
Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

Sehr geehrte, Bezirks – Parlamentarier aller Fraktionen 
 

Nun steh ich mal wieder hier, und:  

Sie müssen da heute mal wieder durch, liebe Verordnete. 

Durch, durch die,  ich zitiere mal Herrn Kirchner:  

„nicht unbedingt, schlaue, direkte Demokratie“. 
Die muss, nicht unbedingt schlau sein, wie Sie – und Ich, 

aber ehrlich und ohne wirtschaftliches Interesse ist sie. 

Ohne Direkte Demokratie, wären Sie heute nicht Stadtrat, 

Herr Kirchner. Und ich würde nicht hier stehen. 

Oder meinten sie, „verdeckte“ Demokratie.  

Dann stimm ich ihnen natürlich zu!   Ausdrücklich. 

 

Die zur Debatte stehenden Parkplätze für ca. 400 Haushalte, 

plus Besucher der Schwimmhalle, gehören, zu einem, zwar im 

Sozialismus geborenen, aber bis heute, hervorragend 

funktionierenden Konzept, des autofreien, städtischen 

Wohnens. Alle sind zufrieden und glücklich. 

Alle Fahrzeuge bleiben an den Rändern des Wohngebiets und 

fahren nur, auf schmalen Straßen, für Fußgänger, Radfahrer 

und spielende Kinder, zum Be-u. Entladen, an die Häuser 

heran. 

Kein Mensch, geschweige denn die Anwohner, begreift, was 

daran „ungrün“ und zu ändern sein sollte.  

 

Ein Konzept übrigens, das viele andere europäische 

Metropolen,   heute, nach Feinstaub, Klimaänderung, 

Veränderung von Stadttemperaturen, und Jahrzehnte langer 

Verdichtung, versuchen herzustellen und neu zu entwickeln.  

Ein Konzept, sehr geehrte Abgeordnete, mit dem Sie und 

wir mächtig angeben könnten! Das Sie, vorführen und auch 

für andere erfahrbar machen KÖNNTEN und sollten!  
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 Wenn, Berlin, wie es oft „scharfsinnig“ formuliert wird,  

eine FAHRRADSTADT, ohne Parkplätze werden soll, //  ist 

das fernab jeder Realität und der gesellschaftlich geforderten 

Mobilität des Arbeitsmarktes.  

Das allein belegen schon die 100, tagsüber, gut frequentierten 

Parkplätze, auf dem Gelände des Bezirksamtes.  

Nachts und am Wochenende, werden die aber, zum Beispiel, 

überhaupt nicht gebraucht. Stehen leer - Unsere nicht! 

Wenn das Bezirksamt mit Rat und Tat oder Rad und Bahn 

voran ginge, sollten diese, wenigstens, wie alle anderen, 

Parkraumbewirtschaftet werden.  

 

Ich hab es schon beim letzten Mal angesprochen, aber 

schauen wir das noch mal durch ein gutes, - BRENN- Glas 

an. 
Wenn also,// eine Parkplatzfläche, bebaut und artig mit 

Tiefgaragen ausgestattet wird, // generieren sie dort ca. die 

doppelte Anzahl der Fahrzeuge, die vorher da waren.  

            Man sieht nur die Hälfte nicht mehr!!!    

Selbst dann,// wenn ohne Tiefgaragen,// dann nur 

Fußgänger und Radfahrer dort einziehen, ist die Anzahl // 

der vorherigen Fahrzeuge, nicht geringer geworden.  

Die verteilen sich dann nur woanders im Stadtteil. 

Schaffen Unfrieden und Stress.      

 

Meine Damen und Herren, Verordnete, 
 

Der, seit Februar 2014 bestehende Denkmalschutz, für die 

Gesamtanlage des Ernst-Thälmann-Parks, beinhaltet leider 

nicht, alle, vor dem Wohngebiet gelagerten Parkplätze.  

Aber diese sollten und müssen, nach unserer Auffassung,  

ebenfalls, zum Denkmalschutzgebiet gehören, weil sie in 

einem anderen Stadtentwicklungskonzept, bedingt waren. 



Ohne diese Stellplätze, funktioniert das: fast verkehrsfreie und 

grüne Wohngebietskonzept nicht.  

 

Leider wurden die zur Disposition stehenden Stell-Plätze, vom 

Denkmalsschutz ausgekoppelt. Willkürlich, halbherzig oder 

methodisch, wie es scheint, denn ein Riesen Trafohaus, ein 

verloddertes Pumpenhaus, aber die beiden anderen 

Außenparkplätze, südlich und westlich, sind komischerweise 

mit drin, im Denkmalschutzbereich. 

 

Werden die Parkplätze, der Lilli Henoch Straße, die 

unbedingt, mit dem ganzen Park zu tun haben, nun bebaut,  

hat das gravierende und zerstörerische Folgen für den Park 

und das Wohnumfeld.  

Es wird dann, wie wir befürchten, und es jetzt bereits bei 

Bauarbeiten stattfindet, damit begonnen werden, auf  allen 

Grünflächen und Wiesen zu parken. 

  

 

 
Keiner kann erkennen oder deuten, was das dann noch mit 

einer grünen Stadtentwicklung, zu tun hat. 

Schon gar nicht, nach der Publikation der 

Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Frau Kapek. 

Sie fordert mit der Fraktion, eine Neuausrichtung der 

Liegenschaftspolitik und Demokratisierung der 

Grundstücksvergabe. 

Es herrsche eine staatliche Immobilienspekulation.     

  

 

 

 

 

 



Aber was wundern wir uns? Wenn, bei solchen Zuständen, 

sogar ein grüner 
Baustadtrat, im RBB Interview, über der Greifswalder Straße, 

lediglich zehn Meter, neben einer, zum Himmel stinkenden, 

Mülldeponie, seines Bau-Investors steht, über Hochhäuser und 

Park-Bebauung, schwadroniert, ohne, als GRÜNER Stadtrat 

und Bürgermeister, bei soviel Dreck und Unhygiene, mitten 

im Bezirk, an die Decke zu gehen, ist nicht nur unfassbar, 

dann ist das bezeichnend. 

 
Aber zurück zum Thema.  Wir erwarten von Ihnen, 

nach unserem Einwohnerantrag, dem Votum von über 

eintausend Unterschriften, den genannten formalen 

Denkmalschutz-Gründen, auch nach der 3:4 Ablehnung des 

Bauausschusses, die,          

                    Erhaltung dieser Plätze.  

Sie gehören zu einem optimalen,  Wohnkonzept dieses 

Areals. 
 

Des Weiteren möchten wir warnen, vor Bau-Eingriffen in das  

Gelände für Häuser und Tiefgaragen. Die sehr erheblichen 

und zu erwartenden Umweltbelastungen sind, in allen 

Einzelheiten, den Planungsbeteiligten, dem Bauausschuss,  

und auch Ihnen, sehr geehrte Verordnete, in allen Fraktionen, 

hoffentlich wohl bekannt.  

 

Ich verweise hier ausdrücklich auf ein verbindliches  

Standard Werk:  
 

-ERKUNDUNG EHEMALIGER GASWERK STANDORTE-  

der Landesanstalt für Umweltschutz    -Baden Württemberg- 
 

Punktuell, wird dort erörtert, wie Analysen und Beurteilungen 

solcher Gebiete erfolgen sollten.   



 

 
108 Jahre Gaswerksbetrieb, ohne Umweltstandards, mit 

zwei Weltkriegsproduktionen, ohne Umweltstandards, 

Bomben-Zerstörungen und Sozialistischer Planwirtschaft, 

ohne Umweltstandards, Sprengung, Versiegelung -  und 

Eins-Fix-Drei- Bebauung, haben dort ihre gewaltigen Spuren 

hinterlassen. (Stichw. Spielplatz u. Altlasten Untersuchung v. 

Günter Hahn) 

 

Das gesamte Gelände, auch das, des Güterbahnhofs, gilt, als 

größer -Z2 belastet.   

Wenn weiter so geplant wird, wie bisher – also wenn:  

Über einen städtebaulichen Wettbewerb, ohne genaue 

Vorkalkulationen, von Bezirk und Investor -  

Der Weg das Ziel ist,- wird irgendwann, wie beim BER,  

nicht der Weg das Ziel, sondern, das Ziel im Weg sein. 

 
Sehr geehrte Bezirksverordnete, Sie sind, mit Ihrer 

Entscheidungskompetenz, auch in einer Planungskompetenz.  

Allen Planungsbeteiligten und Ihnen ist alles bekannt. 

Wenn ja, //, liegt ab jetzt, mit Ihrer Entscheidung, vieles 

in Ihrer geschätzten Verantwortung. 

 

Meine geehrten Damen und Herren Abgeordnete,  

wir danken für die Aufmerksamkeit 
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