine. "Wir haben etwa 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer zusätzlich in der Stadt, 55.000 
davon haben bisher einen Antrag auf dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung gestellt", sagte er. 
Derzeit lebten sie in Notunterkünften. "Es ist klar, dass wir sie irgendwann in normalen 
Wohnverhältnissen unterbringen müssen. Das heißt, dass wir Wohnraum schaffen müssen, nicht 
nur für die ukrainischen Flüchtlinge." 
 
Opposition wirft Rot-Grün-Rot Versagen vor 
Angesichts der anhaltenden Probleme beim Wohnungsbau plädierte der Bauexperte der Linken-
Fraktion im Abgeordnetenhaus, Niklas Schenker, dafür, eine öffentliche Bauwirtschaft aufzubauen. 
Es müsse darum gehen, sich unabhängiger vom Weltmarkt zu machen, sagte Schenker dem rbb. 
Traumvorstellung sei es, vom ersten bis zum letzten Schritt beim Bauen landeseigene Leistungen 
bieten zu können, also von der Planung bis zu Fertigstellung, so Schenker. 

In seiner Partei gibt es bereits seit einigen Jahren solche Ideen. Dazu gehört unter anderem, dass 
Berlin ein eigenes Zementwerk aufbaut. "Auf diese Weise könnten wir uns von Marktdynamiken 
weniger beeindruckt zeigen", argumentierte der Linke-Politiker. 
 
Der baupolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner, sieht die 
gestiegenen Baustoffpreise dagegen nach eigenen Angaben nicht als Problem für Berlin. Weder 
die Folgen der Pandemie noch der Krieg in der Ukraine hätten mit den sinkenden 
Fertigstellungszahlen zu tun, sondern einzig die Politik der rot-grün-roten Koalition, sagte er dem 
rbb. 
Die Wohnungen, die jetzt fertiggestellt würden, seien vor Jahren geplant worden, sagte Stettner 
weiter. Derzeit würden zu wenige Wohnungen genehmigt, das sei ein Versäumnis der jetzigen 
Regierung und "ganz klar ein spezifisches Berliner Problem". 

 

Verband BBU: Gründe sind Fachkräftemangel, Pandemie und Krieg 
Ähnlich argumentierte der stadtentwicklungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Björn Jotzo. 
"Das Eingeständnis des Bausenators, dass die Neubauziele bis 2030 nicht mehr erreichbar seien, 
ist eine Kapitulation vor der eigenen Politik der Bauverhinderung dieser Koalition", so Jotzo. Jetzt 
räche es sich bitter, dass die rot-grün-rote Koalition wertvolle Zeit und Energie der letzten Jahre 
"ausschließlich darauf verschwendet" habe, Bauwillige und Vermieter mit "teilweise verfassungs- 
und rechtswidrigen, aber auf jeden Fall kontraproduktiven Instrumenten" vom Schaffen von 
Wohnraum abzuhalten. 

Der Sprecher des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), David 
Eberhart, sagte dem rbb, der Staat müsse jetzt zwar seine Spielräume nutzen, um die Kosten 
beim Wohnungsbau zu dämpfen. Als Hauptgründe für den Einbruch der Wohnungsbauzahlen 
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sieht er nach eigenen Angaben aber die Folgen von Pandemie und Krieg. "Wir haben einen 

erheblichen Fachkräftemangel bei den Bauunternehmen", so Eberhart. 
Dies habe sich schon während der Hochphase der Corona-Krise gezeigt. Schon da seien die 
Unternehmen an den Kapazitätsgrenzen gewesen, sagte Eberhart weiter. Nun kämen seit Beginn 
des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine noch erhebliche Preissteigerungen und 
Materialknappheit hinzu, auch bei Baustoffen, die aus China kämen. Dort führe der Lockdown in 
Shanghai zu neuen Beeinträchtigungen. 
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Datum: 28.05.2022 Medium: Berliner Woche Print Pankow Süd, Nord, 
PBO 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 28.05.2022 Medium: Berliner Woche Print PBO 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 28.05.2022 Medium: Berliner Woche Print PBO 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 29.05.2022 Medium: Prenzlauer Berg Nachrichten Online 

 Thema: CDU Pankow  

 

Bolzplatz: Noch kein Happy End gibt es hingegen für den Bolzplatz in der Hanns-Eisler-Straße 

6 im Mühlenkiez: Er bleibt weiterhin geschlossen. Durch Vandalismus seien Schäden am 

Ballfangzaun und am Tor entstanden, antwortet Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki auf 

eine Anfrage der Bezirksverordneten Diana Giannone (SPD). Die Reparaturarbeiten hätten bisher 

nicht durchgeführt werden können; zum einen wegen zu niedriger Temperaturen und fehlender 

finanzieller Mittel des Bezirks, zum anderen aufgrund von Lieferengpässen und gestiegenen Preisen 

bei den benötigten Materialien, so Anders-Granitzki weiter. Sie wendet sich zugleich an die 

Nutzer*innen: „Das Straßen- und Grünflächenamt wünscht sich, dass durch die lange 

Schließungszeit, die Besucher des Platzes diesen mit Sorgfalt nutzen, damit diese Situation nicht 

nochmal entsteht. Gegen Vandalismusschäden gibt es keine Maßnahmen, die getroffen werden 

können.“ 
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Datum: 30.05.2022 Medium: Berliner Zeitung Online 

 

Autor: Elmar Schütze 

Thema: Dirk Stettner 

 

 

Die Mieten steigen, was lässt sich dagegen tun? Diese Frage hält die Berliner Politik weiter in Atem und 

setzt die rot-grün-rote Koalition unter Druck. Vor allem die SPD als größte Regierungspartei gerät 

zunehmend in Erklärungsnot, schließlich schwebt die Drohung einer Enteignung großer Immobilienkonzerne 

über der Berliner Regierung. Jetzt preschen die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und 

Bausenator Andreas Geisel (beide SPD) vor: Die Miete soll 30 Prozent des Einkommens nicht überschreiten, 

sagen sie. 

 

Der freiwillige Mietenstopp ist tot – es lebe eine Begrenzung der Miete auf maximal 30 Prozent des 

Haushaltseinkommens. Ebenfalls freiwillig. So oder so ähnlich liest sich der neue Vorschlag aus dem Hause 

Geisel, den Franziska Giffey am Wochenende lanciert hat. 

 

Jeder könne dann prüfen, ob seine Miete über 30 Prozent des Einkommens liege, so die Regierende 

Bürgermeisterin. Sollte dies so sein, müsse eine öffentliche Mietpreisprüfstelle den Fall übernehmen und im 

Zweifelsfall den Vermieter zu einer Mietminderung zwingen. 

 

Hintergrund des Plans sind die Verhandlungen im Berliner Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares 

Wohnen. Das Bündnis, zu dem Vertreter privater und landeseigener Wohnungsbaukonzerne sowie 

Genossenschaften mit Senatspolitikern zusammenkommen, war zu Beginn der Wahlperiode vor allem auf 

Wunsch der SPD gegründet worden. 

 

Ursprüngliches Ziel: Die Politik wollte die Immobilienwirtschaft zu einem freiwilligen Mietenmoratorium 

bewegen, einem Mietenstopp plus Inflationsausgleich von einem oder zwei Prozent – „als Beitrag für eine 

moderate Mietentwicklung und zum Schutz vor Verdrängung“, wie es hieß.  

 

Vor allem die SPD hofft auf Erfolge bei der Mietenbegrenzung, um der Enteignungsbewegung Schwung und 

Schlagkraft zu nehmen. Und ein Erfolg wird immer wichtiger, zumal Geisel unlängst eingestehen musste, 

dass der Wohnungsneubau nicht so vorankommt, wie er, der Bausenator, gehofft hatte. 200.000 neue 

Wohnungen in zehn Jahren will die Koalition bauen lassen – im Schnitt 20.000 pro Jahr. Eigentlich. 
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Doch von dieser Zahl ist Berlin derzeit weit entfernt. Als Gründe nannte Geisel eine Mischung aus 

unkalkulierbaren Preissteigerungen, Materialknappheit und teilweise auch Personalmangel, mit der die 

Baubranche zu kämpfen habe. 

 

Die Inflation frisst den Mietenstopp 

Quasi gleichzeitig verabschiedete sich Geisel vorige Woche vom freiwilligen Mietenstopp. Bei mehr als 

sieben Prozent Inflation sei kein Mietmoratorium mit maximal zwei Prozent zu vereinbaren, so der Senator. 

„Und wir können die Mietentwicklung auch nicht an die Inflation koppeln, weil sie einfach zu hoch ist – 

sieben Prozent Inflation würden sieben Prozent Mietsteigerung bedeuten.“ So kam es, dass in der 

„Schlussfassung“ für ein Papier des Wohnungsbaubündnisses von einem solchen Moratorium keine Rede 

mehr ist. 

 

Sicher ist: Am 20. Juni soll das Abschlusspapier des Bündnisses von Vertretern der Politik sowie von 

Mieter- und Vermieterverbänden unterzeichnet werden. 

 

Selbst Deutsche Wohnen verzichtet schon auf übermäßige Mieterhöhungen 

Doch werden die Vermieterverbände den 30-Prozent-Plan überhaupt unterzeichnen? Größter Verband der 

Region ist der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Seine 

Mitgliedsunternehmen – öffentlich, genossenschaftlich, privat oder kirchlich – verfügen in Berlin über mehr 

als 745.000 Wohnungen. Das sind rund 44 Prozent des Berliner Mietwohnungsbestandes. 

 

Am Montag zeigte sich der BBU auf Anfrage der Berliner Zeitung zurückhaltend. Der Plan einer Koppelung 

an das Haushaltseinkommen sei derzeit Verhandlungsgegenstand, deshalb wolle man das nicht 

kommentieren, hieß es. 

 

In jedem Fall ist die Idee nicht grundstürzend neu. Eine Reihe von Vermietern wendet eine solche Regelung 

schon jetzt an. Das sind zum einen die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen, die bereits 2017 eine 

entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet haben. 

 

Selbst die börsennotierte Deutsche Wohnen – so etwas wie der Hauptfeind Berliner Mieteraktivisten und 

nicht zufällig deshalb auch Namensgeber der Enteignungskampagne – hat im Jahr 2019 unter zunehmendem 

gesellschaftlichen Druck öffentlich ein „Versprechen an unsere Mieter“ gegeben. Darin heißt es: „Wir 

werden Mieterhöhungen nach Modernisierungen nicht vornehmen, wenn und soweit dadurch die 

Jahresbruttowarmmiete für eine bedarfsgerechte Wohnung mehr als 30 Prozent des jährlichen 

Nettoeinkommens einer Mieterin oder eines Mieters und der im Haushalt lebenden Personen betragen 

würde.“ 

 

Seltene Koalition: Linke und CDU kritisieren SPD-Vorschlag 

Bislang stößt der Vorstoß von Giffey und Geisel vornehmlich auf Skepsis und Kritik. Vor allem bei der 

politischen Konkurrenz – und aus völlig unterschiedlichen Gründen. Für die Linken, Befürworter einer 

Enteignung, gehen die 30 Prozent nicht weit genug. 

 

„Mittlerweile geben ungefähr die Hälfte der Mieterinnen und Mieter mehr als 30 Prozent ihres Gehalts für 

Miete aus, insofern muss sich dringend etwas ändern“, sagte die wohnungspolitische Sprecherin Caren Lay 

der „Welt“. „Allerdings würde der Vorschlag von Frau Giffey dazu führen, dass Vermieter künftig 

hauptsächlich an Menschen mit hohem Einkommen vermieten wollen und arme Haushalte kaum mehr eine 

Wohnung finden.“ 

 

Selbst Lederer befürchtet hier ein Demokratiemonster 

Lays Parteifreund Klaus Lederer, in Berlin als Kultursenator Koalitionspartner der SPD, hält die Überlegung 

für „unrealistisch“, wie er dem Tagesspiegel sagte. Ein Verfahren zur Prüfung Zehntausender 

Mietverhältnisse sei nicht praktikabel. „Das ist bestenfalls für Härtefälle eine geeignete Lösung.“ 

 

In eine ganz andere Richtung geht die Kritik aus der CDU. Der wohnungspolitische Sprecher der 

Unionsfraktion im Bundestag, der Tempelhof-Schöneberger Abgeordnete Jan-Marco Luczak (CDU), hält die 
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30-Prozent-Idee für ein „politisch überschaubares Ablenkungsmanöver“. Eine verbindliche Mietobergrenze 

und Mietpreisprüfstelle seien „der erste Schritt zu einem vollständig durchregulierten und behördlich 

überwachten Mietmarkt“, so Luczak. Dies wäre rechtlich fragwürdig und in der Sache kontraproduktiv. 

Denn Mieter müssten ihrem Vermieter oder der Mietpreisprüfstelle etwa ständig Rechenschaft über ihr 

aktuelles Monatseinkommen ablegen. 

 

Noch härter klingt die Ablehnung des baupolitischen Sprechers der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus. 

Dirk Stettner fasst die Berliner Miet- und Baupolitik der letzten Jahre so zusammen: „Ob 

verfassungswidriger Mietendeckel, rechtswidrige Vorkäufe, ein Mietenstopp und jetzt Mietobergrenzen nach 

Einkommen – SPD, Grüne und Linke überbieten sich beinahe täglich mit unerfüllbaren Forderungen und 

nicht abgesprochenen Vorstößen.“ 
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Datum: 30.05.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 

Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

„derzeit keine Finanzierungsmittel an irgendeiner Stelle im Haushalt des Bezirks vorgesehen“, so 

Anders-Granitzki 

Lieber Leser, 

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

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/kein-geld-und-rechtliche-sorgen-
bezirk-gegen-feste-larmschutzwand-im-mauerpark-493944.html 

Ihre CDU in Pankow  

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/kein-geld-und-rechtliche-sorgen-bezirk-gegen-feste-larmschutzwand-im-mauerpark-493944.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/kein-geld-und-rechtliche-sorgen-bezirk-gegen-feste-larmschutzwand-im-mauerpark-493944.html
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Datum: 31.05.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Alexander Rothe 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Berlin. Abermals meldet der Bezirk Pankow die mutwillige Zerstörung von neu gepflanzten 

Bäumen durch Unbekannte. Im vergangenen Herbst wurden Gehölze an der Heinrich-Mann-Straße 

gekappt und durch Neupflanzungen ersetzt. Diesmal traf es gleich neun Jungbäume in der 

Diesterwegstraße in Prenzlauer Berg – gleich hinter dem Sitz des Bezirksamts. 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234138791/Kaum-gespendet-schon-zersaegt-Baumfrevel-in-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234138791/Kaum-gespendet-schon-zersaegt-Baumfrevel-in-Pankow.html
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Laut einer neuen Mitteilung aus dem Grünflächenamt seien die Stämme von acht Jungbäumen 

angesägt und der Stamm eines frisch gepflanzten Baumes komplett durchtrennt worden. „Die 

beschädigten Bäume können leider nicht erhalten werden und müssen gefällt werden. Allein dabei 

ist ein geschätzter finanzieller Schaden in Höhe von 19.200 Euro für die Anschaffung und 

Entwicklungspflege der Bäume entstanden“, mahnt die Abteilung der zuständigen Abteilung von 

Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) nach dem Vorfall. 

In Pankow kämpfen Bürger um jeden Baum – doch Vandalismus bremst die Aufforstung 
 

Dennoch plant der Bezirk, die Aufforstung von Straßenbäumen fortzusetzen, zumal Bürger immer 

wieder gegen Fällungen die Stimme erheben und vor allem in Prenzlauer Berg Initiativen für den 

Grünerhalt kämpfen. Zum Beispiel hatte zuletzt die Gruppe „Grüner Carl“ aus der Wohnstadt Carl 

Legien im Winter eine Protestaktion gegen den Bezirk Pankow gestartet, weil der durch einen 

Kahlschlag einen denkmalgerechten Zustand der Vorgärten in der Welterbe-Siedlung erwirken 

wollte. Stattdessen sollte es an anderer Stelle Neupflanzungen geben, hieß es zur Versöhnung nach 

dem Streitfall. Doch die Schädigung von Jungbäumen zeigt, dass solche Kampagnen offenbar  nicht 

überall erwünscht sind. 

Dennoch plant der Bezirk, die Aufforstung von Straßenbäumen fortzusetzen, zumal Bürger immer 

wieder gegen Fällungen die Stimme erheben und vor allem in Prenzlauer Berg Initiativen für den 

Grünerhalt kämpfen. Zum Beispiel hatte zuletzt die Gruppe „Grüner Carl“ aus der Wohnstadt Carl 

Legien im Winter eine Protestaktion gegen den Bezirk Pankow gestartet, weil der durch einen 

Kahlschlag einen denkmalgerechten Zustand der Vorgärten in der Welterbe-Siedlung erwirken 

wollte. Stattdessen sollte es an anderer Stelle Neupflanzungen geben, hieß es zur Versöhnung nach 

dem Streitfall. Doch die Schädigung von Jungbäumen zeigt, dass solche Kampagnen offenbar nicht 

überall erwünscht sind. 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234106753/Denkmalschutz-in-der-Klimakrise-Modellprojekt-fuer-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234106753/Denkmalschutz-in-der-Klimakrise-Modellprojekt-fuer-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233860579/Wegen-Denkmalschutz-Pankow-zwingt-Buerger-zur-Baumfaellung.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233860579/Wegen-Denkmalschutz-Pankow-zwingt-Buerger-zur-Baumfaellung.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233860579/Wegen-Denkmalschutz-Pankow-zwingt-Buerger-zur-Baumfaellung.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234106753/Denkmalschutz-in-der-Klimakrise-Modellprojekt-fuer-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234106753/Denkmalschutz-in-der-Klimakrise-Modellprojekt-fuer-Pankow.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233860579/Wegen-Denkmalschutz-Pankow-zwingt-Buerger-zur-Baumfaellung.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233860579/Wegen-Denkmalschutz-Pankow-zwingt-Buerger-zur-Baumfaellung.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article233860579/Wegen-Denkmalschutz-Pankow-zwingt-Buerger-zur-Baumfaellung.html
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Angesichts des Klimawandels und der angespannten Haushaltslage sei die bewusste Schädigung 

von Jungbäumen umso bedauernswerter für den Bezirk Pankow und seine Bewohnerinnen und 

Bewohner, lautet dementsprechend die Erklärung aus dem Amt. 

Baum-Vandalismus: Bezirk Pankow stellt Strafanzeige bei der Polizei 

Man wolle nun versuchen, den Verlust der neun Bäume in der Diesterwegstraße in diesem Herbst 

durch Neupflanzungen auszugleichen. „Leider wiederholt ein äußerst bedauerlicher Fall von 

Vandalismus, der mir völlig unverständlich ist“, kommentiert Anders-Granitzki die paradoxe 

Situation, dass viele Anwohner Neupflanzungen fordern, aber andere solche Projekte sabotieren. 

Nun ist der Fall Sache für Ermittler – denn der Bezirk lässt die Angelegenheit nicht auf sich 

beruhen, sondern stellt eine Strafanzeige bei der Polizei. 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article226786887/Klimanotstand-in-Berlin-Pankow-und-Potsdam-ausgerufen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article234839001/Neuer-Bezirkshaushalt-Pankow-plant-eine-Smartphone-App.html

