
Liebe Verkehrsinteressierte,

anbei wieder ein paar Neuigkeiten über die Kastanienallee in Rosenthal.

1. Treffend der BI Kastanienallee am Montag, 19.03.2018, SPOK
Am nächsten Montag trifft sich die Bürgerinitiative Kastanienallee wieder im SPOK. An
diesem Termin wollen wir besprechen:
- Juristische Prüfung des Anspruchs auf ein Planfeststellungsverfahren
- Nachbesprechung des RBB-Fernsehtermins in der Kastanienallee, Reaktionen von
Vollrad Kuhn
- Wir sind in den Medien – was haben wir bislang hiermit erreicht ?

2. Kastanienallee und Rosenthal in den Medien
Die Demonstration in der Kastanienallee mit Bericht des RBB in der Abendschau kann
ohne Zweifel als voller Erfolg gewertet werden. Den Bericht in der Abendschau kann man
sich auf unserer Internetseite ansehen. Von unserer Seite herzlichen Dank an alle, die
zum Gelingen dieser Aktion beigetragen haben.

Kurz danach konnte das Thema ebenfalls im Berliner Rundfunk 91,4 platziert werden
unter dem Thema Kastanienallee „von der Kiezstraße zur Mini-Autobahn“; auch hier
zeigen sehr viele Reaktionen aus dem Umfeld, dass das Thema nun stadtweit bekannt ist.
Die beiden Beiträge können auf unserer Seite angehört werden; da die Dateien nicht
öffentlich und nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind, geben Sie nach dem
klicken auf den Link bitte das Passwort „kastanien-2018“ ein.

3. Die Heidekrautbahn kommt – wahrscheinlich...
Ebenfalls tut sich momentan einiges zum Thema Heidekrautbahn, die einen wesentlichen
Beitrag zur Entlastung vom Pendlerverkehr im Norden liefern soll. Insgesamt scheinen
sich die Weichen nun tatsächlich zugunsten der Wieder-Inbetriebnahme zu stellen.
Beiträge und ein Video hierzu ebenfalls auf unserer Presse-Seite.

4. Plakate, Banner, Werbematerial
Mittlerweile haben uns schon einige Anwohnerinnen und Anwohner unterstützt, um unsere
Plakate und Banner sichtbar in der Kastanienallee aufzuhängen. Wir denken jedoch, dass
angesichts der Unbeweglichkeit der Verwaltung und Politik der Protest noch stärker
werden muß. Wir bereiten daher eine weitere Rund an Bannerdruck vor.
Unsere Bitte: sprechen Sie Ihre Nachbarn in der Kastanienallee und auch in den
Nebenstraßen an, ob sie nicht auch ein Banner bei sich anbringen könnten.
Bitte schreiben Sie uns an post@verkehr-pankow.de, wenn wir ein Banner für Sie
bestellen sollen (Unkostenbeitrag 20-25€, je nach Bestellmenge). Bisherige Banner sehen
Sie hier, bei Bestellung bitte Nummer angeben).
Wir arbeiten derzeit auch an neuen Entwürfen (s.u.). Gerne können Ideen eingereicht
werden !

Mit besten Grüßen,
Thomas Zoller
Ingo Baenisch
Verein für nachhaltige Verkehrsentwicklung e.V.
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