Bericht des Bürgermeisters (66. GVS am 16.12.2013)
Herr Fornell berichtet wie folgt:
- Die Verwaltung hat gemäß Beschlusslage der Sondersitzung vom 02.12.2013 zur Schulthematik Schwanebeck entsprechende Anträge beim Bildungsministerium gestellt.
- Am 09.12.2013 fand vor der OEA-Sitzung die Einwohnerversammlung zur Thematik
Übergangsheim statt. Die Veranstaltung war mit 250 Bürgern gut besucht und dauerte
2 ¼ Stunden. Sie hatte nach meinem Empfinden einen außerordentlich qualifizierten,
zivilisierten Verlauf. Es gab auch kontroverse Diskussionen, aber die Veranstaltung endete
letztlich mit einer durchaus wohlwollenden und offenen solidarischen Haltung. Am Mittwoch,
dem 18.12.2013, findet – von den Organisatoren des Aktionsbündnisses initiiert – eine
erste Veranstaltung statt, in der man die weitere Vorgehensweise abspricht. Voraussichtlich
am 23.12.2013 kommen die ersten Flüchtlinge an. Es sind aller Voraussicht nach neun
Personen, zwei Personen aus dem Sudan, zwei aus Kenia, drei aus Tschad und zwei
aus der russischen Förderation. Besagte Flüchtlinge befinden sich zurzeit noch in Wandlitz. Um diesen Standort zu entlasten, kommen diese Flüchtlinge nach Panketal. In der
Veranstaltung am Mittwoch wird man sich Gedanken machen, wie diese Person willkommen geheißen werden. Alle, die dazu beitragen wollen, sind zu der Veranstaltung
herzlich eingeladen.
- Es fand die Weihnachtsparade statt und am Sonnabend ebenfalls eine Flötenmatinee,
veranstaltet durch die Bürgerstiftung. Auch diese Veranstaltungen war gut besucht.
- Beim letzten Mal wurde bereits erwähnt, dass einige Straßenbauvorhaben fertiggestellt
wurden. Baumpflanzungen erfolgten in der Regerstraße, die Fahrbahn wurde freigegeben.
Diejenigen, die heute mit Auto gekommen sind, werden festgestellt haben, dass die Straße
am Amtshaus noch gesperrt ist. Heute wurde der Asphalt aufgetragen. Ab morgen wird
die Straße wieder frei gegeben sein. Die Zufahrt wurde umgebaut, um im Vorgriff auf
die Umstellung des Busfahrplanes 2014 hinter dem Rathaus eine Buswendestelle einzurichten. Die Busse müssen dann nicht mehr die große Schleife über die Buchenallee /
Zepernicker Hof fahren, sondern sie können hinter dem Rathaus wenden. Die Bauarbeiten
haben in der letzten Woche zu erheblichen Einschränkungen geführt, aber ab morgen ist
die Straße wieder nutzbar. Ich darf auch darum bitten, bei den Händlern im Pankemarkt
wieder einzukaufen, sie haben eine schwere Woche hinter sich.
- Die Bepflanzung am Regenrückhaltebecken Karower Straße wurde fertiggestellt. Das sind
zum Teil auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vom Kaiser-Markt an der Kärntner
Straße. Das Ganze ist im Moment noch durch einen Bissschutzzaun eingezäunt, der aber
später wieder entfernt wird.
- Die Straßenbaumaßnahmen laufen aufgrund der Witterungsverhältnisse gut.

