
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundbrief Nr. 04/2021 vom 05.09.2021 
 
Liebe Verkehrsinteressierte, anbei finden Sie wieder die neuesten Informationen zum Thema in 
zusammengefasster Form.  
 

1. Parteien zur Verkehrspolitik in Rosenthal, Wilhelmsruh und 
Niederschönhausen 

Bis auf die FDP haben nun alle Kandidierenden der angefragten Parteien nun ihre Antworten auf 
unsere vier Fragen zur Verkehrspolitik im Pankower Norden abgeben. Sie finden die Stellungnahmen in 
unserem heutigen Blogbeitrag, einschließlich einer kurzen Bewertung durch uns.  
 
Schreiben Sie gerne Ihre Meinung in die Kommentarfunktion, oder an uns direkt unter post@verkehr-
pankow.de. 
 

2. Wir treffen uns mit dem Landesvorstand der GRÜNEN in Berlin! 

Angesichts der „verfahrenen“ Situation in der Verkehrspolitik im Pankower Norden, der nicht erfüllten 
Erwartungen und der ständigen Schwierigkeiten in der Umsetzung von Maßnahmen zwischen Bezirk und 
Senat haben wir uns an den Landesvorstand der GRÜNEN in Berlin gewandt. In der letzten Woche haben wir 
uns in kleiner Runde getroffen, hier waren u.a. auch der Landesvorsitzende der GRÜNEN Werner Graf, die 
Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN in Pankow, die Kandidatin für das Abgeordnetenhaus Susanne Jahn und 
St. Stek. Ingmar Streese (SenUVK) anwesend.  
 
Es ist allen klar, dass in der nächsten Legislaturperiode endlich definitive Lösungsansätze gefunden und an 
deren Umsetzung nun konsequent gearbeitet werden muss. Wir werden in Kürze über weitere Details der 
Besprechung und des Konzepts berichten; vorab ist nur zu sagen, dass dies sicher eines der wichtigsten 
politischen Treffen der vergangenen Jahre war. Natürlich werden wir auch mit den anderen Parteien das 
Gespräch hierzu suchen.  
 
Unser Ziel ist, unseren in den letzten Monaten mit Partnern erarbeiteten Lösungsansatz mit den Parteien so 
zu besprechen, dass dieser im Koalitionsvertrag verankert wird. Aus der bisherigen Erfahrung mit der 
Verwaltung auf Bezirks- und Senatsebene wissen wir, dass ohne diese Festlegung im Koalitionsvertrag  
Fortschritte nur sehr schwer zu erreichen sind.  
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3. Regelmäßige Fahrrad-Demos für bessere Verkehrspolitik 

Es gibt neue Termine bis in den Oktober hinein für die alle zwei Wochen stattfindende Fahrrad-Demo für eine 
neue Verkehrspolitik. Sie finden das Flugblatt und die aktualisierten Termine immer rechts auf unserer 
Webseite verkehr-pankow.de 

5. Ossietzkyplatz ohne Autos – Aktion am 17.09.2021 ab 15 Uhr 

Wir möchten an dieser Stelle auf eine Initiative von Karin Hieronimus 
(https://sicherzurschule.berlin/)  hinweisen; wir geben die uns zugeleiteten Informationen 
hier weiter:  
 
An diesem Tag wird der Ossietzkyplatz zum Festplatz! Ohne Autos, dafür mit spielenden Kindern auf  
Laufrädern, mit Sitzgelegenheiten, Essen & Trinken, Diskussionen und Plänen, wie dieser Platz und die 
Hermann-Hesse-Straße (B96a) lebenswert gestaltet werden können. Mit Informationsständen präsentieren 
sich Bündnis 90/Die Grünen (Oda Hassepass, Susanne Jahn), die Evang. Friedenskirche, Changing Cities, 
VCD, Radtreff Wilhelmsruh, Sicher zur Schule Berlin, Stadt für Menschen u.a. Viel Raum für gute 
Unterhaltung & Vernetzung :-). 
 
Ab 17.30 h wird es richtig spannend: Wir werden wir um den Platz herum (B96a!) eine geschützte Radspur 
mit "menschlichen Pollern" in weißen Anzügen schaffen! Es wird dann eine Radspur, eine Fahrspur für 
Autos und eine "Spur" für die Straßenbahn geben. Die Polizei unterstützt unsere Aktion, Verkehrsschilder mit 
Tempo 10 und die Umleitung der  Autos der 2. Fahrspur Blankenburger Str. sorgen für Sicherheit und reines 
Radfahrvergnügen. 

6. Treffen im SPOK 

Gerne würden wir unsere persönlichen Treffen im SPOK wieder aufnehmen. Leider ist dies immer noch nicht 
unter sinnvollen Bedingungen möglich. Sobald es soweit ist, melden wir es über den Verteiler und kündigen 
es auch über die Webseite an.  

 
 
 
Was können Sie tun: 
 

• Unterstützen Sie ihre lokale Bürgerinitiative (https://verkehr-pankow.de/uebersichtskarte/); einige 
bereiten derzeit Flugblattaktionen zur besseren Vernetzung vor (wir werden berichten) 

• Ganz wichtig: abonnieren Sie unseren Rundbrief und bringen Sie vor allem Ihre Freunde/-innen, 
Kollegen/-innen und Nachbarn dazu, dies auch zu tun. Für uns ist diese Kommunikationsform sehr effektiv 
und wichtig! Leiten Sie einfach diesen PDF-Rundbrief per e-mail weiter. Den Rundbrief können Sie hier 
abonnieren: https://verkehr-pankow.de/newsletter-service/  

• Folgen Sie uns auf Twitter (@verkehr_pankow), wenn wir über unsere Aktionen berichten, Infos teilen 
und mit dem Bürgermeister und Parteien diskutieren - und teilen Sie unsere Beiträge – Twitter ist das 
derzeit wirksamste Medium, um unsere Forderungen in die Politik und Öffentlichkeit zu tragen. Je mehr 
Menschen dort in unserem Sinne aktiv sind, unsere Beiträge unterstützen, beantwoten, teilen, weiterleiten, 
umso besser ! 

• Um unsere aktuellsten Meldungen zu lesen, müssen Sie nicht einmal bei Twitter sich anmelden, klicken 
Sie einfach auf https://twitter.com/verkehr_pankow  

• Kommen Sie zu unseren Treffen (demnächst!) 
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