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PRESSESPIEGEL 
der CDU in Pankow 
September 2022 

 
++ Lärmschutz in Karow S.2 ++ 

++ Umbenennung für beschädigten Berliner Volkspark beantragt S.10 ++ 

++ Prenzlauer Berg: Poller-Parkplätze werden Heimat für Bienen S.12 ++ 

++ Schmetterlinge statt SUV S.14 ++ 

++ Berliner Pilotprojekt: Kleingärtner besiedeln Tram-Kehre S.18 ++ 

++ Hitzestress: Pankow soll eigene „Cooling-Center“ eröffnen S.20 ++ 

++ Gestohlene Bänke ersetzt S.23 ++ 

++Weißer See schrumpft trotz massiver Wasserzufuhr S.25 ++ 

++ Kokoni One in Pankow: Krisenfreies Wohnen ohne Öl und Gas S.36 ++ 

++ Zügigere Verlängerung der Linie 75 bis in Pankower Ortsteile gefordert S.51 ++ 

++ In Berlin warten Fahrschüler monatelang auf einen Prüfungstermin S.84 ++ 

++ Mehr Sicherheit durch Hinweisschild S.94 ++ 

++ Hier soll Berlin einen Helga-Hahnemann-Park bekommen S.101 ++ 

++ Gnade in der Gaskrise: Pankow erspart Kindern Eis-Schock S.116 ++ 
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Datum: 08/2022  Medium: Bucher Bote  

 

  
Autor: Kristiane Spitz 

Thema: Denise Bittner 
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Datum: 08/2022  Medium: Bucher Bote  

 

  
Autor: Kristiane Spitz 

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 08/2022  Medium: Bucher Bote  

 

  
Autor: Kristiane Spitz 

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 08/2022  Medium: Bucher Bote  

 

  
Autor: Kristiane Spitz 

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 08/2022  Medium: Bucher Bote  

 

  
Autor: Kristiane Spitz 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
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Datum: 08/2022  Medium: Info tipp 
 

  
Thema: Lars Bocian 
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Datum: 01.09.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Jörn Pasternack, Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Ein ganzer Park soll aus Berlin-Pankow verschwinden. Natürlich nicht wortwörtlich - oder halt, 

doch: Der Botanische Volkspark Blankenfelde soll einen neuen Namen bekommen. 
Sie nahmen die Schäden zur Kenntnis, „aber wer dafür verantwortlich ist, ist bisher ungeklärt“, 

sagte der CDU-Verordnete Jörn Pasternack. „Wir müssen dazu mehr vom Bezirksamt erfahren, was 

exakt in den Verträgen stand.“ 
 
„Zutreffend ist, dass die Grün Berlin GmbH im Rahmen ihres Vertragsverhältnisses mit dem 

Bezirksamt für die Pflege, Wartung und Instandhaltung der Botanischen Anlage Sorge zu tragen 

hatte“, teilte die zuständige Stadträtin 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. 
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https://plus.tagesspiegel.de/berlin/schwere-vorwurfe-aus-pankow-
grun-berlin-soll-schadenersatz-zahlen-8601724.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.tagesspiegel.de/berlin/schwere-vorwurfe-aus-pankow-grun-berlin-soll-schadenersatz-zahlen-8601724.html
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/schwere-vorwurfe-aus-pankow-grun-berlin-soll-schadenersatz-zahlen-8601724.html
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Datum: 01.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Jörn Pasternack 

 

 

 

. 

 

 

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/article236314219/Umb
enennung-fuer-beschaedigten-Pankower-Volkspark-beantragt.html 

Ihre CDU in Pankow  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236314219/Umbenennung-fuer-beschaedigten-Pankower-Volkspark-beantragt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236314219/Umbenennung-fuer-beschaedigten-Pankower-Volkspark-beantragt.html
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Datum: 01.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki, Jörn Pasternack 

 

 
 
 

 

Jörn Pasternack:„Geben Sie der Natur ein paar Jahre, dann wird Straßenbegleitgrün wieder grün.“ 

 
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/article236312101/Pren
zlauer-Berg-Poller-Parkplaetze-werden-Heimat-fuer-Bienen.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236312101/Prenzlauer-Berg-Poller-Parkplaetze-werden-Heimat-fuer-Bienen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236312101/Prenzlauer-Berg-Poller-Parkplaetze-werden-Heimat-fuer-Bienen.html
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Datum: 02.09.2022 Medium: Prenzlberger Stimme Online 

 

Autor: Julia Schmitz 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Schmetterlinge statt SUV 

von Julia Schmitz 2. September 2022  

Die Bezirksverordnetenversammlung ist aus der Sommerpause zurück. Worüber hat sie 
diskutiert, was hat sie beschlossen? Wir haben die Zusammenfassung. 

 

Ein untrügliches Zeichen, dass der Sommer vorbei ist: Die Bezirksverordnetenversammlung tagt 

wieder. Am Mittwoch kamen die Pankower Fraktionen im lichtdurchfluteten BVV-Saal in der 

Fröbelstraße zusammen; bereit, handfeste Lokalpolitik zu machen. 

Nachdem die Verordneten im Schnelldurchlauf einige der älteren Anträge beschlossen oder 

abgelehnt hatten, entbrannte allerdings anlässlich eines auch nicht mehr taufrischen Antrags eine 

Diskussion unter den Lokalpolitiker*innen: Es ging um die Ausweisung der Erich-Weinert-Straße 

als Fahrradstraße. Eine Sprecherin der Kiezinitiative Gertrud-Classen-Platz bat in dem 

Zusammenhang das Bezirksamt, sich zügig darum zu kümmern. 

Der Kiez rund um den Platz sei durch die seit drei Jahren andauernde Baustelle der Wasserwerke 

automatisch verkehrsberuhigt, die Anwohner*innen hätten sich daran gewöhnt, sagte sie – und 

hätten jetzt Angst, dass mit der voraussichtlichen Beendigung der Bauarbeiten Ende des Jahres der 

Durchgangsverkehr wieder einsetze. Dies ließe sich mit einem Modalfilter, also der Sperrung für 

den Autoverkehr, stoppen. Aber eine Sperrung komme wohl erst infrage, wenn die Fahrradstraße 

eingerichtet sei. 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/author/julia-schmitz/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/tag/fahrradstrasse/
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Hoch oben auf der Prioritätenliste 

Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) „Ich verstehe, dass man den Zustand gerne 

beibehalten möchte, wenn man sich drei Jahre daran gewöhnt hat.“. Auch mit der Einrichtung der 

Fahrradstraße, die laut Anders-Granitzki „sehr hoch auf der Prioritätenliste“  

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/2022/09/02/schmetterlinge-statt-suv/ 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/09/02/schmetterlinge-statt-suv/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/09/02/schmetterlinge-statt-suv/
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Datum: 03.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Lars Bocian 

 

 

 

Lars Bocian sagt: „Diese nachhaltige Art des Bauens brauchen wir viel mehr in Pankow. Das ist 

wirklich ein Leuchtturm.“ 
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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/article236302515/Spek
takulaere-Plaene-fuer-Windkraft-Tuerme-in-Prenzlauer-Berg.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236302515/Spektakulaere-Plaene-fuer-Windkraft-Tuerme-in-Prenzlauer-Berg.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236302515/Spektakulaere-Plaene-fuer-Windkraft-Tuerme-in-Prenzlauer-Berg.html


 

18 

 

Datum: 03.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Manuela Anders Granitzki (CDU): Ausgerechnet die Beschaffung dieses Lattenzauns erwies sich 

als eines der schwierigsten Details. „Wir mussten lange darauf warten – wegen gestörter 

Lieferketten. 
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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/article236328277/Berli
ner-Pilotprojekt-Kleingaertner-besiedeln-Tram-Kehre.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236328277/Berliner-Pilotprojekt-Kleingaertner-besiedeln-Tram-Kehre.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236328277/Berliner-Pilotprojekt-Kleingaertner-besiedeln-Tram-Kehre.html
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Datum: 04.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Denise Bittner 

 

 

 

„Wir haben in Bezirken zwar Expertise, aber zu wenig Personal zur Umsetzung von Maßnahmen“, 

nennt Bittner einen weiteren Einwand gegen Aktionismus beim Hitzeschutz in Kiezen.  
 
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/article236337851/Hitze
stress-Pankow-soll-eigene-Cooling-Center-eroeffnen.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236337851/Hitzestress-Pankow-soll-eigene-Cooling-Center-eroeffnen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236337851/Hitzestress-Pankow-soll-eigene-Cooling-Center-eroeffnen.html
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Datum: 04.09.2022 Medium: Berliner Woche Print Nord 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Datum: 04.09.2022 Medium: Berliner Woche Print Nord 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Manuela Anders-Granitzki, Johannes Kraft, 
Lars Bocian, Jörn Pasternack 
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Datum: 04.09.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

Lieber Leser, 
 

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

https://www.tagesspiegel.de/berlin/jarasch-sieht-keine-chance-fur-schutz-

gesetz-fur-berliner-kleingarten-8604967.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/jarasch-sieht-keine-chance-fur-schutz-gesetz-fur-berliner-kleingarten-8604967.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/jarasch-sieht-keine-chance-fur-schutz-gesetz-fur-berliner-kleingarten-8604967.html
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Datum: 07.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Pankow stellt Auffüllung des Weißen Sees mit 50.000 Kubikmeter pro Jahr in Frage - denn Berlins 

Wasservorrat schwindet. 

„Es darf nicht mehr als 50.000 Kubikmeter Jahr Grundwasser gefördert werden, um den 

Seewasserspiegel aufzufüllen. Diese Menge reicht nicht immer aus, um den hohen Verlust durch 

Verdunstung und Versickerung im Sommer auszugleichen“, erklärt Stadträtin Anders-Granitzki. 

„Die Zielgröße für den Wasserstand wurde vom Umweltamt mit 42 Meter angegeben. Diese 

Zielmarke lässt sich voraussichtlich auf Dauer nicht erhalten, wenn die Sommer weiterhin im Mittel 

so warm sind und damit die Verdunstung sehr hoch ist. 
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„Es ist auf Dauer nicht nachhaltig, wertvolles Grundwasser zu nutzen, um den Seewasserstand auf 

dem bisherigen Niveau zu erhalten. Vermutlich wird sich ein neuer ,Normalwasserstand‘ 

einstellen“, verweist die Stadträtin. „Der Grundwasserstand ist aufgrund der geringen 

Niederschläge auf der Barnimhochfläche deutlich abgesunken. Umso wichtiger ist es, mit dieser 

Ressource so behutsam und sparsam wie möglich umzugehen“ 

„Die Anwohner werden selbstverständlich in das Planungsverfahren eingebunden und ihre Ideen 

sind herzlich willkommen. Im Rahmen der Sanierungsplanung ist ein Beteiligungsverfahren fester 

Bestandteil. Die für die Beauftragung vorgesehenen Mittel in Höhe von 80.000 Euro sind vom 

Fördermittelgeber Bund noch gesperrt.“ 

 

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/article236370533/Weisser-

See-schrumpft-trotz-massiver-Wasserzufuhr.html 

Ihre CDU in Pankow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236370533/Weisser-See-schrumpft-trotz-massiver-Wasserzufuhr.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236370533/Weisser-See-schrumpft-trotz-massiver-Wasserzufuhr.html
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Datum: 08.09.2022 Medium: Tagesspiegel Pankow Newsletter Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki, Lars Bocian 
 

 
 

Die berühmten Guerrilla-Bäume werden nächste Woche aus der 

Weltkulturerbesiedlung Carl Legien in Prenzlauer Berg verschwinden. Das 

berichtet Carel Mohn. Er gehört der Initiative „Der grüne Carl“ an, die 

eigenmächtig zwei junge Rotdorne in die Vorgärten der Gubitzstraße pflanzte. 

Diese sollen aus Gründen des Denkmalschutzes verschwinden, um den 

baumlosen Ursprungszustand der Siedlung wiederherzustellen. Zu diesem Zweck 

wurden in der Vergangenheit zahlreiche Robinien in den Vorgärten gefällt. 

Dagegen protestiert die Bürgerinitiative. Sie hält baumlose Wohnstraßen 

angesichts der heißer werdenden Sommer für anachronistisch und hat als Akt 

zivilen Ungehorsams das neue Bäumchen-Paar aufgestellt. „Nun hat das Straßen- 

und Grünpflanzenamt in einer Mail an mich und meinen Nachbarn angekündigt, 
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die beiden Bäume Anfang/Mitte September umpflanzen zu wollen“, berichtet 

Mohn 

Das bestätigt das Bezirksamt. „Die Umsetzungsmaßnahme der Bäume wird 

in der nächsten Woche umgesetzt werden“, erklärt die zuständige 

Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). „Ich lade die 

Bürgerinitiative herzlich dazu ein, den ersten Spatenstich auszuführen.“ 

Als „zynisch“ empfindet Carel Mohn dieses Angebot. Die Anwohnerinnen 

und Anwohner würden in dieser Ankündigung „gleich einen doppelten Affront“ 

sehen. Zum einen habe die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ja Anfang des 

Jahres beschlossen, dass in der Carl-Legien-Siedlung eine „Zukunftswerkstatt“ 

stattfinden solle. Die soll sich mit der Frage beschäftigen, wie Denkmalschutz und 

Klima-/Arten-/Naturschutz zusammengebracht werden können. „Da diese 

Zukunftswerkstatt bisher nicht stattgefunden hat, interpretieren wir eine 

Umpflanzung der Bäume als eine Politik der vollendeten Tatsachen“, kritisiert 

Mohn. 

Außerdem gebe es auch seitens des Landesdenkmalamtes die Absicht, 

für die Wohnstadt im kommenden Jahr einen Denkmalpflegeplan erarbeiten zu 

lassen. Dieser würde überhaupt erstmals klar regeln, welche Art von Bepflanzung 

denkmalgerecht wäre und welche nicht. Mohn: „Auch angesichts dieser Pläne 

finden wir es unnötig und voreilig, mit einer jetzt vollzogenen Umpflanzung 

Fakten schaffen zu wollen.“ Das habe man auch der Stadträtin geschrieben, „die 

hierauf bislang leider nicht geantwortet hat“. 

Auf unsere Nachfrage verteidigt Anders-Granitzki das Vorgehen des 

Bezirks. Bereits im Dezember 2021 habe es einen Vor-Ort-Termin mit der 

Bürgerinitiative gegeben, an der auch die Baustadträtin Rona Tietje (SPD) 

teilgenommen habe. „In diesem Termin hat die Initiative die Umpflanzung der 

beiden Bäume akzeptiert und sich bereiterklärt, die von uns vorgeschlagenen 

Ersatzstandorte zu prüfen“, so Anders-Granitzki. 

Ende Juni 2022 sei dem Bezirk dann der neue „Wunschstandort“ mitgeteilt 

worden. „Gern möchten wir die Umpflanzung gemeinsam mit der Initiative am 

gewünschten Standort durchführen“, erklärt die Stadträtin. „Leider fehlt uns 

dafür bisher noch die organisatorische Rückmeldung.“ 
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Die von Mohn angeführte „Zukunftswerkstatt“ werde durchgeführt und 

gerade durch den Bezirk vorbereitet. Das Landesdenkmalamt Berlin habe zudem 

schriftlich bestätigt, einen Gartendenkmalpflegeplan für die Welterbestätte 

ausschreiben zu wollen. Allerdings seien die Mittel dazu „spätestens 2024 

verfügbar“. Falls in der Überarbeitung ein anderes Konzept zur 

denkmalpflegerischen Gestaltung festgehalten werde, „wird dieses 

selbstverständlich auch umgesetzt“, so Anders-Granitzki. 

Bis dahin jedoch könne man den bestehenden Denkmalschutz nicht 

außer Kraft setzen. „Dieser besagt, dass ein hoher Denkmalbelang, die 

Vorgartenbereiche der Wohnstadt Carl Legien, deren Bepflanzung mit niedrigen 

Hecken umsäumten Rasenflächen, ein Zeugnis der städtebaulichen Konzeption 

ist, von Bäumen freizuhalten, um den unverstellten Blick auf die bewusst 

gestalteten Fassaden zu ermöglichen“, so Anders-Granitzki. 

Die verbliebenen alten Bäume in der Gubitzstraße sollen nach Auskunft von 

Anders-Granitzki zunächst stehen bleiben, nach dem Ende ihrer Lebenszeit 

jedoch nicht ersetzt werden. Es sei denn, das Landesdenkmalamt kommt 

irgendwann zu einer anderen Ansicht. / Foto: privat 

 

 

Senat soll entscheiden: Wilhelmsruher Gehweg-Parkplätze werden 

Präzedenzfall für ganz Berlin. Wer hat auf Berliner Gehwegen Vorrang – Autos oder 

Fußgänger? Die Antwort darauf soll der Senat im Präzedenzfall Garibaldistraße in 

Wilhelmsruh geben. Die Senatsverkehrsverwaltung muss nach monatelangem Streit nun 

darüber befinden, ob die Freigabe des Fußwegs für parkende Autos durch den Bezirk, wie 

in der Vergangenheit üblich, weiterhin rechtmäßig ist oder gegen das neue 

Mobilitätsgesetz verstößt. 

Das Pankower Straßenverkehrsamt versuche aktuell, sich bei der zuständigen 

Senatsverkehrsverwaltung „die Rechtmäßigkeit der baulichen Maßnahme in der 

Garibaldistraße bestätigen zu lassen“, erklärte die zuständige Stadträtin Manuela 

Anders-Granitzki (CDU) auf Tagesspiegel-Nachfrage. 

Der Gehweg in Wilhelmsruh war nach der Sanierung halbseitig für parkende Autos 

freigegeben worden. Darin sahen die Pankower Bezirksverordnetenversammlung (BVV), 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DWyI.BKwz.CGa5z.A.FrF10y77RldxWblYFNQAB8YZDr7B0W4vVY06l7R8RG2epajE3P2kOfNc2zW3wRudTRV9rC0M4kKbOsBeirr23A
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Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne), der Lobbyverein FUSS e.V. und 

Teile der Anwohnerschaft einen Verstoß gegen das Mobilitätsgesetz und forderten, die 

Entscheidung rückgängig zu machen. Das Berliner Mobilitätsgesetz schreibt vor, dass eine 

Flächenumverteilung im öffentlichen Straßenland wenn möglich zugunsten des 

„Umweltverbunds“ erfolgen sollte, aber nie zu seinen Lasten. 

Die BVV hatte das Bezirksamt per Beschluss im Juni daher dazu aufgefordert, „in der 

Garibaldistraße die ursprüngliche Gehwegbreite wiederherzustellen und das Parken auf 

dem Gehweg wieder durch bauliche Maßnahmen zu unterbinden“. Zur Begründung hieß 

es, dass es „mit der Anordnung eines einseitigen Parkverbots die Möglichkeit gibt, 

Entsorgungs- und Rettungsfahrzeugen dennoch genügend Raum zu verschaffen“. 

Das Parkverbot auf einer Seite hatte die Pankower Straßenverkehrsbehörde erwogen, 

aber schließlich verworfen. Sie bleibt bei ihrer Einschätzung, das Parken auf dem Gehweg 

sei die beste Lösung, um Behinderungen für Rettungs- und Müllfahrzeuge in der schmalen 

Straße zu verhindern. 

Damit habe man „in Anbetracht des vorhandenen Raums jetzt eine Situation, die für 

alle Verkehrsteilnehmer – vor allem für die Fußgänger – die bestmögliche Lösung ist“, so 

Stadträtin Anders-Granitzki. „Das bestätigen mir auch die zahlreichen Rückmeldungen der 

Anwohner der Garibaldistraße selbst und der umliegenden Straßen.“ Sie hält den 

verbliebenen Fußweg für „ausreichend breit“; auch Poller gegen allzu raumgreifende 

Fahrzeuge wurden bisher nicht aufgestellt. Die Stadträtin verweist stattdessen auf „viele 

Kilometer unbefestigte Straßen“ in Pankow, die überhaupt keine oder unzureichende 

Gehwege hätten. 

Das Gehwegparken soll also bleiben. Doch das Bezirksamt ist sich selbst nicht sicher, 

ob das rechtmäßig ist. Daher soll nun die Senatsverkehrsverwaltung über „die Aufteilung 

des zur Verfügung stehenden öffentlichen Raums“ in der Garibaldistraße entscheiden – 

insbesondere über „die verkehrliche Anordnung zur Gestattung des halbseitiges 

Gehwegparkens“. Sobald der Präzedenzfall entschieden sei und die Bestätigung über die 

Rechtmäßigkeit der Umverteilung durch den Senat vorliege, „werde ich umgehend die BVV 

informieren“, so die Stadträtin.  

 

Nordisches Viertel: Anwohner kritisieren kostenlose Parkplätze für 

Ortsfremde. Apropos Parkplätze: Vergangene Woche hatten wir berichtet, dass die letzte 

Insel des kostenfreien Parkens innerhalb des S-Bahnrings in Prenzlauer Berg bald 

verschwinden könnte – das Gebiet Alter Schlachthof und Conrad-Blenkle-Straße. 
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Dabei haben wir neben dem Mühlenviertel noch eine weitere kleine Gratisparkzone 

außerhalb des Bahnrings, aber in Prenzlauer Berg vergessen: die Stavangerstraße und 

Gotlandstraße, jeweils nördlich der Ibsenstraße im Nordischen Viertel. Darauf hat uns der 

Anwohner Martin Wunderlich aufmerksam gemacht. „Ein Umstand, der die Bewohner 

dieses Bereichs nicht erfreut, denn die Straßen sind stets vollgeparkt mit den Autos, deren 

Fahrer sich die Parkscheine sparen wollen, gerade zu Ferienzeiten natürlich viele 

Touristen“, schreibt er. 

Man habe mehrmals versucht, den Bezirk zu einer Erweiterung der Parkzone zu 

bewegen, da sich die Gesamtsituation seit der Erstellung des Verkehrsgutachtens, auf 

dessen Grundlage die Zone vor etwa zehn Jahren eingerichtet wurde, extrem verändert hat 

– leider erfolglos. 

In naher Zukunft wird sich daran auch nichts ändern. „Mit der Einführung neuer 

Parkraumbewirtschaftungszonen kommt es leider nahezu zwangsläufig zu den 

geschilderten Effekten“, erklärt die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-

Granitzki (CDU). Die Einführung neuer kostenpflichtiger Parkzonen werde in der Regel 

durch die Bezirksverordnetenversammlung angeregt, die Ämter würden den Auftrag nur 

ausführen. Bisher gibt es keinen solchen BVV-Beschluss. 

Sie könne „jeden Anwohnenden gut verstehen, der gern einen Parkplatz in 

Wohnortnähe hätte“, so Anders-Granitzki. Allerdings gebe es dafür keinen 

Rechtsanspruch. „Im Übrigen auch dann nicht, wenn es sich um ein Gebiet mit 

Parkraumbewirtschaftung handelt und die Anwohnenden im Besitz eines 

Anwohnerparkausweises sind.“  

 

 

Windkraft-Türme auf dem Alten Schlachthof: Spektakulärer Plan erhält 

Zuspruch und Gegenwind. Es ist ein aufsehenerregendes Bauprojekt: Auf dem Alten 

Schlachthof in Prenzlauer Berg sollen zwei pyramidenartige Hochhäuser entstehen. 

Geplant hat sie die ARGO Properties Group an der Eldenaer Straße an der Grenze zu 

Friedrichshain. Bisher befinden sich dort die Parkplätze eines Supermarkts auf dem 

Schlachthof-Gelände. Architekt Christoph Langhof will die graue Fläche durch ein 

weithin sichtbares Ensemble ersetzen. Die Dreieckstürme sollen zudem klimaneutral sein 

und ihre eigene Energie generieren: durch Solarpanele und Windkraftanlagen in den 

Penthäusern. 
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Doch allzu bald werden die Hochhäuser wohl nicht gebaut – wenn überhaupt. 

„Nach aktuellem Planungsrecht ist der Bau des Projektes Eldenaer 4 Zero nicht möglich“, 

teilt die Pankower Baustadträtin Rona Tietje (SPD) auf Nachfrage mit. „Es ist aus meiner 

Sicht bedauerlich.“ Das Bauprojekt an sich sei „sehr spannend“ und habe viele innovative 

Ansätze. „Aber ich fürchte, ausgerechnet in diesem Gebiet sind die Hürden für die 

Umsetzung sehr hoch.“ 

Dem Bau von Hochhäusern an dieser Stelle stehen nämlich zwei Bebauungspläne 

entgegen, die 2006 und 2012 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erlassen 

wurden, die dies dort nicht vorsehen. Die Planungshoheit für das Gebiet wurde zwar 

mittlerweile wieder dem Bezirk übertragen, der könnte die B-Pläne entsprechend ändern. 

Doch: „Ein solches Verfahren würden wir nur einleiten, wenn sich ein politisches Votum 

dafür fände“, erklärt Tietje. Die Bezirksverordnetenversammlung müsste das beschließen. 

Tietje ließ die Investoren daher ihr Projekt im BVV-Stadtentwicklungsausschuss 

vorstellen. Die Meinungen dort waren geteilt: Insbesondere CDU und Grüne zeigten sich 

angetan, SPD und Linkspartei waren die größten Gegner der 16-geschossigen Hochhäuser. 

Man wolle den Investor dabei unterstützen, „an dieser Stelle einen wichtigen Leuchtturm 

für die gesamte Stadt zu setzen“, sagt Lars Bocian, der stadtentwicklungspolitische 

Sprecher der CDU. „Diese Art von nachhaltigem und innovativen Bauen passt super zu 

Pankow und in den Alten Schlachthof.“ Der Mix aus flächensparendem Bauen, grünen 

Fassaden und nachhaltiger Energiegewinnung „kann ein Vorbild für eine Stadtentwicklung 

der Zukunft sein“, sagt er. 

„Interessant und unterstützenswert“ finden auch die Grünen das Projekt. Allerdings 

würde die Umsetzung angesichts der Ressourcensituation im Pankower 

Stadtentwicklungsamt „wohl in jedem Fall dauern“, sagt die Fraktionschefin Almuth 

Tharan. „Trotzdem darf man sich ja was wünschen.“ 

Für keineswegs innovativ hält dagegen die Pankower SPD die Pläne. Der Investor 

wolle vielmehr „durch die Änderung des Planungsrechts den Wert des Grundstücks 

steigern“, kritisiert SPD-Fraktionschef Roland Schröder. „Die vorgesehenen 

überwiegend gewerblichen Nutzungen und die Bauhöhe fügen sich an dieser Stelle 

städtebaulich in keiner Weise ein.“ 

Es gebe zudem keinen Bedarf für hochwertige Gewerbeflächen an dieser Stelle, 

sondern stattdessen ein Defizit an Jugendeinrichtungen. Auch die vorhandene 

Erschließung sei für ein derartiges Großprojekt nicht ausgelegt, sagt Schröder – die 

negativen Auswirkungen auf die Umgebung wären „erheblich“. 
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Grundsätzlich sei es zwar begrüßenswert, „im Sinne einer klimagerechten 

Architektur eine derzeit eher öde Parkplatzfläche weiterzuentwickeln“, sagt der 

Linkspolitiker Fred Bordfeld. „Die Massivität, mit der die Aufgabe hier angegangen 

wird, kann uns allerdings nicht überzeugen.“ 

Bisherige Bauvorhaben in diesem Gebiet hätten immer versucht, einigermaßen 

sensibel mit dem städtebaulichen Denkmal des Zentralvieh- und Schlachthofes 

umzugehen, so Bordfeld. Die Errichtung zweier Hochhäuser „würde unserer Ansicht nach 

auch Begehrlichkeiten auf anderen Flächen in dem Areal erzeugen, dann wären weitere 

Hochhäuser nur eine Frage der Zeit“. Den Denkmalschutz gegen die Ertragsoptimierung 

eines Investors wegzuwägen, „kommt für uns nicht in Frage“. 

Doch selbst ein positiver BVV-Beschluss würde keinen zeitnahen Baubeginn 

versprechen. Der Bezirk leidet unter akutem Personalmangel und kann selbst deutlich 

prominentere B-Pläne wie etwa das „Pankower Tor“ nur unter größten Mühen stemmen. 

Man habe derzeit „21 Bebauungspläne mit höchster, 10 weitere mit hoher Priorität“ in 

Bearbeitung, so Tietje. „Wenn wir mit der Arbeit an einem neuen Bebauungsplan starten 

und diesen prioritär bearbeiten, müssten wir zwangsläufig ein anderes Projekt in der 

Priorität zurückstellen.“ 

Eine weitere hohe Hürde für die Wolkenkratzer: „Es gibt ganz erhebliche 

Bedenken aus Denkmalschutzsicht“, sagt Tietje. Sowohl die Untere 

Denkmalschutzbehörde als auch das Landesdenkmalamt stünden dem Projekt kritisch 

gegenüber, „weil die betroffene Fläche eine der wenigen ist, wo noch die Struktur des 

ehemaligen Schlachthofes sichtbar ist. Das wäre bei einer massiven Bebauung nicht mehr 

der Fall.“ 

Das sieht auch die FDP so. Zwar sei das Vorhaben „in seiner nachhaltigen Konzeption 

ein Leuchtturm-Projekt für Berlin und wird von uns begrüßt und unterstützt“, sagt 

Fraktionschef Thomas Enge. Allerdings sei es in seiner aktuellen Ausgestaltung schlicht 

zu hoch: „Wir befürworten grundsätzlich Hochhäuser, halten jedoch das Gelände um den 

Alten Schlachthof für eine solche Bauhöhe nicht geeignet.“ Man warte nun auf  alternative 

Entwürfe der Architekten. 

Dass die Hochhäuser gebaut werden, ist also eher unwahrscheinlich – eine Nummer 

kleiner aber könnte es durchaus etwas werden mit „Eldenaer 4 Zero“. / Foto: Christoph 

Langhof / ARGO Properties / Eldenaer Investment GmbH 
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Finaler Kampf um Eschenallee: Verein sammelt 1.400 Unterschriften und 

stellt neuen BVV-Antrag gegen Fällung. Der abstruse Kampf um die Eschen in 

Prenzlauer Berg geht in die letzte Runde. Sie erinnern sich? 26 Allee-Bäumchen sollen für 

einen fünf Meter breiten Gehweg an der neuen temporären Schule auf der Werneuchener 

Wiese gefällt werden. So plant es das Bezirksamt, und so hält es die Mehrheit der 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) für richtig. Der bisherige Sandweg sei für die 

Schülerinnen und Schüler schlicht eine zu gefährliche Stolperfalle. 

Inzwischen erregt der Fall sogar bundesweit amüsiertes Kopfschütteln und tauchte 

etwa im NDR-Satiremagazin „Extra 3“ als „Irrsinn der Woche“ auf. Und die 

Anwohnerschaft im Verbund mit Grünen und FDP geben nicht auf und wollen die Eschen 

retten. Der Verein „Pro Kiez Bötzowviertel“ hat nun einen letzten Versuch zur 

Baumrettung unternommen. Er hat einen Einwohnerantrag in die BVV eingebracht, für 

den 1.000 Unterschriften benötigt werden. 

Innerhalb von zwei Wochen haben 1.403 Pankowerinnen und Pankower gegen die 

geplante Rodung unterschrieben, teilt der Verein mit. Das sei „ein bemerkenswertes, 

starkes Signal an die politischen Verantwortlichen und Handelnden auf Bezirks- und 

Landesebene“. 

Doch der Bezirk zeigt sich davon unbeeindruckt. „Bezüglich der Eschen an der 

Werneuchner Wiese gibt es keinen veränderten Sachstand“, teilt Manuela Anders-

Granitzki (CDU) auf Nachfrage mit. Die zuständige Stadträtin verweist auf den Beschluss 

der BVV zum Abholzen, der unverändert gelte. Und dass der Einwohnerantrag die 

Mehrheit der BVV auf der Zielgeraden noch zum Umschwenken bringt, ist mehr als 

unwahrscheinlich. 

Allzu große Hoffnungen machen sich die Baumfreunde offenbar auch nicht. Der 

Verein befürchtet, dass die geplante Fällung sogar „unmittelbar bevorsteht“. Stimmt nicht, 

entgegnet Anders-Granitzki: „Ein Fälltermin steht noch nicht fest.“ 

Zumindest bis Ende September dürfen die Eschen tatsächlich stehen bleiben. Bis 

dahin läuft die Baumfäll-Schutzzeit. Danach könnte es aber ganz schnell gehen, damit der 

„Irrsinn“ ein Ende findet. 

 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DWyI.BKwz.CGa96.A.GsBW2cqvoq346BsB9sEDKR0RbLdKzN3PZsweOC64KjxJ9j_IzCKPe6rvcjpS1a0C6Qx4N_yy_69zPDXAMFpGiQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DWyI.BKwz.CGa5b.A.qwrudZw8svdzwKNr5B_ByB3RLygKqDyARoYCKA7HNiotCjkX2b3PcxdEZaWy10an0Rct0ul_m1JJjvqrbQHRIw
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Datum: 08.09.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

„die Rechtmäßigkeit der baulichen Maßnahme in der Garibaldistraße bestätigen zu lassen“, erklärte 

die zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Tagesspiegel-Nachfrage. 

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

https://www.tagesspiegel.de/berlin/durfen-autos-auf-dem-gehweg-
parken-garibaldistrasse-wird-prazedenzfall-fur-ganz-berlin-
8623831.html 

Ihre CDU Pankow 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/durfen-autos-auf-dem-gehweg-parken-garibaldistrasse-wird-prazedenzfall-fur-ganz-berlin-8623831.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/durfen-autos-auf-dem-gehweg-parken-garibaldistrasse-wird-prazedenzfall-fur-ganz-berlin-8623831.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/durfen-autos-auf-dem-gehweg-parken-garibaldistrasse-wird-prazedenzfall-fur-ganz-berlin-8623831.html
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Datum: 08.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Lars Bocian 

 

 

99 Meter tiefe Erdwärme-Sonden, Solarstrom und Apfelbäume: Ein neuer Holzhaus-Kiez erfüllt 

Sparziele für 2050. Doch das kostet. 

„Es fügt sich gut in die Struktur von Französisch Buchholz“, Lars Bocian. „Aber wir müssen 

natürlich mehr Schulplätze schaffen und die Straßen in Ordnung bringen.“ 
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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, 
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https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236376809/Koko
ni-One-in-Pankow-Krisenfreies-Wohnen-ohne-Oel-und-Gas.html 

Ihre CDU Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236376809/Kokoni-One-in-Pankow-Krisenfreies-Wohnen-ohne-Oel-und-Gas.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236376809/Kokoni-One-in-Pankow-Krisenfreies-Wohnen-ohne-Oel-und-Gas.html
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Datum: 09.09.2022 Medium: Berliner Kurier Online 

 

Autor: Stefanie Hildebrandt 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Der 34 Hektar große Park mit verfallenen Gewächshäusern steht zu großen Teilen unter 

Landschaftsschutz und auch seit 1994 unter Denkmalschutz. Er wurde 1909 als Schulgarten und 

Gärtnerei der Stadt Berlin bei Blankenfelde gegründet. Gerd Engelsmann 

Nach einem langen, trockenen Sommer zeigt der Herbst seine schönsten Vorboten im Botanischen 

Volkspark in Pankow. Wie aus dem Tuschkasten tummeln sich die bunten Farben. Noch stehen die 

Stauden stolz und säumen den Weg zum Gewächshaus. Für die Akteure im Park beginnt indes ein 

Herbst voll Ungewissheit. Imker, Bauerngärtner, Kräuterpädagogin und Umweltpädagogen auf dem 

Weltacker, die den Park zu einem wertvollen Zentrum für Naturpädagogik, Bildung und Erholung 
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machen, wissen noch immer nicht, wie die Zukunft des Botanischen Garten in Pankow genau 

aussehen soll. 

Erntefest im Botanischen Volkspark Pankow  

Um über diese Zukunft im Gespräch zu bleiben, und sie mitgestalten zu können,  haben sie 

Pankower Politiker zu einer Diskussion eingeladen. Stattfinden soll sie zum großen Erntefest am 

Sonnabend. An diesem Tag gründen die Akteure im Park auch einen Verein. Sie wollen dabei sein 

bei der Gestaltung eines echten Kleinods, das in den Dornröschenschlaf gefallen zu sein scheint. 

 

Besucher stehen vor verschlossenen Türen und sehnen alte Zeiten herbei. Das Café Mint im 

Gewächshaus ist Vergangenheit. Ein neues, adäquates Angebot fehlt. Gerd Engelsmann 

Die gelben Stühle des Café Mint stehen gestapelt im Gewächshaus, dessen Türen sind verschlossen. 

An den Wochenenden wird lediglich durch ein Fenster Kaffee und Eis verkauft, kein Ersatz für den 

Anziehungspunkt, welchen das Café früher darstellte. Immerhin sei es bis zu einem geplanten 

neuen festen und ganzjährigen gastronomischen Angebot gelungen, ein temporäres Angebot für die 

Besucher zu anzubieten, sagt Stadträtin Manuela Anders-Granitzki. Das Café Brühling biete an den 

Wochenenden Kaffeevariationen, Erfrischungsgetränke, Eis und kleine Kuchen an. 

Dennoch: Alle Besucher, die an diesem trüben Donnerstagvormittag in den Park gefunden haben, 

schleichen um die Gewächshäuser und bedauern den Verlust. Auf dem Weltacker will Ekkehard 

Spiegel hingegen den Optimismus nicht verlieren. 

Zwischen den 45 Kulturen, darunter Soja, Baumwolle, Erdnüsse, Reis und Raps, die er hier anbaut, 

betont er, wie gut es mittlerweile mit dem neuen Betreiber des Parks, dem Bezirksamt Pankow 

funktioniert. 
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Verträge für Akteure im Botanischen Volkspark kurz vor Abschluss  

Zum Ende des letzten Jahres hatte der Bezirk dem langjährigen Partner Grün Berlin  den Auftrag 

zur Bewirtschaftung und Entwicklung überraschend entzogen. Seitdem warten alle Beteiligten, wie 

es weiter geht. „Mehr als die Zusage, dass alle Akteure im Park auch weiterhin hier bleiben sollen, 

haben wir noch nicht“, sagt Ekkehard Spiegel, Man hoffe, dass das Wort gilt. Aus dem Bezirksamt 

heißt es dazu, die Verträge würden derzeit in die finale Phase gebracht. Insbesondere der Vertrag 

mit den Bauerngärten steht kurz vor dem Abschluss, so die zuständige Stadträtin Manuela  Anders-

Granitzki.  

Und das wird höchste Zeit. Denn Sicherheit und Planbarkeit sind unersetzlich, wenn Dinge 

langfristig wachsen sollen. Ekkehard Spiegel, dessen Projekt Weltacker sich derzeit nur aus 

privaten Spenden finanziert, plant jetzt im September das kommende Jahr. In den letzten beiden 

Jahren wurde das  Bildungsprojekt als Klimaacker vom Senat finanziert. Doch der ziert sich nun, 

wo nicht klar ist, wie es weiter geht. Spiegel hofft auf einen positiven Bescheid im Dezember. 

Auch in den Bauerngärten wollen die Interessenten auf der ellenlangen Warteliste wissen, wie es in 

Blankenfelde voran geht. Dabei gäbe es längst ein Konzept für den Park. Es wurde gemeinsam von 

Grün Berlin, dem Bezirksamt und der Senatsverwaltung für Umwelt 2021 erarbeitet. Die Pankower 

Bezirksverordnetenversammlung und ihr Parkbeirat wollen jedoch ein neues Konzept erstellen. 

Bezirk erwägt Klage gegen Grün Berlin   

Doch anstatt in der Sache Gas zu geben, erwägen SPD und Linke im Bezirk eine Klage gegen die 

Grün Berlin GmbH. Dort habe man den Park herunter gewirtschaftet, hießt es. Grün Berlin hält 

dagegen: die Missstände seien lange bekannt und dem schmalen Budget geschuldet. 

Defekte an der Beregnungs- und Verschattungsanlage, die mangelnde Wartung der 

Hochgewächshäuser, undichte Glasdächer, Wasserschäden am Mauerwerk und die Halbierung des 

Pflanzenbestands und vieles mehr werden diskutiert. Die Stadträtin Manuela Anders-Granitzki will 

zunächst im Ausschuss für Grünanlagen zum Thema beraten und „gewissenhaft prüfen.“ 
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Doch dabei behindert der Blick in die Vergangenheit auch das Gestalten der Zukunft. „Fakt ist“, 

sagt Ekkehard Spiegel, „ohne Konzept arbeiten ist nicht gut. Wir müssen weg vom Provisorium.“ 

Und spricht dabei für den neuen Verein. Denn im Park gibt es ja bereits Schätze, die bewahrt 

werden sollen: den Weltacker, der zeigt, wie auf 2000 Quadratmetern, so viel Ackerfläche stünde 

jedem Erdenbürger rechnerisch zu – gewirtschaftet wird. Die Bauerngärten, die sich vor Anfragen 

nicht retten können, den Imker, der Kurse gibt, die Kräuterpädagogin, die Wanderungen 

veranstaltet, Wildnispädagogen für Kinder. Den Betreiber des Café „Mint“ hat das ewige Hin und 

Her bereits die Segel streichen lassen. 

Neuer Name für den Botanischen Volkspark Pankow Blankenfelde? 

In der BVV wird derweil darüber nachgedacht, dem Park erst einmal einen neuen Namen zu 

verpassen (Vorschlag von SPD und Linke). Auch die Stadträtin ist dem gegenüber 

aufgeschlossen. „Der Park ist historisch gesehen kein Volkspark und reiht sich auch nicht in deren 

Tradition ein. Ein Volkspark bedeutet ein Zusammenwirken von Sport, Spiel und Erholung“, sagt 

Manuela Anders-Granitzki. Die Sportfläche der Nordendarena sei direkt benachbart und über 

Spielangebote könne man für die Zukunft nachdenken, obwohl aktuell die Natur dort selbst genug 

Angebote biete. „Die Tradition dort steht seit Beginn für Bildung und Botanik und wurde in den 

letzten Jahrzehnten um die Erholung erweitert. Das sollte auch ein zukünftiger Name 

widerspiegeln.“  
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Datum: 10.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 

Weil eine echte Mittelinsel nicht zu beschaffen ist, entstand ein Provisorium aus Baken. Ein 

Beispiel für die neue Not am Bau.  

Berlin. Wer es nicht besser weiß, auf den wirkt das Sammelsurium der Baken wie das typische 

schwer durchschaubare Durcheinander einer Berliner Straßenbaustelle. Vielleicht sogar wie das 

Überbleibsel eines Projekts, das nach Fertigstellung der Arbeiten vergessen wurde. Doch dieses 
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Konstrukt aus rot-weißen Kunststoff-Auftellern und gelben Warnleuchten hat System – und es 

muss stehen bleiben, hier an der Mühlenstraße im Pankower Zentrum.  

Denn hier handelt es sich um eine provisorische Mittelinsel. Ein Zwischenstopp auf der Straße, der 

Fußgängern helfen soll, die stark befahrene Nord-Süd-Strecke zwischen dem Rathaus und 

Prenzlauer Berg zu überwinden. 

„Die sichere Querung der Mühlenstraße wird durch die provisorische Herstellung der Mittelinsel 

durch Leitbaken mit Warnleuchten und Gelbmarkierung gewährleistet“, schildert Verkehrsstadträtin 

Manuela Anders Granitzki (CDU) eine kuriose Lösung. Eine Maßnahme nach dem Pop-up-Prinzip, 

wie man sie seit der Corona-Krise von Radwegen kennt. Die Funktion von temporären Mittelinseln 

wie dieser sei identisch mit der Funktion von endgültig hergestellten Mittelinseln, betont sie auf 

Anfrage der Pankower SPD-Vizefraktionschefin Katja Ahrens. So sei die Gefahr für Schulkinder 

durch einen sicheren Ort im Strom der Autos gebannt. 

Baken-Insel in Pankow: Alte Querung verschwand durch „temporären Rückbau“ 
 

 
Diese Verkehrsinsel funktioniert für den Fußverkehr ebenso sicher wie eine echte aus Beton und 

Blech, versichert das Bezirksamt Pankow. Die endgültige Lösung lässt auf sich warten. 

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost  

Doch warum diese Notlösung? Warum gibt es an der Ecke Mühlen- und Masurenstraße keine echte 

Querung mit Pflastersteinen und Beton? Der Grund, den Anders-Granitzki nennt, lässt aufhorchen: 

„Derzeit gibt es Lieferschwierigkeiten des Lieferanten für die endgültige Wiederherstellung der 

Verkehrsinseln“. Worum es sich hier also handelt, ist ein Beispiel für gestörte Lieferketten. Ein 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article230856156/Erster-Pop-up-Radweg-Berlins-erhaelt-dauerhafte-Bahnen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article230856156/Erster-Pop-up-Radweg-Berlins-erhaelt-dauerhafte-Bahnen.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article235346073/Demonstration-fuer-sichere-Schulwege.html
https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article235444849/Kein-Weg-zurueck-fuer-Wirtschaft-Lieferketten-im-Dauerstress.html
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Phänomen, was während Corona-Pandemie begann, sich durch den Krieg in der Ukraine 

verschärfte – und was nicht nur den Bau von Gebäuden bremst. 

Dass die ursprüngliche Beton-Verkehrsinsel der Mühlenstraße verloren ging, hing natürlich 

ebenfalls mit einer Baustelle zusammen. Ein Investor ließ einen Stromanschluss für seinen Neubau 

legen – und musste dafür die Straße zufälligerweise genau dort aufreißen, wo sich die Querung 

befand. Immerhin: Der Stromanschluss für den Neubau, so bestätigt der Bezirk, ist fertig. 

Genehmigt war allerdings nur ein „temporärer Rückbau“ der Insel. Ein Blick auf die seit Monaten 

aufgestellten Baken zeigt: Ein temporärer Rückbau kann manchmal länger anhalten als gedacht. 
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Datum: 10.09.2022 Medium: Welt Online 

 
Autor: Nikolaus Doll 

Thema: Denise Bittner, Franziska Dezember 

 

 

„Mehr Frauen zu gewinnen, geht nicht per 
Quote“, Franziska Dezember. „Ich habe einen 
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Antrag gegen die Frauenquote geschrieben.“ 
 
Denise Bittner „Durch eine Quote würde ich mich als Frau 
stigmatisiert und benachteiligt fühlen.“ Friedrich Merz habe 
gesagt, die Quote sei nur das zweitbeste Instrument. „Wir 
brauchen aber die beste Lösung, wir sind die CDU.“ 
 
Lieber Leser, 
 
ab hier ist der Artikel kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir kostenpflichtigen Inhalt in unserer Presseschau nicht 
wiedergeben dürfen. Wenn Sie den Artikel lesen möchten, 
schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus240974453/CDU-Am-
Ende-spricht-Merz-doch-die-Stimmung-im-Saal-drehen-andere.html 

Ihre CDU Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus240974453/CDU-Am-Ende-spricht-Merz-doch-die-Stimmung-im-Saal-drehen-andere.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus240974453/CDU-Am-Ende-spricht-Merz-doch-die-Stimmung-im-Saal-drehen-andere.html
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Datum: 11.09.2022 Medium: rbb Abendschau Online 

 
 

Thema: Denise Bittner 

 

 

Bericht Abendschau 11.09.2022 hier einsehbar  

https://www.rbb-online.de/abendschau/videos/20220911_1930/frauenquote-cdu.html 

 

 

 

 

https://www.rbb-online.de/abendschau/videos/20220911_1930/frauenquote-cdu.html
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Datum: 12.09.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Lars Bocian 

 

Man wolle den Investor dabei unterstützen, „an dieser Stelle einen wichtigen Leuchtturm für die 

gesamte Stadt zu setzen“, sagt Lars Bocian, der stadtentwicklungspolitische Sprecher der CDU. 

„Diese Art von nachhaltigem und innovativen Bauen passt super zu Pankow und in den Alten 

Schlachthof.“ Der Mix aus flächensparendem Bauen, grünen Fassaden und nachhaltiger 

Energiegewinnung „kann ein Vorbild für eine Stadtentwicklung der Zukunft sein“ 

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

https://www.tagesspiegel.de/berlin/neue-windkraft-turme-in-
prenzlauer-berg-hochhaus-plan-entzweit-bezirkspolitik-
8633974.html 

Ihre CDU Pankow 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/neue-windkraft-turme-in-prenzlauer-berg-hochhaus-plan-entzweit-bezirkspolitik-8633974.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/neue-windkraft-turme-in-prenzlauer-berg-hochhaus-plan-entzweit-bezirkspolitik-8633974.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/neue-windkraft-turme-in-prenzlauer-berg-hochhaus-plan-entzweit-bezirkspolitik-8633974.html
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Datum: 12.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: David Paul 

 

 

„Die Huldigung Thälmanns in Prenzlauer Berg würde ja erhalten bleiben, wenn wir zustimmen“, 

„Aber wir halten an unserem Abriss-Antrag fest“, „Es ist bedenklich, dass viele in Berlin die Augen 

vor der Erinnerung an Unrechtsstaaten verschließen“, kritisiert David Paul. 
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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/article236408681/Linke
-Rasen-vor-dem-Thaelmann-Denkmal-waere-zu-huebsch.html 

Ihre CDU Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236408681/Linke-Rasen-vor-dem-Thaelmann-Denkmal-waere-zu-huebsch.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236408681/Linke-Rasen-vor-dem-Thaelmann-Denkmal-waere-zu-huebsch.html
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Datum: 12.09.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

 

S-Bahn soll früher bis nach Karow fahren 

Zügigere Verlängerung der Linie 75 bis in 

Pankower Ortsteile gefordert  

Die S-Bahnlinie 75 soll in absehbarer Zeit von ihrem Endhaltepunkt Wartenberg über 

Malchow bis nach Karow verlängert werden.  

Im Rahmen des Infrastrukturprojekts i2030 planen Berlin und Brandenburg, Deutsche Bahn und 

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg die Verlängerung. Sie soll von Wartenberg entlang des 

Berliner Eisenbahn-Außenrings über das Karower Kreuz bis zur Einfädelung in die heutige S8 in 

Richtung Hohen-Neuendorf führen. Dafür wurde eine Grundlagenuntersuchung erarbeitet. Das 

Vorhaben werde bislang insgesamt positiv bewertet, so die Einschätzung der Fachleute.  

Der Streckenverlängerung werde hohe Priorität eingeräumt, da sie einen erheblichen Beitrag dazu 

leisten kann, bestehende und geplante Wohn- und Gewerbegebiete im Norden Pankows und 

Lichtenbergs mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erschließen. Allerdings wird es wohl noch bis 

2029 dauern. Das ist nach Auffassung des Pankower Abgeordnetenhausmitgliedes Johannes Kraft 

(CDU) zu lange. Deshalb stellte er mit seinen Lichtenberger Fraktionskollegen Martin Pätzold und 

Danny Freymark einen Antrag, mit dem eine zügigere Verlängerung gefordert wird. „Die bereits 

bestehenden Planungen für eine Verlängerung der Linie sind zwar ein richtiger Schritt, jedoch ist 

die angedachte Umsetzung bis 2029 zu spät“, erklärt Johannes Kraft. „Die Rückführung der S-Bahn 

auf die Strecke der Stadtbahn muss zeitnah vollzogen werden. Zudem weist die Siedlung an der 

Margaretenhöhe noch immer keine tragfähige Verkehrsanbindung auf, da die BVG einen Anschluss 

bisher ablehnt.“  

Der Antrag fordert, den Bauabschnitt bis zu einem neu zu schaffenden Bahnhof 

Malchow/Margaretenhöhe vorzuziehen. Mittelfristig soll die Linie dann über die neuen Bahnhöfe 

Sellheimbrücke, Bucher Straße und Arkenberge führen und am Karower Kreuz auf die Strecke der 

S8 nach Birkenwerder eingefädelt werden. 

„Eine Verlängerung der S75 über Malchow hinaus würde die Pankower Ortsteile Blankenburg, 

Karow und Französisch Buchholz endlich leistungsfähig in Ost-West-Richtung anbinden und die 

bestehenden Defizite der schienengebundenen Infrastruktur abmildern“, so Johannes Kraft. Der 

Antrag wurde im Mobilitätsausschuss des Abgeordnetenhauses von SPD, Linken und Grünen zwar 

abgelehnt, Kraft und seine Parteikollegen setzen sich aber weiter dafür ein. 
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Datum: 12.09.2022 Medium: Berliner Woche Online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

Es droht Chaos mit Ansage 

Vor dem Wohnungsbau muss eine 

Verkehrslösung her  

 

Der Senat plant, auf bisherigen Feldern im Bereich der Straße Am Teichberg, der Straße 52 

und in Karow-Süd den Bau von bis zu 4800 Wohnungen. 

Das geht aus der Antwort auf eine schriftliche Anfrage von Abgeordnetenhausmitglied Johannes 

Kraft (CDU) hervor. Im Zuge der Bürgerbeteiligung zur Erstellung der Rahmenplanung für Karow 

gab es bereits massiven Widerspruch von zahlreichen Bürgerinitiativen und Vereinen aus Karow. 

Eine weitere Beteiligung der Anwohner an den Planungen schließt der Senat trotzdem aus, berichtet 

Kraft.  

Dabei hatten sich über 3500 Karower gegen die Senatspläne und für einen gemeinsam mit Kraft 

erarbeiteten Einwohnerantrag in der BVV Pankow ausgesprochen, der schließlich auch von der 

BVV beschlossen wurde. Darin fordern sie eine aktive und ehrliche Einbeziehung der Anwohner. 

Eine Bebauung solle sich am ortstypischen Charakter des vorstädtisch geprägten Karow orientieren.  

Außerdem solle die bereits heute überlastete Verkehrsinfrastruktur in Nordostberlin noch vor dem 

Baubeginn ausgebaut werden. Denn zeitgleich mit dem Bau der neuen Quartiere ist zudem die 

Sanierung zahlreicher Brücken in der Region geplant, wie aus der Antwort auf eine weitere 
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schriftliche Anfrage Krafts ersichtlich wird. So soll etwa die Sellheimbrücke nach aktuellen 

Planungen dann nur noch einseitig befahrbar sein.  

„Für mich klingen die Pläne des Senats nach Chaos mit Ansage. Man gesteht selbst ein, dass die 

Straßen, Busse und Bahnen in Karow schon heute überlastet sind, macht aber keine konkreten 

Verbesserungsvorschläge“, kritisiert Johannes Kraft. „Das kann aus meiner Sicht nur eines 

bedeuten: Solange die Verkehrsprobleme für Auto, Bus, Bahn, Rad und Fußgänger nicht gelöst 

sind, darf gar nicht gebaut werden.“ 

Bevor mit dem Bau neuer Wohnungen beziehungsweise Quartieren begonnen wird, müsse deshalb 

ein Mobilitätskonzept für Karow vorgelegt werden, fordert Johannes Kraft. 
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Datum: 15.09.2022 Medium: Tagesspiegel Newsletter Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

Trotz Regenwasser-Notplan: Pegel des Weißen Sees wird dauerhaft absinken. 

Der Weiße See wird wohl dauerhaft absinken. Bisher liegt sein sogenannter 

„Pegelnullpunkt“ bei knapp 42 Metern über dem Meeresspiegel. Doch dass müsse in 

Zukunft aufgrund der immer trockeneren Sommer „höchstwahrscheinlich nach unten 

korrigiert werden“, erklärt die Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). 

Zudem könne es an Pankows berühmtestem stillen Gewässer zu „temporären 

Verlandungserscheinungen“ kommen. 

Der Weiße See verdunstet seit Jahrzehnten vor sich hin. Bisher wurde das durch 

die Zuführung von externem Wasser ausgeglichen. Seit 2020 setzt der Bezirk dafür kein 

kostbares Trinkwasser mehr ein. Stattdessen wird der Weiße See nun jährlich mit 50.000 

Kubikmetern Grundwasser aufgefüllt. 

Doch auch damit wird wohl bald Schluss sein. „Im Hinblick auf die sinkenden 

Grundwasserstände auf der Barnim-Hochfläche und den unmittelbaren Folgen für andere 

Feuchtgebiete wie das NSG Fauler See ist diese Fremdwasserzufuhr ebenfalls kritisch zu 

betrachten“, erklärt Anders-Granitzki. Mittelfristig will der Bezirk dies daher einstellen 

und sich stattdessen „dem natürlichen Wasserkreislauf wieder annähern“. Dies ist laut der 

Stadträtin „das einzige zukunftstaugliche Konzept für den Weißen See“. 

Konkret prüft Bezirk nun die Möglichkeit, Regenwasser aus dem Kanalnetz der 

Berliner Allee zu entnehmen und in den Weißen See einzuleiten. Das enthält jedoch 

Verunreinigungen, die vor dem Einleiten in ein Badegewässer in einer eigenen 

Reinigungsanlage behandelt werden müssten. Der Bezirk lässt derzeit in einer 

Machbarkeitsstudie klären, ob das „technisch und wirtschaftlich“ möglich sei. 

Klar ist jedoch schon jetzt: Selbst wenn die Machbarkeitsstudie zu einem positiven 

Ergebnis kommt, wird der Wasserschwund des Weißen Sees nicht gestoppt werden 

können. Auch Regenwasser als „Stützungsmaßnahme“ könne „nicht die Verluste durch 

Verdunstung und Versickerung sowie ausbleibende Niederschläge ausgleichen“, sagt die 

Stadträtin. „Für die zukünftige Wasserstandsbewirtschaftung muss der bisherigen Zielwert 

von knapp 42 m+NHN höchstwahrscheinlich nach unten korrigiert werden.“ 
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Zwar sei von einer „baldigen Verlandung“ des zehn Meter tiefen Sees „nicht 

auszugehen“, sagt Anders-Granitzki, „wohl aber von temporären 

Verlandungserscheinungen“. Schon öfter wurden weite Teile des Ufers durch den 

niedrigen Wasserstand freigelegt, die dann von den Nutzenden betreten wurden. „Für die 

ohnehin schon lädierte Uferböschung eine desaströse Entwicklung“, sagt die Stadträtin. Es 

sind keine guten Aussichten für die Zukunft des Weißen Sees.  

 

BUND attackiert Bezirk: Baumumsetzung in Legien-Siedlung illegal. Mit den 

für diese Woche geplanten Baumverpflanzungen in der Weltkulturerbesiedlung Carl 

Legien verstößt der Bezirk Pankow gegen geltendes Recht. Das erklärte der Bund für 

Umwelt und Naturschutz (BUND) Deutschland in einer Pressemitteilung. Zwei Rotdorne 

wurden von Anwohnern in Prenzlauer Berg eigenmächtig gepflanzt; der Bezirk sieht hierin 

einen Verstoß gegen den Denkmalschutz. Daher sollen die Bäume umgesetzt werden – und 

zwar in die kleine Grünfläche Gubitzstraße/Ecke Ostseestraße. 

Doch diese Maßnahme verstoße gegen das bis Oktober geltende 

Sommerrodungsverbot in der geschützten Vegetationsperiode, befindet der BUND. Die 

Bäume auszugraben, „würde den Tatbestand der Rodung erfüllen und somit unter das 

Verbot des Bundesnaturschutzgesetz fallen“. 

Ausnahmen seien nur möglich, wenn das Vorhaben nicht anders oder zu einer 

anderer Zeit umgesetzt werden könne. „Begründungen, warum die Bäume unbedingt im 

September umgepflanzt werden müssen, sind bisher nicht bekannt“, so der BUND. Für 

eine Befreiung von den gesetzlichen Bestimmungen müssten zudem 

Naturschutzvereinigungen beteiligt werden, „was bisher noch nicht erfolgt ist“. 

„Die Posse um die Bäume nimmt kein Ende“, sagt Christian Hönig, Referent für 

Baumschutz des BUND Berlin. Es sei „unbegreiflich“, warum der Bezirk einerseits mit 

Recht und Gesetz argumentiere und den Anwohnenden mit hohen Geldstrafen drohe „und 

andererseits die geltenden Gesetze nicht beachtet werden. Hier wird mit zweierlei Maß 

gemessen.“ 

Der BUND greift das hiesige Straßen- und Grünflächenamt auch generell an. „Im 

Bezirk Pankow beobachten wir seit Jahren immer wieder Verstöße gegen die geschützte 

Vegetationsperiode und wir hatten gehofft, dass sich das unter der neuen Stadträtin 

ändern wird“, so Hönig. Auch wenn der Schaden für die Stadtökologie in diesem Fall 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DXbc.BKwz.CGk26.A.iS3v5G91-1Btmeck92uW27Kyj-sOm6wGFRZbhHk-EhdAaJYXblYMPrtXvcdYjU2eSZCXQSFyRplTF39s3AIQ0w
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DXbc.BKwz.CGk26.A.iS3v5G91-1Btmeck92uW27Kyj-sOm6wGFRZbhHk-EhdAaJYXblYMPrtXvcdYjU2eSZCXQSFyRplTF39s3AIQ0w
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DXbc.BKwz.CGk3B.A.norHfR_AvYhyorG2L6C7nExuAiniLONj9pNdZfzVqhpMUHt13GRfXIpo-Wgm6Unqilceew-AF-sPOemHVOlslw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DXbc.BKwz.CGk3B.A.norHfR_AvYhyorG2L6C7nExuAiniLONj9pNdZfzVqhpMUHt13GRfXIpo-Wgm6Unqilceew-AF-sPOemHVOlslw
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DXbc.BKwz.CGk28.A.5FPM5rzOknLPwLJqsQ8_ZGFOoXxcTbYkUSxKYG87gAnYAt0GM4BH2JzSYJKzF_evx28HMZxEPx89gg2hLzyIfg
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„überschaubar“ sei, entstehe der Eindruck, „dass sich hier einfach ein Bezirksamt ohne 

Rücksicht auf Verluste durchsetzen möchte“. 

Die kritisierte Stadträtin weist die Vorwürfe zurück. Sie sieht „keinen Verstoß gegen 

das Bundesnaturschutzgesetz, da es hier eben um den Erhalt von Bäumen und nicht um 

deren ‚Beseitigung‘ geht“, sagt Manuela Anders-Granitzki (CDU). Ein genauer Termin 

stehe zudem noch gar nicht fest, da ihr Amt diesen noch mit Bürgerinitiative „Der grüne 

Carl“ absprechen wolle. 

Zuletzt hatte Anders-Granitzki erklärt, die Umpflanzung solle in dieser Woche 

stattfinden. Nun hält sie es für „gut möglich, auch vor dem Hintergrund der Kapazitäten 

des SGA und der beauftragten Firma, dass wir so ohnehin in einen Zeitraum außerhalb des 

‚Sommerrodungsverbot‘ rutschen, welches hier aber nicht einschlägig ist“. 

Der BUND hält die Umsetzung aber auch im Oktober für verfrüht. Er kritisiert, dass 

auf die Ergebnisse der mit den Anwohnern geplanten Zukunftswerkstatt für die Wohnstadt 

„anscheinend nicht gewartet werden“ kann. Auch Axel Lüssow, Klima- und Naturschutz-

Sprecher der Pankower Grünen-Fraktion, fordert, das Amt solle den BVV-Beschluss zur 

geplanten Zukunftswerkstatt und die angekündigte Überarbeitung des 

Landesdenkmalpflegeplans abwarten.  

 

Botanischer Volkspark: Akteure gründen Verein und wollen Beirats-Sitz. Die 

Akteure im Botanischen Volkspark Blankenfelde wollen die Zukunft der Anlage 

mitgestalten. Um dies zu erreichen, haben sie nun einen Verein gegründet. „Die Stadträtin 

Manuela Anders-Granitzki hat uns in Aussicht gestellt, wenn wir einen Verein 

gründen, könnten wir einen Platz im Beirat erhalten“, sagt Max von Grafenstein, der 

den beliebten Bauerngarten betreibt. „Wir hoffen jetzt, dass das dann auch eintritt.“ 

Hintergrund ist die Neuausrichtung der bekannten Anlage in Blankenfelde, die von 

der Lokalpolitik angestrebt wird – inklusive Namensänderung. Bisher fühlten sich die 

Akteure hierbei eher als Gartenzaungäste. 

Seit dem Wochenende ist das etwas anders – da fand im Botanischen Volkspark das 

Herbstfest statt. „Dazu kamen Vertreter aus allen wichtigen Parteien, das wissen wir sehr 

zu schätzen“, sagt Grafenstein. 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DXbc.BKwz.CGk26.A.iS3v5G91-1Btmeck92uW27Kyj-sOm6wGFRZbhHk-EhdAaJYXblYMPrtXvcdYjU2eSZCXQSFyRplTF39s3AIQ0w
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DXbc.BKwz.CGk26.A.iS3v5G91-1Btmeck92uW27Kyj-sOm6wGFRZbhHk-EhdAaJYXblYMPrtXvcdYjU2eSZCXQSFyRplTF39s3AIQ0w
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DXbc.BKwz.CGk2-.A.iVngL98FYJrt-bbpmvLwnRZcMNfzytw4kBQvakcny-zu5stAd9QZGq070AVPTm-vLN3OX4E_Db7bEVgUy-RbUQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DXbc.BKwz.CGk2-.A.iVngL98FYJrt-bbpmvLwnRZcMNfzytw4kBQvakcny-zu5stAd9QZGq070AVPTm-vLN3OX4E_Db7bEVgUy-RbUQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DXbc.BKwz.CGkua.A.cSZOsKdtYuOmYVey4ePEs2wDxTH7yHVZKk0LzwRmrVVd2dcuIqIT7eei824BTWAHuzHH9DWqWTgEFrfIB3MjbA
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Die Akteursgemeinschaft habe deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit vor Ort 

mit dem Bezirksamt gut laufe. „Mit allen, die sich das gewünscht haben, wurden auch 

bereits perspektivische Gespräche geführt“, sagt Grafenstein. Allerdings sei die wichtigste 

Frage noch immer ungeklärt: „Es sind noch keine Pacht- oder Raumnutzungsverträge 

abgeschlossen worden.“ 

Dabei hatten die Akteure nach Grafensteins Angaben gegenüber dem Bezirk deutlich 

gemacht, dass man Anfang September Planungssicherheit brauche. „Das berührt ja auch 

Liquiditätsfragen, es gibt Ausgaben, die demnächst anfallen“, sagt Grafenstein. Es gebe 

zwar erste Vertragsentwürfe, „aber das Tempo ist nicht das, was ich mir persönlich 

gewünscht habe“. 

Positiv nahm Grafenstein die Herbstfest-Äußerungen der Pankower 

Lokalpolitikerinnen und -politiker auf, die im Parkbeirat sitzen: „Der Beirat hat betont, 

dass er an einer Fortführung der Zusammenarbeit mit allen Akteuren interessiert ist – das 

haben wir gehört.“ Allerdings müsse man dieses Bekenntnis nun mit Leben füllen. 

Konkret wünschen sich die Akteure, „dass wir an dem Prozess der Erstellung des 

Zukunftskonzepts beteiligt sind und nicht erst gehört werden, wenn es schon fertig ist“, so 

Grafenstein. Nach seinen Angaben liegt ein erster Konzeptentwurf seitens des Bezirks 

schon vor. „Der botanische Gedanke soll in den Vordergrund rücken, der Volkspark in den 

Hintergrund“, berichtet er. 

So solle die Pflanzensammlung gestärkt werden und auch eine DDR-Tradition, 

Schulklassen zu Bildungszwecken nach Blankenfelde zu holen. „Das finden wir an sich 

prima“, sagt Grafenstein. „Aber die landwirtschaftliche Prägung ist auch wichtig.“ Der 

Gedanke dahinter sei, den Kindern in Berlin zu zeigen, wie etwa Möhren wachsen. 

Der Fokus auf den landwirtschaftlichen Faktor, der sich in den vergangenen 

Jahren gebildet hat, sei „ein großes Alleinstellungsmerkmal“ von Blankenfelde. „Auf dem 

Weltacker können Menschen Zusammenhänge zwischen dem globalen Weltgeschehen und 

ihrer Ernährung sehen“, sagt Grafenstein. Das spiele bisher keine große Rolle im neuen 

Konzept: „Es wäre wichtig, dass Botanik mit Landwirtschaft und Ernährung 

zusammengedacht werden.“  
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Mit den für diese Woche geplanten Baumverpflanzungen in der Weltkulturerbesiedlung 
Carl Legien verstößt der Bezirk Pankow gegen geltendes Recht. Das erklärte der Bund für 
Umwelt und Naturschutz (BUND) Deutschland in einer Pressemitteilung. 
 
„keinen Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz, da es hier eben um den Erhalt von 
Bäumen und nicht um deren ‚Beseitigung‘ geht“, sagt Manuela Anders-Granitzki (CDU). 
„gut möglich, auch vor dem Hintergrund der Kapazitäten des SGA und der beauftragten 
Firma, dass wir so ohnehin in einen Zeitraum außerhalb des ‚Sommerrodungsverbot‘ 
rutschen, welches hier aber nicht einschlägig 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, 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/pankow-greift-in-welterbesiedlung-durch-guerrilla-baume-verschwinden-nachste-woche-8623336.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/pankow-greift-in-welterbesiedlung-durch-guerrilla-baume-verschwinden-nachste-woche-8623336.html
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schließen Sie bitte ein Abo ab. Hiermit unterstützen Sie die 
Journalisten. 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-scharfer-kritik-vom-bund-
pankow-verschiebt-wohl-baum-umsetzungen-8646925.html 

Ihre CDU Pankow 

 

 
 
 
 
 
  

https://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-scharfer-kritik-vom-bund-pankow-verschiebt-wohl-baum-umsetzungen-8646925.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-scharfer-kritik-vom-bund-pankow-verschiebt-wohl-baum-umsetzungen-8646925.html
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Die Finanzierung des Schumacher Quartiers auf dem Gelände des ehemaligen 

Flughafens Tegel hängt weiter in der Luft. Entsprechende Tagesspiegel-Informationen 

bestätigte auf Anfrage Dirk Stettner, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im 

Berliner Abgeordnetenhaus und Fachpolitischer Sprecher seiner Partei für Bauen & 

Wohnen sowie „bauende Beteiligungen“. „Es gibt aktuell überhaupt keine Idee, wie man 

das denn finanzieren soll - Aussage des Senators Geisel“, sagte Stettner unter Berufung 

auf eine Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen im Berliner 

Abgeordnetenhaus am 29. August. 

Berlins Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel hatte in der Sitzung gesagt: „Uns fehlt 

da ja Geld für die Finanzierung des Schumacher Quartiers. Und ich habe da einen 

Vorschlag gemacht, mit dem ich offenbar keine politische Mehrheit finde - ein anderer 

Vorschlag wäre, über Dichte nachzudenken. 

 
 
 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/themen/flughafen-tegel
https://www.tagesspiegel.de/berlin/themen/flughafen-tegel
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Um über die Menge der zu errichtenden Wohnungen dann die Finanzierbarkeit 

herzustellen. Bloß: eine Antwort werden wir finden müssen, auf die eine oder andere 

Weise. Denn das Schumacher Quartier nicht zu bauen, ist auch keine Antwort.“ Geisel 

hatte zunächst vorgeschlagen, dass landeseigene Wohnungsunternehmen auch in Tegel 

Eigentumswohnungen bauen und verkaufen, um künftig damit niedrige Sozialmieten im 

Neubau zu finanzieren. Wegen der stark angestiegenen Materialpreise hatte der 

Gesobau-Geschäftsführer (und Sprecher der Berliner Wohnungsbaugesellschaften) Jörg 

Franzen im Juni kritisiert, dass der verteuerte Bau von günstigem Wohnraum schwer 

realisierbar sei - und brachte den Vorschlag, die Kosten durch den Bau von 

Eigentumswohnungen auszugleichen. 

Steigende Kosten stellen die bisherige Planung in Frage 

Unter dem Schlagwort „Bezahlbarkeit gesichert“ hatte die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen - Referat IIB Projektentwicklung Tegel und Tempelhof 

noch im April in einer Präsentation eine hälfige Verteilung der Aufgaben so vorgesehen: 

50 Prozent werden von städtischen Wohnungsbaugesellschaften umgesetzt, davon 
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fünfzig Prozent gefördert, fünfzig Prozent sind für gemeinwohlorientierte Bauherren 

vorgesehen (Umsetzungen mit 30 Prozent Förderanteil bei Projekten von über 3000 qm 

Bruttogrundfläche/BGF vorgesehen für Genossenschaften, Baugruppen und 

Sonderformen wie z.B. studentisches oder betreutes Wohnen). Von einer Beteiligung 

privater Projektentwickler und Bauherren ist im Schumacher Quartier aktuell nicht die 

Rede. 

Jörg Franzen sagte auf Anfrage zur Kostensituation: „Allein für das Thema Holzhybrid 

rechnen wir mit ungefähr 20 Prozent Mehrkosten.“ Die Tegel Projekt GmbH versuche, 

diese Mehrkosten über einen zentralen Holzeinkauf und eine zentrale Verarbeitung über 

ein Spezialunternehmen, das Module zur Verfügung stellen kann, zu reduzieren. „Vor 

dem Hintergrund der massiven Veränderungen durch die Kriegssituation und die damit 

verbundenen Kostensteigerungen, auch aufgrund der Zinsentwicklung auf dem 

Kapitalmarkt seit Januar 2022, kann es jedoch notwendig werden, die bisherigen 

Planungen noch einmal auf den Prüfstand stellen“, sagte Franzen. Weitere Mehrkosten 

würden durch andere geplante Faktoren entstehen, wie z.B. das LowEx-Wärmenetz, 

Fassaden-Photovoltaik und -Begrünung sowie Unterkellerung. 

Der Kostendruck erhöht sich auch deshalb, weil Berlins Muster-Holzbaurichtlinie 

verschärft wird, wie die „Koalition für Holzbau“ am Mittwoch kritisierte. Die „Muster-

Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und 

Außenwandbekleidungen in Holzbauweise“ (MHolzBauRL)“ stellt demnach zusätzliche 

Anforderungen an das nachhaltige Bauen mit Holz. „Es gibt für keinen anderen Baustoff 

eine eigene Richtlinie. Diese ist im Wesentlichen auf längst widerlegbare 

Brandschutzmythen zurückzuführen. Holz brennt z.B. wesentlich kontrollierter ab, als 

selbst Stahlbeton“, sagte Reinhard Eberl-Pacan, Brandschutzexperte und Ambassadeur 

in der „Koalition für Holzbau“ einer Mitteilung zufolge. 

Die Musterholzbaurichtlinie wird von einer Arbeitsgruppe im DIBt (Deutsches Institut 

für Bautechnik) bearbeitet und ist für die Bundesländer dann verbindlich. Berlin hat die 

Verschärfung am 16. Mai per Verwaltungsrichtlinie umgesetzt. Das Institut ist die 

Plattform für die sogenannte Bauaufsicht. Hier arbeiten Vertreter der Länder und des 

Bundes zusammen. 
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 „Ein ganzes Stadtquartier mit mehr als 5000 Wohneinheiten in Holz!“. So warb die Tegel Projekt 

GmbH im April für das Schumacher Quartier. Grafik: Tegel Projekt GmbH © Tegel Projekt GmbH 

 

Nach Auffassung der „Koalition für Holzbau“ wird der Holzbau in der sogenannten 

Gebäudeklasse 5 (mehrgeschossige Gebäude mit einer Höhe über 13 Meter und z. B. 

auch Hochhäuser, Krankenhäuser, Hotels, Schulen und andere Sonderbauten) mit 

sichtbaren Holzoberflächen durch die nochmals verschärften Brandschutzbedingungen 

nun de facto gar nicht mehr möglich sein. „Wir haben mit unserer aktuellen Holzmodul-

Bauweise in Zukunft erstmal keine Chance mehr, Sondergebäude zu bauen in der 

Gebäudeklasse 5 zu bauen“, kritisiert Lorenz Nagel, Sprecher der Ambassadeure der 

„Koalition für Holzbau“ die Verschärfungen. 

„Allein durch das notwendig gewordene Bekleiden der sichtbaren Holzwände erhöhen 

sich die Baukosten im schlimmsten Fall um hundert bis zweihundert Euro pro 

Quadratmeter“, sagt Nagel (Primus developments GmbH). 

Ein maximaler Holzanteil ist essentiell für das innovative Konzept 

Besonders negativ berührt wären von der Richtlinie die von Geisel nun für Tegel 

favorisierten Sechs- und Siebengeschosser. „Damit stellt sich die Frage nach der 

Wirtschaftlichkeit und dem ehrlich gemeinten klimaschützenden nachhaltigen Bauen“, 
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schrieb die „Koalition für Holzbau“ am 25. Juli an Stadtentwicklungssenator Andreas 

Geisel. Eine Antwort blieb aus. 

„Ausgerechnet der Neubau großer Gebäude wird erschwert, in denen es ohnehin die 

umfangreichsten Brandschutzkonzepte gibt“, sagt Koalitionär Reinhard Eberl-Pacan. 

Die „Koalition für Holzbau“ sieht an der Stelle die Politik in der Pflicht. Deshalb hat sie 

auch alle Länderbauminister angeschrieben und bittet im Sinne der klimapolitischen 

Ziele die baurechtlichen Hürden ins Machbare zu wandeln. Zugesagt wurde, dass das 

Thema in der Bauministerkonferenz behandelt wird. 

Allein für das Thema Holzhybrid rechnen wir mit ungefähr 20 Prozent Mehrkosten. 

Jörg Franzen, Gesobau 

 

Um die Gebäude eines Quartiers klimaneutral zu errichten, muss der Holzbauanteil 

gemäß der speziellen Bedingungen der Gebäude voraussichtlich über 70 Prozent liegen, 

sagte Eike Roswag-Klinge (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und Leiter des 

Fachgebiets Natural Building Lab der Technischen Universität Berlin) in einer 

Anhörung zur 6. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen am 

25. April 2022. „Die aktuell noch als Holz-Beton-Hybridbauten geplanten Gebäude des 

Schumacher Quartiers müssen, um innovativ zu bleiben und das Quartier zu einem 

Holzbau-Quartier zu machen, einen maximalen Holzanteil anstreben und den 

Betonanteil signifikant reduzieren.“ Auch in dieser Hinsicht steht hinter dem Projekt 

also ein großes Fragezeichen. 

Mit „Berlin TXL - The Urban Tech Republic“ wollen die Eigentümer des knapp 500 

Hektar großen Areals, das Land Berlin und der Bund, einen Schritt in die Zukunft 

urbaner Stadtentwicklung wagen. Aus dem ehemaligen Flughafen mit der prägnanten 

Sechseck-Architektur, der seit 2019 unter Denkmalschutz steht, soll in den nächsten 

Jahren ein Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien entstehen - flankiert 

von großzügigen Grünflächen. 

Etwa 13000 Menschen sollen in den geplanten 5000 Wohnungen leben 

Im östlichen Teil des Geländes, zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Kurt-

Schumacher-Damm und anliegend an die A111, ist mit dem etwa 48 Hektar großen 

Schumacher Quartier auch ein neues Wohnviertel mit Schulen, Kitas und 

Sporteinrichtungen geplant. 5000 Wohnungen für bis zu 13 000 Menschen sollen hier ab 

2025 gebaut werden. 

Ein Fokus liegt auf einer sozialen Mischung und einem Nebeneinander vieler 

unterschiedlicher Nutzungen. In der Projekt-Charta heißt es dazu: „Für das Schumacher 

Quartier besteht der politische Auftrag, im Sinne einer daseinsvorsorgenden 

Liegenschaftspolitik insbesondere Menschen mit geringem Einkommen mit Wohnraum 

zu versorgen.“ Die Hälfte wird von den landeseigenen Unternehmen, voraussichtlich 

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/immobilien/gelegentliches-aufflackern-auf-der-anzeigentafel-6855883.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/immobilien/gelegentliches-aufflackern-auf-der-anzeigentafel-6855883.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/das-schumacher-quartier-wirkt-wie-ein-magnet-auf-firmen-der-region-4253977.html
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Degewo, Gesobau und Gewobag, errichtet; zehn Prozent sind für studentisches Wohnen 

vorgesehen. Die übrigen 40 Prozent sollen via Erbbaurecht durch Genossenschaften und 

private Baugruppen gestaltet werden. 

Schwammstadtprinzip und Vegetation sorgen für Abkühlung des Quartiers im 

Sommer 

Für deren Einreichungen hatte kürzlich ein öffentliches Konzeptverfahren begonnen. 

Den Startschuss bildete am 27. Juni eine digitale Informationsveranstaltung, in der die 

Rahmenbedingungen vorgestellt wurden - etwa die innovativen Parameter, an denen sich 

die Gestaltung des autofreien Schumacher Quartiers orientieren soll. So ist etwa das 

Prinzip des Animal Aided Design (AAD) integraler Bestandteil des Konzepts. In den 

Rahmenbedingungen für die Bewerber sei zum Beispiel vorgegeben, wie viele 

Nistmöglichkeiten oder Habitate für welche Tierarten auf den Baulosen erfüllt werden 

sollen, so der Bereichsleiter für Planung und Entwicklung der Tegel Projekt GmbH, 

Nicolas Novotny. Nach dem Schwammstadt-Prinzip soll durch das Speichern von 

Regenwasser auch bei Hitze genügend Wasser für Bäume und Pflanzen vorhanden sein 

und das Quartier abgekühlt werden. 

Nicolas Novotny, Prokurist der Tegel Projekt GmbH, sieht durch die steigenden Preise 

keine Gefährdung des Projektes. In vielen Punkten gehe man neue Wege, was das 

Schumacher Quartier zu einer wichtigen Chance für zukünftige Wohnkonzepte mache. 

„Wir haben keine wirklichen Optionen, was den Klimawandel angeht - wir müssen so 

bauen. Durch die Zusammenarbeit mit den Berliner Forsten lassen sich zum Beispiel 

Kosten einsparen“, sagte er dazu im Juni dem Tagesspiegel. Das Holz soll aus den 

umliegenden Wäldern kommen - wo aufgrund der Folgen des Klimawandels statt der 

bisherigen Monokulturen Mischwälder gefördert werden sollen. Fichten entnehmen und 

durch Laubbäume ersetzen - das ist das Konzept. 

Ambitioniertes Konzept mit Modellcharakter für die Zukunft 

Damit würde das Schumacher Quartier nicht nur zum größten urbanen Holzbau-Viertel 

weltweit, sondern hätte Modellcharakter für das zukünftige Bauen im urbanen Raum. 

Architektur und Städtebau müssen sich an die Herausforderungen von Klimawandel und 

Wohnraumknappheit sowie an die sich verändernden Anforderungen an öffentliche und 

private Räume anpassen. Das ambitionierte Konzept des Schumacher Quartiers verfolgt 

ein sportliches Ziel: Voraussichtlich ab 2027 sollen die ersten Wohnungen bezogen 

werden können, wie es auf der Website der Tegel Projekt GmbH heißt. 

Zur Verarbeitung des Holzes wollte das Land Berlin „so eine Art Bauhütte aufbauen“ 

(Dirk Stettner). An eine Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen ist bisher nicht 

gedacht, sagt der CDU-Bauexperte. Eine Zusammenarbeit könnte indes auch räumlich 

naheliegen: Die Renggli Deutschland GmbH baut im Technologie- und Gewerbepark 

Eberswalde Deutschlands größtes Holzmodulwerk. Ab 2023 sollen im Werk 
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Holzmodule die Grundlage für viele klimafreundliche mehrgeschossige Gebäude sein. 

„Das Werk setzt mit einer Produktionsfläche von 20 000 Quadratmeter neue Maßstäbe“, 

heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Die Renggli AG ist ein in der Schweiz 

führendes Holzbau- und Generalunternehmen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 15.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 
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Berlin.  Entsteht auf Karows Feldern eine neue Gropiusstadt? Nach einem Morgenpost-Bericht über 

die „Verdichtungsstudie“ für bis zu 4800 neue Wohnungen in einem beschaulichen Ortsteil des 

Berliner Ostens, formiert sich erheblicher Widerstand gegen solche Pläne. Dass im Hause von 

Berlins Bausenator Andreas Geisel (SPD) die bisherigen Annahmen von bis zu 3500 neuen 

Haushalten auf drei Baufeldern im Süden des Stadtrand-Ortsteils von Pankow noch einmal deutlich 

nach oben korrigiert wurden, nimmt der Bürgerverein „Wir für Karow“ zum Anlass für einen 

Warnbrief. 

Als Schreckensszenario schildert Sprecher Till Moepert den Bau einer neuen Satellitenstadt auf der 

grünen Wiese – mit einer zu schwachen Verkehrsanbindung und einer zu hohen Wohndichte. Und 

er wählt einen provokanten Vergleich: „Wir reden von einer Gropiusstadt in Karow“, sagt Moepert 



 

68 

 

mit Blick auf eine Relation von um die 7000 Wohneinheiten pro Quadratkilometer. Dabei legt er 

die Daten aus dem untersuchten Gebiet der Verdichtungsstudie mit jenen der Neuköllner 

Großsiedlung nebeneinander. 

Daran zeigt sich: Die Bürger holen in ihrem Brief zum Rundumschlag gegen Pläne aus, die eine 

„demokratische Bezirksentscheidung ignoriert“, wie es heißt es. Denn in der 

Bezirksverordnetenversammlung war – auch mit Stimmen der Pankower SPD – verabredet worden, 

dass sich der Bau des neuen Stadtquartiers „Karow Süd“ an einer „ortsüblichen Bebauung“ 

orientieren soll. Und selbst die Bezirkspläne von bis zu viergeschossigen Neubauten für das 

Quartier galten dabei schon als zu groß. 

Senat kontert Pankower Bürger: „Unternutzung“ von Baugrund ist tabu 

Nun stellt der Senat aber Studien an, die sogar eine deutliche Steigerung der Baumasse versprechen: 

„Konkret bedeutet diese Verdichtung den Bau von Hochhäusern in einem dörflichen Umfeld, das 

bereits in den 90er-Jahren durch das damals europaweit größte Neubaugebiet Karow-Nord um circa 

5000 Wohnungen erweitert wurde“ schreibt der Verein. Und weiter heißt es im Brief an Senator 

Geisel: „Unterstellt man im Durchschnitt zwei Bewohner pro Wohneinheit, würde sich die 

Einwohneranzahl Karows in kurzer Zeit um circa 50 Prozent erhöhen.“ 

 
 

Auch eine leistungsfähige Verkehrslösung haben die Bezirksfraktionen zur Voraussetzung erklärt, 

um das Quartier Karow-Süd überhaupt zu bauen – wie groß auch immer. Diese Verabredung trafen 

die Fraktionen im Einvernehmen mit Initiativen wie dem Bürgerverein. Doch dann kam die Berlin-

Wahl im vergangenen September. Und nun, knapp ein Jahr später, will SPD-Senator Geisel die 

Berliner Wohnungsnot lösen, indem er bei neuen Quartieren klotzt. 

https://www.morgenpost.de/themen/andreas-geisel/
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Elisabeth-Aue und Karow-Süd: Bausenator lotet das Maximum aus  

Das zeigt sich erstens bei der umstrittenen Wiederaufnahme der Planungen für eine Vollbebauung 

der Elisabeth-Aue mit bis zu 5000 Wohnungen, angekündigt im Morgenpost-Interview. Und 

zweitens hier in Karow bei der neuen Studie zum Ausloten des maximal Machbaren. 

Dementsprechend offensiv lautet die Antwort aus dem Hause Geisel auf den Brief aus Karow: 

„Eine Unternutzung von Baugrundstücken ist schon aus ökologischen Gründen ausgeschlossen. 

Höher und dichter bauen heißt, dass weniger Fläche versiegelt werden muss“, erklärt Geisels 

Sprecher Martin Pallgen auf Anfrage. In immer heißeren Sommern zeige sich „dass wir für mehr 

Klimaresilienz in der Stadt deutlich weniger Flächen verbrauchen dürfen als bisher. Wenn man, wie 

in Karow, auf den Wunsch nach einer „Unterausnutzung von Grundstücken“ eingeht, so führt das 

aus Sicht der Senatsverwaltung „zu mehr Flächenverbrauch und zu größerem Druck auf bestehende 

Wohngebiete.“ 

Verein kritisiert: Pankower Beschlüsse „im Handstreich“ verworfen 
 

 
 
 
So heißt die Devise: Lieber dicht und hoch bauen, um die Zerstreuung des Neubaus hinter der 

Berliner Stadtgrenze zu vermeiden. Mit einer „dreigeschossigen Bebauung“ seien die Ziele nicht zu 

schaffen. „Denn das hat eine Zersiedelung wertvoller Flächen zur Folge“, so formuliert es Pallgen. 

 

Eine Einschätzung, die man bei den Bürgern aus Karow allerdings durch Absprachen mit 

Lokalpolitikern und Beschlüssen der Bezirksverordneten widerlegt sieht. „In einem Handstreich“ 

https://www.morgenpost.de/berlin/article235976259/Wir-koennen-uns-nicht-leisten-keine-Wohnungen-zu-bauen.html
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würden die Einigungen für eine moderate Bebauung „zunichte gemacht und sogar negiert“, 

kritisiert Moepert die kompromisslosen Töne aus dem Senat. 

Er beruft sich auf parlamentarische Anfragen des CDU-Angeordneten Johannes Kraft, die daran 

zweifeln lassen, dass eine Verstärkung des S-Bahnbetriebs rechtzeitig kommt, um die vielen neuen 

Bewohner im Nordosten Pankows mobil zu halten. Lösungen für Karow, wie die Verlängerung der 

S-Bahnlinie S75, seien erst ab 2035 zu erwarten – während das Neubaugebiet Karow-Süd schon 

dieses Jahrzehnt entstehen soll. 

4800 Wohnungen für Karow? Gropiusstadt-Vergleich wohl nur der Anfang 

Tatsächlich haben die beiden Berliner Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und für Mobilität 

die endgültige Verkehrslösung noch nicht geschnürt – erst im Laufe der Planungen könnten sich 

Konzepte ergeben, heißt es. Und während im Bezirk Pankow der politische Grundsatz gewünscht 

wird, erst zu bauen, wenn die Verkehrslösung steht, gilt im Senat: Die Verkehrslösung wird konkret 

geplant, wenn man ein Wohnquartier in einer bestimmten Größe beschließt. 

Worum es jetzt in Karow geht, ist aber erst einmal eine neue Studie – die für den Bausenator nicht 

das Ende der Planungen bedeutet, sondern einen Ausgangspunkt. So deutet Geisels Sprecher 

zumindest an, auf die Bürger-Wüsche einzugehen und schreibt: „Natürlich müssen bei einem solch 

großen Projekt alle Fragen der Infrastruktur mitgedacht werden: Das reicht von der verkehrlichen 

Anbindung bis hin zur sozialen Infrastruktur wie Schulen und Kitas. Das tun wir auch.“ Eine 

kritische Begleitung wird den weiteren Planungen sicher sein - nicht nur mit Gropiusstadt-

Vergleichen. 
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Berlin. Der World Cleanup Day mag fest datiert sein – in Pankow, dem einwohnerstärksten Bezirk 

vergeht kein Tag, an dem Profis aufs Putzen verzichten könnten. Wo genau die Hotspot-Gebiete 

zwischen Buch und Prenzlauer Berg liegen, hat die Berliner Morgenpost nun abgefragt. Das 

Ergebnis wird jene überraschen, die Partyorte in Parks oder im öffentlichen Raum für das größte 

Übel halten. Tatsächlich bereiten den Behörden vor allem solche Stellen sorgen, wo sich Familien 

erholen wollen. Und wo man Sauberkeit als selbstverständlich erachten könnte. 

„Nach unseren Beobachtungen finden sich häufige, illegale Müllablagerungen und insbesondere 

auch Sonderstoffe in den Landschafts- und Naturschutzgebieten in Blankenfelde, Buchholz, 

Blankenburg, etwa in den Neue Wiesen am Luchgraben“, berichtet Umwelt-Stadträtin Manuela 

Anders-Granitzki (CDU) auf Anfrage. 
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Pankow beklagt Müllhalden auf Spielplätzen - Schwerpunkt ist Prenzlauer Berg 

In Bereichen ohne Grünanlagen verlagere sich der Müll nach aktuellen Beobachtungen 

ausgerechnet auf die Spielplätze. Genau benennen kann das Pankower Ordnungsamt die 

Örtlichkeiten, wo Bürger über die Zentralen Anlauf- und Beratungsstelle (ZAB) am häufigsten 

Abfallfunde melden. Und das sind nach einer aktuellen Auswertung diese Gebiete, allesamt in dicht 

bewohnten Kiezen in Prenzlauer Berg: 

1. Bereich zwischen Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee 

2. Bereich zwischen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße 

3. Bereich Kopenhagener Straße bis Schönhauser Allee - Norwegerstraße 

4. Bereich zwischen Raumer Straße und Schliemannstraße und Senefelderstraße 

5. Bereich zwischen Stargader Straße und Lychener Straße 

Beim Müllaufkommen in den Parks liegt laut Stadträtin Anders-Granitzki der Schwerpunkt in 

einwohnerstarken Gegenden von Prenzlauer Berg und Weißensee. Dabei lautet die negative Hitliste 

so: 

1. Mauerpark und am Falkplatz 

2. Park am Weißen See 

3. Anton-Saefkow-Park 

4. Ernst-Thälmann-Park 

5. Volkspark Prenzlauer Berg 

Doch wie lässt sich Unrat künftig zügiger beseitigen, damit Bürger nicht erst Dreckecken melden 

müssen? Eine Verbesserung der Lage verspricht sich das Bezirksamt Pankow von einer geplanten 

Überarbeitung des Berliner Abfallgesetzes: „Im Kern geht es darum, dass die BSR künftig die 

originäre Zuständigkeit zur Beseitigung sämtlicher illegaler Müllablagerungen erhalten soll – also 

unabhängig von der jeweiligen Abfallart und des jeweiligen Ablageortes“, erklärt Anders-Granitzki. 

Bislang verliert man durch unterschiedliche Zuständigkeiten und Regelungen zu viel Zeit und Kraft. 

Wer sich im Sinne der Sauberkeit anstrengen möchte, kann an diesem Wochenende bei mehreren 

Cleanup-Veranstaltungen im Bezirk in Aktion treten. Eine der wichtigsten: Der große Putz im 

Berliner Mauerpark. 

Rekordverdächtig: Grün Berlin meldet schon über 3200 Kubikmeter Müll im Mauerpark 
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Hier spitzt sich die Abfall-Problematik laut der Landesfirma Grün Berlin seit Beginn der Corona-

Pandemie deutlich zu. Waren es im Jahr 2020 im Mauerpark noch rund 1500 Kubikmeter Haus- 

und Sperrmüll, die entsorgt werden mussten, so waren es im vergangenen Jahr rund 2500 

Kubikmeter. „Insbesondere im Mauerpark konnten wir in diesem Jahr nochmals eine starke 

Steigerung des Müllaufkommens beobachten. So sind bereits bis jetzt allein rund 3220 Kubikmeter 

Müll angefallen, das sind bereits jetzt rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr“, berichtet eine 

Sprecherin die unappetitliche Lage. 

Große Cleanup-Aktion im Mauerpark am 17. September ab 14 Uhr 

Zum World Cleanup-Aktionstag wollen Freiwillige dem Trend entgegenwirken und die Anlage 

zwischen Graffitiwand und Trödelmarktfläche mit Greifern und Müllsäcken von Unrat befreien. 

Wer dem Aufruf des Berliner Entsorgungsunternehmen Black Forest Solutions folgen will, kann 

sich ab 14 Uhr vor Ort an der Gleimstraße 55 einfinden und bekommt die Ausrüstung gestellt. Am 

Abend nach Beendigung der Reinigung gegen 18 Uhr können sich die Freiwilligen über die 

Grundreinigung eines der meistbesuchten Orte im Bezirk freuen. Zumindest zeitweilig. 

• Einen Überblick zu allen Berliner Cleanup-Aktionen gibt es hier: 

https://worldcleanupday.de/veranstaltungen/ 

Datum: 16.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

https://www.morgenpost.de/web-wissen/article233789985/Millionen-Tonnen-Corona-Muell.html
https://www.morgenpost.de/web-wissen/article233789985/Millionen-Tonnen-Corona-Muell.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article236394465/World-Cleanup-Day-Gemeinsam-gegen-die-Vermuellung.html
https://worldcleanupday.de/veranstaltungen/
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 Autor: Thomas Schubert 

Thema: David Paul, Manuela Anders-Granitzki 

 

 
 

 
 

Invasive Arten schaden der Natur. Vor allem unter Wasser breiten sich Fremdlinge aus. Und nicht 

alle sind so harmlos wie der Goldfisch. 

 

„Sie sind äußerst anpassungsfähig und ernähren sich neben Fischeiern und –larven auch von Laich 

und Kaulquappen heimischer Amphibien“, beschreibt die zuständige Stadträtin Manuela Anders 

Granitzki (CDU). 

 

 „als invasiv aufgrund ihrer rasanten Ausbreitung und ihrer nachweislichen Konkurrenz zu 

einheimischen Fischarten. Neben Laich und Jungfischen frisst die Schwarzmundgrundel auch 

einheimische Muscheln und Krebse.“ 
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„Äußerst aggressives Verhalten“ „anderen heimischen Fischen große Wunden im Muskelgewebe 

zuzufügen, vor allem in den Wintermonaten bei Nahrungsmangel“ 

 

„Die Gefährdung der biologischen Vielfalt in Pankow liegt eher untergeordnet in der Ausbreitung 

invasiver Spezies als vielmehr in dramatischen Flächenverlusten durch Neubebauung und intensive 

urbane Flächennutzungen“ 

 

„Der gerade akut zu beobachtende Wassermangel und andere Folgen der menschengemachten 

Klimakrise sind wesentlich höhere Bedrohungen für die biologische Vielfalt“, 
 
 

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/article236442055/Dies
e-bissigen-Fische-tummeln-sich-in-Pankows-Gewaessern.html 

Ihre CDU Pankow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 17.09.2022 Medium: Berliner Woche Pankow Nord Print  

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236370533/Weisser-See-schrumpft-trotz-massiver-Wasserzufuhr.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236442055/Diese-bissigen-Fische-tummeln-sich-in-Pankows-Gewaessern.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236442055/Diese-bissigen-Fische-tummeln-sich-in-Pankows-Gewaessern.html
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Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 17.09.2022 Medium: Berliner Woche PBO Print  
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Autor: Bernd Wähner 

Thema: Johannes Kraft 
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Datum: 19.09.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 
 

 
 
 
Der Weiße See wird wohl dauerhaft absinken. Bisher liegt sein sogenannter „Pegelnullpunkt“ bei 

knapp 42 Metern über dem Meeresspiegel. 
 
„höchstwahrscheinlich nach unten korrigiert werden“, erklärt die Bezirksstadträtin Manuela 

Anders-Granitzki (CDU). „Im Hinblick auf die sinkenden Grundwasserstände auf der Barnim-

Hochfläche und den unmittelbaren Folgen für andere Feuchtgebiete wie das NSG Fauler See ist 

diese Fremdwasserzufuhr ebenfalls kritisch zu betrachten“, erklärt Anders-Granitzki. „dem 

natürlichen Wasserkreislauf wieder annähern“. Dies ist laut der Stadträtin „das einzige 

zukunftstaugliche Konzept für den Weißen See“. 

 

Auch Regenwasser als „Stützungsmaßnahme“ könne „nicht die Verluste durch Verdunstung und 

Versickerung sowie ausbleibende Niederschläge ausgleichen“, sagt die Stadträtin. „Für die 

zukünftige Wasserstandsbewirtschaftung muss der bisherigen Zielwert von knapp 42 m+NHN 

höchstwahrscheinlich nach unten korrigiert werden.“ 

 

„baldigen Verlandung“ des zehn Meter tiefen Sees „nicht auszugehen“, sagt Anders-Granitzki, 

„wohl aber von temporären Verlandungserscheinungen“. „Für die ohnehin schon lädierte 

Uferböschung eine desaströse Entwicklung“, 
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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.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/wasserverlust-nicht-
auszugleichen-pegel-des-weissen-sees-wird-dauerhaft-absinken-
8658055.html 

Ihre CDU Pankow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/wasserverlust-nicht-auszugleichen-pegel-des-weissen-sees-wird-dauerhaft-absinken-8658055.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/wasserverlust-nicht-auszugleichen-pegel-des-weissen-sees-wird-dauerhaft-absinken-8658055.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/wasserverlust-nicht-auszugleichen-pegel-des-weissen-sees-wird-dauerhaft-absinken-8658055.html
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 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 
 
 

 

 

Die Akteure im Botanischen Volkspark Blankenfelde wollen die Zukunft der Anlage mitgestalten. 

Um dies zu erreichen, haben sie nun einen Verein gegründet. „Die Stadträtin Manuela Anders-

Granitzki hat uns in Aussicht gestellt, wenn wir einen Verein gründen, könnten wir einen Platz im 

Beirat erhalten“, sagt Max von Grafenstein, der den beliebten Bauerngarten betreibt. „Wir hoffen 

jetzt, dass das dann auch eintritt.“ 

Hintergrund ist die Neuausrichtung der bekannten Anlage in Blankenfelde, die von der Lokalpolitik 

angestrebt wird – inklusive Namensänderung. Bisher fühlten sich die Akteure hierbei eher als 

Gartenzaungäste. 

Seit dem Wochenende ist das etwas anders – da fand im Botanischen Volkspark das Herbstfest 

statt. „Dazu kamen Vertreter aus allen wichtigen Parteien, das wissen wir sehr zu schätzen“, sagt 

Grafenstein. 

Die Akteursgemeinschaft habe deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit vor Ort mit dem 

Bezirksamt gut laufe. „Mit allen, die sich das gewünscht haben, wurden auch bereits 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/schwere-vorwurfe-aus-pankow-grun-berlin-soll-schadenersatz-zahlen-8601724.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/schwere-vorwurfe-aus-pankow-grun-berlin-soll-schadenersatz-zahlen-8601724.html
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perspektivische Gespräche geführt“, sagt Grafenstein. Allerdings sei die wichtigste Frage noch 

immer ungeklärt: „Es sind noch keine Pacht- oder Raumnutzungsverträge abgeschlossen worden.“ 

Dabei hatten die Akteure nach Grafensteins Angaben gegenüber dem Bezirk deutlich gemacht, dass 

man Anfang September Planungssicherheit brauche. „Das berührt ja auch Liquiditätsfragen, es gibt 

Ausgaben, die demnächst anfallen“, sagt Grafenstein. Es gebe zwar erste Vertragsentwürfe, „aber 

das Tempo ist nicht das, was ich mir persönlich gewünscht habe“. 

 

Der landwirtschaftliche Faktor spielt im neuen Konzept offenbar bisher kaum eine Rolle  

Positiv nahm Grafenstein die Herbstfest-Äußerungen der Pankower Lokalpolitikerinnen und -

politiker auf, die im Parkbeirat sitzen: „Der Beirat hat betont, dass er an einer Fortführung der 

Zusammenarbeit mit allen Akteuren interessiert ist – das haben wir gehört.“ Allerdings müsse man 

dieses Bekenntnis nun mit Leben füllen. 

Konkret wünschen sich die Akteure, „dass wir an dem Prozess der Erstellung des Zukunftskonzepts 

beteiligt sind und nicht erst gehört werden, wenn es schon fertig ist“, so Grafenstein. Nach seinen 

Angaben liegt ein erster Konzeptentwurf seitens des Bezirks schon vor. „Der botanische Gedanke 

soll in den Vordergrund rücken, der Volkspark in den Hintergrund“, berichtet er. 

So solle die Pflanzensammlung gestärkt werden und auch eine DDR-Tradition, Schulklassen zu 

Bildungszwecken nach Blankenfelde zu holen. „Das finden wir an sich prima“, sagt Grafenstein. 

„Aber die landwirtschaftliche Prägung ist auch wichtig.“ Der Gedanke dahinter sei, den Kindern in 

Berlin zu zeigen, wie etwa Möhren wachsen. 

Der Fokus auf den landwirtschaftlichen Faktor, der sich in den vergangenen Jahren gebildet hat, sei 

„ein großes Alleinstellungsmerkmal“ von Blankenfelde. „Auf dem Weltacker können Menschen 

Zusammenhänge zwischen dem globalen Weltgeschehen und ihrer Ernährung sehen“, sagt 

Grafenstein. Das spiele bisher keine große Rolle im neuen Konzept: „Es wäre wichtig, dass Botanik 

mit Landwirtschaft und Ernährung zusammengedacht werden.“ 

Auf fast 270.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon, in denen wir Bezirksnachrichten 

nennen, Kiezdebatten aufgreifen, aus dem Rathaus berichten - und Ihnen Tipps und Termine 

nennen. Hier finden Sie die aktuellen Themen des Pankow-Newsletters in der schnellen Übersicht. 

Probieren Sie uns aus - wir freuen uns auf Sie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/temporare-verlandung-wo-gewasserschutz-in-berlin-an-grenzen-stosst-8644735.html
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Datum: 20.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 
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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. 
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Wenn Sie den Artikel lesen möchten, schließen Sie bitte ein Abo ab. 

Hiermit unterstützen Sie die Journalisten. 

https://www.morgenpost.de/berlin/article236480707/Warum-

Strassenbahnen-am-Depot-in-Weissensee-im-Kreis-fahren.html 

Ihre CDU Pankow 

 
 
 
 
  

https://www.morgenpost.de/berlin/article236480707/Warum-Strassenbahnen-am-Depot-in-Weissensee-im-Kreis-fahren.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article236480707/Warum-Strassenbahnen-am-Depot-in-Weissensee-im-Kreis-fahren.html
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Datum: 20.09.2022  Medium: B.Z 

 

  
Autor: n/a 

Thema: Johannes Kraft 

 
Verbandsvorsitzender prangert an  

In Berlin warten Fahrschüler monatelang auf 

einen Prüfungstermin  

 

 

In Berlin warten Fahrschüler derzeit bis zu etwa vier Monate auf eine praktische Prüfung. 

„Die Lage ist prekär und spitzt sich immer mehr zu“, sagte der Vorsitzende des Berliner Fahrlehrer-

Verbands, Stephan Ackerschewski, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Interesse an 

Führerscheinen und einer vom öffentlichen Nahverkehr unabhängigen Mobilität sei groß. 

Laut Verkehrsverwaltung bieten die Prüfstellen nicht weniger Prüfungen an. „In den Jahren 2020 

und 2021 konnten jedoch während der Lockdown-Zeiten keine praktischen Fahrerlaubnisprüfungen 

durchgeführt werden“, erklärt Staatssekretärin Meike Niedbal in einer Antwort auf eine 

parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Johannes Kraft (CDU). 

In diesem Jahr wurden laut Verkehrsverwaltung bis Ende Juli bereits rund 35.700 praktische 

Fahrerlaubnisprüfungen abgenommen. 2020 waren es insgesamt rund 59.600 und im Jahr 2021 

https://www.bz-berlin.de/thema/fahrschule
https://www.bz-berlin.de/thema/fuehrerschein
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rund 53.600 Prüfungen. Im Jahr vor der Pandemie – 2019 – wurden rund 63.300 Prüfungen 

abgenommen. Dabei handelt es sich sowohl um Erst- als auch um Wiederholungsprüfungen. 

Der Verkehrsverwaltung sei bekannt, dass die aktuelle Nachfrage nach Prüfungsterminen das 

Angebot übersteige, das die Technischen Prüfstellen aufgrund ihrer personellen Ausstattung 

machen könnten. Die Verwaltung befinde sich hierzu mit dem Fahrlehrerverband im 

Austausch, um gemeinsam Lösungen zu finden, so Niedbal. Ackerschewski bestätigte, dass 

bereits Gespräche stattfanden. Allerdings hätte diese noch keine konkreten Lösungen 

ergeben. 
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Datum: 22.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 
 
„Im Sommer war Ruhe eingekehrt. Aber jetzt gibt es in Blankenfelde wieder Aktivität. Es wurde 

ein Mann angetroffen, der mit Lautsprechern Vogelstimmen abgespielt hat“ „Unsere Ranger haben 

keine Befugnisse, Leute festzuhalten oder zu identifizieren“, 
 
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/article236486603/Pank
ower-Vogel-Faenger-erneut-ertappt-und-entwischt.html 

Ihre CDU Pankow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236486603/Pankower-Vogel-Faenger-erneut-ertappt-und-entwischt.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236486603/Pankower-Vogel-Faenger-erneut-ertappt-und-entwischt.html
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Nun wird die Straßenumbenennung im Pankower Ortsteil Buch richtig interessant: Sechs Namen 

werden bekannt – und eine Favoritin. 

 

Berlin.  Robert Rössle ist Geschichte – aber nur was die Debatte um die Aberkennung der 

Widmung einer nach ihm benannten Straße im Bezirk Pankow anbelangt. 

 

„Bisher hat sich eine Mehrheit für den Namen der Medizinerin Cécile Vogt ausgesprochen“ 

 

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/article236498929/Pank
ow-So-soll-die-Robert-Roessle-Strasse-nun-heissen.html 

Ihre CDU Pankow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236498929/Pankow-So-soll-die-Robert-Roessle-Strasse-nun-heissen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236498929/Pankow-So-soll-die-Robert-Roessle-Strasse-nun-heissen.html
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 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Denise Bittner 

 
 

 
 

 
 
„Wenn wir den Mauerpark zu einem echten Park machen wollen, müssten wir das gemeinsam 

entscheiden“, sagt dazu CDU-Fraktionschefin Denise Bittner. „Wir wären dann vorne mit dabei.“ 
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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/article236494987/Umst
rittener-Plan-fuer-Oeko-Dschungel-im-Mauerpark.html 

Ihre CDU Pankow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236494987/Umstrittener-Plan-fuer-Oeko-Dschungel-im-Mauerpark.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236494987/Umstrittener-Plan-fuer-Oeko-Dschungel-im-Mauerpark.html
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Autor: Bernd Wähner 
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Datum: 25.09.2022 Medium: Berliner Woche online 

 

Autor: Bernd Wähner 

Thema: David Paul 

Mehr Sicherheit durch Hinweisschild 

Unfällen am S-Bahnhof Landsberger Allee soll 

vorgebeugt werden  

 
Auf Initiative ihres Bezirksverordneten David Paul will die CDU-Fraktion die 

Verkehrssicherheit am S-Bahnhof Landsberger Allee erhöhen.  

Sie stellt den Antrag, dass das Bezirksamt Pankow sich gegenüber der Senatsverwaltung für 

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz dafür einzusetzen soll, am Radweg Landsberger Allee auf Höhe 

des Ausgangs der S-Bahnstation ein Hinweisschild mit einem „Achtung“-Piktogramm und dem 

Text „Vorsicht Fußgänger!“ anzubringen. Dadurch sollen Unfälle zwischen Fußgängern und 

Radfahrern verhindert werden. 

Durch die gegenwärtigen Baumaßnahmen am S-Bahnhof Landsberger Allee ist auch der 

Fußgängertunnel gesperrt, vermutlich noch bis 2024. Fahrgäste, die von der S-Bahn zur 

Straßenbahn und umgekehrt umsteigen wollen, müssen so lange den überirdischen Fuß- und 

Radweg queren. Dies führt immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen den 

Verkehrsteilnehmern. 
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„Wegen der Bauarbeiten strömen regelmäßig Menschenmassen aus den Verkehrsmitteln über die 

Verkehrswege. Brenzlige Situationen zwischen Fahrradfahrern und Umsteigern sind an der 

Tagesordnung“, erklärt David Paul. „Um Radfahrer auf mögliche Fußgänger hinzuweisen, muss der 

Senat dort mindestens für die Dauer der Baumaßnahmen ein entsprechendes Hinweisschild 

aufstellen.“  

Dieser Argumentation folgte auch die Mehrheit der Verordneten, sodass der Antrag in der 

Bezirksverordnetenversammlung beschlossen wurde. 
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 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 
 

Berlin.  Sie verheißen Kiezgefühl und versprechen Kaffeepausen an der frischen Luft - aber 

plötzlich sind sie ein Problem: Zwei Sitzbänke an Baumscheiben in Prenzlauer Berg müssen weg. 

 

„Die Pflanzung der Bäume ist in den vorhandenen Baumscheiben vorgesehen. Da auf den 

Baumscheiben in der Seelower Straße Bänke und Beete aus Holz gebaut wurden, müssen diese 

entfernt werden, um die neuen Bäume wie geplant pflanzen zu können“, erklärt Anders-Granitzki.  
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„Die Aufkleber erscheinen mir insgesamt überarbeitungswürdig“, räumt Anders-Granitzki ein. „Als 

Amt sollten wir vor allem auch erklären, warum die Maßnahme notwendig 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://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236507147/10-
000-Euro-Strafe-moeglich-Pankow-laesst-Baenke-beseitigen.html 

Ihre CDU Pankow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236507147/10-000-Euro-Strafe-moeglich-Pankow-laesst-Baenke-beseitigen.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236507147/10-000-Euro-Strafe-moeglich-Pankow-laesst-Baenke-beseitigen.html
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Datum: 26.09.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Johannes Kraft 

 
Anfrage des CDU-Abgeordneten Johannes Kraft öffentlich gemacht. „Aufbauend auf den 

Workshopergebnissen des Bezirks in 2019, hat SenSBW nach Übernahme der Zuständigkeit im Juli 

2021 eine Verdichtungsstudie durchführen lassen und kommt mit unterschiedlichen Annahmen auf 

eine Gesamtsumme von 4.600-4.800 WE“, 

 

 

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

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/drei-geschosse-reichen-nicht-in-pankow-wird-
kunftig-hoher-und-dichter-gebaut-8685136.html 
 

Ihre CDU Pankow 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/drei-geschosse-reichen-nicht-in-pankow-wird-kunftig-hoher-und-dichter-gebaut-8685136.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/drei-geschosse-reichen-nicht-in-pankow-wird-kunftig-hoher-und-dichter-gebaut-8685136.html
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Datum: 27.09.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: CDU Pankow 

 

 
 
 
 
Das Bezirksamt solle „eine Straße, einen Platz oder einen Park im Pankower Ortsteil Wilhelmsruh“ 

nach der 1991 gestorbenen Künstlerin benennen, schlug sie vor. „Helga Hahnemann war ein 

bekanntes Berliner Original und eine populäre Künstlerin über die DDR hinaus“ 

 
 

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

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/bezirk-ehrt-ddr-entertainerin-berliner-park-wird-
nach-hela-hahnemann-benannt-8687830.html 
 

Ihre CDU Pankow 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/bezirk-ehrt-ddr-entertainerin-berliner-park-wird-nach-hela-hahnemann-benannt-8687830.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/bezirk-ehrt-ddr-entertainerin-berliner-park-wird-nach-hela-hahnemann-benannt-8687830.html
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Datum: 27.09.2022 Medium: Prenzlberger Stimme Online 

 

Autor: Julia Schmitz 

Thema: David Paul, Manuela Anders-Granitzki 

 

 
Nutrias, Böhmischer Riesenknöterich und Riesenbärenklau kommen ursprünglich aus 
anderen Breitengraden, haben sich aber längst in Pankow ausgebreitet. Die CDU wollte 
wissen, was das für die Flora und Fauna im Bezirk bedeutet. 

 

Wer in diesen Tagen an Feldrändern, Brachen oder Bahndämmen entlanggeht, sieht es oft golden 

leuchten: Die Kanadische Goldrute mag trockene Böden und ist ein Treffpunkt für Insekten, die 

hier ihren Nektar sammeln. Aber sie zählt auch zu den Neophyten: Eine Pflanze, die ursprünglich 

nicht aus unseren Breitengraden stammt und wahrscheinlich im 17. Jahrhundert nach Europa kam – 

wo sie sich seitdem beständig ausgebreitet und andere Arten verdrängt hat. 

Invasive Arten in Flora und Fauna gibt es in Deutschland einige. Das Bundesamt für Naturschutz 

listet 168 Tier- und Pflanzenarten auf, die nachweislich negative Auswirkungen auf ihr Umfeld 

haben. Viele davon kommen auch in Pankow vor, denn im Bezirk gibt es viele Parks, mehrere 

Naturschutzgebiete, Seen und Wälder. Der Bezirksverordnete David Paul (CDU) stellte deshalb 

eine Kleine Anfrage, welche Neophyten es hier gibt und was das Bezirksamt tut, um sie 

einzudämmen. Kann man die Natur in ihre Schranken weisen? 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/category/direkt-aus-der-bvv/
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„Das Straßen- und Grünflächenamt entfernt Riesen-Bärenklau beim Auftreten in Grünanlagen 

sofort bei Bekanntwerden“, so Anders-Granitzki. 

„Der Waschbär als räuberisches invasives Neozoon hat vor allem Auswirkungen auf die 

einheimische Avifauna und Amphibien. Er bedroht den Bruterfolg zahlreicher Vogelarten und muss 

als relevante Bedrohung für ohnehin zurückgehende Amphibienbestände angesehen werden“ 

Anders-Granitzki: „Das ‚Wasserdefizit‘ ist besonders für die Amphibienpopulationen ein Problem 

und damit für die biologische Vielfalt in Pankow. Die genannten Lebensräume werden zukünftig im 

Fokus des Biodiversitäts- und Schutzgebietsmanagements stehen, da sie besonders gefährdete Tier- 

und Pflanzenarten beherbergen. Auch der allgemein festgestellte starke Rückgang der Insekten ist 

Anlass für die besondere Beachtung dieser Tiergruppe bei Schutzmaßnahmen.“ 

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/2022/09/27/wenn-tiere-andere-tiere-
verdraengen/?fbclid=IwAR2HRKFjd_8XvePKLEw4goP5Ix12NJLD0uJy8C9FpHOFGswTeD9N9yq_Uzk 
 

Ihre CDU Pankow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/09/27/wenn-tiere-andere-tiere-verdraengen/?fbclid=IwAR2HRKFjd_8XvePKLEw4goP5Ix12NJLD0uJy8C9FpHOFGswTeD9N9yq_Uzk
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/09/27/wenn-tiere-andere-tiere-verdraengen/?fbclid=IwAR2HRKFjd_8XvePKLEw4goP5Ix12NJLD0uJy8C9FpHOFGswTeD9N9yq_Uzk
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Datum: 27.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Denise Bittner, Daniel Hauer 

 

 

Berlin.  Es wäre eine der interessantesten Platzwidmungen in Berlin der letzten Jahre: Pankow soll 

einen Helga-Hahnemann-Park erhalten – und die beliebte Entertainerin und Ikone des DDR-

Fernsehens ganz in der Nähe ihres Grabes würdigen. Diesen Schritt werden die Bezirksverordneten 

aller Voraussicht nach an diesem Mittwoch gemeinsam beschließen. Gemeinsam mit dem 

Frauenbeirat soll das Bezirksamt Pankow prüfen, ob sich der Park am Garibaldi-Teich in 

Wilhelmsruh der Künstlerin widmen lässt.  
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Dieser Antrag der CDU-Fraktion fand nach monatelanger Diskussion im Kulturausschuss nun eine 

breite Unterstützung. Ein solches Resultat gilt auch beim Votum in der 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) als sicher. 

„Als Bezirk in dem Helga Hahnemann geboren und auch beigesetzt ist, ist es absolut 

wünschenswert, eine Straße ihr zu Ehren zu benennen. Auch könnte mit einem weiteren 

Frauennamen die Dominanz der mit Männernamen gekennzeichneten Straßen verringert werden“, 

begründet die CDU-Fraktion, geführt von Denise Bittner, ihre Forderung. Tatsächlich liegt die nun 

ausgesuchte Örtlichkeit in Wilhemsruh nicht weit entfernt von Hahnemanns letzter Ruhestätte. 

Ehrung von Helga Hahnemann: Pankow kann Treptow-Köpenick nicht mehr überholen 

Pankow befindet sich mit der Bemühung nach einer solchen Platzwidmung für „Big Helga“ seit 

Monaten im Wettlauf mit dem Bezirk Treptow-Köpenick, wo Helga Hahnemann (1937-1991) bald 

einer Straße ihren Namen gibt. Konkret laufen nach dem erfolgreichen Votum derzeit die 

Vorbereitungen für eine Straßenwidmung in Niederschöneweide, nahe dem Ort, wo Hahnemann 

von 1956 bis 1959 das Schauspielern lernte – und zwar an einer Privatstraße in einem Neubaugebiet 

nahe des Spreeufers. 

Weil der Vorgang in Treptow-Köpenick schneller in Gang kam, wird Pankow das Rennen um eine 

Hahnemann-Würdigung also nicht mehr gewinnen können. Aber womöglich widmet der Nordost-

Bezirk ihr den idyllischeren Ort. 

Dass die Entertainerin, Kabarettistin, Moderatorin, Synchronsprecherin, Sängerin und 

Schauspielerin bei der Platzwidmung in Pankow einen echten Heimvorteil hätte, sieht die CDU-

Fraktion als erwiesen an. Im Antrag heißt es: „Mit ihrem künstlerischen Wirken erleichterte 

Hahnemann den Menschen in der DDR ihren Alltag, eröffnete Horizonte und überwand 

gesellschaftliche Grenzen. Sie gehörte zu den Größten im Unterhaltungsfach der DDR. Sie 

unterhielt, sang, tanzte und war berühmt für ihre charmant-freche Berliner Schnauze. Als Person 

des öffentlichen Lebens, die ihr persönliches Lebensglück lebte, steht sie beispielhaft für ein 

modernes Gesellschaftsmodell, für das auch der Bezirk Pankow steht.“ 

Warum Pankow mit der Würdigung später dran ist als Treptow-Köpenick? Es bestand Uneinigkeit, 

welchen Ort man auswählt. So berichtet der Initiator Daniel Hauer: „Aus anderen Fraktionen kam 

der Wunsch, nicht den von uns vorgeschlagenen ,Park am Ententeich’, sondern den Park am 

Garibaldi-Teich nach der Künstlerin zu benennen. Dies haben wir gern aufgegriffen, um zu einer 

gemeinsamen Lösung zu kommen.“ 

Pankows CDU warb seit Monaten für Hahnemann-Würdigung in Wilhelmsruh 

Entscheidend sei es, „dass diese für viele Ostberliner meiner Generation wichtige Künstlerin in 

Wilhelmsruh - wo sie auch begraben ist - erkennbar gewürdigt wird“, sagt der CDU-Verordnete 

Hauer. Nun hoffen er und die anderen Fraktionen auf eine schnelle Umsetzung des Prüfauftrags - 

den 85. Geburtstag Helga Hahnemanns als bestmögliches Datum für die Enthüllung habe man 

durch langwierigere Debatten schon verpasst. 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article231907211/Berlin-Wahl-2021-Auf-diese-Frauen-setzt-Pankows-CDU.html
https://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article102510768/Eine-gelbe-Rose-fuer-die-Henne.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/treptow-koepenick/article234357601/Helga-Hahnemann-Bezirk-diskutiert-Strassenbenennung.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/treptow-koepenick/article234357601/Helga-Hahnemann-Bezirk-diskutiert-Strassenbenennung.html
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Datum: 28.09.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

Grünflächen sind in Berlin ein kostbares Gut – umso ärgerlicher, dass sie inzwischen häufig von 

herumliegenden und -stehenden Elektrorollern eingenommen werden 

„In den Nebenbestimmungen wurden sehr viele ‚No-Parking-Zonen‘ festgelegt, unter anderem 

Grünflächen“, teilt die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki. 

 

„Grundsätzlich ist es so, dass das Bezirksamt keine ‚No-Parking-Zonen‘ einrichten kann, sondern 

nur die Anbieter selbst.“ Man habe daher alle dem Bezirk bekannten Sharing-Anbieter 

„angeschrieben und um Einrichtung der ‚No-Parking-Zonen‘ in Grünanlagen gebeten“. 

 

„Ob die anderen die Zonen eingerichtet haben und nur keine Rückmeldung gegeben haben, kann 

ich nicht sagen.“ „Es soll wohl so sein, dass in den sogenannten ‚No Parking-Zonen‘ das Beenden 

des Mietvertrages nicht möglich ist“, sagt 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.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/parkverbot-fur-e-roller-berliner-bezirk-erklart-
grunanlagen-zur-sperrzone-8692846.html 
 

Ihre CDU Pankow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/parkverbot-fur-e-roller-berliner-bezirk-erklart-grunanlagen-zur-sperrzone-8692846.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/parkverbot-fur-e-roller-berliner-bezirk-erklart-grunanlagen-zur-sperrzone-8692846.html
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Datum: 28.09.2022 Medium: Tagesspiegel Online 

 Autor: Henning Onken 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 
Der Klimawandel setzt Berlins Stadtbäumen massiv zu. Sieben der zwölf Berliner Bezirke haben 

auf eine Tagesspiegel-Anfrage zum Zustand ihrer Bäume geantwortet. Zusammen verwalten die 

Baumkataster einen Bestand von rund 430.000 Bäumen.  

 

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

https://www.tagesspiegel.de/berlin/stadtbaume-in-berlins-bezirken-wie-geht-es-dem-baum-vor-
meinem-fenster-8653627.html 

Ihre CDU Pankow 

 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/stadtbaume-in-berlins-bezirken-wie-geht-es-dem-baum-vor-meinem-fenster-8653627.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/stadtbaume-in-berlins-bezirken-wie-geht-es-dem-baum-vor-meinem-fenster-8653627.html
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Datum: 29.09.2022 Medium: Tagesspiegel Pankow Newsletter Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: Manuela Anders-Granitzki, CDU Pankow 
 
 

"No-Parking-Zones": Bezirk verbietet E-Roller in Grünanlagen. Grünflächen 

sind ein kostbares Gut – umso ärgerlicher, dass der knappe Platz inzwischen häufig von 

herumliegenden und -stehenden Elektrorollern eingenommen wird. Nun geht der Bezirk 

Pankow dagegen vor: In seinen Parks ist es ab sofort untersagt, Leihfahrzeuge nach der 

Benutzung abzustellen. Die Betreiber sollen Grünanlagen in ihrer Software als sogenannte 

„No-Parking-Zones“ einstellen. 

Einen entsprechenden Beschluss hatte die Bezirksverordnetenversammlung unlängst 

gefasst. Nun hat das Bezirksamt die Umsetzung bestätigt. Seit dem 1. September benötigen 

alle stationslosen Mietfahrzeuge in Berlin ohnehin eine Sondernutzungserlaubnis der 

Senatsverkehrsverwaltung. „In den Nebenbestimmungen wurden sehr viele ‚No-Parking-

Zonen‘ festgelegt, unter anderem Grünflächen“, teilt die zuständige Bezirksstadträtin 

Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Tagesspiegel-Nachfrage mit. 

Pankow hat davon unabhängig eine lange Liste mit 36 Parks und Grünflächen 

erstellt, in denen keine Mietroller und -fahrräder mehr abgestellt werden sollen. Anders-

Granitzki: „Grundsätzlich ist es so, dass das Bezirksamt keine ‚No-Parking-Zonen‘ 

einrichten kann, sondern nur die Anbieter selbst.“ Man habe daher alle dem Bezirk 

bekannten Sharinganbieter „angeschrieben und um Einrichtung der ‚No-Parking-Zonen‘ in 

Grünanlagen gebeten“. 

Vier der sechs angeschriebenen Anbieter hätten bereits Rückmeldung gegeben, dass 

die Sperrzonen in Pankows Parks eingerichtet wurden, sagt die Stadträtin. „Ob die 

anderen die Zonen eingerichtet haben und nur keine Rückmeldung gegeben haben, kann 

ich nicht sagen.“ 

Wie genau die technische Umsetzung bei den Anbietern erfolgt, weiß das Pankower 

Straßen- und Grünflächenamt ebenfalls nicht. „Es soll wohl so sein, dass in den 

sogenannten ‚No-Parking-Zonen‘ das Beenden des Mietvertrages nicht möglich ist“, sagt 

Anders-Granitzki. Die Fahrzeuge werden per GPS geortet, die Nutzer können sich in den in 

der Software ausgewiesenen Sperrzonen nicht ausloggen. Das Befahren der Grünanlagen 

dagegen ist auf ausgewiesenen (Rad-)Wegen weiterhin erlaubt. 
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Auch im normalen Straßenland soll der Roller- und Fahrrad-Wildwuchs gebändigt 

werden. Dazu wurde das Berliner Straßengesetz wie erwähnt bereits geändert – seit 

Anfang September gilt nun die Regel, dass Betreiber erst nach Beschwerden innerhalb von 

vier Stunden störende Roller insbesondere auf Gehwegen umparken müssen. 

E-Scooter und Räder müssen nun so stehen, „dass kein anderer geschädigt, 

gefährdet oder, mehr als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt 

oder sonst die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt wird“, heißt. Dafür 

ist sicherzustellen, dass auf den Gehwegen eine Restwegbreite von mindestens 2,30 

Metern frei bleibt. Kritiker wie der Verband FUSS e.V. halten dies für praxisfern und nicht 

kontrollierbar. 

Nicht mehr parken darf man die Gefährte zudem unter anderem vor Zugängen zu 

Gebäuden und Bahnstationen, im Haltestellenbereich von Bussen und Trams, an 

Querungshilfen für Fußgänger und grundsätzlich immer mindestens zehn Meter von allen 

Kreuzungen entfernt. Auch auf Brücken, in Fußgängerzonen, Friedhöfen und Grünanlagen 

dürfen die Sharing-Fahrzeuge nicht stehen. Ab September 2023 dann sollen bei den 

Anbietern Gebühren für das Abstellen von Leihfahrzeugen im öffentlichen Straßenland 

erhoben werden. 

Diese Grünanlagen sind nun „No-Parking-Zonen“: 

Pankow 

• Amalienpark 

• Andreas-Hofer-Platz 

• Bleichröderpark 

• Bürgerpark 

• Heinz-Knobloch-Platz 

• Paule-Park 

Niederschönhausen 

• Brosepark 

• Herthaplatz (Buchholzer Straße) 

• Schlosspark Schönhausen 

• Schönholzer Heide 

Prenzlauer Berg 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG42m.A.KZbVPRTcZICyyAR15DFv2iJO69ltKo-8o7DY1N4jU2W4d86U-qOFWW-ACtQ2GEC4zPgXgQHxfPf3FZtBrxUl5w
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG42m.A.KZbVPRTcZICyyAR15DFv2iJO69ltKo-8o7DY1N4jU2W4d86U-qOFWW-ACtQ2GEC4zPgXgQHxfPf3FZtBrxUl5w
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG42m.A.KZbVPRTcZICyyAR15DFv2iJO69ltKo-8o7DY1N4jU2W4d86U-qOFWW-ACtQ2GEC4zPgXgQHxfPf3FZtBrxUl5w
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• Arnimplatz 

• Arnswalder Platz 

• Anton-Saefkow-Park 

• Blankensteinpark 

• Diesterweg-/Danziger/Ella-Kay-Straße 

• Erich-Weinert-Park (Prenzlauer Allee/Ostseestraße) 

• Ernst-Thälmann-Park 

• Fröbelplatz 

• Hausburgplatz 

• Helmholzplatz 

• Humannplatz 

• Kollwitzstraße 67/Wörther Straße 34 (Schöne Ecke) 

• Kollwitzplatz 

• Mauerpark/Falkplatz 

• Ostseeplatz 

• Pappelallee 16/17 (ehemaliger Friedhof) 

• Teutoburger Platz 

• Volkspark Prenzlauer Berg 

• Wasserturmplatz 

• Zum langen Jammer 

Weißensee 

• Gartenstraße 6/Hansastraße 151 

• Jürgen-Kuczynski-Park (Kreuzpfuhl) 

• Park Am Faulen See 

• Park Am Weißen See 

• Werner-Klemke-Park (Goldfischteich) 

Blankenfelde 

• Botanischer Volkspark Blankenfelde 

 

Bezirksamt verschiebt Rodung: Eschenallee bleibt bis Mitte November. Damit 

schwingen wir rüber zu den nächsten bedrohten Bäumen: Die Galgenfrist für die 

inzwischen berühmten 26 Eschen von Prenzlauer Berg ist verlängert worden. Sie bleiben 

mindestens bis Mitte November stehen. Das bestätigt Pankows zuständige 

Bezirksstadträtin auf Nachfrage. „Einen Fälltermin kann ich derzeit noch nicht mitteilen“, 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG4-4.A.RMinm84fH5gNd41faVXx1oCI155B4ZL0YTTI5G5xoglQhWyxQdoyLV3nV_OL1aQ36a9Ki-oGd3pxQVNvtJ5Phg
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG4-4.A.RMinm84fH5gNd41faVXx1oCI155B4ZL0YTTI5G5xoglQhWyxQdoyLV3nV_OL1aQ36a9Ki-oGd3pxQVNvtJ5Phg
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erklärt Manuela Anders-Granitzki (CDU). „Ich bestätige aber gern, dass bis zur 

Behandlung des Einwohnerantrages in der BVV keine Fällung erfolgt.“ Die nächste Sitzung 

der Bezirksverordnetenversammlung ist am 16. November. 

Zur Erinnerung: 26 Allee-Bäumchen sollen für einen fünf Meter breiten Gehweg an der 

neuen temporären Schule auf der Werneuchener Wiese an der Kniprodestraße gefällt 

werden. So plant es das Bezirksamt, und so hält es die Mehrheit der 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) bislang für richtig. Der bisherige Sandweg sei für 

die Schülerinnen und Schüler schlicht eine zu gefährliche Stolperfalle. 

Der Verein „Pro Kiez Bötzowviertel“ hatte wie berichtet einen letzten Versuch zur 

Baumrettung unternommen. Er hat einen Einwohnerantrag in die BVV eingebracht und 

dafür 1403 Unterschriften gegen die geplante Rodung gesammelt. 

Allerdings war die Zeit bis zur BVV-Sitzung am Mittwochabend in dieser Woche zu 

knapp. Das Bezirksamt konnte die „formale Prüfung der Zulässigkeit“ nicht rechtzeitig 

durchführen, heißt es in einem Brief des BVV-Vorstands an „Pro Kiez“. Für einen 

Einwohnerantrag sind 1000 legitime Unterschriften nötig. Der Ältestenrat der BVV habe 

sich daher entschieden, den Einwohnerantrag erst für den 16. November auf die 

Tagesordnung zu setzen. 

Für die Bäume und deren LiebhaberInnen ist diese formale Verzögerung eine gute 

Nachricht. Denn das Bezirksamt entschied bereits am 20. September, „etwaige 

Baumfällungen (…) nicht vorzunehmen, bevor der Einwohnerantrag in der BVV nicht 

abschließend entschieden ist“. Mitte November also müssen die Bezirksverordneten das 

finale Votum darüber fällen, ob die Bäume wirklich weg müssen oder ob es nicht doch 

einen anderen (Schul-)Weg gibt.  

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG4-3.A.NdHjZGwdywDyGczdfj3Tni9tNN-u5QmEJXn5Hjcp5fJ3alMY2TczKv14yp6Oc09Plz6ks5gtCsNCqiTJSzWtHA
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG4-3.A.NdHjZGwdywDyGczdfj3Tni9tNN-u5QmEJXn5Hjcp5fJ3alMY2TczKv14yp6Oc09Plz6ks5gtCsNCqiTJSzWtHA
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Sitzbänke sollen vom Gehweg verschwinden: Bezirksamt nennt den Grund – 

und entschuldigt sich für ruppigen Ton. Es gibt mal wieder Ärger in Bank… äh 

Pankow: Nach Angaben von Anwohnern sollen in der Seelower Straße in Prenzlauer Berg 

private Sitzbänke mit integriertem Blumenbeet unter Androhung von 10.000 Euro Strafe 

vom Gehweg entfernt werden. So teilte es ein recht humorloser Aufkleber mit (siehe Foto). 

Wie in ähnlichen Fällen in der Vergangenheit wirft das nun die Frage auf: Sind nun 

alle privat aufgestellten Orte zum Verweilen auf Gehwegen bedroht? Das befürchtet der 

Anwohner Rainer Kurzeder. „Das Bezirksamt Pankow will alle privat aufgestellten Orte 

zum Verweilen in der Nachbarschaft unter Androhung von 10.000 Euro Strafe verbieten.“ 

Stimmt das? 

Nein, antwortet die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) 

auf Nachfrage. Die Bänke sollen weg, um Platz für Bäume zu machen. Das Straßen- und 

Grünflächenamt (SGA) „plant im Herbst 2022 hier den zweiten Teil noch 

ausstehenden Neupflanzung von Bäumen in der Seelower Straße“. 

Gepflanzt werden soll just da, wo das SGA im Frühjahr 21 vermeintlich gesunde 

Weiden fällen ließ. „Da auf den Baumscheiben in der Seelower Straße Bänke und Beete aus 

Holz gebaut wurden, müssen diese entfernt werden, um die neuen Bäume wie geplant 

pflanzen zu können“, so die Stadträtin. 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG5Cv.A.yWJbVDo0hb6yQ10PUPzOLBULGLfqvdl4PEjf8USM2Duav5xfatxTu6olLvl0q52fQQt0W5AoZXbRwA6OMSfbxA
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Daher habe das SGA an den betroffenen Bänken gelbe Aufkleber mit dem Hinweis zur 

Beseitigung innerhalb von zwei Wochen angebracht. „Dies mag auf den ersten Blick bei 

dem Betrachter etwas Unverständnis hervorrufen, ist aber die einzige Möglichkeit als Amt, 

dem Bürger die Chance einzuräumen ihr Eigentum (auch wenn dieses ohne 

Sondernutzungserlaubnis im öffentlichen Straßenland steht) in Sicherheit zu bringen, 

bevor es von uns abgebaut werden muss“, so Anders-Granitzki. 

Damit bleibt die Grauzone „Sitzmöbel auf Gehweg“ in Pankow grundsätzlich also 

erstmal bestehen. Allerdings sollen die Warn-Aufkleber nun etwas freundlicher gestaltet 

werden. Diese seien schon seit Jahrzehnten im Einsatz und „nicht besonders nett“, erklärte 

Anders-Granitzki am Mittwochabend entschuldigend auf der 

Bezirksverordnetenversammlung. Sie wolle nun neue entwerfen lassen, ohne die 

Androhung des maximalen Bußgelds von 10.000 Euro, dafür aber mit Nennung des 

Grunds. – Foto: privat 

• Fotografieren Sie in Ihrem Kiez oder anderswo im Bezirk? Bitte senden 

Sie Ihre Bilder an: christian.hoenicke@tagesspiegel.de 

  

 

 

Späte Ehre für "Henne": Wilhelmsruh kriegt einen Helga-Hahnemann-Park. 

Mehr als 30 Jahre nach ihrem Tod soll Helga Hahnemann in ihrem Heimatbezirk geehrt 

werden. Eine Grünanlage in Wilhelmsruh könnte künftig nach der beliebten DDR-

Entertainerin benannt werden: der Park am Garibalditeich. In Wilhelmsruh wurde 

Hahnemann geboren und auch im Familiengrab beerdigt. 

Wir hatten im Pankow-Newsletter im Januar darüber berichtet, dass die gebürtige 

Wilhelmsruherin bisher in ganz Berlin nicht auf einem Straßen- oder Platzschild geehrt 

wird – und die Frage aufgeworfen, warum die Politik ihres Heimatbezirks sich denn da so 

zurückhält. 

Das fragte sich anschließend auch die Pankower CDU, die schließlich in der 

Bezirksverordnetenversammlung (BVV) einen Vorstoß wagte. Das Bezirksamt solle „eine 

Straße, einen Platz oder einen Park im Pankower Ortsteil Wilhelmsruh“ nach der 1991 

gestorbenen Künstlerin benennen, schlug sie vor. „Helga Hahnemann war ein bekanntes 

mailto:christian.hoenicke@tagesspiegel.de
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG427.A.UAFgMkvyQAlalR-G1WT2nzjwAtlRoNGY8us2U_CoZ5f9uPX_k1S3zhpk9v4d5sg5Xz1KUIwFmzC_H1ZW5e36qQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG423.A.A6aA2Z6Br5DCMgpETHOUcrMW0rLLYTseaKXnd97zECUyifL_E2koXvpBFiN4YyBH1wOCCBx2NEoSyopFhdy1YA
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG423.A.A6aA2Z6Br5DCMgpETHOUcrMW0rLLYTseaKXnd97zECUyifL_E2koXvpBFiN4YyBH1wOCCBx2NEoSyopFhdy1YA
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG42x.A.9Oj1InfXOuZ-iw1IQ3bNMJPE2PrfkMEa3Pbyc5jPd8tD2HEQwMDqrDWVPdM7FvGciZjFq6JjmJlVhhpTk4j7dg
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Berliner Original und eine populäre Künstlerin über die DDR hinaus“, hieß es in der 

Begründung. 

Nach monatelanger Debatte im Ausschuss für Weiterbildung und Kultur soll es nun 

tatsächlich so weit kommen. Das Votum für eine Benennung der Parkanlage nach „Henne“ 

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

werden soll.“ Die reguläre BVV stimmte am Mittwoch ebenfalls einstimmig dafür. 

Ursprünglich wollte die CDU den „Park am Ententeich“ am bekannten Wilhelmsruher 

See nach Hahnemann benennen lassen. Stattdessen wird nun der etwas weniger 

prominente Grünzug rund um den benachbarten Garibalditeich Ort der Ehrung, „da dieser 

noch keinen eingeführten Namen trägt“, wie der Ausschuss begründete. 

Für eine Helga-Hahnemann-Straße oder einen Helga-Hahnemann-Platz in Pankow 

kam die Initiative indes zu spät. In Treptow-Köpenick war die Lokalpolitik schneller – dort 

soll demnächst eine neue Privatstraße nach der Künstlerin benannt werden. Und in Berlin 

werden doppelte Straßennamen seit einiger Zeit vermieden, um Verwirrungen 

vorzubeugen. 

Auch der Bezirk Mitte will eine Ehrung. Bereits vor Jahren wurde dort ein 

provisorisches Straßenschild am Tacheles-Gelände für Hahnemann enthüllt. Doch das 

Areal wechselte mehrfach den Eigentümer und der Plan, ihr dort eine Straße zu widmen, 

geriet in Vergessenheit. Nun soll zumindest eine Privatfläche den Namen der Künstlerin 

erhalten, schreibt meine Kollegin Julia Weiss im Mitte-Bezirksnewsletter, „möglichst im 

Umfeld des Friedrichstadt-Palastes“ –  so steht es im Antrag von CDU, Linken und FDP 

der BVV Mitte – wo Hahnemann zahlreiche Auftritte hatte und wo später mehrmals der 

nach ihr benannte Publikumspreis „Goldene Henne“ verliehen wurde. Dafür solle sich das 

Bezirksamt nun einsetzen.  

 

 

 

 

 

 

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=E.B.Nr.DYYP.BKwz.CG42o.A.8ft9w_O3ytPWbxpShE_fk0NNxVA1aAeUmJp4TnD488ubbCowAnIMwKMC2XvaU0gIedhLgIyh6ijQ6Gb5R0ozQQ
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Datum: 29.09.2022 Medium: Tagesspiegel Checkpoint Newsletter Online 

 Autor: Christian Hönicke 

Thema: David Paul 
 
 

Nur kaltes Wasser für Schulkinder „wäre sozial fatal“: In Pankows Sporthallen darf doch 

warm geduscht werden. Darf in den (Schul-)Sporthallen des Bezirks aus Energiespargründen im 

Winter nur kalt geduscht werden? So hatte es Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) unlängst 

mitgeteilt. Auf der von ihm vor zwei Wochen vorgelegten Liste zu geplanten Energie-Einsparungen 

stand als erste Maßnahme: „Warmwasser-Abschaltung in Schulen und Sporthallen“. 

Am Mittwoch nun hat Benn klargestellt: Es kann dort weiterhin regulär geduscht werden. Ein 

Abstellen des warmen Wassers sei zwar auf Landesebene diskutiert worden, sagte Benn auf der 

Bezirksverordnetenversammlung. Doch: „Bei den ganzen Abschaltungen sind die Duschen in 

Sporthallen ausgenommen.“ 

Alles andere wäre auch „sozial ungerecht“, erklärte der CDU-Verordnete David Paul, da die 

Sportler und Kinder dann eben zu Hause duschen müssten und dies insbesondere Familien mit 

geringem Einkommen belaste. Dem stimmte Benn zu. „Das wäre sozial fatal, und das wird nicht 

stattfinden“, sagte der Bürgermeister. Allerdings schob er nach: „Es sei denn, das Land Berlin 

entscheidet es doch.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leute.tagesspiegel.de/pankow/intro/2022/09/15/239786/?utm_source=TS-Leute&utm_medium=link&utm_campaign=leute_newsletter&bezuggrd=LEU&utm_source=leute-pankow
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Datum: 29.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: Manuela Anders-Granitzki 

 

 
 

 
 
„Die hier verwendeten Modelle sind seit 1992 im Bezirk Pankow im Einsatz“ „Ich habe schon 

beantragt, dass darauf ein Grund für eine Maßnahme eingetragen werden kann und stattdessen die 

Bezifferung eines Bußgelds unterbleibt“, erklärt 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/article236557315/10-
000-Euro-Strafe-passe-Pankow-schafft-Droh-Aufkleber-ab.html 

Ihre CDU Pankow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236557315/10-000-Euro-Strafe-passe-Pankow-schafft-Droh-Aufkleber-ab.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article236557315/10-000-Euro-Strafe-passe-Pankow-schafft-Droh-Aufkleber-ab.html
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Datum: 30.09.2022 Medium: Berliner Morgenpost Online 

 Autor: Thomas Schubert 

Thema: David Paul 

 

 

 

erlin.  Warmduscher in Turnhallen stehen in der Gaskrise unter Schutz – das galt eigentlich durch 

Vorgaben des Berliner Senat als abgemacht. Umso mehr ließ ein besonderer Sparvorschlag im 

kinderreichsten Bezirk Pankow aufhorchen. Hier tauchte im Finanzausschuss die Empfehlung auf, 

Schülern und Sportlern das warme Wasser abzudrehen. Schon beim Hinweis der Fachabteilung, 

dass man mit dieser Maßnahme Energiekosten drastisch senken könnte, lief Fachpolitikern ein 

kalter Schauer über den Rücken. Eisige Duschen für Schüler nach der Sportstunde? Fröstelnde 

Vereins-Angehörige, die ihren Trainingsort müffelnd verlassen? 
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Diese Vorstellung mochte Pankows CDU-Fraktion nicht mittragen. Und der Verordnete David Paul 

malte gleich im Finanzausschuss an einem noch sommerlichen Tag Anfang des Monats aus, worauf 

solch ein Spareffekt in öffentlichen Gebäuden hinausläuft: Auf eine Verdrängung des 

Kostenproblems durch warmes Duschen in private Bäder. Auch die Immobilienexperten des 

Bezirks wiesen auf ihr Unbehagen hin. Wochenlang stand der Sparvorschlag dennoch im Raum – 

bis jetzt politische Anträge zum Sparverzicht beim Warmwasser in Hallen Familien und Vereinen 

Klarheit brachten.  

Auch in Pankow gilt natürlich die Vorgabe des Senats, Schülern und Sportlern kalte Duschen zu 

ersparen. So vermeldete es am Mittwoch Bürgermeister Sören Benn (Linke) zur Erleichterung der 

Betroffenen. Benn nahm damit den verärgerten Bezirksverordneten aus CDU und SPD sofort den 

Wind aus den Segeln, die hier einen Sozialskandal witterten. „Ich freue mich, dass Hallen beim 

Sparen an Warmwasser ausgenommen sind. Das ist vernünftig und soll nicht stattfinden - es sei 

denn, der Senat entscheidet anders“, stellte Benn klar. 

Jetzt auch mit politischem Beschluss: Pankows Duschen bleiben warm 

Die Erwähnung der Einsparmöglichkeit im Finanzausschuss Anfang des Monats sei etwas gewesen, 

„was damals in der Diskussion war“, keineswegs ein Beschluss – und erst recht kein Alleingang 

von Pankow gegen die milde Warmwasser-Politik des Senats. 

Für David Paul, der schon im Finanzausschuss Alarm schlug, eine beruhigende Nachricht. Er 

meint: „Zu Hause duschen müssen, das ist sozial ungerecht. Denn finanziell gut aufgestellte Bürger 

stört zu Hause duschen kaum. Nicht so gut aufgestellte Familien erleben eine Härte. Das wäre nicht 

zu vermitteln.“ Damit Pankow in diesem Sinne als fair gelten kann, verabschiedeten die 

Verordneten am Mittwoch nach Benns Ansprache zur Sicherheit noch einmal einen entsprechenden 

Beschluss, der das Recht auf Warmduschen in Hallen verbrieft. 

Gaskrise: Anderen Sparmaßnahmen wird nicht widersprochen 
 

Eine neue Kühle für Kinder und Sportler ganz ausschließen kann man damit aber trotzdem nicht. 

Denn anderen Sparvorschlägen aus dem Finanzausschuss hat bislang niemand widersprochen: Zu 

den Gaskrisen-Optionen gehört auch die Absenkung der Raumtemperatur in Hallen auf unter 16 

Grad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article235124591/Thaelmann-Kopf-soll-weg-Putin-keinen-Spielraum-geben.html
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Datum: 29.09.2022 Medium: Prenzlberger Stimme Online 

 

Autor: Julia Schmitz 

Thema: CDU Pankow, Manuela Anders-Granitzki 

 

 

 

Harsche Worte vom Ordnungsamt und die unendliche Geschichte der Gleimstraße: Am 
Mittwoch tagte die Bezirksverordnetenversammlung, wir waren dabei – und fassen für euch 
die wichtigsten Themen zusammen. 

 

„Der Mauerpark ist keine x-beliebige Fläche, er ist vor allem eine Klimaressource“ sagte der 

Bezirksverordnete Axel Lüssow (Grüne) am Mittwochabend in der 

Bezirksverordnetenversammlung. Er hatte mit seiner Fraktion einen Dringlichkeitsantrag gestellt: 

Der Bezirk solle den Schutz der biologischen Vielfalt im Mauerpark stärker in den Mittelpunkt 

stellen. Ursprünglich hatten die Grünen versucht, die Fällung von sieben gesunden Pappeln im 

Norden des Parks zu verhindern. Die Bäume werfen mit ihren Wurzeln Blasen im Asphalt und 

müssen weichen, damit die Grün Berlin GmbH, die für die Umgestaltung des Parks zuständig ist, 

einen ebenen Zugang zum Neubauviertel anlegen kann. 

Doch jetzt will Lüssow nicht mehr über einzelne Bäume sprechen, sondern lieber über „das große 

Ganze“ und eine konstruktive Lösung für alle Beteiligten. In der BVV weist er noch einmal darauf 

hin, dass Pankow nicht umsonst vor drei Jahren den Klimanotstand ausgerufen hat und auch im 

Koalitionsvertrag des rot-rot-grünen Senats die Achtung der biologischen Vielfalt verankert ist. 

„Der Mauerpark bietet Raum für kulturelle und sportliche Aktivitäten, er ist Ort der Begegnung und 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/03/31/kinder-oder-klimaschutz/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/03/31/kinder-oder-klimaschutz/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/03/18/schluss-mit-schlamm/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2019/08/15/pankow-ruft-den-klimanotstand-aus/
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des sozialen Miteinanders. Er ist aber ebenso Klimaressource, Lebensraum für heimische Pflanzen 

und Tiere und Teil des Netzwerk städtischen Grüns – dies sind für die biologische Vielfalt 

entscheidende Funktionen.“ Die CDU erklärte, keine Dringlichkeit in dem Antrag zu sehen und 

lehnte ab – die Mehrheit der Bezirksverordneten stimmte zu. 

Um Bäume, genauer gesagt um Baumscheiben, ging es in einer mündlichen Anfrage der Grünen-

Verordneten Helene Bond: Unter dem Titel „Geht’s auch netter?“ wollte sie wissen, warum das 

Ordnungsamt auf zwei Sitzgelegenheiten in der Seelower Straße Aufkleber geklebt hatte: „Der 

Besitzer dieser Bank mit Beet wird hiermit aufgefordert, diesen Gegenstand unverzüglich 

vom öffentlichen Straßenland zu entfernen! Ein Zuwiderhandeln stellt nach § 28 des Berliner 

Straßengesetzes eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro 

geahndet werden kann“, steht darauf in recht scharfem Ton. Die Anwohner*innen hatten die 

Bänke eigenmächtig an den Baumscheiben angebracht, um den Patienten des anliegenden 

Dialysezentrums eine Möglichkeit zum Ausruhen zu geben. 

„Ja, das geht auch netter“, antwortete Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). Die Aufkleber 

seien veraltet, aber weil solche Fälle selten vorkämen, seien eben noch viele davon vorhanden. Die 

Überarbeitung der Formulierung sei bereits beantragt, ändere aber nichts daran, dass die Bänke dort 

nicht stehen dürfen: „Sie müssen entfernt werden, damit die Baumscheiben neu bepflanzt werden 

können.“ Anfang des Jahres hatte das Straßen- und Grünflächenamt alle Bäume in der Seelower 

Straße gefällt, obwohl zuvor nur die Hälfte davon auf Krankheiten untersucht worden war – jetzt 

will das SGA dort klimaresistentere Arten einsetzen. 

Und was wäre eine Pankower Bezirksverordnetenversammlung ohne Streit über Fahrradstraßen, 

Parkplätze und Parklets? Die SPD-Fraktion wollte die BVVler davon überzeugen, die unendliche 

Geschichte um die Gleimstraße zu verkürzen: Der Bezirk solle das Personal stellen und gemeinsam 

mit dem Bezirk Mitte die Entlassung aus dem übergeordneten Straßennetz zu beantragen, damit sie 

endlich eine Fahrradstraße werden kann. Es folgte eine längere Diskussion unter den Fraktionen 

und letztendlich die Überweisung in die Ausschüsse – wo dann erstmal weiter diskutiert wird. 

Etwas schneller fiel die Entscheidung zum Thema Parklets. Pankow hat schon vier, die aber so gut 

wie niemand nutzt, weil sie an der stark befahrenen Schönhauser Allee stehen. Sie müssten also 

dort stehen, wo weniger Verkehr herrscht, sagen die Grünen. Der Berliner Senat hat zur 

Unterstützung ein Förderprogramm ausgeschrieben, welches den Bezirken die Antragstellung 

erleichtert. Doch Pankow macht bisher nicht mit. „Es geht nicht darum, alle Parkplätze 

abzuschaffen, sondern darum, eine Handvoll davon umzugestalten“, sagte Jan Drewitz (Grüne). 

Der Antrag wurde beschlossen – nicht ohne gegenseitige Anschuldigen der Verordneten, sie 

machten Wahlkampf. „Angesichts der Entscheidung von heute ist das auch nicht verwunderlich“, 

zitierten sie sich gegenseitig. Der Verfassungsgerichtshof hatte am Mittwoch in einer ersten 

Stellungnahme eine Wiederholung der Wahl des Abgeordnetenhauses und der 

Bezirksverordnetenversammlungen für nötig gehalten – und dann könnten auch in Pankow die 

Karten neu gemischt werden. 

 

Dir gefällt, was wir machen? 

Hinter den Prenzlauer Berg Nachrichten steckt kein großes Medienunternehmen, sondern ein Team 

aus freien Journalist*innen mit großer Leidenschaft für Lokaljournalismus. Damit wir auch in 

Zukunft unabhängig und werbefrei aus den Kiezen berichten können, brauchen wir deine Hilfe: 

https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/06/29/mehr-baeume-weniger-beton/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/02/14/mein-freund-der-baum-3/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/02/14/mein-freund-der-baum-3/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/07/28/was-wurde-aus-der-fahrradstrasse-gleimstrasse/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2022/07/28/was-wurde-aus-der-fahrradstrasse-gleimstrasse/
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/tag/parklet/
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Unterstütze uns jetzt mit deiner Mitgliedschaft und erhalte Zugang zu allen Artikeln, den 

wöchentlichen Newsletter sowie den monatlichen Sondernewsletter zu einem Schwerpunktthema! 

 

https://steadyhq.com/de/prenzlauerbergnachrichten/about
https://prenzlauerberg-nachrichten.us4.list-manage.com/subscribe?u=4e8030cfb6f571d2824c094ed&id=6cb6668d5e

