
Bericht BM März 2010 
 
Öffentlich: 
 
 
Die DB teilt mit Schreiben vom 11.3.10 mit, dass im Zusammenhang mit dem Neubau des 
Aufzuges auch wieder eine Uhr installiert werden soll. Außerdem wird der seitliche Zugang 
(ehemaliger Blumenladen) als Eingang geöffnet. Baubeginn soll im Mai 2010  sein. 
 
Auf mein Schreiben vom 19.2. an das MIL wegen Ausbau- bzw. Ausschreibungsstopp L 314 
gibt es leider bisher nicht einmal eine Eingangsbestätigung. Ich rufe daher die Bürger auf, 
sich an den Unterschriftensammlungen bzw. auch mit Petitionen an den Landtag in das 
Verfahren einzubringen. Hintergründe und die Anschrift des Ministers finden sich auf unserer 
Homepage 
 
Am Freitag den 19.3. gab es eine gut besuchte Infoveranstaltung in Gehrenberge. Die 
Baumaßnahmen an der Sonnenscheinstr., Kolpingstr.- Hauptstraße, Bergwaldstraße, und 
am Johannesweg beginnen am 12.4.10 und sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. 
Die Baufirma steht noch nicht endgültig fest, es wird aber nicht STS sein. 
 
Am 20.3. war die Einweihung der Heinestraße 1. Die Mieter haben zahlreiche Besucher 
begrüßen können, das Interesse war sehr gut und damit auch der PP gut gefüllt bzw. 
überfüllt. 
Außerdem haben wir die Vorinfo des Jugendamtes dass wohl 75 Plätze in der Heinestraße 
genehmigt werden. Das ist mehr als erwartet und insofern sehr erfreulich. 
 
Am Wochenende zerstörten unbekannte Täter vier Lichtmasten am Berlin Usedom Radweg 
auf Höhe des Friedhofes. Der Sachschaden beträgt ca. 6500 €. Ich habe eine 
Ermittlungsprämie von 200 € für die Überführung der Täter ausgesetzt. 
 
Es gibt mittlerweile mehrere schriftliche Beschwerden von Anliegern aus dem Dorf, die mit 
der Entscheidung pro Grube nicht einverstanden sind. Dabei handelt es sich um Anlieger, 
die sich schriftlich bei der Befragung nicht geäußert haben und die unzufrieden sind, dass 
ihre Nichtmeldung als Stimmabgabe pro Grube gewertet wurde. Außerdem gibt es 
zahlreiche unzufriedene Bürger, die mit der Umstellung der Schmutzwassergebühr von 
tatsächlich abgefahrener Menge auf Trinkwasserverbrauch unzufrieden sind – wegen der 
Kostensteigerung.  
Meine Stellungnahme in Bezug auf Entwässerung Dorf geht in die Richtung, dass es keine 
neue Verwaltungsvorlage geben wird, auch wenn ich den Beschluss der GV für nicht 
zukunftsweisend halte. Die Gemeindevertretung sollte sich erst dann wieder mit der Sache 
befassen, wenn ein deutliches Votum pro Kanal von der Anliegerschaft kommt. Bis dahin 
bleibt es halt bei der Grubenentsorgung. 
 
Termine: 
 
Morgen am 23.3. ist die vierte Anliegerversammlung zum TEG IV,  Mozartstr. Ohmstr. 
Voltastraße und Uhlandstraße. 
 
Am 17.4.2010 ist das Rathausfest von 10 -16 Uhr, Flyer liegen in Ihren Fächern. 
 
Am 28.3.2010 ist um 12 Uhr eine Radtour des Vereins Panke Info, zu der die Entwicklung 
und Besonderheiten Panketals vorgestellt werden. Die Tour dauert ca. 2,5 Stunden, startet 
am Rathaus und endet am Klettergarten. 
 
Am 1.4. ab 18:30 Uhr lädt die FW nach Schwanebeck zum Osterfeuer ein (mit Livemusik). 
 


