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Stadtplatz - Mohrenfalterstraße 

 
Zu Beginn des Jahres konnte ich Ihnen mitteilen, dass im Sommer 2019 mit der Errichtung 
des Stadtplatzes an der Mohrenfalterstraße begonnen werden kann. 
 
Nachdem Planung und Öffentliche Ausschreibung erfolgt sind, musste nun schmerzlich 
hingenommen werden, dass von dem Tiefbauunternehmen nun eine Absage erteilt wurde 
und noch kein Unternehmen gebunden werden konnte. Damit ist, nach Auskunft des 
Bezirksamtes, wieder unklar, wann mit den Arbeiten begonnen werden kann. 
Ich bedaure dies sehr, hoffe aber auf Ihr Verständnis und werde umgehend informieren, 
wenn es neue Informationen für den Baubeginn geben sollte. Zumindest die Mittel für den 
Bau stehen jetzt bereit.  
 

Entwicklung des Kino Sojus am Helene-Weigel-Platz 
 

Ich werde in den letzten Wochen oft nach dem weiteren Verlauf für die Neubebauung des 
östlichen Teils des Helene Weigel Platzes gefragt. 
Bedauerlicherweise hat sich nach meinem Ausscheiden aus dem Bezirksamt im Jahr 2016 
hier kaum etwas getan. Die Bezirksbürgermeisterin ist sehr bemüht, etwas zu bewegen, 
wird aber von ihrer eigenen Fraktion im Bezirk ausgebremst. 
Die Linke will leider eine Neubebauung verhindern und deswegen vegetiert die unschöne 
Ruine weiter vor sich hin. Ich halte dies für fatal und werde mich weiter dafür einsetzen, 
dass eine Neubebauung erfolgt. Ärzte, barrierefreie Wohnungen und Einkaufsmöglich-
keiten wären die richtige Mischung für den Standort. Dieses Konzept hatten wir mit dem 
neuen Eigentümer vereinbart und ich finde es heute sinnvoller den je. 
 
 

 
 
 
 
 

Streichung des Schlaganfall-Rettungswagen (STEMO) 
 
Auf Initiative der CDU wurde 2011 ein Stroke-Einsatz-Mobile (STEMO) für das 
Unfallkrankenhaus in Marzahn angeschafft. Diese Fahrzeuge sind mit Mini-Laboren, 
Computertomographen und Telemedizin ausgestattet, um im Ernstfall Patienten mit  
einem Schlaganfall zu helfen. Ich habe mich selbst dafür eingesetzt und der Bezirk hat 
hierfür Fördermittel aquiriert. 
 



Es ist vollkommen unverständlich, warum die Koalition dieses, gerade für die 
Außenbezirke erfolgreiche Projekt streichen möchte. Gerade auf Grund der nicht 
ausreichenden Versorgung mit Fachärzten bei uns im Bezirk ist die Streichung der  
Mittel für die STEMO Fahrzeuge geradezu fahrlässig. 
 
Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute und somit ist die von der Koalition vorgebrachte 
Abschaffung des STEMO nicht nachvollziehbar. Tausenden Patienten konnte durch den 
STEMO geholfen werden und ich werde mich dafür einsetzen, dass dieser Antrag von 
Linken- PSD und Grünen Landesregierung umgehend zurückgenommen wird. 

 
Bauarbeiten an der Blumberger Damm Brücke 

 
Die momentanen Bauarbeiten sind voraussichtlich im Oktober 2019 abgeschlossen.  
Dann wird der Blumberger Damm wieder mit allen Fahrspuren geöffnet sein und die 
temporär stillgelegten Haltestellen werden wieder aktiviert. Viele Bürger hatten zurecht  
die Situation der Haltestellen, in Höhe des Frankenholzer Wegs, kritisiert. 
 
Die eigentlichen Bauarbeiten an der Blumberger Damm Brücke beginnen voraussichtlich 
2021 und dauern dann ca. 3 Jahre. Die vorgesehenen temporären Haltestellen werden 
dann auch mit Wartehallen und Sitzmöglichkeiten ausgestattet. 
Dies wurde mir von der BVG zugesagt. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Weitere Nachrichten zum Thema BVG 
 

Angefragt hatte ich, aufgrund von Hinweisen während meiner Wahlkreistour, ob die  
Tram Linie 8 montags bis freitags in der 10-Minuten-Taktung fahren könnte. Laut  
Aussage der BVG fährt die Metrolinie M8 von Montag bis Sonntag ganztätig im  
10-Minuten-Takt, in der Hauptverkehrszeit sogar im 5-Minuten-Takt. Diese Taktung ist 
langfristig zu sichern. 
 
In der Zeit vom 04.10. bis zum 12.11.2019 wird seitens der BVG auf dem Blumberger 
Damm in Höhe der Einmündung Roßlauer Straße ein zusätzliches Haltestellenpaar für  
die Linien X69 und 154 eingerichtet. Damit soll den Biesdorfer Einwohnern erleichtert 
werden, die Sperrungen auf dem S-Bahn-Abschnitt S+U Wuhletal und 
S Ostkreuz zu umfahren. 
 

Fuchsberg-Grundschule 
 
Auf meiner Wahlkreistour wurde ich vermehrt von Bürgern angesprochen, die bedauern, 
dass die Sporthalle keinen separaten Eingang hat und der Zugang mit längeren Wegen 
verbunden ist. Mit der Frage, ob eine bauliche Veränderung möglich ist, wandte ich mich 
an den zuständigen Bezirksstadtrat. Seine Aussage ist, dass dieses Gebäude keine 
baulichen Änderungen vorsieht seitens des Grundrisses als auch aus Gründen der 
Gewährleistung. Es wird jedoch momentan geprüft, ob für den Zugang zur Sporthalle eine 
für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden werden kann. 
 
 

 
 



Was ist los im Kiez - Veranstaltungshinweise  
 
Freitag, 11. Oktober und Samstag, 12. Oktober 2019 um 19.30 Uhr – ,, Showlights – 
Strahlende Gärten‘‘ in den Gärten der Welt (Blumberger Damm 44, 12685 Berlin), nähere 
Informationen unter www.gruen-berlin.de/gaerten-der-welt 
 
   
Sonntag, 13. Oktober 2019 um 16.00 Uhr –,,Tango-Café‘‘ im Theater am Park 
(Frankenholzer Weg 4, 12683 Berlin), nähere Informationen unter www.tap-biesdorf.de 
 
 
Sonntag, 20. Oktober 2019 um 16.00 Uhr –,,Konzert mit Volker Jung‘‘ im Theater am Park 
(Frankenholzer Weg 4, 12683 Berlin), nähere Informationen unter www.tap-biesdorf.de 
 
 
 

 
 
Kritik oder Hinweise sind immer gerne gesehen. Scheuen Sie nicht davor, sich an mich zu 
wenden. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr  
 
Christian Gräff 
 
Abgeordneter für Biesdorf, Friedrichsfelde Ost und 
Marzahn-Süd  
 
Bürgerbüro: 
Warener Straße 1 
12683 Berlin 
Tel: (0 30) 22 46 87 32 | Fax: (0 30) 22 46 87 36 
E-Mail: buero@christian-graeff.de  
 
Zur Abmeldung einfach hier drücken und Mail an buero@christian-graeff.de schreiben. 

 

 


