
Liebe Panketalerinnen und Panketaler, 

nach einer einmonatigen Sommerpause fand im August die 

Sitzung der Panketaler Gemeindevertretung statt, in der wir 

einen Antrag zur Mitbestimmung bei Maßnahmen zur 

Erschließung von Straßen einbrachten. Mit diesem Antrag 

forderten wir, dass Maßnahmen zur Herstellung von 

Erschließungsanlagen in Anliegerstraßen nur mit der 

verbindlichen Einwilligung der Anlieger umgesetzt werden 

sollen, sofern die Gemeinde zur Durchführung der jeweiligen 

Maßnahme nicht verpflichtet ist oder die Straße nicht relevant 

für den ÖPNV bzw. die Regenentwässerung ist. Auch ein 

Härtefallfonds für betroffene Bürger, für die die Entrichtung 

entsprechender Kosten eine extreme Härte darstellt, sollte im 

Zuge des Antrages geprüft werden. 

Obwohl in Bernau die Mitbestimmung im Straßenbau seit 

Jahren erfolgreich praktiziert wird, wurde unser Antrag 

mehrheitlich abgelehnt. Nichtdestotrotz werden wir uns 

weiterhin für betroffene Bürger einsetzen und sehen hierbei 

die Umsetzung der sog. „Erweiterten Straßenunterhaltung“ als 

sinnvolle, kostensparende Alternative im Straßenbau an.  

Das Weiteren wurde in der August-Sitzung eine Vorlage zur 

Einziehung eines Abschnittes der Schillerstraße und dessen 

Zuordnung zum Schillerpark behandelt. Grundlage hierfür war 

ein im Oktober 2019 angenommener Änderungsantrag zu einer 

Verwaltungsvorlage, die ursprünglich nur den Bau einer 

Filterhalle im Schillerpark vorsah. Gemäß der aktuellen Vorlage 

soll die Schillerstraße im Bereich des Wasserwerks entwidmet 

werden. Die gewonnene Fläche soll renaturiert und an den 

Schillerpark angegliedert werden. Die Entwidmung soll als 

Ausgleich für die Flächenversiegelung durch den Bau der 

Filterhalle des Zepernicker Wasserwerks dienen, was uns 

jedoch unverhältnismäßig erscheint. 

Die Entwidmung hat leider weitreichende Folgen für die 

Anwohner. Deren Grundstücke liegen in Zukunft nicht mehr an 

einer durchgängigen Straße, sondern an einer Sackgasse an. 

Durch die Schließung der Straße können die Bewohner nicht 

mehr beliefert werden. Zudem verschärft die Entwidmung der 

Schillerstraße das Verkehrsproblem der anliegenden Straßen 

und somit das Risiko für Anwohner. Die Vorlage wurde von der 

knappen Mehrheit der Gemeindevertretung angenommen. Der 

gefasste Beschluss ist in unseren Augen ein Paradebeispiel für 

Politik, die sich über die Köpfe von Bürgern hinwegsetzt. 

Bei Anliegen oder Fragen können Sie sich gerne bei den unten 

aufgeführten Kontaktmöglichkeiten melden. 
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