






fehlende Verkehrskonzept im Wege. Hoch und heilig wurde versprochen, ein Verkehrskonzept würde

zunächst verwirklicht werden, bevor der Bau von Häusern beginnen könnte. Wo bleiben die

Vorschläge? Eine sinnvolle und wohl bedachte Straßenbahnanbindung kann doch nur ein „add on“

sein. Ganz sicher keine Nordtangente!

Und dann diese “Alternativen”, (andere/zweite/dritte Möglichkeit, Auswahlmöglichkeit, Gegenangebot,

Gegenbeispiel, Gegenentwurf, Gegenlösung, Gegenmaßnahme, Gegenvorschlag, Kontrastprogramm,

Wahlmöglichkeit) waren gar keine, sondern nur Varianten der immer gleichen Szene. Warum nur?

Welche Zwänge hat man hier?

Antworten

Chistiane H. meint

2. Mai 2018 um 21:07

Es sollte nur auf Frei ächen gebaut werden und nur in einer Größenordnung , die den

Vorstadtcharakter von Blankenburg nicht zerstört, genügend Grün äche lässt und die gegenwärtige

Belastung durch starkes Verkehrsaufkommen nicht erhöht. Die Erholungsanlage sollte erhalten

werden.

Antworten

VEKO meint

2. Mai 2018 um 20:45

Es gibt keinerlei Vorstellungen, wie bestehende Verkehrsprobleme für die schon jetzt in Blankenburg

lebenden 8000 Menschen zu lösen wäre. Die Straßen sind verstopft, die S-Bahn überfüllt bzw. immer

wieder wegen Instandsetzung außer Betrieb. Der Schienenersatzverkehr reiht sich in die PKW-Staus

ein.

Eine Straßenbahnlinie und eine vierspurige Straße werden das Problem nicht beheben. Es wird zum

Verkehrskollaps kommen, wenn weitere 20.000 Menschen hierherziehen sollen.

Antworten

Max K. meint

2. Mai 2018 um 20:31

Verkehrstechnisch ist das Bauvorhaben nicht realisierbar. Der Erhalt von Grünanlagen sollte im

Vordergrund stehen.

Antworten

NBZ meint

2. Mai 2018 um 19:56

Ja wir benötigen BEZAHLBAREN Wohnraum – und was hier bei uns im Blankenburger Süden passiert

– ist doch schon in ganz Berlin passiert.

Bezahlbarer Wohnraum von geplanten 10000 Wohnungen (auch wenn es dann “nur” 6000 werden

sollten) – sind ja nur maximal 30%. Diese sind laut Gesetz Vorschrift. Bei den restlichen 70 % gieren

jetzt schon die Investoren. Und nach 5 Jahren fällt dann die Deckelung für “bezahlbaren” Wohnraum

weg – und schwupps die restlichen Investoren lecken sich die Hände.

Vor allem wird bei bezahlbaren Wohnraum von einer Kaltmiete jenseits des Sozialsatzes gesprochen

 



(etwas über 6,00 Euro der qm!!).

Mhh?? man schaue in das SGB und was  nden wir in Berlin – der qm-Preis welcher in einer Wohnung

für einen Menschen im Leistungsbezug vom Job Center (Harz 4) lebt- liegt ganz weit unter den 6,00

€/qm -> wo bleibt da der bezahlbare Wohnraum?

Wir Blankenburger ersticken schon jetzt im täglichen Verkehrschaos – und ersticken ist wortwörtlich

gemeint!

Die Eigentümer in der Erholungsanlage können nicht mehr schlafen – da das Wort: ENTEIGNUNG

über ihren Köpfen schwebt.

Die Dauerbewohner können nicht mehr schlafen- sie verlieren ihren bezahlbaren Wohnraum

Die Kleingärtner können nicht mehr schlafen – sie verlieren ihren seit jahrzehnten aufgebauten

Garten

und am Ende stehen alle drei genannten mit einem riesigen Berg Schulden da – weil auf eigene Kosten

alles geräumt werden muss.

Nur noch kurz:

Wenn ein Bewohner der Anlage – in diesem Falle ein Eigentümer – weit im Rentenalter – letagisch

Sätze wie (Zitat:” wenn ich aus meinem Haus raus muss, die Beräumung auch noch selber zahlen

muss – dann hänge ich mich auf – dann müssen “SIE” mich halt auf ihre Kosten wegräumen”

Dieser Bewohner hat sein ganzes Leben auf der Anlage verbracht – denn schon seine Eltern haben

dort gewohnt.

Das bricht mir das Herz – macht mich sprachlos und Wütend…

Antworten

Bea meint

2. Mai 2018 um 19:27

Es fehlt ein realistisches Verkehrskonzept, genau wie vor 20 Jahren beim Bau von Karow-Nord, schon

heute gibt es tägliche Stausituationen in Blankenburg, Malchow und Heinersdorf. Eine

unangemessene Bebauung ist für die jetzigen Bewohner nicht zumutbar, aber auch nicht für die

Menschen, die dringend Wohnraum benötigen. Wo bleibt die Realisierung der Wahlversprechen?

Antworten

MadDe meint

2. Mai 2018 um 19:17

Ich  nde es nicht in Ordnung das Bürger enteignet und um ein Naherholungsgebiet betrogen werden

sollen,

Entweder gibt es freie Flächen zum bebauen oder eben nicht.

Ich  nde die Politik sollte sich schämen, dass sowas überhaupt in betracht kommt!!!

Antworten

Fritz Müller meint

2. Mai 2018 um 19:07

Es ist kaum zu fassen, was hier gelaufen ist und vor allem was hier läuft.

Erst wurden wir angehalten, uns als Bürger zu beteiligen, haben dies auch dankend angenommen, uns

konstruktiv beteiligt und eingebracht. Wir Blankenburger verstehen, dass wir in Berlin dringend neue

BEZAHLBARE Wohnungen brauchen. Und wir wollen dazu auch unseren Beitrag leisten. Wir sind

sogar bereit “Kröten”, wie die Bebauung der ehemaligen Rieselfelder und sogar einer

Verkehrsanbindung durch Straßenbahn quer durch die Anlage Blankenburg (wobei ein Teil der Anlage

weichen müsste) zu schlucken.

 



Doch sind wir während des gesamten (groß angepriesenen) Bürgerbeteiligungsprozesses nur belogen

und betrogen worden.

Uns und dem Bezirk Pankow gegenüber, wurde immer nur von einer Bebauung der ” ehemaligen

Rieselfelder” mit maximal 6000 Wohneinheiten auf dem unbebauten (auch klimatechnisch

wichtigem Gebiet) gesprochen.

Am 03.03.2018 wurde dann (eher beiläu g) durch Frau Lompscher und dem berliner Senat verkündet,

dass all unsere Beteiligung in die falsche Richtung gelenkt war. Wir erfuhren, dass es längst

unveröffentlichte Pläne bzw. Entscheidungen (unserer Bürgervertreter/innen) gibt, uns zu vernichten

und zu enteignen. Wir wurden nur noch vor die Wahl gestellt, zwischen 3 (leicht) verschiedenen

Bebauungsmodellen zu wählen. Alle drei Modelle sehen allerdings vor, dass in der seit 1909

bestehenden „Erholungsanlage Blankenburg“, kein einziges Grundstück erhalten bleibt. (das gleiche

gilt für die ebenfalls große und bedeutende Anlage „Familienräten“ (noch deutlich älter) Die über 400

Eigentümer sollen enteignet werden (so gut wie keine Entschädigung) aber noch extremer und

unglaublicher: fast alle, der über 1500 Pächter (deren Parzellen teilweise und nicht selten, seit 4 bis 5

Generationen bewirtschaftet werden), müssen auf Kosten dieser komplett beräumt (Abriss auf eigene

Kosten) werden. (Das bedeutet nicht nur, dass diese alles verlieren, sondern auch noch mit hohen

Schulden gehen müssen.

Deswegen

Antworten

Fritz Müller meint

2. Mai 2018 um 19:21

Deswegen sind wir seit dem 03.03.2018 im Protest und werden in den Medien immer nur als ein

“kleines Grüppchen querulantischer Laubenpieper, die gegen jegliches Bauvorhaben sind”

dargestellt. Es werden vom RBB und der ARD fadenscheinige Interviews mit uns geführt, hiervon

werden dann nur Bruchstücke, in denen wir als egoistische aufständische Zwerge dargestellt

werden gesendet.

Die Passagen der Interviews, in denen wir immer wieder darüber sprechen, dass wir nicht

generell gegen das Bauvorhaben im Blankenburger Süden sind, dass wir ein anerkanntes

Kaltluftgebiet mit großem Ein uss auf das Klima und die Luftqualität der Innenstadt sind,

werden nicht gesendet.

Es geht nicht nur um uns auf den Erholungsanlagen sondern um den schönen Ort Blankenburg,

es betrifft auch alle angrenzenden Ortschaften, wie zum Beispiel Heinersdorf, Malchow,

französisch Buchholz und Buch, diese sind unmittelbar betroffen. Sei es durch ein noch größeres

Chaos auf den Straßen und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, oder sich zum Negativen

verändernder Sozialstrukturen.

Aber es betrifft auch ganz Berlin, denn wenn man hier die Grüne Lunge, die auch ein

bedeutendes und anerkanntes Kaltluftaustauschgebiet ist vernichtet, wird das große

Auswirkungen auf die Luftqualität und die Temperaturen in weiten Teilen der Stadt haben.

Antworten

Angi meint

2. Mai 2018 um 18:55

Es ist schade, die grüne Lunge zu zerstören. Es hat Jahre gebraucht. Wir wollen nicht nur

Betonwüsten.

Antworten

Max M. meint

2. Mai 2018 um 18:28

 



Man kann nur hoffen, dass sich der Senat doch noch zum Umdenken überzeugen lässt und seine

Pläne ändert. Denn das, was statt nden soll ist absolut nicht menschenfreundlich.

Antworten

Meinungsvielfalt meint

2. Mai 2018 um 17:53

Die öffentliche Debatte ist aufgeheizt, von einem schwarz/weiß-Denken sowie eklatanten Mangel

fachlich Information – zumeist auf Seiten der protestierenden Bürger – überzeichnet. Wer der

Protestierenden ist denn Eigentümer der Flächen? nur ein Bruchteil dieser, die meisten Flächen

gehören dem Land Berlin und damit der Gemeinschaft, nicht einzelnen Parzellennutzern. Warum will

Berlin die Flachen denn mitentwickeln? Weil man die Gelegenheit des Baus einer neuen Hauptstraße

und einer Straßenbahn nutzen will, den Zustand einer “wild gewachsenen Wohn-und

Wohnlaubenkolonie” langfristig in geregelte Bahnen zu lenken, was die Bezirksverwaltung und -

politik seit 28 Jahren (seit der Wiedervereinigung) konsequent vermieden hat, aus Angst vor dem

Wahlbürger. Wo sind die stadträumlichen Qualitäten dieser “Anlage” zu suchen? – Nirgendwo, es gibt

sie nämlich nicht, denn die EA ist nicht das historische Blankenburg um Anger und Kirche. Andere

solchen Gebiete haben sich längst zu Ein-Zwei- und Reihenhaussiedlungsgebieten entwickelt, warum

soll das nicht auch hier möglich sein dürfen? Die Planer haben einen Zeitraum von ca. 20 Jahren oder

mehr im Blick, dass ist eine Option, die Entwicklung mit Bedacht und Behusamkeit voranzubringen

wo es denn geht. Aber es werden auch Flächen für die techn. Infrastruktur bald benötigt. Das ist

Stadterweiterung/Entwicklung. Das geht nicht ohne Bebauungspläne. nicht ohne Eingriffe und

Nutzungsaufgaben oder ohne Geld für die Stadttechnik. Und vielleicht können dann ein paar

kleingärtnerisch geprägte Bereiche erhalten bleiben. Überhaupt, sollte man Kleingärten wenn sie

diese sind, nicht auch öffnen und der Allgemeinheit nutzbar machen (Park/Gemeinschaftsgärten)?

Was hat Berlinerin oder “Neuberlinder” davon, wenn ein einzelner Gartenpächter 300-600 m²

Landesgrundstück exklusiv nutzen darf ? Die Verwaltung wollte offen beraten, hat dafür mit

Schimpfplakaten unter der Gürtellinie eins auf den “Deckel” bekommen. Das ist nicht Verhandeln auf

Augenhöhe!!!

Antworten

greenwatch e.V. meint

2. Mai 2018 um 19:17

.

Sehr geehrter Nutzer “Meinungsvielfalt”

.

vielen Dank für Ihren umfangreichen Kommentar von heute – 17:53 Uhr –, den wir gern in unsere

öffentliche Meinungssammlung aufgenommen haben, obwohl Sie entgegen der Teilnahmeregeln

eine nicht existierende FAKE-E-Mail-Adresse angegeben haben. Ohne Preisgabe einer

existierenden E-Mail-Adresse können wir einen Nutzer unseres Meinungsportals nicht erreichen,

was normalerweise zur Folge hat, dass wir dann den anonymen Beitrag nicht auf unsere

Plattform stellen. Im Interesse aller Beteiligten und vor allem im Interesse der Betroffenen vor Ort

wollen wir in Ihrem Fall eine Ausnahme machen, weil die Kenntnis Ihres Beitrages und die

Auseinandersetzung mit dessen Inhalt wichtig ist.

.

Ich persönlich begrüße die von Ihnen hier erstmals in ganzer Breite vorgetragene

Positionsbeschreibung der beteiligten Politiker, Planer und Wenigerbetroffenen sehr! Zeugt dies

doch davon, dass es uns mit der Aktionsplattform ! RETTET BLANKENBURG ! gelungen ist, den

akuten Protest der bisher nicht beteiligten Blankenburger bis in die von Ihnen vertretenen

Interessenkreise wahrnehmbar zu machen.

.

Bedauerlicherweise haben Sie Ihren Beitrag zur “Meinungsvielfalt” anonym eingebracht. Dieser

hätte sicher eine wesentlich größere Bedeutung und Glaubwürdigkeit erlangen können, wenn Sie

 



– wie so viele der Teilnehmer hier auf “Rettet-Blankenburg.de” – durch Nennung Ihres Namens die

Ernsthaftigkeit Ihres Anliegens bekräftigt hätten. Schade, dass Ihnen dazu das nötige Vertrauen

offenbar fehlt.

.

Ich würde mich trotzdem darüber freuen, wenn Sie sich weiterhin – wie auch immer – bei der

Auseinandersetzung der Blankenburger Bürger mit dem Thema Bauprojekt “Blankenburger

Süden” auf unserer Meinungsseite beteiligen würden (Stichwort: “…im Gespräch bleiben”!).

.

Mit freundlichen Grüßen aus Berlin-Blankenburg

.

Wolfgang Papenbrock

greenwatch e.V.

.

Antworten

frieden meint

2. Mai 2018 um 19:21

das ist falsch …die annahme das die anlage blankenburg nicht blankenburg ist da die menschen in

der anlage zum größten teil pankower, blankenburger , sind in generationen ( urberliner ) und um

die pächter in schutz zu nehmen ….es gibt sehr viele die ihre 400- 600 m2 käu ich erweben

möchten …aber viele anträge beim land berlin abgelehnt wurden oder sich darauf hin viele keine

anträge gestellt haben. ich kann nur sagen ….in der anlage blankenburg gibt es eine

gemeinschaft..die es in den angrenzenden reihenhaussiedlungen nicht gibt..spreche aus

erfahrung ,,da ich urberliner bin ..bzw in pankow geboren undundund .–und auch viele meiner

tanten und onkels im örtlichen umfeld wohnen …der unmut ..der aus ihrem text zu lesen ist

grenzt schon an hass an die lebenden menschen in der anlage blankenburg,,,,vielleicht suchen sie

kontakt und reden sie mit uns und stellen einen besseren plan zur verfügung …aber vertreibung …

enteignung kann nicht richtig sein …für keinen ..wir helfen  üchtlingen und machen unser eignes

volk zu vertriebenden…??? ansonsten machen sie doch bitte ihr haus oder wohnung frei für mich

weil ich bin dann obdachlos und wenn dann hier alles fertig gebaut ist könn sie sich ja gerne hier

teuer einkaufen bzw mieten …aber viele menschen könn das nicht

Antworten

Max M.. meint

2. Mai 2018 um 17:14

Wenn eine Stadt überfüllt ist so wie Berlin, kann eben keiner mehr aus sonstwoher

hinzuziehen.Irgentwann muss Schluss sein mit ständigem Zuzug.Es können nicht Kleingärten für

diesen Unfug vernichtet werden. Diese Stadt ist völlig überfüllt und macht uns so schön keinen Spass

mehr. STICHWORT VERKEHRSINFARKT.

Antworten

Ursula meint

2. Mai 2018 um 16:27

WOhnungen sind notwendig, aber für die Bebauung und Infrastruktur müssen alle Möglichkeiten in

Erwägung gezogen werden. Warum wir die alte Trasse der Industriebahn nicht einbezogen, hier wäre

ein Gleis und ein Bahnsteig.

Die Einbeziehung der Bürger scheint eine Farce und Arme werden gegen Arme aufgehetzt.

So viel ist noch vage aber es sollen schon feste Entscheidungen getroffen werden und gute Vorschläge

 



werden gar nicht hinzugezogen. (zB U-Bahn-Ausbau).

Leider geht es immer nur um Machtinteressen und wenig Geld soll es kosten.

Antworten

Stefan R. meint

2. Mai 2018 um 16:22

Ich habe gerade die Plakate an der Straße gesehen und bin entsetzt über das Vorgehen des Sensts! Es

gibt doch garantiert andere Flächen die brach liegen und für ein Wohnbaubrojekt nutzbar sind?

Hinzu ist jetzt schon die Verkehrslage Katastrophal und wird sich mit Neubauten auch nicht bessern.

Ich  nde der Senat sollte nach Ausweich ächen suchen und kleinere Baugebiete Erschließen.

Antworten

T.u.D. meint

2. Mai 2018 um 14:32

^Wohnungen sind nötig aber nicht dort wo Menschen schon seit Jahrzehnten wohnen und durch

ihren Garten positiv auf die Umwelt einwirken.

Die Verkehrssituation wird durch dieses Großprojekt zum Kollaps führen!

Antworten

S. R. meint

2. Mai 2018 um 14:02

Der Bezirk ist schon überbelastet was den Verkehr betrifft (PKW). Da hilft auch keine Straßenbahn.

Antworten

J. Kluge meint

2. Mai 2018 um 14:00

Gebaut werden muss , jedoch darf der Charakter des Ortes nicht verändert werden , die Natur

und Umwelt nicht geschädigt werden und an die Zukunft unserer Kinder in der Stadt bezüglich derer

Gesundheit muss gedacht werden. Hier ist die “grüne Lunge ” im Norden der Stadt sehr wichtig. Auch

sollten bereits vorhandene Bau ächen zwischen den S- Bahn Bahnhöfen Gehrenseestr. und Marzahn

bebaut werden , hier würde ein Wohngebiet in das Gewerbegebiet gut integriert sein. Nur ein

Beispiel…bevor großer Schaden entsteht. Auch ist der Kapazität der Straßen für die vielen Fahrzeuge in

Blankenburg, Buchholz , Malchow und Heinersdorf nicht gegeben. Schon jetzt steht man täglich in

Blankenburg und Heinersdorf sowie in Malchow im Stau.

Antworten

amey meint

2. Mai 2018 um 13:41

 



Bitte kein Märkisches Viertel in Blankenburg. Dor iche struktur und Bewohnerschaft erhalten.

Antworten

OliS meint

2. Mai 2018 um 12:57

Eine Bebauung von Frei ächen mit Wohnungen halte ich für sinnvoll, eine Überbauung der

Kleingartenanlagen in denen auch viele Mitbewohner wohnen, nicht. Eine Straßenbahnlinie zum

Bahnhof Blankenburg ist längst überfällig, aber muss diese mitten durch die KGA führen?. Ein

Straßenbahnhof muss auch nicht auf den Kleingärten errichtet werden. Bevor Wohnungen gebaut

werden sollte erstmal das notwendige Verkehrsnetz geschaffen werden. In Blankenburg besteht

Schichtenwasser, für die notwendigen Erhalt der Entwässerung/ Drainagen fühlt sich der Senat nicht

mehr zuständig, aber es sollen zusätzliche Wohnungen gebaut werden…

Antworten

Heike S. meint

2. Mai 2018 um 12:23

Berlin braucht Wohnraum-keine Frage! Macht es aber nicht Sinn, zunächst vorhandene Frei ächen zu

nutzen? Selbst das Vorhaben am P asterweg muss doch zu Ende gedacht werden, jetzt steht man

schon täglich im Stau, eine Belastung für Menschen und Umwelt. Die Infrastruktur gibt es einfach

nicht her und mir wird jetzt schon angst und bange wenn ich an die Folgen denke. Die Natur wird sich

rächen! Muss es erst soweit kommen?

Antworten

Sohny K. meint

2. Mai 2018 um 12:23

Also ich  nde das unter aller Kanone das alle paar Jahre über unsere Kleingärten hergefallen wird.

Habt ihr keine anderen Opfer für euer Vorhaben gefunden? Wir wollen nicht die Opfer für das

Fehlverhalten der Politik sein!!! Nein zur Bebauung Blankenburger Süden. Damit würdet ihr das letzte

große Stück grüne Lunge zerstören.

Antworten

Eckhart U. meint

2. Mai 2018 um 10:37

1. Das “bezahlbare Mieten Problem” einer Großstadt wie ua. Berlin mit Neubauten zu lösen

funktioniert in der Marktwirtschaft nicht. Die Mieten werden immer steigen, das zeigen Großstädte

weltweit.

2. Berlin muß nicht noch mehr Einwohner bekommen, ist groß genug, auch in anderen Gegenden

Deutschlands kann und sollte gewohnt werden, mit Förderung entsprechender Infrastruktur.

3. Mieten müssen durch konsequente Gesetzgebung gedeckelt werden und nicht ausufern dürfen.

Antworten

 



Bienchen meint

2. Mai 2018 um 8:53

– Stopp der Einwanderungspolitik

– Bebauung der vielen in der Stadt vorhandenen und verwahrlosten Frei ächen (Beispiele wurden

genügend genannt)

– zehntausende Wohnungen könnten so verteilt in ganz Berlin entstehen, es muss nicht immer ein

neues Stadtteilzentrum sein;

– Vertreibung/Enteignung von landeseigenen Menschen ist unzumutbar

– Nutzung der vorhandenen nutzbaren Gebäude (s. Köpenicker Allee in Karlshorst – absolut

bewohnbar mit Sozialstruktur, aber für die Flüchtlinge “nicht fein genug”; daher steht das Gebäude

seit kurzem leer und kostet uns Steuerzahler täglich Geld!)

Antworten

Anett W. meint

2. Mai 2018 um 8:32

Irgendwann wird es so sein,dass unsere Kinder nicht mehr wissen ,dass der Apfel am Baum wächst

und die Blume auf der Wiese steht.Viele denken jetzt schon ,dass Kühe lila sind.Es ist doch

schrecklich alles platt zu machen.Ich bin mir Sicher dass es Alternativen gibt. Lässt den Menschen

dort ihre Existenz bzw ihren geliebten Lebensraum !

Antworten

F.Wagner meint

2. Mai 2018 um 7:56

Wo bleibt der Aufschrei der “Grünen”?

Es werden sinvolle Bauprojekte blockiert weil ein paar Vögel vertrieben werden,

und hier werden Umweltschäden im größten Ausmaß toleriert.

Der Autoverkehr wird immens zunehmen , es werden gigantische Staus vorprogrammiert,

die Luftverschmutzung wird dramatisch zunehmen.

Da ändert auch die geplante Straßenbahn nichts,

Ebenfalls wird das Projekt auch auf das Klima in Berlin negative Auswirkungen, insbesondere auf das

Microklima haben

Hat sich jemand von den Planern mal darüber Gedanken gemacht.?

Antworten

Bernd meint

2. Mai 2018 um 7:53

Last unser Dorf so wie es jetzt ist ,es wurde schon genug verändert.

Wir brauchen kein zweites märkisches Viertel.Man steht jetzt schon im Stau ohne Ende was soll das

dann erst werden.Baut dort was für unsere Kinder Schwimmhallen Erholungspark oder sonst was in

diese Richtung.Aber keine Hochhäuser.

Antworten

 



Hildegard P. meint

2. Mai 2018 um 0:15

Es kann mir keiner erzählen, dass es keine andere Lösung gibt, als rechtschaffende Bürger im

Rentenalter aus ihren Eigenheimen zu treiben, die auf Eigentumsland stehen, welches ihnen das Land

Berlin noch vor knapp 10 Jahren für viel Geld pro Quadratmeter verkauft hat. Jetzt soll zu einem

Spottpreis entschädigt werden, wer freiwillig räumt und an die Stadt für einen Bruchteil des Wertes

verkauft. Allein die Drohung, in letzter Konsequenz zu enteignen, ist UNANSTÄNDIG und UNSOZIAL –

auch wenn man dazu sagt: “So weit sind wir ja noch nicht” und “Jeder hat ja das Recht vor Gericht zu

ziehen.” Man weiß genau, dass sich viele Betroffene mit Ostrenten an der Armutsgrenze keinen

langjährigen Rechtsstreit leisten können. Ich schäme mich zutiefst für diese Politik – und für mein

bisheriges Wahlverhalten…

Antworten

ChrS meint

1. Mai 2018 um 23:12

Politisch ist es nicht vertretbar die “Grüne Blankenburger Anlage” zu vernichten. Sorgt für

Schadensfreie Alternativen zum notwendigen Wohnungsbau.

Antworten

Regina maxi meint

1. Mai 2018 um 22:34

Wir brauchen Wohnungsbau das ist klar.

OK am Blankenburger P asterweg, da wo der Abriss erfolge. Gleichzeitig muss die Verkehrssituation

beachtet Wir haben jetzt schon jeden Tag Stau.

Erhaltet die Natur und die Erholungsgebiete. Auch das ist Berlin und macht es Lebenswert.

Antworten

Patrick, S meint

1. Mai 2018 um 21:53

Es wäre hilfreich den Bürgern projektbezogene Vor- und Nachteile zu erläutern.

Es ist ungerecht die Laubenbewohner, die mühsam und liebevoll ihre Erholungsanlagen errichtet

haben, von Ihren Grundstücken zu vertreiben.

Antworten

Regina D. meint

1. Mai 2018 um 21:22

Ich  nde es gut, dass man Menschen ein zu Hause geben möchte. Deshalb muss man auch neue

Wohnungen bauen.

Ich  nde es aber nicht richtig, dass man die Kleingärtner von ihren Grundstücken verscheuchen will.

Darum muss eine andere Lösung gefunden werden.

 



Antworten

Marcus meint

1. Mai 2018 um 19:55

Die jetzt schon sehr angespannte Verkehrssituation durch die mangelnde Infrastruktur führt fast

täglich zum Stillstand des Verkehrs in komplett Blankenburg.

Blankenburg soll seinen Vorstadt Charakter behalten und auf keinen Fall mit Hochhäusern zu einem

neuen sozialen Brennpunkt werden.

Antworten

Petra B. meint

1. Mai 2018 um 19:14

Zwischen Karow – Blankenburg – Heinersdorf und Malchow steht man nur noch im Stau.

Davon sind nicht nur die privaten PKW sondern auch die Busse betroffen.

Wir wollen unser grünes Umfeld behalten und keine Betonwüste vor die Nase gesetzt bekommen!

Antworten

Iris B. meint

1. Mai 2018 um 18:17

Die Erholungsanlage Blankenburg muss unbedingt bestehen bleiben.Wir sind eine junge Familie,mit 2

Kindern die es in der Garten-Natur lieben!

Ich kann gar nicht begreifen, wer sich so einen Schwachsinn einfallen lässt auf Kosten anderer zu

entscheiden und damit unzählige Familien zerstört!

Wo leben wir eigentlich?????!!!!

Ich appelliere an die Vernunft der Menschheit der Politik!!!

Antworten

Farnk aus Karow meint

1. Mai 2018 um 17:55

Hi Leute

Ich habe volles Vertrauen in die von mir nicht (ich betone NICHT) gewählten Regierung.

Ich bin für eine komplette Versiegelung von Malchow und Blankenburg.

Wer braucht denn heute noch einen Schmetterling, einen Baum oder einen Strauch.

Kann man sich doch alles im Netz anschauen. Und wenn man mal wirklich etwas Grünes braucht,

kauft man sich in dem entstandenen Supermarkt etwas aus Plaste.

Stehe zur Zeit jeden Tag bis zu 20 Minuten im Stau.

Leute, das ist mir zu wenig. Richtig lange stehen und die Umwelt verpesten. Das Auto muss warm bzw.

kühl gehalten werden und dies geht nur bei laufenden Motor.

Und möchte ich meinen Enkeln einen echten Baum zeigen fahre ich einfach zu den Landsitzen meiner

nichtgewählten Regierung.

He meine lieben Nachbarn: Ich drück Euch alle Daumen und wehrt Euch bis zum bitteren Ende

Antworten

 



Christa Böhnisch meint

1. Mai 2018 um 17:40

Analogabstimmung/-kommentar über greenwatch e.V.

Antworten

Realist meint

1. Mai 2018 um 15:12

Wohnungsbau ist sicher unumgänglich. Aber die Art der Bebauung sollte den bestehenden Charakter

eines Ortes nicht verändern! Außerdem gibt es schon jetzt ein Infrastrukturelles Problem und ein

damit verbundenes Verkehrschaos morgens Stadteinwärts und abends Stadtauswärts. Dies ist und

bleibt ungelöst und selbst eine zusätzliche Straßenbahnlinie würde dieses Problem schon jetzt nicht

mehr lösen können. Blankenburg ist ein Ort mit dör ichen Charackter. Das muss erhalten bleiben! Ein

Bebauungsprojekt in diesem Ausmaß würde den Ort als Ort zerstören und den Verkehr endgültig

kollabieren lassen.

Antworten

YvonneF meint

1. Mai 2018 um 14:55

Die Stadtentwicklung sollte bemüht sein zu erhalten und nicht zu enteignen und zu zerstören!

RETTET BLANKENBURG!!!!

Antworten

Dieter B. meint

1. Mai 2018 um 14:33

In der Erhoungsanlage Blankenburg sind 1/3 der Grundstücke in Privatbesitz bzw. Erbpacht. Diese

Menschen haben aus der Not eine Tugend gemacht und selbst Wohnraum geschaffen. Jetzt sollen sie

enteignet werden.

Frei ächen gibt es in Berlin genug. Da sollte gebaut werden.

 

http://rettet-blankenburg.de/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/analog-kommentar-18-05-01.jpg


Antworten

Klaudia E. meint

1. Mai 2018 um 12:41

Es erstaunt mich, dass die Grünen dazu nichts zu sagen haben oder ist es für die Grünen wichtiger

über die Zulassung von Hanf zu debattieren und über neue Fahrradwege zu be nden als über den

Erhalt von Grünanlagen um Berlin herum. Die Einwohnerzahl hat sich in den letzten Jahren

verdreifacht ,die Zufahrtsstraßen sind nicht mitgewachsen und nun wird das Verkehrschaos

perfektioniert durch diese Entscheidung vom Senat. Ich hoffe das

das bei den nächsten Wahlen zum Ausdruck kommt.

Antworten

Michel M. meint

1. Mai 2018 um 12:35

Klein, klein ist besser als groß und größer.

Es sind Frei ächen vorhanden, die jedoch separat erworben werden müßten.

Grüne Politk bedeutet: Beton, Lobbyisten und Rodung von Natur.

Eine für Berlin einzigartige Natur und Tierwelt ( Eisvogel,Feldhamster uvm ) soll vernichtet werden.

Besser zehn mal eintausend Wohnungen als einmal zehntausend Wohnungen

Antworten

Martin B. meint

1. Mai 2018 um 11:48

Die Seite ist sehr gut gemacht. Danke und weiter so. Hoffentlich gelingt es die angedachte

Ausdehnung der Bebauung auf bereits besiedeltes Gebiet (Anlage Blankenburg) zu stoppen.

Politik und Verwaltung wollen hier einen Verdrängungsprozess starten nachdem sie in der Innenstadt

nicht in der Lage waren den Verdrängungsprozess zu stoppen oder zu bremsen….vielleicht klappt es ja

gegen eine andere Gruppe von 8000 Menschen in der Erholungsanlage Blankenburg besser…..

Für die Straßenbahn gibt es sicher auch eine Route, die die Anlage nicht zerschneidet, die

Tangentialverbindung erschließt sich sowieso nicht….die Staus sind doch immer in der Nord-Süd-

Richtung.

Die Bürgerbeteiligung in der bisherigen Form des Dialogs wird wohl nicht reichen, also

Bürgerbegehren wie zum Tempelhofer Feld oder zum Flughafen Tegel und Klagen, Klagen, Klagen……

Andere Minderheiten und Kleingruppen in unserem Land machen es ja auch so.

Antworten

Bodo V. meint 1. Mai 2018 um 10:17 meint

1. Mai 2018 um 10:17

So ein großes Wohnprojekt gehört nich nach Berlin-Blankenburg. Dazu ist eine entsprechende

Frei äche zu  nden und zu nutzen. Es ist ein eigener Bezirk zu gründen.

Antworten

 



Nataliya und Norbert G. meint

1. Mai 2018 um 10:11

Wir, die seit 1993 in Blankenburg wohnen, haben jeden Morgen und am Abend ein Verkehrschaos.

Selbst um auf die Hauptstraße zu gelangen benötigen wir extrem viel Zeit und Geduld.

Angenommen, Vertreter des Senats würden hier wohnen, wäre es zu dieser Auswahl garantiert nicht

gekommen.

Wo ist die Entlastungsstrasse, die im Jahre 1995 durch den damaligen Stadtrat Federlein angekündigt

wurde?

Es gibt genug freie innerstädtische Flächen mit bereits ausgebauter Infrastruktur. Dazu eine

vernünftige Entscheidung oder Lösung zu  nden scheint zu schwierig für die Senatsverwaltung zu

sein.

Antworten

Michael M. meint

1. Mai 2018 um 10:07

Das Tempelhofer Feld ist doch deshalb nicht bebaut worden, damit man es sich mit dem eigenen

Wählerklientel nicht verdirbt.

Der Protest muss schärfer und drastischer werden, die Kuschellaken an den Zäunen trifft doch die

Lompscher nicht wirklich. Die ist doch resistent.

Das Thema muss regelmäßig in den Medien auftauchen (mind. 1x pro Woche), und zwar bis es die

richtig nervt.

Sonst fürchte ich wird das nichts mehr.

Antworten

Minthe meint

1. Mai 2018 um 11:43

Danke, genau der Meinung bin ich auch.

Fr. Lompscher will hier mit allen Mitteln, wie ein trotziges Kind, ihren Willen durchsetzen.

Antworten

Nanni meint

2. Mai 2018 um 10:25

Ich schließe mich der Meinung an. Muss leider feststellen, dass die Medien (RBB-Berlin) gestern in

der Abendschau unseren Kampf um den Erhalt der Erholungsanlage mit dem Thema AFD in

einem Topf schmeißt. Was soll das? Ein Schelm, der Schlechtes dabei denkt. Soll vom

eigentlichen Problem abgelenkt werden?! Heute, in der Vorschau der Abendschau soll wieder

zum Thema Kleingärten berichtet werden. Mal sehen wie dieser Bericht ausfällt. Habe das Gefühl,

dass unsere Ängste vor der Zukunft Aller nicht ernst und wahrgenommen werden. Wann wachen

die Medien endlich auf und berichten im Detail über das Gesamtgeschen in Blankenburg und

Umgebung?

Nur so können alle Mitbürger informiert sein und verstehen was mit uns passiert!!

Antworten

Siegfried K. meint

 



2. Mai 2018 um 12:49

Dieser Auffassung schließe ich mich an und  nde die Darstellung vom RBB eine bodenlose

Frechheit und sie geht ja sehr viel weiter alsvon Ihnen dargestellt.

Da wird schon im Vorspann die DEUTSCHE NATIONALHYMNE gespielt, um die Menschen vor

dem visuellen Volksempfänger in die richtige Stimmung zu bringen. Dann zeigt man uns

einen Betroffenen, den es hier ganz sicherlich gibt, der in seiner Kleingeistigkeit aber die

Schuld bei den Falschen sucht und dann NATÜRLICH bei der AfD an der Türe klopft.

DAS IST ABER KEIN NEUTRALES und GANZHEITLICHES BILD DER BLANKENBURGER

GESELLSCHAFT!!!

Dies zeigen doch auch die hier veröffentlichten Kommentare. Ich fühle mich vor allem von

der Politik in diesem Land verraten und verkauft.

Es ist eine Teufelei des RBBs, uns hier den Zorn der unbedarften Berliner Bürger auf den Hals

zu hetzen, um dieses Wahnsinnsprojekt ohne Sinn und Verstand durchzubringen,

IST SOLCH EINE TENDENZIÖSE BERICHTERSTATTUNG ÜBERHAUPT ERLAUBT???

Ich fühle mich von dieser Sendung als Blankenburger Bürger verunglimpft und gemobbt!

Antworten

Biene K. meint

1. Mai 2018 um 10:01

Bebauung muss in das betreffende Umfeld passen, Blankenburg hat halt eher Vorortcharakter , der

erhalten bleiben sollte. Außerdem muss bei Bauplänen auch längerfristig an Naturschutz und Umwelt

gedacht werden . Ansonsten ist unsere Stadt für Niemanden mehr schön und lebenswert. Berlin hat

Kultstatus, gerade weil es naturnah, unkompliziert ist und tolerant verschiedene Lebensauffassungen

zugelassen hat. Es betrübt mich, das durch kurzsichtige und engstirnige Blaupläne unsere schöne

Stadt kaputt gemacht wird.

Antworten

Spitzahorn meint

1. Mai 2018 um 9:54

Nach wie vor sehe ich die Infrastrukturanbindung als Hauptproblem, welche derzeitig nicht gelöst ist

und perspektivisch bei massiver Zunahme der Bevölkerung sich noch mehr verschlechtern wird. Man

steht mit Bus und Auto nur im Stau! Ich persönlich benötige mehr Zeit durch Blankenburg zu

kommen, als durch die restliche Stadt ( bis in den Wedding). Sekundarschulen sind nur mit

Busanbindung zu erreichen, welche ebenfalls im Stau stehen bzw. im 20 Minutentakt fahren! – 158,

154, und das in Berlin! Die S- Bahnen im Berrufsverkehr sind überfüllt und oft nicht verlässlich! Die

Taktung müsste deutlich erhöht werden.

Die Anbindung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel muss unbedingt überarbeitet und der jetzigen

Situation angepasst und bei Einwohnerzahlvergrösserung auch dementsprechend VORAB! angepasst

werden. Nicht bauen ohne Veränderung der Infrastrukuren, wie in Karow – Anbindung an Autobahn –

geplant, nie realisiert!

Antworten

 



Meike M. meint

1. Mai 2018 um 9:39

Die Gartenanlage Blankenburg soll nicht angerührt werden. Straße auf den freien Feldern errichten.

Bus 158 alle 10 Minuten fahren lassen.

Antworten

Lu G. meint

1. Mai 2018 um 9:35

Wir brauchen wieder mehr Bürger auf der Straße (“Wir sind das Volk”) – von unseren selbstherrlichen,

unehrlichen und in erster Linie auf ihr eigenes Wohl bedachten Politikern ist keine Hilfe zu erwarten.

Antworten

Rosi J. meint

1. Mai 2018 um 9:33

Die Verkehrssituation ist in Blankenburg katastrophal. Man fährt früh um 5.00 Uhr los und kommt

erst ca. 18.00 Uhr. Erst dann ist ein durchkommen möglich. Ich habe wenig Vertrauen, dass es nach

den Baumaßnahmen besser wird.

Antworten

Bernd meint

1. Mai 2018 um 9:33

Die sollen unser Dorf so lassen wie es ist,es wohnen schon viel zu viele hier.Wir Brauchen hier kein

zweites Märkisches Viertel.

Antworten

Astrid meint

1. Mai 2018 um 9:16

Die fehlende Infrastruktur führt bereits jetzt schon zum Verkehrskollaps. Es ist abzusehen, dass durch

Hochhäuser (mit Fahrstuhl) die Anonymität steigt und Blankenburg zu einem ähnlichen sozialen

Brennpunkt, wie Gropiusstadt wird.

Antworten

Sybby meint

1. Mai 2018 um 4:11

Die ungenutzten Flächen könnten bebaut werden, bevor vorhandenes zerstört wird.

Erstmal anfangen und dann sehen ob es reicht.

 





Ich bin der Meinung, die Stadt sollte nicht unendlich erweitert werden. Vielmehr sollten sich die

Stadtplaner Gedanken machen, wir sie die Stadt in die Höhe bauen können. Denn dann werden keine

Menschen von ihren Grundstücken vertrieben und die Strassen sind schon vorhanden und die

öffentlichen Verkehrsmittel auch. Siehe Lidl an der Börse Brücke.

Antworten

J.S. meint

30. April 2018 um 20:11

Nun, man mag mir Naivität vorwerfen, aber ich sehe die Notwendigkeit des allseits medial

dahergebeteten Wachstums Berlin nicht. Ich denke sehr wohl, dass der Zuzug begrenzt werden

könnte. Die Leute, die hier mit ihren großartigen Ideen Startups und vielleicht auch Technologie in die

Berliner Wirtschaft bringen, sind bestimmt auch in der Lage – vielleicht sogar Willens – sich im

Grünen in der Nähe Berlins niederzulassen. Ich zwei e auch daran, dass dieses Klientel nach dem

Wohnraum schreit. Vielmehr denke ich, dass von nimmersatten Imobilienmaklern – siehe

Tagesspiegel Wochenende 21. April 2018 S.13 A. Piepgras – nach unseren Immobilien gerufen wird. Mir

ist nicht klar, warum in der Berliner Innenstadt diejenigen, die sich nach der Wende hier eingekauft

haben nun mit größter Selbstverständlichkeit Wohnungen zu Ferienzwecken vermieten dürfen,

Wohnungen zu völlig überteuerten Mieten vermieten dürfen, Häuser leerstehen und dem Verfall

überlassen dürfen, und, und, und. Warum will der Senat dort nicht enteignen? Warum wird das

Tempelhofer Feld nicht bebaut? Warum einigt man sich nicht mit dem Land Brandenburg darauf,

freie Flächen für Berliner Wohnungsbauvorhaben zu nutzen. Weil Berlin ja u.a. die Fläche vor unserer

Haustür hat? Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als der SPD – Senat Tafelsilber in Form von

Imobilien verscherbelt hat. Es sieht doch inzwischen so aus, dass wir – mit einfachen Immobilien,

einfachen Biogra en und sozialen Ansprüchen – die Zeche für eine chaotische und undurchdachte,

dem Finanzkapital hörige Senatspolitik bezahlen. Umsomehr erschrickt mich, welches politische

Lager uns in diese Situation bringt. Die Ideenlosigkeit bei der Gestaltung der Stadt grenzt n.M. schon

an Sabotage bzw. Arbeitsverweigerung. ( Tempo 30 – Zonen, statt den Verkehrs uss zu organisieren,

der Verfall des ÖPNV, … ) Warum ist z. B. nicht schon längst der Verkehrsknoten Bahnhofstraße/

Blankenburgerstaße/ P asterweg durch eine Kreisverkehrslösung entlastet worden?

Antworten

Dagmar K. meint

30. April 2018 um 18:59

Die Anlage Blankenburg besteht seit über 110 Jahren, gehörte somit unter Denkmalschutz gestellt und

somit tabu für irgendwelche Grundstücksspekulanten.

Mit der Bebauung würden Flora und Fauna unwiederbringlich zerstört und kein Vogelgezwitscher ist

mehr zu hören.

Die Anlage ist die grüne Lunge für Berlin. zerstört man diese grünen Lungen, dann haben wir bald so

dicken Smok wie in China.

Es kann nicht sein, daß nur noch das Kapital regiert. Einesteils regt man sich über die Abholzung des

Regenwaldes auf und andererseits wird bei uns auch Natur zerstört.

Für wen soll denn gebaut werden? Der einfache Arbeiter kann diese Mieten oder Eigentumshäuser

und -Wohnungen nicht bezahlen.

Warum wird das Tempelhofer Feld nicht bebaut, dort kann man eine Kleinstadt errichten mit allem

was dazugehört und schon wäre das Wohnungsproblem gelöst.

Außerdem gibt es in Berlin viele leerstehende Wohnungen. Das ehemalige Stasigelände mit seeeeer

viel Leerstand könnteabgerissen und neu bebaut werden. Die ehemaligen leerstehenden Wohnhäuser

zwischen Rusche- und Magdalenenstraßen könnten wieder in schmucke Wohnhäuser umgewandelt

werden.

Es gibt also genügend Platz in Berlin. Gartenanlagen sollten für immer tabu sein

Wir alle haben uns in der Anlage unser 2. Zuhause zum erholen aufgebaut und viel investiert.

 



Darum kämpfen wir für den Erhalt der Anlage Blankenburg.

Antworten

Mühle meint

30. April 2018 um 18:43

Es ist klar das in Berlin für die Menschen Wohnungen gebaut werden müssen. Auch Pankow oder der

Nord/Osten kann noch Wohnung gebrauchen. Aber warum bekommt diese Stadt es nicht hin, Alte

leer stehenden Brachen in Berlin von denen es reichlich gibt erstmal neu zu bebauen. Über den

Supermärkten die es genug gibt, die in dieser Stadt durch die Bürger  nanziert werden ist reichlich

Platz. Es gibt überall in der Stadt kleine Lücken die bebaut werden können. Man sollte nicht diese

große grüne Lunde bebauen.

Antworten

Volker M. meint

30. April 2018 um 18:31

Die Flächen der ehemaligen Kaserne bzw. Studentenwohnheim könnten mit vier bis fünf

geschossigen Häusern bebaut werden , so wie ein kleines Gartenstädtchen . Das wäre eine bunte

Vielfalt in Blankenburg . Einfamilienhäuser, Kleingärtner und Siedler eingeschlossen. Ansonsten wäre

es nicht schlecht der BER würde mal fertig werden. Dann könnte Tegel bebaut werden und auf dem

Tempelhofer Feld ist doch bestimmt auch etwas Platz für Wohnungen. Es sollen ja nicht alle

Flughafen ächen bebaut werden.

Beim ÖPNV ist auch noch Luft nach oben. Bestes Beispiel der Bahnhof Blankenburg. Das einzige

sinnvolle ist der Fahrstuhl. Ansonsten wurde nur eingespart. Toiletten weg. Fahrkartenverkauf weg.

Wartehäuschen auf dem Bahnsteig weg.Scheiben in den Eingangstüren weg (Alles wird besser aber

nichts wird gut). Zugig und dreckig. Darum steigen auch viele aufs Auto um.

Also erst mal Hausaufgaben machen.

Antworten

Ina P. meint

30. April 2018 um 18:00

Sozialer Wohnungsbau im Gebiet des Blankenburger P asterwegs ist vertretbar. Meiner Meinung

nach. Die Kleingärten müssen bleiben. Die gehören zu unseren Dörfern dazu.

Antworten

R.H. Sp. meint

30. April 2018 um 17:51

Zum Beispiel auf dem Tempelhoferfeld hätte man nur bauen müssen ohne großartige Zerstörung von

Grün ächen und Naherholung.

Das tollste dabei wäre , das für Freizeitangebote ausreichender Platz vorhanden geblieben

wäre.

Warum also Umwelt und Menschen so ignorieren?

Antworten

 



Herr S. meint

30. April 2018 um 16:52

Dieses ganze “Projekt” ist aus meiner Sicht ein totgeborenes Kind, mit dem die Politik auf dem

Silbertablett serviert, wie sie sich gegen die Bevölkerung, welche sie (die Politiker) gewählt hat, auf

biegen und brechen durchsetzen will. Hier wird entgegen dem gesunden Menschenverstand agiert,

wie auch schon die letzten Bauvorhaben gezeigt haben, bei denen der Senat federführend war (z.B.

die Elisabethaue). Es wird kein Gedanke daran verschwendet, zu allererst die Blechlawinen unter

Kontrolle zu bekommen, welche sich ohnehin jeden Tag durch unseren Ortsteil wälzen. (Hier mal als

Beispiele genannt: der verpasste Anschluss des Berliner Rings an der Bucher/Karower Chaussee,

welcher angeblich zu unwirtschaftlich gewesen wäre oder auch die Durchführung des Baus einer

Verbindungsstrasse von Karow zur B2)

Antworten

frieden meint

30. April 2018 um 16:22

guten tag…….ich  nde es nicht erforderlich blankenburg in seiner form ..(dorf) zu schwächen …da

dieses bauproject allen anderen zu gute kommt aber nicht den ganz normalen mittelständler (

verkäuferin,friseurin,handwerker,undundund…) leute ihr hab und gut zu nehmen bzw ein ”

sozialproject ” zu errichten in dem es eh kein bezahl baren wohnraum gibt…die mttelständler werden

immer weiter an den rand getrieben und sollen nur noch ihre arbeitskraft für die besser gestellten zur

verfügung stellen ..aber pünktlich nach 8 stunden die stadt verlassen ..( früher waren es die sklaven )

hmmm ich will kein skĺave sein ..ich bin berliner und das seit 40 jahren meiner eltern sind hier

geboren und grosseltern auch …senat …Bitte denkt über das bauproject richtig nach und kommt nach

blankenburg und schaut euch dieses dorf mit all seinen tieren grün ächen und einwohnern genau an

.—und entscheidet nicht über nachbarschaft ..freundschaften, geborgenheit, und wohlfühlen .´der

blankenburger süden würde dies und viele andere sachen zerstören…wie es schon sehr oft in dieser

stadt passiert ist —-wir sind blankenburg und wir stehn zueinander …..friede mit euch ….und bleibt

mensch …

Antworten

Rainer M. meint

30. April 2018 um 14:59

Blankenburg soll so erhalten bleiben wie es ist.

Antworten

Manthey M. meint

30. April 2018 um 14:33

Die Anlage muß erhalten bleiben. Wir sind 2004 hier her gezogen und haben damit Wohnraum in

Berlin-Prenzlauer Berg freigemacht. Jetzt sollen wir dafür bestraft werden? Wo sollen eigentlich die

ganzen älteren Leute aus der Anlage hin? Ins Altersheim? Mein Schwiegervater hat das Haus,

in dem wir wohnen mal aus einer Laube heraus gebaut und wir haben es dann noch etwas aus-

gebaut und wohnlicher gemacht. Wir ziehen nicht aus und lassen uns auch nicht enteignen.

 



Wo leben wir hier eigentlich? Die Anlage Blankenburg ist die größte grüne Lunge Berlins und

bedeutet Frischluftzufuhr auch für die Stadt Berlin. Es ist traurig genug, das auf den ehemaligen

Rieselfeldern gebaut werden soll. Hier leben seit Jahren viele Tiere, z. B. Rehe, aber ich habe beim

Joggen auch schon Waschbären gesehen. Hier wird einfach ein schöner Flecken Natur

zerstört. Wo bleiben eigentlich die Grünen und die sogenannten Umweltschützer?

Die Stadt Berlin selbst hat genug Flächen, die bebaut werdden können. Ich kann nur eines sagen,

die Brache Tempelhofer Feld bietet durchaus ausreichend Flächen für den Wohnungsbau.

Antworten

Helmut B. meint

30. April 2018 um 14:12

Schon heute stehe ich jeden Tag mindestens 30 Minuten in Blankenburg im Stau. Und Enteignung der

Bewohner der Erholungsanlage geht gar nicht!

Antworten

Kerstin R. meint

30. April 2018 um 13:27

In Pankow sowohl im Stadtgebiet als auch in den Randlagen wird seit Jahren jede freie Ecke zugebaut.

Dies wird m. E. bei den Planungen bislang nicht ausreichend berücksichtigt. Der Individualverkehr ist

bereits über die Belastungsgrenzen hinaus ausgereizt. Für den öffentlichen Nahverkehr und dessen

Erweiterung z.B. mit U-Bahnen etc. fehlt es m. E. bislang an intelligenten Konzepten. Ebenso für den

Radverkehr. Allenfalls streckenweise in kleinen Bereichen ist hier etwas gemacht worden in den

letzten Jahren. Das reicht aber schon jetzt nicht mehr für die Masse der hinzugezogenen Menschen

aus. Ich sehe auch nicht, wohin welche Straßen noch gebaut werden sollen, selbst wenn man hier und

dort noch eine Straßen- Schneise, wie jetzt z.B. für Blankenburg angedacht, irgendwo durchschlagen

sollte, wohin soll sie denn führen? Angesichts des permanenten städtebaulichen Zubauens auch in

Pankow in den letzten Jahren halte ich es auch für unabdingbar, genügend Grün ächen zur Erholung

und auch die Kleingartenkolonien in jedem Fall zu erhalten. Dies auch aus dringlichen ökologischen

Gründen, wie entsprechende Vorhaltung von Kaltluft – Gebieten, für den Erhalt von P anzen-

/Tierwelt etc. Wir haben in der Stadt sowieso eine große Lärm- und

Luftverschmutzungsbelastungund brauchen daher nötige Grün ächen – Areale, wozu auch

Kleingartenanlagen zählen, dringend zum Ausgleich. Ohne sie können wir nicht dauerhaft

einigermaßen gesund in einer Stadt leben. Es kann auch keine Lösung sein, Bestandsbauten-/anlagen

etc. zu opfern, obwohl diese viel Qualität & Potential für Mensch & Umwelt bergen. Und abgesehen

davon, dass das Leben von vielen Familien, die dort über Generationen ihr Leben geführt haben,

zerstört würde. Hier kämen auch bisher nicht bedachte Legalisierungskonzepte in Betracht, die es

gegenwärtigen o. künftigen Bewohnern ermöglichen, dort zu bauen. Unter Beibehalt des Gebietes als

Gartenareal. Anders denken m neuen Ideen, die Neues & Bestand menschlich & intelligent verbinden.

Antworten

Wolf.H meint

30. April 2018 um 13:24

Blankenburg als Grünanlage und zur Erholung muss bestehen bleiben da ist auch eine grüne Lunge

zwischen Berlin und im weiteren Umland ist und das Klima davon abhängt

Antworten

 



Nana F. meint

30. April 2018 um 13:04

Die Anlage Blankenburg gibt es schon 109 Jahr und ich denke sie hat Bestandsschutz verdient.

Antworten

Reinhard Wiegratz meint

30. April 2018 um 12:53

Sehr geehrte Damen und Herren,

die TVN ist sinnlos, weil noch mehr Verkehr entsteht. Besser ist es, die Straßenbahntrasse über Karow

nach Buch zu führen. Damit ist schon deshalb eine Verkehrsentlastung in Blankenburg möglich. Die

entsprechenden Straßenbreiten und auch die Autobahnbrücke über die Straße nach Buch ist schon

zur DDR-Zeit 4-spurig realisiert worden. Links und rechts ist Bauland verfügbar.

Die U-Bahn war schon zur DDR-Zeit planungsmäßig von Pankow nach Nordend vorgesehen. Auch hier

könnte Bauland erschlossen werden. Geld war leider nicht da.

Grundsätzlich haben die DDR-Bonzen einen Bogen um die Anlage Blankenburg gemacht und

stattdessen Marzahn und Hohenschönhausen ausgebaut. Die rückbebauten Hochhäuser könnten

wieder aufgestockt werden. Infrastrukturen bräuchten nicht neu geschaffen werden.

Antworten

Berliner meint

30. April 2018 um 18:50

Naja das Problem nach karow zu verschieben war wohl zu ihren Zeiten auch in der ddr nicht

geplant. Die Frage ist doch wie es mit blankenburg weiter geht, nicht wie das noch vollere karow

komplett dicht gemacht wird.

Antworten

Antje S. meint

30. April 2018 um 12:31

Es gibt soviele kaputte und marode Häuser in ganz Berlin. Die können doch weg genommen werden

um da schöne Wohnungen zu bauen und nicht da wo schon Leute wohnen ihnen das weg nehmen.

Die Kleingartenanlage muß erhalten bleiben.

Antworten

Lara B. meint

30. April 2018 um 12:04

Es gibt so viele leerstehende Gebäude in Berlin, wieso etwas neues bauen, wenn man diese genauso

gut sanieren kann?!

Antworten

 



Marion meint

30. April 2018 um 12:00

Der Beitrag von MM ist genau mein Statement. Was ist mit dem Pankower Tor, welches seit Jahren

bebaut werden möchte? Meines Wissens sollten dort schon mal so einige Wohnungen etc.entstehen.

Es gibt andere Flächen, welche eine sinnvollere Bebauung ermöglichen ohne Erholungs ächen

einzustampfen und zum Verkehrschaos führen. Denkt VORHER nach!

Antworten

Birgit B. meint

30. April 2018 um 11:34

Bitte kein Neubaugebiet im Schnellverfahren! Der Charakter Blankenburgs und seiner Umgebung muss

erhalten bleiben. Wenn Bebauung, dann nur auf den früher bebauten Flächen von Polizei und

Hochschule und dann umweltverträglich für Mensch und Natur. Wir leben nicht in China! Die

Kleingartenanlage muss erhalten bleiben. Es gibt genügend freie Flächen für Wohnungsbau. Frau

Lompscher sollte mal in der Woche durch Blankenburg spazieren und nicht, wie ich sah, an einem

Sonntagmittag, als in Blankenburg nichts los war….Schon mal an die nächsten Wahlen gedacht?

Unglaublich, wie wenig umsichtig mit den Menschen umgegangen wird!

Antworten

Heike V. meint

30. April 2018 um 11:29

Es ist mir besonders wichtig, bei all den Emotionen ,als selbst betroffene Familie, dass wir jetzt nicht

darin verfallen uns zu bedauern und einfach nur NEIN zu schreien, sondern ein stabiles

Gegenkonzept zu erstellen. Vielleicht unter der Bedingung auch einen Landschaftsarchitekten /

Urbanplaner damit zu beauftragen.Es gibt vieles was wir tun können und einiges was wir akzeptieren

müssen, dazu gehört auch die Bebauung unserer Felder und Wiesen . Was nicht dazu gehört ist für

mich eine Enteignung bestehender Häuser und Gärten und deren Zerstörung. Lasst uns gemeinsame

daran arbeiten , um ein für beide Seiten erträgliches Konzept zu  nden.

Antworten

Jörg P meint

30. April 2018 um 10:42

Berlin hat kaum noch Grün ächen und die sollen jetzt dem Kommerz weichen Nein danke es reicht

Antworten

M.W. meint

30. April 2018 um 10:31

Ich habe meine gesamte Kindheit in der KGA Blankenburg verbracht. Meine Eltern haben hier ihr

ganzes Leben verbracht. Meine Familie ist über die Anlage verteilt und jegliche Pläne machen uns

einen Strich durch die Rechnung. Wir wohnen hier seit Generationen! Und das sollen meine Kinder

 



und Enkelkinder nicht mehr miterleben dürfen? Ich arbeite in der Stadt, die von “schönen”

künstlichen Grünanlagen lebt. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich wieder in mein grünes Blankenburg

zurückkehren darf und diese Ruhe und Schönheit genießen darf. Wenn Bekannte aus dem Stadtkern

zu Besuch kommen, höre ich jedes Mal wie wunderschön es hier ist. Die Rasenmähergeräuche sind

hier das Schlimmste an Lautstärke. Meine Nachbarschaft und auch ganz Blankenburg wird nicht mehr

das selbe Blankenburg sein, wenn diese Menschen unsere grüne Lunge vernichten. Ich werde

kämpfen! Wir werden kämpfen! Bis wir gewinnen!

Antworten

HJK meint

30. April 2018 um 10:21

Ich  nde, Blankenburg sollte mit so viel Grün zur Zeit bestehen bleiben.

Das ist gut für alle Berliner in allen Stadtteilen Berlins.

Antworten

MM meint

30. April 2018 um 8:58

Ich spreche mich nicht per se gegen Bauvorhaben in Blankenburg-Süd aus, für ein solches

Großprojekt, wie das geplante, ist Blankenburg jedoch nicht der rechte Ort.

Seit vielen Jahren liegt das Areal am S-Heinerdorf brach, ein Gebiet mit bester Anbindung in die

Innenstadt. Hier sollten erst einmal die Pläne realisiert und dem geduldigen Investor nicht ständig

mit neuen Vorschriften das Leben schwer gemacht werden.

Ein weiterer Fall: die Elisabethenaue. Das Feld wurd gerodet und für eine neue Siedlung vorbereitet –

bis die neue Bezirksregierung alles absagte.

Sollen nun die Blankenburger Kleingärten eingeebnet werden für ein Hirngespinst, das vielleicht nach

der nächsten Wal als das deklariert wird, was es wirklich ist?

Wo bleiben eigentlich Vorschläge, die dramatische Land ucht zu beenden? Müssen wir nicht

vielmehr Möglichkeiten schaffen, den Menschen durch Verlagerung der Arbeit, die belastende

Pendelei in die Städte zu ersparen? Unsere Straßen und unser Nachverkehr sind bereits jetzt

überlastet; wenn der Tag im “Viehtransport” morgens in der S-Bahn beginnt, ist er schon verdorben!

Antworten

Karin S. meint

30. April 2018 um 8:42

Ich wohne seit 10 Jahren in Blankenburg. Vor 10 Jahren stieg ich morgens in die S Bahn, setzte mich

und konnte lesen. Heute bin ich froh, wenn ich überhaupt in die S Bahn rein komme. Bereits in

Blankenburg sind die Züge, egal S8 oder S 2, voll. Wie sollen da noch weitere tausende Menschen

fahren ? Die verkehrstechnischen Ideen beim Bauen von Blankenburg Süd beziehen sich nur darauf,

dass alle zum S Bahnhof Blankenburg kommen. Darüber, wie übervoll die Züge sind werden keine

Gedanken gemacht.

Antworten

gdj meint

 



30. April 2018 um 8:41

Seit Jahren genießen wir die Ruhe und Natur im Erholungsgebiet. Es wird eine rissige Lücke reißen,

wenn wir unser Grundstück verlieren. Wir büßen damit ein Stück Lebensqualität ein.

Es gibt so viele Bauruinen in Berlin, muss man nun Natur zerstören??

Antworten

Rob meint

30. April 2018 um 8:38

Als Anwohner in Blankenburg haben wir eher durch eigenes Interesse als über Informationen über die

Politik davon erfahren. Leider ist dies aber ja das NORMALE Leben der Politik in unserem Land. Erst

entscheiden und dann wundern warum sich jemand meldet und dagegen ist anstatt einen offenen

und ehrlichen Dialog zu führen.

Antworten

Brigitte B. meint

30. April 2018 um 8:19

Mit dem Bau des Wohnungsgebietes bekommt Blankenburg endlich eine vernünftige Infrastruktur,

die wir bis jetzt nicht haben. Die Kleingartenanlage ist teiweise ein Schand eck… das wuchern die

Hecken, da stehen kaputte Sichtschutze…. Und zum ständigen Wohnen war eine solche Anlage

sowieso nicht gedacht.

Wir brauchen ein ordentliches modernes Blankenburg – und deshalb sage ich JA zum Blankenburger

Süden!

Antworten

Christian Wiegratz meint

30. April 2018 um 18:01

Woher werte Frau B. nehmen Sie all Ihre fast übermenschliche Weisheit? Ich möchte Sie gern

fragen, wann waren Sie eigentlich mal in Berlin? Sind Sie in den letzten Jahren durch Stadtteile

wie Neukölln, Moabit oder Hohenschönhausen gefahren? Sie schreiben von Schand ecken … ich

frage mich, wie groß ist wohl die Chance auf neue Schand ecken im Bereich des sozialen

Wohnungsbau? Integrationsversuche der planlosen Berliner Politprominenz werden auch vor

diesem Ghetto nicht stoppen. Ein Schand eck ist an dieser Stelle und dann anonym solch einen

Beitrag zu hinterlassen.

Es grüßt parteilos und dem gesunden Menschenverstand folgend!

Christian Wiegratz

Antworten

Minthe meint

1. Mai 2018 um 12:04

Werte Brigitte B., wenn die Anlage nicht zum ständigen wohnen gedacht war/ist, dann frage

ich mich doch warum das Amt Pankow Grundstücke verkauft hat, es Erbpachtberechtigte

gibt und Dauerbewohner?

Antworten

 



Bienchen meint

2. Mai 2018 um 7:56

Werte Frau B., Ihr Beitrag ist leider völlig daneben, da Sie nichts verstanden haben.

Antworten

mb meint

29. April 2018 um 23:36

Ich bin gegen eine Bebauung, wie sie vorgesehen ist. Die Orte Malchow und Blankenburg sind alte

Dörfer umgeben von Feldern, die früher intensiv als Rieselfelder genutzt wurden. Was haben die

Bodenuntersuchungen ergeben? Kann man Wohngebäude und Spielplätze auf diesen mit

Schadstoffen belasteten Boden anbieten.

Außerdem wurde das Gebiet um den Blankenburger P asterweg bisher als Frischluftschneise für die

Innenstadt freigehalten. Ist das nicht mehr nötig?

Wie verhält sich das Grundwasser, in Blankenburg schwierig einzuschätzendes Schichtwasser, bei

einer Bebauung mit Hochhäusern? Werden die alten Grundstücke dann ge utet?

Viele haben schon von der schwierigen Verkehrssituation geschrieben, auch die ist noch

nicht geklärt. Ich verstehe nicht, dass die politischen Vertreter mit Wohnungsbau-Zahlen jonglieren

ohne eine stimmiges Verkehrsplanung erarbeitet zu haben.

Wie sieht die Verbindung des geplanten Wohnungsbaugebietes mit den umliegenden Dörfern aus?

Ich empfehle nicht zu bauen und das grüne Randgebiet Berlins incl. Erholungsanlage als

Naherholungsgebiet attraktiver zu gestalten. mb

Antworten

Elke G. meint

29. April 2018 um 22:27

Blankenburg mit z.Zt. ca. 7.000 Bürgern würde durch eine so massive Bebauung erdrückt werden.

Schon jetzt fährt man mit dem Fahrrad im Berufsverkehr schneller nach/von Berlin als mit dem Auto.

Ich denke die neuen Bürger wollen auch arbeiten (vorwiegend in Berlin) und nicht alle bei Wind und

Wetter in die Innenbezirke mit dem Fahrrad fahren oder gar laufen. Öffentliche Verkehrsmittel sind

auch keine Alternative, diese sind überfüllt und man bekommt kaum einen Sitzplatz. Ich hoffe, dass

sich sehr viele gegen die Größe des Projektes engagieren und die ganze Sache mit Verstand noch

einmal geprüft und überarbeitet wird.

Antworten

Lemmy meint

29. April 2018 um 22:03

Dieses Bauvorhaben hätte zur Folge das Menschen von ihren Grundstücken vertrieben werden. Die

dafür vorgesehene lächerliche Entschädigung würde nicht mal für ein neues Gartentor reichen… Mit

einem demokratischen Rechtsstaat hat das nichts gemein! Diese Zustände hatten wir vor Jahren schon

einmal. Das ist nichts anderes. Letztlich geht es doch nur ums Geld verdienen einiger weniger…

Wohnraum hin, Wohnraum her. Würde man die Pachtgrundstücke den Pächtern zum Kauf inkl.

Bauoption anbieten, würden in Berlin jede Menge Wohnungen frei werden die man nicht erst bauen

müsste…

 



Antworten

Stephan P. meint

29. April 2018 um 22:01

Ich bin nicht gegen den Bau von Wohnungen. Aber nicht auf Kosten von vorhandenen Wohnraum

und Eigentum. Enteignung ist hier der Falsche Weg. In Berlin gibt es genug Flächen zum Bauen.

Weniger Genehmigungen für private Investoren dafür mehr öffentlichen und bezahlbaren

Wohnungsbau.

Antworten

C.H. meint

29. April 2018 um 21:59

Die Blankenburger Kleingartenanlage ist bekannt als größte zusammenhängende Kleingartenanlage

Deutschlands. Diese Anlage muß erhalten bleiben. Es reicht, wenn auf den Riselfeldern gebaut wird.

Antworten

greenwatch e.V. meint

30. April 2018 um 0:01

Wir stimmen Ihnen vollkommen zu, denn Sie meinen sicher die “Erholungsanlage Blankenburg”,

die in der Tat die größte ihrer Art in ganz Deutschland ist. Mit “Kleingartenanlage” oder

“Schrebergärten” im herkömmlichen Sinne hat dies aber nichts zu tun, wie man deutlich sehen

kann, wenn man die Bebauung dieser Siedlung aus der Vogelperspektive betrachtet. Das dritte

Bild auf der Startseite von ! RETTET BLANKENBURG ! (erscheint nach ca. 3 Sekunden) zeigt die

Anlage im Vorfrühling, kurz bevor das sprießende Grün wieder dominiert. Ein Vergleichsfoto der

Erholungsanlage mit der ebenso beeindruckenden wie schützenswerten Natur in voller Blüte

werden wir in Kürze erstellen und veröffentlichen.

Wolfgang Papenbrock

greenwatch e.V.

Antworten

Silke H.-B. meint

29. April 2018 um 21:29

Hier wird keine bürgernahe Politik angestrebt. Stattdessen geht es hier ausschließlich um Pro t und

Kapital. Menschen werden/ sollen enteignet werden. Das ist und kann nicht einem Rechsstaat

entsprechen

Antworten

Th.Skipper meint

29. April 2018 um 21:22

Wenn Bauen dann Wirklich nur auf der Frei ächen so hätten die “neuen Bewohner ”

 



die Möglichkeit ein stück Natur der Kleingartenkolonie zu genießen ,zumindest wäre das eine

vernünftige weise statt alles niederzumachen.

Antworten

Heike H. meint

29. April 2018 um 19:55

Das geplante Bauprojekt ist viel zu groß für diesen kleinen Ort. Es besteht schon jetzt in Pankow ein

Verkehrschaos u.a. durch das entstandene Neubaugebiet in Karow ohne sinnvolle Verkehrsanbindung.

Das Naherholungsgebiet, d.h. die Kleinanlagen dürfen auf keinen Fall für den Wohnungsbau und die

damit verbundene Verkehrsanbindung zerstört werden. Wir reden ständig von Umweltschutz und

sprechen Fahrverbote für Autos aus, anstatt das bisschen grün, was noch geblieben ist, zu schützen.

Wir sind hier her gezogen, weil es sich um einen kleinen dör ichen Ort mit viel grün handelt. Das

sollte auf gar keinen Fall zerstört werden.

Antworten

die Bine meint

29. April 2018 um 19:24

Zu Punkt A: Bebauung der Frei ächen nur soweit, wie die ehemaligen Bauten des

Arbeiterwohnheimes in der Kaserne standen.

Antworten

Kathleen Plamann meint

29. April 2018 um 19:10

Wir haben uns vor gut fünf Jahren bewusst für Blankenburg entschieden, weil wir den dör ichen

Charakter so schön  nden.

Antworten

AK. meint

29. April 2018 um 17:28

Es ist erschreckend was in den letzten 10 Jahren in Pankow alles zu gebaut wurde.

Verkehrschaos auf höchsten Niveau.

Und nun noch mehr davon ?

Antworten

Heike und Bernd Ziemer meint

29. April 2018 um 17:25

So, wie viele andere sehen wir das auch: Ein Teil der freien Fläche am P asterweg könnte mit

niedrigen Häusern bebaut werden – wegen des hohen Grundwasserspiegels, der bei

 



höheren/größeren Bebauungen die übrigen Häuser in Blankenburg gefährden könnte – und auch

wegen des Erhalts des Ortes als Naherholungsgebiet. – Man darf nicht einfach unkontrolliert drauf

losbauen, ohne an die Folgen zu denken. Unsere nachfolgenden Generationen wollen auch noch

leben!!!

Wenn noch mehr Bäume dem Beton zum Opfer fallen und sich mit der stetig anwachsenden

Bevölkerungszahl auch noch die letzten Reste von Natur in den Randgebieten Berlins in

umweltverschmutzende Autozonen verwandeln, werden wir alle bald gar keine halbwegs saubere Luft

zum Atmen haben.

In einer so aufgeklärten Zeit wie der unsrigen ist es völlig unverständlich, daß dem, was wir

hinsichtlich der notwendigen Maßnahmen zur Klimarettung doch alle wissen, überhaupt nicht

Rechnung getragen wird – sondern im Gegenteil – diese aufgrund von Pro tsucht mit Füßen getreten

werden!

Hier geht es doch nicht darum, bedürftige Menschen unterzubringen (da gäbe es auch andere

Möglichkeiten) – sondern von einigen wenigen ganz einfach nur darum, gedankenlos und ignorant

Geld zu scheffeln. – UND DAS GEGEN DEN VIELFACH ERKLÄRTEN WILLEN DER MEHRHEIT DER HIER

SEIT JAHRZEHNTEN LEBENDEN MENSCHEN!

Antworten

Christine meint

29. April 2018 um 18:08

Sehr gut

Antworten

Paule P. meint

29. April 2018 um 16:30

Die Frei ächen sollten für einen naturnahen Badesee mit Biotop-Flächen und zur Gestaltung von

Freizeitprojekten und Lehrpfaden für Kinder und Jugendliche genutzt werden. Auch Gestaltung von

Kunstprojekten (z.B. Bildhauerei) und Baumhäusern, aber nicht fertig hingestellt, sondern

federführend von Kindern erarbeitet, mit Unterstützung durch freie Künstler und normale Menschen,

die einfach Lust drauf haben, Kinder handwerklich und kreativ zu fördern.

Antworten

Max Lindner meint

29. April 2018 um 15:20

Es gibt weder Planungsabweichende alternativen von Seiten der Bauplaner für den Berliner Süden,

noch wurden alle Gegebenheiten mit einbezogen. Bsp. Hoher Grundwasserstand und verschwendeter

Platz durch un exible und aus wirtschaftlicher Sicht inef ziente Straßenbahn. In den letzten

Jahrzehnten, haben es die staatlichen Bauplaner bereits geschafft, Probleme durch vermehrte

Fehlplanung zu Gunsten von Lobbyisten zu schaffen, Bsp.: bereits existierendes Verkehrschaos in

Blankenburg, an den zwei Ampelkreuzungen im Kern von Blankenburg, an denen ein Kreisverkehr

beide Kreuzungen ersetzen könnte. Dies wäre wesentlich ef zienter und Strom/Kosten einsparender.

Da dieser Staat in meinen Augen durch und durch korrumpiert ist und somit der DDR in nichts

nachsteht, an allen Ecken die Bürger belogen und betrogen werden und auch beim reichen einer

Hand, früher oder später der ganze Körper abgezogen wird, bin ich nicht überrascht, was passiert ist.

Es gibt sicherlich gute alternativen, nur von Seiten der Baubehörde, können wir solche wohl kaum

erwarten. Dafür fehlt aus meiner Sich die Kompetenz und Erfahrung in der Bauplanung, zu dem gibt

es mir da zu viele Interessenkon ikte.

 



Fände es mal ganz Abwechslungsreich, wenn man in Villenvierteln mal so viele Villen abreist, das es

der Grund äche der Erholungsanlage entspricht und dann nachrechnet, wie viele Leute da Ihr Heim

abgeben müssen. sicherlich wesentlich weniger, aber es würde dann wohl die treffen, die in allen

Rängen der Wirtschaft, Politik, Presse und anderen mächtigen Lobbys sitzen. “Interessenkon ikte”, sag

ich ja.

Zielführende Lösungen gibt es viele im Sinne der vorgeschobenen Probleme und Ziele der Politik,

doch Endeignungen, Vernichtung von bereits bestehendem Wohnraumes und weiterer

Grundwasseranstieg, wie auch Verschärfung der Verkehrsprobleme hören sich für mich nicht nach

Lösungen an. Es sei den Es wird nach ganz anderen Problemen und Zielen gehandelt, als genannt.

Antworten

Heidi meint

29. April 2018 um 14:51

Ich  nde die Umfrage nicht aussagekräftig, da ich eigentlich nicht gegen die Bebauung bin, sondern

gegen eine Bebauung in dieser Größenordnung. Gerne kann dort gebaut werden, wenn es 2 bis 3

Geschosse mit Wohnungen werden und am Rande Einfamilienhäuser. Vielleicht eine Größenordnung

von 2000 Wohnungen. Es muss in den dör ichen Charakter von Blankenburg passen und die

Verkehrssituation muss vorher gelöst werden. Die Gartenanlage muss unangetastet bleiben.

Antworten

Grüner Daumen L. Z. meint

29. April 2018 um 14:40

Freie Flächen zu bebauen ist in Ordnung, wenn gleichzeitig die Verkehrsanbindung geregelt ist. Es

sind breitere Staßen, Verkehrsverbindungen nicht nur auf einer Hauptstaße, sondern wie ein großes

Netz über der gesamten Fläche notwendig, dass sich der Verkehr verteilen kann und vor allem sind

alle Brückendurchführungen endlich für den Verkehr freizumachen. Ezlos verkommens müssen viel

mehr Querverbindungen geplant und vollzogen werden, bevor noch viel mehr Leute und Autos dazu

kommen, die die Straßen noch mehr verstopfen. An den Bahnhöfen müssen viel mehr

Parkmöglichkeiten geschaffen werden, so wie in Heinersdorf am S-Bahnhof. Es gibt genügend

Flächen, die nutzlos verkommen. Parkplätze für Autos und Fahrräder müssen her und auch genutzt

werden können. Es gibt viel zu tun, bevor man Blankenburg zubauen kann. Also erst mal die

Verkehrssituation verbessern und dann ans Bauen denken und nicht umgekehrt.

Antworten

Karin Manthey meint

29. April 2018 um 13:24

-völlig klar, Wohnungen werden gebraucht oder sollen unsere Kinder dauerhaft zuhause wohnen

bleiben?

-auch völlig klar, Enteignungen oder Bürgerverarsche sollte es nicht geben

-wenn es solange dauert wie beim Pankower Tor, bis etwas passiert, na dann gute Nacht

-wie wäre es mit einer Seilbahn wie bei der IGA?

Antworten

 



Ines.B meint

29. April 2018 um 13:20

Ich kann mir keine Hochhäuser vorstellen

Antworten

Nina meint

29. April 2018 um 13:00

Hochhäuser auf gar kein Fall. 3 Etagen Häuser würden zu Blankenburg passen. Aber nur da wo Platz

(P asterweg) ist und nicht das wegnehmen was sich die Menschen hier aufgebaut haben. Ich denke

vorallem an die ältere Generation,

Antworten

Kuhrmann meint

29. April 2018 um 12:57

Intern hat Frau Lombscher bereits bestätigt, dass die Ablehnung der Wirtschafts üchtlinge in Pankow

I bestraft werden muss.

Antworten

greenwatch-Team meint

29. April 2018 um 14:54

Sehr geehrte/r Frau/Herr Kuhrmann,

.

zunächst vielen Dank für Ihren Meinungsbeitrag auf unserer Projektseite.

Soweit Sie jedoch die von Ihnen direkt benannte Senatorin mit nicht näher bezeichneten

Vorgängen in Verbindung bringen und von “intern bereits bestätigt” sprechen, stellen Sie mehrere

Tatsachenbehauptungen auf, die wir und die Nutzer unserer Meinungsumfrage nicht

nachvollziehen können. Es wäre daher hilfreich, wenn Sie Ihre Aussage konkretisieren bzw. mit

Fakten unterlegen könnten. Vielen Dank.

.

Ihr greenwatch-Team

Antworten

Kuhrmann meint

29. April 2018 um 12:55

Der SPD-Buchner aus Buch hat dieses Projekt befürwortet. Wir sollten den Protest verstärken. M.

Kuhrmann

Antworten

Sakö meint

 



29. April 2018 um 11:50

Ich habe das Gefühl, dass die Politiker die Bürgerinitiative überhaupt nicht beeindruckt.

Antworten

Bernhard H. meint

29. April 2018 um 11:39

Es ist schon unglaublich was man hier so mitbekommt. Wir wussten bisher gar nichts von

Enteignungen und der Masse an betroffenen Eigentümern. Vielleicht fällt denen ja bald noch ein, die

Baulücken am Lindenberger Weg gleich mit dem Blankenburger Süden zu schließen und mit

Wohnblocks zu verdichten? Da kämen dann sicher sogar 20.000 Wohnungen zusammen…

Antworten

Kuhrmann meint

29. April 2018 um 12:57

Schein üchtlingen sollen kommen.

Antworten

Bernhard H. meint

29. April 2018 um 13:14

Was bitte genau meinen Sie mit “Schein üchtlingen”? Und wohin sollen diese kommen?

Antworten

Ernst M. meint

29. April 2018 um 11:35

Der Senat soll erst mal zusehen, dass der Flughafen BER fertig wird. Dann kann er mit Überlegungen

zu neuen Bauplänen beginnen, aber nicht vorher.

Antworten

S.F. meint

29. April 2018 um 11:17

Auf Grund der nicht händelbaren Verkehrsstrutur ist der Bau einer Wohnungssiedlung absolut

indiskutabel . Die beiden Verkehrsknotenpunkte in die Stadt ( Malchow,Blankenburg) sind jetzt schon

zu täglich überfüllt und mit Wartezeiten von 30-40 min verbunden. Das gleiche gilt im

Nachmittagsverkehr!

Antworten

Kuhrmann meint

29. April 2018 um 15:16

 



So ist es

Antworten

Radu meint

29. April 2018 um 10:13

Da man bereits seit über 20 Jahres nicht in der Lage ist, das Verkehrsproblem in Blankenburg zu lösen

(z.B. mit Vervollständigung der Straße aus Karow zur B2) und man zu Stoßzeiten für 1 km 15-20

Minuten braucht, um aus Blankenburg morgens herauszukommen, sind Planungen für 6-10T neue

Bewohner, die auch wieder Fahrzeuge mitbringen, völlig absurd.

Bevor nicht ein grundlegendes Verkehrskonzept für Blankenburg vorgelegt wird, welches auch die

Autofahrer einschließt, können entsprechende Planungen nur abgelehnt werden.

Wohnungsbau ja, aber nicht mit dem Ziel der Verschlechterung der Wohnsituation für alle

Anwohner!

Antworten

Norbert A. meint

29. April 2018 um 10:09

Lasst den kleinen Leuten ihre grüne Oase , es gibt andere Möglichkeiten eine Bebauung in dieser

Größenordnung durchzuführen .

Antworten

Petrus meint

29. April 2018 um 10:07

Sollen wieder einmal Schreibtischtäter über Wohl oder Nichtwohl von Menschen entscheiden?

Antworten

A. R. meint

29. April 2018 um 9:51

Alteingessesenen den Wohnraum und das Grundstück nehmen, das gabs schon mal!

Es gibt bestimmt andere Flächen zur Genüge. Sollte man vielleicht mal in Brandenburg schauen und

nicht so vehement versuchen in Berlin etwas aus dem Boden zu stampfen.

Antworten

Hans meint

29. April 2018 um 9:34

Erst Straßenbau dann Bau.Dann erst kann man über Bebauung Nachdenken.

 



Antworten

G. Rukal meint

29. April 2018 um 9:21

Es wird immer wieder das Wort Enteignungen in den Mund genommen und auch Frau Lompscher

scheint viel davon zu halten. Was die LINKE aber öffentlich verlautbart, dass nämlich Enteignungen

legitim seien („Enteignungen sind legitim“ – TAZ Online vom 13.04.2018 –

http://www.taz.de/!5495622/), ist, dass Enteignungen dann legitim sind, wenn Wohnraum

zweckentfremdet oder spekulativ leer steht. In dem besagten Artikel wird herorgehoben, dass dies

eben nicht auf Eigenheim- oder Datschenbesitzer angewendet wird.

Was wird denn hier für ein Spiel gespielt? In den Planungen geht es doch auch um Enteignungen,

oder nicht? Wahrscheinlich verkauft ihr uns das nachher auch noch als gemeinwohlfördernde

Maßnahme und schreibt euch in die Fahrtenbücher, dass ihr das Vierjahresziel übererfüllt habt.

Wirklich, wir hätten euch damals nicht die Rente und ein Häuschen in Wandlitz gewähren sollen,

sondern eine Zelle im Hoheneck.

Dass sich hier Widerstand regt, braucht euch nicht zu wundern. Es ist nur traurig, dass ihr hier wieder

einmal den falschen Leuten in die Finger spielt.

Wir haben hier nichts gegen Fremde und wir ertragen auch zuziehende Berliner. Wir wollen aber,

dass dies sozial- und umweltverträglich geplant und organisiert wird und natürlich eine echte

Bürgerbeteiligung statt ndet. Davon ist und war doch bisher kaum etwas erkennbar.

Nutzt die Frei ächen und legt ein transparentes Konzept auf den Tisch, dann setzen wir uns auch mit

euch an einen “eckigen” Tisch und schleifen die Ecken und Kanten, damit es am Ende ein runder wird.

Aber so wird das mit uns nichts!

Antworten

Minthe meint

29. April 2018 um 23:51

Der Senat wird es auf einen Rechtsstreit ankommen lassen und hoffen das der Richter für das

Allgemeinwohl entscheidet. Denn das Allgemeinwohl steht über dem Wohl der paar

“Laubenpieper”

Antworten

Manu. Muecke meint

29. April 2018 um 8:54

Ich bin gegen jegliche Bebauung, bevor nicht das Verkehrsproblem gelöst ist. Die Straßenbahn halte

ich für wichtig, löst aber nicht das bereits bestehende Problem des hohen Verkehrsaufkommens. Um

in den Stosszeiten mit dem Auto durch Blankenburg zu fahren brauchen Sie im Moment schon mehr

als 30 Minuten und das ohne 6000 neue Wohneinheiten. Wo soll das hinführen?

Antworten

 

http://www.taz.de/!5495622/


Peggy S. meint

29. April 2018 um 8:12

Ich denke, es muss reichen, die Frei äche zu bebauen und statt Straßenbahn  weitere Buslinien

einzusetzen.

Antworten

Bernd L. meint

29. April 2018 um 7:36

diese Baumaßnahme ist ein untauglicher Versuch verschiedenste Nationalitäten zu durchmischen

und stellt zudem eine erhebliche Verschlechterung der Luftdurchmischung für Berlin dar.

Außerdem ist der Senat wieder einmal unglaubwürdig, indem er – wie immer – mit falschen Zahlen

operiert.

Antworten

André A. meint

29. April 2018 um 6:49

Es ist nicht richtig noch mehr freie Flächen sinnlos zu bebauen. Es gibt genug Objekte in Berlin die

saniert werden könnten /müssten/ sollten. Ohne eine vernünftige Infrastruktur kann das nicht

funktionieren, wir haben ja jetzt schon Verkehrsprobleme in und um Blankenburg .

Blankenburg, Malchow… sind Denkmalgeschützte DÖRFER, soll es um diese Dörfer wirklich aussehen

wie z.B. in Rudow oder Wilhelmruh? Stellt doch erstmal die Bauprojekte fertig die Ihr vor Jahren

angefangen habt und die dem Steuerzahler inzwischen Millionen mehr kosten z.B. BER, Stadtschloss…

usw.

Antworten

greenwatch-Team meint

29. April 2018 um 1:17

KOMMENTAR-SENDEFEHLER

.

Liebe Nutzer des Meinungsportals,

.

uns wurde mitgeteilt, dass einige Ihrer Kommentare am gestrigen Samstag nicht abgesendet werden

konnten. Dieser Fehler, der nur bei einem bestimmten Betriebssystem auftrat und keine Auswirkung

auf die getätigte Abstimmung hatte, wurde behoben. Wir entschuldigen uns bei den betroffenen

Autoren und bitten um erneute Einsendung des Kommentars.

.

Wir bedanken uns für die helfenden Hinweise und bitten darum, uns bei Komplikationen aller Art

auch zukünftig über das Kontaktformular oder per E-Mail zu informieren. Vielen Dank.

.

Ihr greenwatch-Team

Antworten

 

http://rettet-blankenburg.de/impressum/kontakt/




28. April 2018 um 22:56

Mit dieser Aktion nehmen sie meiner Schwester ihr zu Hause.

Antworten

Petra R. meint

28. April 2018 um 22:48

Eine Bebauung auf der ehemaligen Kaserne ist in Ordnung aber nur naturfreundlich. Eine

weiterführende Bebauung “Nein”. Jahrzehnte wurde die Infrastruktur vernachlässigt – Buch – Karow –

Blankenburg u.s.w.. Pläne hierzu gab es ohne Ende. Die verursachten Staus in Blankenburg waren

vorhersehbar. Jedoch wurde und wird verkehrspolitisch versagt. Und jetzt soll der Bezirk Pankow den

Charme einer Großstadt erhalten, ohne Individualität. Es muss doch möglich sein naturfreundliches

Bauen und Wohnen in Einklang zu bringen, ohne die vorhandene Natur auszubeuten. Es ist eine

Schande, dass in Berlin Natur / Gartenanlagen dem Pro t geopfert wird und Kleingärtner nur geduldet

sind. Für zukünftige Generationen sollte die Gartenstadt Blankenburg unter Denkmalschutz gestellt

werden. Sie besteht seit über 100 Jahren. Ich erwarte von unseren gewählten Politikern Kompetenz.

Antworten

Angelina R. meint

28. April 2018 um 23:34

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen! Daumen hoch!!!

Antworten

Thomas D. meint

28. April 2018 um 22:37

Erstmal sollte ein überzeugendes Verkehrskonzept für Heinersdorf erstellt werden. Hier ist es

verkehrsmäßig ständig überlastet. Ein so großes Wohngebiet würde die Situation hier weiter

verschlimmern. Also bitte nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Thomas D.

Antworten

Herbi meint

28. April 2018 um 22:01

In Blankenburg leben vielen Menschen mit Behinderung und ältere Menschen die keine vernünftigen

Fußwege haben oder auch viele hundert Meter zum nächsten Bus o.ä. laufen müssen. (Über

mittelalterliche Wege und Straßen) Hier wurde bisher nichts getan und es war auch nie Geld für

irgendwas vorhanden, was den hier bereits lebenden Menschen das Leben erleichtert hätte.

Nun will man aber ganz hoch hinaus und mal eben eine kleine Stadt ins Dorf bauen und das ohne

Verkehrskonzept. Dazu bekommt das bisher beschauliche Dorf noch einige Eisenbahntrassen für

Schnell- und Güterzüge und Grün ächen bzw. Kleingartenanlage werden für alle diese Vorhaben mal

auf die Schnelle „platt“ gemacht. Aber was mich wirklich ängstig, dass man wieder über Enteignung

spricht.

Was ist hier nur los? Von mir gibt es ein klares NEIN zu so einem Megaprojekt. Reihenhäuser auf

einem Teil der Felder ja.

 



Antworten

C. R. meint

28. April 2018 um 22:00

Ich denke eine Bebauung auf der landeseigenen Fläche ist in Ordnung solange die Infrastruktur

realistisch geplant und umgesetzt wird ohne das Menschen dafür vertrieben und enteignet werden

müssen nur so wird eine Zustimmung für das Projekt in Blankenburg

überhaupt möglich sein

Antworten

Sabine W. meint

28. April 2018 um 21:44

Es ist richtig, dass Wohnraum benötigt wird. Und okay  nde ich es auch, wenn ein Teil der Frei äche

genutzt wird. Nicht okay  nde ich, dass dafür ne Straßenbahnlinie gebaut werden soll und

Kleingärten dafür verschwinden sollen. Es muss doch möglich sein, einen Kompromiss zu  nden

Antworten

Reu meint

28. April 2018 um 21:44

Enteignung und Diktatur – das brauchen wir nicht. Mitbestimmung wird das Projekt verhindern bzw

in vernünftige Bahnen weisen.

Antworten

Anura meint

28. April 2018 um 20:34

In Blankenburg herrscht jetzt schon ein absolutes Verkehrschaos zu den Stoßzeiten!!! Wie sollen noch

weitere 1000, 2000, …. Autos gehändelt werden. Teilweise steht man schon ab Heinersdorf um nach

Blankenburg zu gelangen. Also baut lieber eine Umgehungsstraße statt Chaos anzurichten

Antworten

Ilse B. meint

28. April 2018 um 20:32

Es ist ja nicht schlimm Fehler zu machen, aber nicht daraus zu lernen ist schon sehr fatal. Im

innerstädtischen Bereich haben unsere Volksvertreter das “Tafelsilber” verscherbelt. Und nun ist der

Außenbereich dran. Dabei sollten doch insbesondere die “Grünen” wissen, dass jede P anze und

jeder Baum zählt, um das Stadtklima zu verbessern. Und hier haben die Bürger die P anzen bezahlt

und über Jahrzehnte gehegt und gep egt. Das hat die öffentlichen Finanzen nicht belastet. Oder

zählen nur noch die neu angesiedelten P anzen und Bienenvölker auf den Dächern der Hochhäuser in

der Innenstadt als Vorzeigemodell ??? Eine sinnvolle und moderate Bebauung mit Reihenhäusern und

 



Einfamilienhäusern der vorhandenen Frei ächen wäre mehr als nur eine Überlegung wert. Und 5.000

Wohnungen sind da schon zu viel. Das sind dann nämlich 10.000 bis 15.000 Menschen mit ca. 8.000

Autos. Wo sollen die parken und wo fahren ? Und dies sehe ich nicht nur im Hinblick auf das bereits

bestehende tägliche Verkehrschaos auf den Straßen. Wo man für den Arbeitsweg von 12 km oftmals

50 Minuten braucht. Auch eine Straßenbahn kann dies Problem nicht lösen, da sie die Menschen zu

jetzt schon hoffnungslos überfüllten S-Bahnen bringt. Nicht jeder kann für seine tägliche Arbeit auf

ein Auto verzichten.

Hände weg von den Kleingärten. Die nicht versiegelten Flächen sind wichtig für das bestehende

Problem mit dem Grundwasser und Schichtenwasser in Blankenburg. Sie sind wichtig für das Klima

in der Stadt, wichtig für die Bienen und die heimische Vogelwelt. Wichtig für alle Menschen in der

Stadt.

Antworten

TER meint

28. April 2018 um 20:29

Senatsplaene total inaktzeptabel.

Antworten

U. Sch. meint

28. April 2018 um 20:09

Eine Bebauung auf den Feldern soll angemessen vollzogen werden und sich an der Umgebung

anpassen. Eine Bebauung mit 6000 Wohnungen  nde ich für die Umgebung zu viel. Auf dem Gebiet

der Howoge zu baue wäre nach meiner Meinung ausreichend. Auch müsste man über ein

altersgerechte s Wohnen nachdenken, Es werden sicherlich auch Wohnungen für ältere Bürger

benötigt. Weiterhin möchte ich erwähnen, das die Erholungsanlagen Blankenburg und Familiengärten

erhalten bleiben sollen. Hier existiert bereits Wohnraum. Warum soll dieser vernichtet werden für

neuen Wohnraum. Das ergibt keinen Sinn. Menschen sollen ihr Hab und Gut verlieren, was sie in

einem arbeitsreichen Leben geschaffen haben!!! Das kann man nicht hinnehmen. Die Menschen hier

sind verunsichert und werden krank gemacht. Sie sind Steuerzahler und Wähler und arrangieren sich

bereits für das Gemeinwohl.

Antworten

!!!!! meint

28. April 2018 um 20:07

Es wird gar nicht an die Menschen gedacht die dort leben!!!!

Antworten

S.T meint

28. April 2018 um 19:17

In Blankenburg und speziel auf dem Blankenburger Feld, leben so viele Tiere.

Auch an diese muss gedacht werden!

Antworten

 



Rita Genz meint

28. April 2018 um 19:15

Wir sollten auch eine bessere Verteilung in der ganzen Stadt in Erwägung ziehen.Tempelhof muß

nicht nur als Frei äche bleiben. Bei solch großer Wohnunsnot können wir uns nicht leisten solche

Flächen nicht zu nutzen.

Antworten

Gerhard L. meint

28. April 2018 um 19:04

Kein Kommentar.

Antworten

Schnucki meint

28. April 2018 um 18:59

Haha Feinstaub, wo bleibt denn die Be-und Entlűftung, wenn alles zu gebaut wird. Wenn die Stadt

voll ist, können eben nicht mehr herziehen.

Antworten

Ickebinsbloss meint

28. April 2018 um 18:28

….die verspinnerten Politbonzen behaupten, daß ein Bevölkerungszuwachs unbedingt nötig sei

(Demogra e). Dann schaut mal nach Norwegen…ein Land mit extrem hohen Lebensstandard bei

geringer Bevölkerungsdichte.

Werden Tiere auf engsten Raum gehalten, eskaliert es und die “Grünen” regen sich auf, die Menschen

sollen aber alles über sich ergehen lassen.

Antworten

Jutta Schluck meint

28. April 2018 um 18:20

Garten und Siedleranlage Blankenburg muss erhalten bleiben, es gibt sie seit über 100 Jahre. Es

wohnen Familien seit Generationen hier.

Wohnraum schaffen ja, aber nicht das unserer Wohnraum abgeschafft werden… Das ergibt keinen

Sinn!!!!! Es gibt sehr viel Bauruinen und Frei ächen in Berlin und Umland.

Antworten

Nana F. meint

30. April 2018 um 13:22

 



Da sprichst du was wahres.

Gebt doch die Möglichkeit für bebautes Wohnen in der Erholungsanlage frei.

Antworten

Roni meint

28. April 2018 um 18:14

Hallo, die Planung des Senats ist ohne Sinn.

Warum müssen Menschen alles verlieren, damit andere

Wohnraum bekommen. Es gibt genug Alternativen. Auch ohne Enteignung.

Antworten

Heinz meint

28. April 2018 um 16:59

Schützt die Natur….! Last die Erholungsanlage komplett mit dem Golfressort und dem Tiergehege

bestehen……! Keine Familien ins Unglück stürzen Baut Einfamilienhäuser, im P asterweg, erhaltet die

Natur und den Dorfcharakter.

Antworten

Lutz S. meint

28. April 2018 um 16:33

Blankenburg würde sich Radikal verändern. Der Verkehr würde zusammenbrechen.

Die Straßen sind jetzt schon voll. Eine Tram ist nicht notwendig. Parkplätze am S-Bahnhof??

Grundstücke würden zum Teil abgewertet.

Antworten

Marcel Müller meint

28. April 2018 um 16:28

Erholungsgebiete sind wertvoll und müssen erhalten bleiben!

Antworten

Juwie W. meint

28. April 2018 um 15:14

In Zeiten der starken Belastung unserer Umwelt und im Interesse der Erhaltung der Natur, auch für

unsere Kinder, bin ich gegen die Bebauung von Erholungsgebieten.

Wenn der Zuzug nach Berlin durch fehlenden Wohnraum nicht mehr möglich ist, darf diese

Problemlösung nicht auf Kosten der Berliner gehen.

 



Antworten

Conny D. meint

28. April 2018 um 14:50

Man sollte nicht immer alles zu betonieren

Antworten

Jörg B. meint

28. April 2018 um 14:18

Ich habe leider nur ein geringes Vertrauen in die parlamentarische Demokratie in Berlin. In der Regel

wird nicht das umgesetzt was z.B. vor der Wahl erzählt wird. Darauf angesprochen kommen von

unseren Volksvertretern leider nur Ausreden weswegen die und jenes nicht umsetzbar war. Schuld

sind immer die anderen. Wieso dann großspurige Versprechen? Seit ca. 20 Jahren wird uns ein Kiez-

Bus zur Anbindung an den S-Bahnhof Blankenburg versprochen. Umsetzung: Fehlanzeige! Nachfrage

bei unserem Volksvertreter von der SPD: keine Antwort! Direkte Demokratie: nicht gewollt! Diese

sogenannten Infoabende sind leider nur Agitation, keine Diskussion und keine gemeinsame

Willens ndung. Schade, Demokratie kann funktionieren, aber wohl leider nicht in Deutschland. Und

beim Blankenburger Süden werden wir wohl doch wieder nur über den Tisch gezogen.

Antworten

Etaner F meint

28. April 2018 um 13:54

Ich betrachte die Erholungsanlage Blankenburg als GRÜNE LUNGE für Blankenburg.

Gerade jetzt wird doch sooo viel über Luftverschmutzung geredet. Siehe Autoverkehr durch

Blankenburg. Da brauchen wir solche Anlagen dringend für unsere Atemluft. Zumal Blankenburg auch

noch eine Ein ugschneise für Flugzeuge ist.

Antworten

Mandy L. meint

28. April 2018 um 12:58

Nehmt uns nicht unsere grünen Erholungs-und Rückzugsplätze aus der turbulenten, stressigen

Großstadt .

Antworten

Shoshana meint

28. April 2018 um 12:56

Blankenburg soll erhalten bleiben so wie es war !

Antworten

 



Karin L. meint

28. April 2018 um 12:02

Auf dem Feld der Howoge wäre eine Bebauung denke möglich da wo die alten Häuser standen..wir

können nicht alle Felder bebauen,.essen wir irgendwann Pastikbrot?Auch das Rapsfeld ist für Insekten

ein wichtiges Gut..Blankenburg hat 2 große Kaltluftschneisen über der Erholungsanlage und über dem

Feld. .auch sie Felder sind für die Kaltluft nötig..nehmt Blankenburg als Ausgleichs ächen für

Bebauung en in Berlin.Wir tragen einen riesen Teil für Berlins frische Luft bei..denkt an die nächste

Generation..

Antworten

Sabine K. meint

28. April 2018 um 11:27

Blankenburg sind nicht nur Kleingärten. Vielmehr gibt es auch viele Dauerbewohner. Es ist die größte

Anlage in Deutschland. Blankenburg muss seine Gärten behalten.

Antworten

Regina und Andreas F meint

28. April 2018 um 11:17

Der Senat macht mal wieder was er will. Von sogenannten Volksvertretern ist nichts zu hören. Bei der

ersten Mahnwache haben wir jedenfalls keinen gesehen. Mit diesen Plänen würde der gesamte

dör iche Charakter von Blankenburg verschwinden. Mit ihm auch eine der wenigen grünen Oasen

Berlins in welchem nicht nur Menschen sondern auch Tiere ihre Heimat haben. Schon die

Maßnahmen der letzten Jahre in Französisch Buchholz und Karow Nord wurden realisiert ohne an

irgendeine Verkehrserschließung zu denken. Bereits jetzt ersticken Buchholz, Karow, Blankenburg und

Heinersdorf täglich im Verkehrschaos. Daran wird auch eine Straßenbahn nichts ändern. Die S-Bahn

wird zunehmend unzuverlässiger und ist bereits jetzt überfüllt, so dass viele auf den

Individualverkehr umsteigen. Wie will man dann zusätzlich tausende „Neublankenburger“

berücksichtigen?

Antworten

Jörg B. meint

28. April 2018 um 14:22

Dem kann ich leider nur zustimmen. Dahinter steht handfeste R²G Politik zum “Wohle der

Bürger”.

Antworten

Nadin B. meint

28. April 2018 um 11:15

Bebauung ja, in Maßen sozial verträglich und der Umgebung angepasst! Das werden dann natürlich

nicht 6000 Wohnungen!

 



Aber unter der Voraussetzung, das die Verkehrssituation vernünftig und vorher ohne bestehendes zu

zerstören gemacht wird!

Dazu auch die Infrastruktur in Form von Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Parkplätzen,

Spielplätzen usw.!

Die Anlage Blankenburg, die Familiengärten und der Golfplatz müssen in vollem Umfang bestehen

bleiben und für die Zukunft geschützt werden! Es kann nicht sein das Stadt Weiterentwickeln heißt:

vorhandenes bestehendes weg, Vertreibung, Enteignung!

So kann und darf es nicht geschehen und so darf nicht mit Berliner Bürgern, Familien und Wähler

umgegangen werden!

Antworten

Lü meint

28. April 2018 um 11:09

Ich bin der Meinung das die Felder bebaut werden können aber ohne Punkthochhäuser nur einen der

Umgebung angepassten Baustill.die Anlage Blankenburg muss voll erhalten bleiben eine

Strckenführung der Straßenbahn muss die Anlage umgehen ein Straßebahnbetriebshof gibt es schon

in Niederschönhausen.

Antworten

Paradina meint

28. April 2018 um 11:08

Bei den vom Senat geplanten Alternativen A, B und C werden den Menschen die Häuser enteignet.

Somit wird preiswerter Wohnraum zerstört. Von den Pächtern wird gefördert, dass sie ihr Haus sowie

sämtliche Anp anzungen auf EIGENE KOSTEN abreissen. All diese Maßnahmen stürzen die Menschen

in große Ängste, Altersarmurt und  nanziellen Ruin und raubt etwa 4000 Menschen ihren

Lebensmittelpunkt. Das darf so nicht umgesetzt werden! Wir fordern eine Planungsalternative D!

Antworten

Lulle meint

28. April 2018 um 11:02

Es reicht fangt endlich an das Umland attraktiv zu bebauen Berlin hat über 3,7 Millionen Einwohner

ganz Brandenburg nur 6,0 Millionen!!!

Antworten

Maik S. meint

28. April 2018 um 10:55

In Berlin werden in letzter Zeit so viele und sehr große Grundstücke zu Höchstpreisen vom Bund

verkauft, auf denen massig Wohnungen entstehen hätten können. Brachland, welches infrastrukturell

gut erschlossenen ist. Wieso wird sowas gemacht, wenn doch Wohnungen, auch in der Innenstadt,

gebraucht werden?! Stattdessen will man wo anders Menschen vertreiben und enteignet. Hier fehlt

dem Berliner absolut das Verständnis.

Diese unverständliche Politik hetzt Alteingesessene und verzweifelt nach Wohnungen Suchende

aufeinander. Denn in schlechten Zeiten wird aus Wir ein Ich. Und freuen tun sich nur die Dritten.

 



Private Investoren, die mittlerweile grundsätzlich den Ton angeben. Berlin ist ein großer Ausverkauf.

Antworten

Eilatan_tst meint

28. April 2018 um 10:45

In den Medien wird überwiegend von “Kleingärtnern” gesprochen -es geht aber hier auch um

Enteignung von 500 Wohneigentum und über 1000 Dauerbewohner welche ihren Hauptwohnsitz

verlieren bei einer Überplanung Blankenburger Anlage/Siedlung

Antworten

Dagmar H. meint

28. April 2018 um 10:45

Zuerst muss ein Verkehrskonzept vorgelegt werden.

Guckt euch doch die derzeitige Situation an; Sperrung wegen eines Wasserrohrbruchs – keine

Möglichkeit von A nach B – nur Schleichwege.

Und wenn dann erst einmal die Baufahrzeuge rollen …

Wohnungen sind wichtig, ja – aber bitte nur auf den Rieselfeldern und mit entsprechender

Verkehrsplanung.

Antworten

Momo meint

28. April 2018 um 10:42

Ich  nde das gesamte Bauprojekt eine schande, warum nimmt man uns immer mehr Grün ächen und

Natur weg, wird doch so viel von Umwelt gesprochen, für mich ist das keine Verbesserung der

Mitbürger sonder eine Enteignung des Wohn und Lebensraumes,

Antworten

Knut D. meint

28. April 2018 um 10:37

Warum muss ein Stück Kultur kaputt gemacht

Antworten

RAMONA S. meint

28. April 2018 um 10:36

Rieseifelder ja aber nicht die Kleingartenanlage/Siedlung wir sind hier in 3. Generation bald schon in

4. Wir lassen uns nicht vertreiben wir Kämpfen.

Antworten

 



Kerstin B. meint

28. April 2018 um 10:30

Die Bebauung der Rieselfelder  nde ich gut. Das man uns unsere Grundstücke zur Not

Zwangsenteignen möchte total inakzeptabel. Als erstes sollte über die schon jetzt schlechte

Verkehrssituation nachgedacht werden.

Und was ist mit der Natur???

Antworten

Ellen P.-R. meint

28. April 2018 um 10:25

Zu den Linken und ihrer Glaubwürdigkeit fällt mir nur eins ein.

” Niemand hat vor eine Mauer zu bauen”’

Wohnungen auf den Rieselfeld ja, Erholungsanlage überbauen, entschieden NEIN

Die sollen doch das Tempelhofer Feld bebauen da ist die Verkehrsanbindung schon vorhanden. Aber

das geht wohl nicht? Wo sollen sich dann, die ganzen Kiffer den Tag vertreiben?

Antworten

Angelina R. meint

28. April 2018 um 10:17

Die Stadt-und Verkehrsplanung, sowie

Frau Lompscher positionierten sich seit dem 3.März 2018 of ziell vehement für die Bebauung im

Blankenburger Süden. Spontan von 5000-6000 WE auf 10.500 WE aufzustocken. Schlimmer noch,

sie tat es mit einem Kommunikationsproblem ab. Und das öffentlich.

Bürgerwerkstätte haben über 1 Jahr unter falschen Voraussetzungen zusammen gearbeitet.

Es geht darum Bewohnern ihr zu Hause zu nehmen, um den Wohnungsbau auf den Flächen

voranzutreiben.

Jetzt scheinen einige Politiker erwacht und plädieren für den Erhalt unserer Erholungsanlagen.

Deshalb sind wir nun überrascht und misstrauisch, … leider.  Auch die Bebauung des Feldes mit ca.

5.000-6.000 WE  nde ich völlig übertrieben. Es fehlen Bodenanalysen, das Grundwasserproblem

besteht und was ist mit der Kaltluftschneise und der Natur die wir brauchen.

Das ganze BV im Blankenburger Süden sollte von Tranzparenz gekrönt werden, vor allem weil das BV

Elisabeth Aue absolut in die Hose ging. Leider war es nicht so. Uns ist es wichtig, dass jeder sein Hab

und Gut behält, Pankow oder besser ganz Berlin durchatmen kann. Wir wollen hier nicht irgendwann

mit Mundschutz unterwegs sein, um uns von CO 2 Ausstoß und anderen Giftstoffen zu schützen.

Ist es denn so schwer für die Stadtplaner um den Bestand und um die Natur HERUM Alternativen

auszuarbeiten ?

Muss Berlin nur des Geldes wegen, völlig übersiedelt werden?

Kann man nicht irgendwann ein Zuzugsstop realisieren?

Meine Angst ist, dass irgendwann betuchte Leute Berlin und auch Pankow dominieren und andere

Menschen, die hier seit vielen Jahren leben und sich etwas aufgebaut haben, verdrängt werden.

Ich hoffe für unsere Kinder, dass wir nicht umsonst unser Ziel verfolgen und die Stadt-

Verkehrsplanung die Bestandteile der Menschenrechte, Klima- und Naturschutzbedingen einhalten.

Zukunftsängste verknüpft mit Enteignungen und Vertreibungen passen nicht zu einem Land,  welches

Asylsuchende aus Kriegsgebieten aufnimmt. Bitte denkt darüber nach.

Antworten

 



Ulla n meint

28. April 2018 um 10:05

Die Anlage muss erhalten bleiben.

Antworten

Christine meint

28. April 2018 um 8:52

Man kann in Blankenburg nicht bauen bevor man den Verkehrinfakt nicht löst.Auch wäre eine

Messung von Schadstoffen nötig.

Antworten

Paul meint

28. April 2018 um 8:27

Da wir eh hir im land von betrgern und lgenern regiert werden habe ich gar kein vertauen in dem was

sie machen und tuen es sind verbrecher und bleiben es es zählt nur das was mann schriftlich

bekommt und selbst da solte mann vorsichtig sein

Antworten

Moira P. meint

28. April 2018 um 8:23

Man sollte über eine sinnvolle mit der Natur verträgliche Variante nachdenken. Wohnungsbau ist

wichtig, aber für die Menschen und für unsere Kinder und Kindeskinder ist solch eine grüne Lunge

unverzichtbar.

Antworten

Roevy meint

28. April 2018 um 6:17

Man kann nicht immer rummeckern ,das Wohnungen fehlen ,und wenn dann was geplant wird ist es

nicht gut ,wenn es denn Sozialwohnungen werden ,

Antworten

Nadin B. meint

28. April 2018 um 17:14

Aber doch nicht das vorhandene zerstören und unter Enteignung!

Es sind ca. 500 Familien die dann ihr zu Hause verlieren!

Das kann nicht Stadt Weiterentwicklung sein!?!

 



Antworten

Minthe meint

28. April 2018 um 1:25

Ich möchte mich dem folgendem nicht sagen das ich für eine komplette Bebauung bin. Nein, ganz im

Gegenteil. Auf den ehemaligen Rieselfeldern ist genug Platz für Immobilien die sich, bei richtiger

Planung, der Umgebung anpassen können.

Es wird immer gesagt es gibt genug andere Frei ächen, stimmt!

Diese gehören aber nicht dem Senat und sind somit nicht in öffentlicher Hand. Die Anlage Blankeburg

und die Rieselfelder gehören aber dem Senat von Berlin, somit muss man sich hier nicht mit einem

Eigentümer rumschlagen. Wären diese Grundstücke nämlich in privaten Besitz, dann würde es dieses

Bauprojekt gar nicht geben.

Frau Lompscher hat sich gestern (26.04.2018), in der Fragestunde des Senats, ganz deutlich zu einer

Frage geäußert.

Wenn der Bezirk Pankow das Bauvorhaben nicht in den Griff bekommt, Fr. Lompscher dann dieses

Bauvorhaben an sich ziehen würde? Darauf hat sie, kurz und bündig, mit einem ganz klaren “JA”

geantwortet. Sie will dieses Bauvorhaben mit allen Mitteln durchsetzen. Die Linken (der auch Fr.

Lompscher angehört) haben auf ihrem Parteitag das Thema “Enteignung muss wieder möglich sein”

(oder so ähnlich) zum Mittelpunkt gemacht.

Solange der Senat im Herbst nicht darüber abgestimmt hat ist hier alles in der Schwebe, egal was da

einige Politiker erzählen, weil sie sich auf unsere Kosten pro lieren wollen.

Da ist soviel was wir aus lauter Frust über dieses Bauvorhaben nicht aus den Augen verlieren dürfen.

Der Senat schläft nicht. Er stiftet Unruhe um in Ruhe mit seinen Plänen weiter zu machen und den

Zahn sollten wir dem Senat ziehen.

Antworten

Dirk K. meint

28. April 2018 um 10:27

Dein Beitrag ist sehr gut.

Leider mus ich dich in einem Punkt berichtigen.

Die Naherholungsanlage in Blankenburg gehört nicht ganz dem Senat.

Es gibt hier von den 1400 Grundstücken 400 fest bewohnte Grundstücke die in Erbbaupachtrecht

und größten Teil im Privateigentum sind.

Das Land Berlin hat uns (Ich bin auch Eigentümer) selber nach dem Sachenrchtsbereiniguns

Gesetz das Land zum halben Verkehrswertes von Bauland verkauft .

Leider stellte sich später raus, das wir nur Bebautegrün äche SF bekamen.

Sollte es zu eine Enteignung kommen würden wir, so wie es derzeit heißt, auch danach enteignet.

Das das für uns ein hoher  nanzieller Verlust bedeutet und damit die über viele Jahre aufgebaute

Alterssicherung weg ist bis hin zu Altersarmut.

NEUE WOHNUNGEN. Eindeutig. JA

Aber zu welchen b.z.w. um jeden Preis???

Eindeitig. NEIN

Antworten

Minthe meint

28. April 2018 um 22:07

Danke!

Das es hier ein Mischungsverhältnis gibt, weiß ich, da ich Pächter eines Grundstücks bin.

Im allgemeinen ist es aber so, das es sich um Senatsgelände handelt. Der überwiegende Teil

 



des Geländes ist in Pächterhand somit zu 3/4 in der Hand des Berliner Senats. Ich traue

jedenfalls dieser Frau Lompscher nicht ein Micromillimeter. Alles was an Bürgermitarbeit

angestrebt wird ist Augenwischerei um uns ruhig zu stellen und sie dann letztendlich doch

macht was sie für richtig hält.

Antworten

RAINER G. meint

27. April 2018 um 18:12

Für den Wohnungsbau müssen Frei ächen genutzt werden, alles andere führt zur großen Frustuation

der Bewohner von Blankenburg. Wenn sich “u.a.”Linke” gegen die Bebebauung vom Flughafen

Tempelhof stark machen, wird nicht gefragt sondern dem Willen stattgegeben, obwohl auf dieser

Frei äche beste Möglichkeiten zur schönen Bebauung möglich wären. In der Politik denkt u.a. Frau

Lompscher und andere, dass alteingesessene Pächter ihr Garten räumen müssen. Diese Willkür ist

nicht akzeptabel.

Antworten

Max M. meint

27. April 2018 um 1:23

Berlin wächst. Die Berliner brauchen mehr Wohnraum. Es muß also gebaut werden. Aber wo?

Am besten wäre es natürlich, die riesigen Flächen, die das Automobil in Form von Autobahnen und

Parkplätzen verschwendet, in Flächen für den Wohnungsbau umzuwidmen.

Davon abgesehen, ist Blankenburg eher eine Option als das von Müller favorisierte Tempelhofer Feld.

Denn dort gibt es jetzt schon eine zigfach höhere Einwohnerdichte als in Pankow.

Antworten

Walter M. meint

26. April 2018 um 11:53

Berlin war eine wirklich grüne Stadt, aber man p astert ja schon seit vielen Jahren innerstädtisch alles

zu, wo noch Platz und so manches Kleinod gewesen ist. Da bleibt nichts, wie es einmal war.

Nostalgie ist an dieser Stelle aber nicht angebracht, sondern Tatkraft, um diesen Wahnsinn zu

verhindern.

Im Friedrichshain wurden und werden gerade “soziale” Wohnungen trockengewohnt und wenn dann

die Au age “SOZIAL” wegfällt, können die Investoren wieder zuschlagen und die Mieten erhöhen.

Wer dann seine Mieten nicht zahlen kann, macht sich vielleicht auf nach Blankenburg, um in einem

Hochhaus auf die novh verbliebende Natur zu blicken. Die Aussicht wird herrlich sein, wenn man

vorher in der Stadt gewohnt hat.

Der Blankenburger kann sich dann aber nur noch die Haare raufen und sich ärgern, dass man seine

Heimat verschandelt und zerstört hat.

Ich hoffe sehr, dass wir solche Szenarien verhindern werden.

 



Danke für diese Meinungsseite!

Grüße aus dem Prenzlauer Berg.

Antworten

Astrid M. meint

26. April 2018 um 9:18

Ich kann mich nur jedem einzelnen Beitrag anschließen. Die Politik hat bisher in punkto

Wohnungsbau versagt. Es ist zwingend nötig geeignete innerstädtische Flächen optimal zu

entwickeln. Den Menschen in ihrer angestammten Heimat Arbeit zu bringen. Die Land ucht aus

wirtschaftlichen Gründen ist nicht nur für die BerlinerRegion ein Problem. Da muss die Politik

ansetzten. Das verkehrsproblem wird durch Straßenbahn und Tangentialverbindung nicht gelöst,

wenn man den Bauboom nur alleine in Richtung Bernau bedenkt. Die dort lebenden Menschen

kommen zu großen Teil mit dem Auto in die Stadt, da es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt. Dazu

noch die geplanten 12000 -20000 Neublankenburger. Ich frage mich wirklich wie weit bei der

Planung der Bauvorhaben gedacht wurde. Es kann doch nicht gesetztes Ziel sein das leben in einer

dör ichen Gemeinde zu zerstören.

Antworten

A. K. meint

25. April 2018 um 23:22

Leider fehlen auch mir genaue Informationen zum Stand der Dinge. Mir war bisher nur bekannt, dass

es um die Frei ächen ging und ich habe gar nicht verstanden, weshalb man sich in Blankenburg

empört.

Ich  nde es etwas schade und auch merkwürdig, dass es scheinbar gar keinen Plan der vorgesehenen

Bauobjekte und seiner Dimensionen gibt. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, wie ein Bauprojekt

in der Größenordnung von 6.000 bis 10.000 Wohnungen in der Blankenburger Landschaft aussehen

könnte. Liegt ein solcher Bauplan nicht vor oder wird er nur nicht gezeigt?

Klar ist doch, dass neue Wohnungen gebaut werden müssen und die Chance, dass endlich mal

normale Wohnungen und keine Luxusbauten entstehen, erscheint mir groß und es wäre aus meiner

Sicht auch durchaus sinnvoll.

Grüße aus Weißensee.

Antworten

N. Bingel meint

25. April 2018 um 22:02

die Anlage Blankenburg muss bleiben

Antworten

Bommel meint

 



25. April 2018 um 20:37

Die Überplanung der Anlage ist indiskutabel! Eigentümer und Pächter müssen _wirklich_ an der

Entwicklung beteiligt werden, insb. auch der Verkehrsplanung.

Antworten

Nicoletta B . meint

25. April 2018 um 20:14

Wieso gibt man den Kleingärtnern nicht ein Wohnrecht somit wären tausende Wohnungen frei in

Berlin und Kleingärten wären nicht nur geschützt vor der Zerstörung sondern auch für die

Frischluftzufuhr und der Erhalt unserer Natur und Tiere die auch dort heimisch sind blieben erhalten

Antworten

Karis meint

24. April 2018 um 9:19

Wohnungen bauen ja, in einem verträglichen Masse, ohne dass der dör iche Charakter zerstört wird.

Es muss eine Aufwertung und keine Abwertung für Blankenburg zur Folge haben. Die Erholungsanlage

sollte komplett bestehen bleiben. Durch die Möglichkeit des Dauerwohnrechtes würden viele

Wohnungen frei werden und kein Wohnraum zerstört werden. In Blankenburg ist eine wertvolle

soziale Struktur gewachsen, wie es sie nur noch selten gibt. Diese kann aber nur unter vorgenannten

Kriterien weiter fortbestehen. Wir haben eine hochgradig wertvolle Tierwelt, wie Echsen, Schlangen,

Fledermäuse, Eisvögel usw., diese müssen geschützt werden.

Antworten

Wol  meint

22. April 2018 um 14:14

Naturschutz, Umweltschutz, Erhaltung des Erholungsgebietes ist in einer Zeit der

Arbeitsintensivierung von größerer Bedeutung und sollte zu 100% Anerkennung und Gehör, vor allem

Respekt  nden.

Antworten

Jeff R. meint

22. April 2018 um 12:52

Es muss grün bleiben um sich auch mal zu erholen

Antworten

Mausi meint

22. April 2018 um 0:27

 



Es darf nicht so weit kommen.

Die grüne Lunge von Berlin muss erhalten bleiben. Dafür müssen wir alle kämpfen. Menschen Tiere

und P anzen leben in einer Symbiose…. Wenn die Natur zerstört wird, dann gibt es ein Massensterben

in der P anzen- und Tierwelt. Wir dürfen es nicht zulassen, dass so viele Menschen ihr Hab und Gut

verlieren… kein Geld der Welt, kann diesen Verlust wieder gut machen.

Antworten

patG meint

21. April 2018 um 22:55

Hauptsache neuer Wohnraum??? Egal, wer darunter leidet? Was ist das für eine Politik. Bei der

Veranstaltung sollten die Zuschauer „Berater“ sein und nicht das „Volk. Man sollte die Infrastruktur

komplett überdenken. Südlich des Gebietes – Richtung Malchow oder östlich – Richtung

Hohenschönhausen ist nichts geplant?? Hier kann mir keiner erzählen, dass nichts planbar wäre!! Das

Gebiet ist wohl nicht mit untersucht worden. Wie will man +20000 Menschen mit Tram und S-Bahn

-ausschließlich Blankenburg- bewerkstelligen? Warum wurde der S-Bahnhof Heinersdorf nirgends

berücksichtigt? Das Deutschlands größte Erholungsanlage dafür weichen soll, kann nicht Sinn der

Sache sein. Wieso kann die Anlage nicht fortbestehen und soll nun mit neuem Wohnraum bebaut

werden? Dort ist vorhandener!!! Eine Zuerkennung von Wohnrechten würde noch mehr schaffen!!!

Antworten

Hummel meint

21. April 2018 um 22:21

Erholungsanlagen und Wohnanlagen abzureißen, ,was für ein Schwachsinn. Es gibt genügend

Frei ächen

Antworten

Hasi meint

21. April 2018 um 22:12

Wir hoffen sehr, dass sich auch die umliegenden Bezirke mit den Blankenburgern solidarisieren und

ihren Protest gegen solche Planungen anmelden. Es ist eine absolute Frechheit bereits vorhandenen

Wohnraum und die bestehende Flora und Fauna zu zerstören. Es gibt genug Frei ächen und Ruinen

in Berlin.

Antworten

Albtraum Blankenburg meint

21. April 2018 um 14:17

Auch 5.800 Wohnungen auf dem alten Rieselfeld geplant ergeben eine Neubausiedlung von

gigantischen Ausmaßen. Man stelle sich nur mal vor, dass die “Sonnenhöfe” am BER in Schönefeld

hier 10-11x reinpassen sollen? Das kann doch keiner wollen, der nach 2030 noch hier leben will!

Warum zeigt uns eigentlich keiner, wie das dann später einmal aussehen soll? Vermutlich, weil wir

uns dann alle zu Tode erschrecken…

Antworten

 



patG meint

21. April 2018 um 23:03

genau auf dem Punkt gebracht …..ganz meiner Meinung

Antworten

Bastimilian Unglaube meint

21. April 2018 um 1:36

Jeden Tag neue Meldungen! Was genau hier gespielt wird, weiß scheinbar keiner so genau. Schön nur,

dass sich nun wohl doch alle Parteien im Bezirk (außer der Nachfolgepartei) gegen die angeblich

“heimlich erarbeiteten” (RBB) Mammutpläne von Frau Lompschers Mitarbeitern ausgesprochen

haben. Ob es das schon war? Wer’s glaubt wird selig – oder kommt doch besser am Montag mit – zum

Ortspfarrer beten!

Antworten

SB meint

20. April 2018 um 15:34

Bebauung Blankenburger Süden -ja- aber nur mit 1-2 Familienhäusern, also Ortsüblich. Das

ehemalige Polizeigelände dürfte doch zur Bebauung ausreichen, wenn man sieht wie gross das Areal

ist. Selbst 3000 neue Wohneinheiten entsprechen bei einer Belegung von 3 Personen (Familie mit 1

Kind) schon 9000 Menschen und Bedeutet mindestens 3000 Autos mehr. Diese Zahl ist uns vielleicht

zumutbar, aber ob es auch Ortsverträglich ist, sei noch dahingestellt. Als erstes sollten aber die

Strassenprobleme gelöst werden. Täglicher Dauerstau, Bus kommt ständig zu spät oder fällt aus, S-

Bahn in Stosszeiten überfüllt, oder fällt aus wegen Baumaßnahmen. Das wir hier schon Jahre lang

damit Leben, hat die Politiker bis heute auch nicht interessiert. Lasst die Anlage Blankenburg und gibt

den Menschen dort die Möglichkeit ihre Grundstücke zu kaufen. So entsteht auch neuer Wohnraum.

Und zu guter letzt schaut Euch mal in Berlin um, es stehen soviel Hochhäuser leer. Die wieder

Instandsetzen und tausende haben Wohnungen.

Antworten

Weißensee solidarisiert sich... meint

20. April 2018 um 9:37

Vielen Dank für diese Meinungsseite. Als Weißenseer Familie und zugezogene Naturliebhaber ist

Blankenburg für uns immer Naherholungsgebiet und der Anfang vieler Aus üge in die weitere

Umgebung. Wir hoffen natürlich, dass dies für uns und auch unsere Kinder so bleiben wird.

Es ist einsehbar, dass Wohnungen gebaut werden müssen. Aber das kann keinesfalls zu Lasten der

Natur und auch schon gar nicht zu Lasten der Menschen gehen, die in Blankenburg ihre Heimat

haben. Gegen natur- und umweltverträglichen Wohnungsbau mit Herz und Verstand hat wohl kaum

jemand etwas einzuwenden.

Eine Empfehlung von “nur” 5800 Wohnungen kann eigentlich nur eine Schnapsidee sein und wohl

kaum aus der Flasche eines grünen oder roten Geistes kommen. Ein solches Vorhaben würde die

gesamte Region nachhaltig zerstören.

 





19. April 2018 um 1:07

Woher kommt denn die Wohnungsnot in Berlin ? Wenn in anderen Städten die Menschen nicht mehr

leben können, weil es keine Arbeit giebt, so wie es in den Ländern ist ,aus denen die Zuwanderer

kommen, so sollte ” Dort ” in den Städten, sowie in den Ländern für aus reichend Argbeit gesorgt

werden (bzw. angesiedelt werden), damit die Menschen in Ihren Heimatorten bleiben können und

nicht gezwungen sind, weit weg, erst durch “pendeln” dann durch Umsiedeln der Arbeit hinterher zu

rennen. Dann haben wir hier weniger Wohnungsnot und hätten weniger Geisterstädte.

Die Politik hat aber so viel mit sich selbst zu tun, daß sie auf solche Ideen nicht kommt. Heinersdorf –

Blankenburg darf nicht überbesiedelt werden, nein zu Enteignungen, sonnst ist der jetzt noch nicht

betroffene Teil, vielleicht bald der nächste.

Antworten

Alt-Blankenburger meint

18. April 2018 um 22:20

Es wird Zeit, dass sich endlich mehr Widerstand in ganz Blankenburg regt gegen das geplante

Plattmachen eines guten Viertels vom Ortsteil und gegen die von den *Volksvertretern* von R2G

ungeniert einkalkulierten Enteignungen und Zwangsumsiedlungen! Das sogenannte

*Beteiligungsverfahren* kann keiner mehr ernstnehmen, der am 3.3. dabei war und sich die of ziellen

Erklaerungen der Verantwortlihen dazu durchliest. Das ist reine Volksver…

Antworten

patG meint

18. April 2018 um 20:36

Hier mal eine Urteilsbegründung zur städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. “Das Wohl der

Allgemeinheit erfordert die Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nicht, wenn

die Maßnahme auf anderen ebenso geeigneten Flächen verwirklicht werden kann und dort die

Eigentümer weniger beeinträchtigt.” Für mich bedeutet dies, man könnte nicht mal die Tram und TVN

durch die Erholungsanlage ziehen.

Antworten

Dirk K. meint

28. April 2018 um 10:52

Wo kann man das Urteil  nden?

Antworten

Babsy (für Oma und Opa) meint

18. April 2018 um 17:13

Sehr gut, das diese Fragen auch mal gestellt werden!!!! Uns hat hier bisher noch kein Mensch

informiert oder auch nurmal nach unser Meinung gefragt . Dabei wohnen wir so dicht dran. Uns hier

eine Märkisches Viertel oder Neu-Marzahn hinzu stellen ist einfach nur Wahnsinn. Wer kann denn da

nur dafür sein, dass wir alten Leute noch von unserm zuhause wegmüssen. Hier will doch dann keiner

mehr leben wenn alles herum nur noch Betonburgen sind. Wir beiden sind alte Leute und wir wedren

die neuen Mieter vom BlankenburgerSüden wohl nicht mehr kennenlernen. Nur noch DauerLärm Stau

 



und Chaos. Das wollen wir nicht.

Antworten

BlankenburgerFamilie meint

17. April 2018 um 23:09

zu A – eine Bebauung ist OK, wenn der Bevölkerungszuwachs verträglich bleibt

zu B – Hochhäuser gehören in die City und nicht nach Heinersdorf/Blankenburg!

zu C – Die grüne Erholungssiedlung muss komplett erhalten bleiben, ohne Ausnahme!

zu D – Was soll die TRAM zum S-Bahnhof? Und nicht durch bewohnte Grundstücke!

zu E – Die bisher “Bürgerbeteiligten” wurden offenbar nur vorgeführt?! Unglaublich sowas

zu F – Bin mir nicht ganz sicher, wenn ich manch Äußerung in den Medien so ansehe…

zu G – Berliner MoPo – RBB (Ulli Zelle) – REPORT Mainz = negative Berichte über vermeintlich

übertriebenen “Anwohnerprotest” gegen Wohnungsbau “vor der eigenen Haustür” – sämtlichst

Fehldarstellungen und Verharmlosung der tatsächlichen Existenzbedrohung für Tausende Menschen

deren Zuhause zerstört werden soll! Für solch Fake-Berichte zahlen wir Gebühren?

Antworten

Siegfried K. meint

17. April 2018 um 20:45

Umgebungsangepasster Wohnungsbau auf der Frei äche ist zu befürworten. Enteignungen in jeder

Form lehne ich grundsätzlich ab! Bisher habe ich keinen Vertreter der Blankenburger kennengelernt.

Was in den Medien bisher über den Protest der bedrohten Eigentümer in der Anlage Blankenburg

berichtet wurde, war (bis auf eine Zeitung) höchst irreführend. Für die aktuelle Wohnungsnot wurde

die akut betroffenen Anwohner verantwortlich gemacht. Das ist in höchstem Maße ungerecht, weil es

nicht im Ansatz zutrifft!

Antworten

Tom M. meint

17. April 2018 um 20:58

Da kann ich ihnen nur zustimmen.

Antworten
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