
1.Vorstellungsrunde
-aufgrund der großen Teilnehmerinnenzahl wird auf die Vorstellungsrunde verzichtet

2.Kontrolle des Protokolls zum RTB am 05.12.17

-keine Anmerkungen/Ergänzungen

3.Senatsveranstaltung/Auftaktarena zu Stadtquartier Blankenburger Süden am 03.03.2018
- Auswertung -

-die von mehreren hundert Bürgern besuchte Auftaktarena fand am 03.03.18 in der Feste
Scheune im Stadtgut Berlin-Buch statt

-es wurden, jeweils mit Raum für Rückmeldungen/Diskussionen, das Beteiligungskonzept erläu
tert, Ergebnisse aus den Vorbereitenden Untersuchungen präsentiert und 3 Alternativen für die
zukünftige Entwicklung des Blankenburger Südens vorgestellt

-vor Ort, in Blankenburg und auch heute in der Runde herrscht/e als Reaktion Empörung vor,
dazu, dass

-in allen 3 aufgezeigten Alternativen die Erholungsanlage massiv überplant wurde (massive
Eingriffe bei Bebauung und Verkehr)

-sich Zahl der geplanten Wohneinheiten in allen 3 Alternativen massiv erhöht hat -
ca. 10 000 Wohneinheiten (also weit mehr als 20 000 Menschen) statt bisher 5000-6000

-die Zahl von 10 000 Wohneinheiten im Vorfeld vom Senat nicht kommuniziert wurde, auch
nicht im Forum Blankenburger Süden, in dem explizit Transparenz vereinbart wurde

-Meinungen/Haltungen/Infos dazu in der Runde:
-es geht um das Schaffen eine neuen Alternative d, die 3 vorgestellten Alternativen a, b und

c sind nicht hinnehmbar
-es gab keinen politischen Auftrag zu einer so weitreichenden Planung einschl. massiver

Überplanung der Erholungsanlage
-In der bisherigen Arbeit (Forum Bla. Süden, AG Stadtentwicklung, Senat) ging es als

Schwerpunkt immer darum, wie Beteiligung gestaltet werden kann, dazu gab es konkrete
Verabredungen, z. B. eben zu Transparenz (!). Dass die Zahl 10 000 erst jetzt auftaucht
bei der Großveranstaltung am 03.03.18 - dies verwundert und ist ein Vertrauensbruch. Auf
dieses Nichteinhalten von Vereinbarungen richtet sich u. a. der Protest, und damit kann
man Protestierende nicht in die Schublade „Notorische Nörgler, die keine Veränderungen
vor ihrer Haustür wollen" stecken.

-Die von Senat genannten Erklärungen, dass die Planer selbständig so weit gegangen sind
bei ihren Planungen und dass die späte Offenlegung der hohen Wohnungszahlen nicht so
schlimm ist, da ja der eigentliche Beteiligungsprozess am 03.03.18 erst begonnen hat,
kann man glauben oder nicht. Es könnte sich auch um ein taktisches Vorgehen des Senats
handeln, nach dem Motto, „Wir pokern bewusst hoch - dann gibt es Proteste - dann zeigen
wir uns einsichtig und rudern etwas zurück - am Ende sind alle zufrieden".
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-Evtl. hat sich auch einfach niemand aus Politik/Verwaltung getraut, eine höhere Zahl zu
nennen als die von Senator Geisel bei der Begehung 2016 genannten der 5000-6000
Wohnungen

-Wichtig ist, einerseits klar Stellung zu beziehen (Protest!) und andererseits mit dem Senat
weiter im Dialog zu bleiben. Einige Anwesende sind allerdings eher pessimistisch, so wur
den z. B. bereits in früherer Zeit zahlreiche ProtesteA/orschläge der Erholungsanlage bzgl.
Tangente vom Senat ignoriert. Andererseits ist im Gesamtprozess der Quartiersentwick
lung der derzeitige Zeitpunkt zum Glück recht früh, noch vor jeglicher Beschlussfassung/
Planung. Es also genügend Raum da für Proteste u. für das Einbringen von Alternativen.

-motorisierter Individualverkehr: Verkehrsentlastung sollte über Buch/Karow erfolgen, eine
Ost-West-Tangente entlastet Blankenburg nicht

-ÖPNV: Die Planung ist hier schwach, die Tramplanung ist zu klein gedacht. Die Tram sollte
stadtauswärts viel weiter geführt werden, z.B. zum Karower Kreuz

-ÖPNV: technischen Fortschritt/künftige Fahrgastzahlen sollten berücksichtigt werden - der
Anschnitt 4 der Tram könnte evtl. entfallen, da u. a. mehr E-Mobilität 2030

-Der Bezirk verhält sich derzeit widersprüchlich bzgl. der Erholungsanlage. Fr. Landgraf
(Vorsitzende) hat dazu aktuelle Info aus dem Bezirksamt, die auf der Mitgliederversamm
lung präsentiert werden.

-am 09.03. wird es mit dem Senat ein Vor-Ort-Treffen geben im Gemeindehaus mit Pfarrer
Kühne u. Fr. Landgraf, bei dem es auch um Sowieso-Probleme gehen wird

-mehrere parallele Maßnahmen von Bürgern, Vereinen, Initiativen werden/sollten erfolgen:
-protestieren: Aktionen/Kundgebungen organisieren, etc. - mit Plakaten, Trillerpfeifen etc.
-konkrete Alternativen einbringen, insbesondere zu Erholungsanlage u. Verkehrskonzept
-Online-Dialog nutzen - Vorschläge, Rückmeldungen, Fragen, Positionierungen einbringen

unter: https://mein.berlin.de/proiects/online-dialoq-zu-drei-entwicklunqsalternativen-im-/

-gemeinsam handeln - die Erholungsanlage und die AG Stadtentwicklung Blankenburg
planen und koordinieren Aktivitäten/Proteste, Infos unter:
lnfo(S)anlaqe-blankenburg.de und kontakt(ajstadtentwicklung-blankenburg.berlin

4. Informationsmonitore in Blankenburg
-an publikumswirksamen Orten in Blankenburg Monitore anbringen, um Infos zu ständigen und

zu aktuellen Angeboten in Blankenburg publik zu machen
-Hr. Breier ist diesbzgl. dankenswerterweise sehr engagiert und hat bereits einiges erreicht!
-eine technische Lösung wurde gefunden und funktioniert, mittels eines WebPlayers können

PowerPoint-Präsentationen via Internet (WLAN) in eine Playlist übertragen/aktualisiert werden
-für einen Betrieb pro Ort werden jeweils benötigt: 1 Webplayer (ca. 300 €), 1 Monitor/Beamer

und 1 Internetanschluss
-die Meldungen sollten aktuell sein, die Aktualisierung würde 1 Mal pro Woche erfolgen
-es sollten nur einige wenige Info-Folien (max. 3) erscheinen, da länger kaum jemand hinschaut
-die Finanzierung ist zu klären
-Orte der Monitore:

-ErholungsanlageA/ereinshaus - zugesagt
-Speisekammer - zugesagt

-Löwenburg-Apotheke - gute Chancen
-StöberEck (ASS) - gute Chancen, wenn Stellenanzeigen möglich
-Wäscheservice (ASS) - gute Chancen, wenn Stellenanzeigen möglich

-Weitere Orte für Monitore gesucht! - bitte Info an Hrn. Breierbreier(q>.
-es wird eine separates Treffen organisiert, um alles Weitere/Details zu besprechen


