
Protokoll Anwohnertreffen Kastanienallee am 14.06.2017 19:00-21:00 im
SPOK

1. Begrüßung, Vorstellung & Einleitung  

Es sind ca. 20 Anwohner/-innen der Kastanienallee anwesend, welche gezielt zur

Teilnahme eingeladen worden waren. Ferner sind Herr MdA Thorsten Hofer und

Frau Dombrowski (beide SPD) anwesend. Das Treffen in (noch) kleinerer Runde

soll einem ersten Informationsaustausch und Rückmeldung der Anwohner/-innen

dienen.

2. Bericht aktueller Planungsstand 

Herr Baenisch berichtet über den aktuellen Planungsstand. Der Stand des

Verfahrens ist, daß die Vorplanung abgeschlossen ist und nun die

Ausführungsplanung eingeleitet wird. Weitere Auskünfte hinsichtlich des

Verfahrensstands werden aus der Antwort der Anfrage von MdA Hofer erwartet. Die

Details der Planung werden vorgestellt und diskutiert, Details siehe Informationen

auf www.verkehr-pankow.de sowie der verlinkten Seite des Bezirksamts.

3. Bericht über Treffen mit Stadtrat Kuhn 

Herr Zoller berichtet über das Treffen mit Stadtrat Kuhn. Die Inhalte im Einzelnen

können dem Protokoll des Treffens entnommen werden welches verteilt wurde

(auch im internen Bereich der Webseite). Grundsätzlich muß festgehalten werden,

daß sämtliche Bedenken der Anwohner in diesem Gespräch mit Verweis auf

generelle Erfordernisse der Verkehrsplanung zurückgewiesen wurden, ohne im

Einzelnen darauf einzugehen. Insbesondere fehlt eine Bezugnahme der Planung

auf das örtliche Umfeld. Eine Bereitschaft, die Bedenken der Anwohner in die

weitere Planung mit einfließen zu lassen – insbesondere was den generellen

Charakter der neu zu schaffenden Straße angeht – war nicht zu erkennen. Im

Übrigen wird auf die Zuständigkeit des Senats verwiesen, da der Bezirk die

Planung nur ausführt.

4. Beiträge und Rückmeldungen der Anwohner & Vorstellung/Bericht MdA 
Hofer 

◦ Die aktuelle Planung ist ein großes Problem für Familien und Kinder im

gesamten Wohngebiet, die die künftige Straße nicht mehr sicher überqueren

können.

http://www.verkehr-pankow.de/


◦ Die Planung der Straße widerspricht dem dörflichen Charakter Rosenthals.

◦ Fast alle Anwohner/-innen erklären, daß sie für den Bau der Straße keine

Grundstücksflächen freiwillig abgeben werden

◦ Nicht alle Beteiligten glauben, daß der Bezirk von Enteignungen dauerhaft

absehen wird.

◦ Insbesondere sollen am Rondell Grundstücksflächen von Anwohnern verwendet

werden, um die Straße zu begradigen – zur Gewährleistung von Tempo 50.

◦ Es wird betont, daß gleichzeitig der Weg über die Politik und die juristische

Ebene parallel verfolgt werden muß, um den Bau der Straße nach diesen

Plänen zu verhindern.

◦ BUND und NABU sollen zur Unterstützung konsultiert werden

◦ Ein neu hinzugezogener Anwohner ist ehem. Verkehrsplaner und hat Bedenken

an der Rechtmäßigkeit des bisherigen Verfahrensablaufs

◦ Alle Anwesenden sind persönlich zur Mitarbeit am Widerstand bereit

(Unterschriftenaktionen, Demonstrationen, Organisation, etc...)

5. Vernetzung: Webseite, e-mail Verteiler, Diskussionsforum, nebenan.de 

Herr Zoller weist auf die Notwendigkeit der Vernetzung der Anwohner/-innen hin.

Dies erfolgt am besten über den Eintrag in den e-mail Verteiler sowie auch auch für

den internen Bereich der Webseite www.verkehr-pankow.de. Hier ist ein

D i s k u s s i o n s f o r u m u n d e s w e r d e n a l l e z e n t r a l e n

Dokumente/Protokolle/Behördenverkehr auf den internen Seiten hinterlegt. 

Ferner werden alle Teilnehmer/-innen gebeten, die Möglichkeit zur Diskussion über

nebenan.de zu nutzen (Gruppe: „Anwohnerthemen Verkehr“).

Wenn der „Verein für nachhaltige Verkehrsentwicklung“ im Vereinsregister

eingetragen ist, können weitere aktiv mitarbeitende Mitglieder aufgenommen

werden.

6. Weitere Schritte / Aktionen / Planungen 

1. Flugblätter verteilen Kastanienallee + Nebenstraßen

2. Es soll ein neues Flugblatt mit weniger Text erstellt/gestaltet werden

3. Ziel / Forderungen im Bezug auf Kastanienallee positiv erarbeiten und

formulieren – wo wollen wir hin, was ist unsere Vision 

http://www.verkehr-pankow.de/


4. Nachdem sich noch viel mehr Leute auf dem e-mail Verteiler eingetragen haben:

Unterschriftenaktion mit dem Dokument für die Ziele der Arbeit

5. Kontakt mit BUND und NABU: Stadtnatur erhalten, Rechtmäßigkeit der

Baumfällung klären.

6. Alle Anwohner/-innen, die ein Schreiben von Frau Lafuente erhalten haben,

sollen schriftlich erklären, daß sie mit den Planungen nicht einverstanden sind.

Hierzu wäre ein Musterschreiben zu entwerfen.

7. Demonstration, Menschenkette der Anwohner, Baumfest auf der Kastanienallee.

8. Anzeige über Abendblatt und Berliner Woche

Kontakt: Berliner Woche Bernd Wähner, Donnerstag, redaktion@berliner-

woche.de

mailto:redaktion@berliner-woche.de
mailto:redaktion@berliner-woche.de
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