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Schulneubauten  

 
Der Kampf der letzten Monate und Wochen für neue Schulen in unseren Kiezen hat sich 
gelohnt. Der Senat hat Ende des Jahres 2019 bekannt gegeben, dass neue Grundschulen 
in der Haltoner Straße und in der Bruno Baum Straße gebaut werden. Zusätzlich zu dem 
bereits im letzten Jahr angekündigten Neubau in der Garzauer Straße wird es damit drei 
neue und dringend benötigte Grundschulen in Biesdorf und Marzahn-Süd geben. Jetzt 
müssen wir gemeinsam dranbleiben und dafür sorgen, dass diese Schulen schnell gebaut 
werden, um die bereits bestehenden Bedürfnisse und die durch neue Bauvorhaben 
entstehenden Bedarfe an Schulplätzen decken zu können.  

 
 

Schulerweiterung der Johann-Strauß-Grundschule in der Cecilienstraße 
 
Schule und Eltern traten an mich heran, um auf die prekäre Raumsituation der Johann-
Strauß-Grundschule in der Cecilienstraße aufmerksam zu machen. Das Problem hat sich 
noch einmal verstärkt, da seitens der Schule die Essensversorgung der Kinder 
sichergestellt werden muss und die räumlichen Kapazitäten bei weitem nicht ausreichen, 
um einen reibungslosen und ruhigen Ablauf in den Pausenzeiten zu gewährleisten. 
 
Eine mögliche Lösung des Problems ist, auf dem angrenzenden großzügigen 
Schulgelände der Polizei in der Cecilienstraße einen Teil der Fläche für eine Erweiterung 
der Grundschule vorzusehen. Diesbezüglich hatte ich mich an die BIM Berliner 
Immobilienmanagement GmbH gewandt mit der Bitte, eine entsprechende Fläche für diese 
Schulerweiterung zu übertragen. Diese teilte uns nun mit, dass ein Grundstücksteil als 
potentiell geeignet identifiziert wurde. 
Es bedarf nunmehr dringend einer Abstimmung zwischen dem Schulamt des Bezirkes und 
der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH zur Frage der vertraglichen Nutzung des 
Grundstückes. 
 
 
 
 
 
 
 



Tempo 30 ganztägig auf der Elisabethstraße 
 
Auf Wunsch der Anwohner setze ich mich seit längerer Zeit für eine ganztägige Tempo-30-
Zone in der Elisabethstraße ein. Ich habe dazu die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz wiederholt angeschrieben und nun eine Antwort erhalten. Die 
Senatsverwaltung hat uns mitgeteilt, dass für die Errichtung einer Tempo-30-Zone Anträge 
der Anwohner notwendig sind. Wir haben uns demzufolge entschlossen, hier eine 
Unterschriftenaktion zu starten und auch bereits damit begonnen.  
 
Die Unterschriften werde ich dann an die Senatsverwaltung weiterleiten und mich für die 
Einrichtung einer Tempo-30-Zone (ganztägig) weiter einsetzen! 
 
 

Gehweg und Beleuchtung für die Weißenhöher Straße 
 
Auf meiner Grilltour im Sommer letzten Jahres haben wir u.a. über die provisorische 
Beleuchtung und den nicht vorhandenen Gehweg auf der Weißenhöher Straße gesprochen. 

Erfreulicherweise wurde mir jetzt seitens des Bezirksamtes mitgeteilt, dass ein neuer 
Gehweg auf der Weißenhöher Straße zwischen Lötschbergstraße und Grabensprung 
errichtet wird. Des Weiteren wird die derzeitig vorhandene provisorische Holzmasttrasse 
durch eine dauerhafte Lösung ersetzt. Der genaue Zeitplan befindet sich derzeit in 
Abstimmung zwischen dem Bezirksamt und den ausführenden Firmen. 
 

 
Beleuchtung auf der Biesdorfer Promenade 

 
Das Thema der unzureichenden Beleuchtung auf der Biesdorfer Promenade beschäftigt 
mich auch seit geraumer Zeit. Hierzu kann ich Ihnen jetzt erfreulicherweise mitteilen, dass 
das Bezirksamt die Ergänzung von drei bis vier Laternen in den kommenden Wochen 
realisieren wird. 

 
 

Buslinie 154 – Haltestelle Blumberger Damm/ARONA Klinik 
 
Während der Bauarbeiten bei der S-Bahn im vergangenen Jahr wurde seitens der BVG für 
den Schienenersatzverkehr eine zusätzliche Haltestelle am Blumberger Damm/ARONA 
Klinik eingerichtet und nach Wegfall des SEV wieder zurückgebaut. Zahlreiche Bürger 
traten an mich heran und bedauerten diesen Umstand des Rückbaus.  
 
Ich wandte mich an die BVG mit dem Anliegen, grundsätzlich an diesem Standort eine 
Bushaltestelle einzurichten, denn die Klinik ist stark frequentiert und für viele, besonders 
ältere Bürger, eine große Unterstützung. 
 
In den nächsten Monaten soll nun eine neue Haltestelle vor der ARONA-Klinik entstehen, 
ca. 50 Meter vom Standort der jetzt aufgehobenen Haltestelle entfernt.  
Zu beachten ist, dass diese Haltestelle nur von der Buslinie 154 angefahren wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neue Postfiliale im ,,An- und Verkauf für Elektrogeräte‘‘ in der Köpenicker Str. 283 
 
Wiederholt hatte ich mich in der Vergangenheit an die Deutsche Post gewandt und auf 
die mangelnde Versorgung von Postdienstleistungen hingewiesen. Nun teilte die 
Deutsche Post mit, dass in Biesdorf eine zusätzliche Postfiliale eingerichtet wurde.  
 
In dieser neuen Filiale können Kunden Brief- und Paketmarken, Einschreibenmarken, 
Plusbriefe und Packsets kaufen sowie verschiedene Dienstleistungen wie die Annahme 
von Brief-, Paket- und Expresssendungen, Auskünfte zu Produkten und Services, 
Portoermittlung, Telefonbuchausgabe in Anspruch nehmen. Eine Abholung von Paketen 
oder Briefen ist in dieser Filiale leider nicht möglich und auch Postbank-Dienstleistungen 
können nicht angeboten werden. 
 
Die Filiale hat Montag bis Freitag von 10:00 – 18:00 Uhr und Samstag von 10:00 – 13:00 
Uhr geöffnet. 
 

 
Tiefgaragenplätze im Biesdorf-Center 

 
Die Parkplatzsituation ist in weiten Teilen der Stadt sehr angespannt. Die Anwohner rund 
um das Biesdorf-Center haben jedoch die Möglichkeit, einen Tiefgaragenplatz im Biesdorf-
Center anzumieten, daher möchte ich auf diesem Wege noch einmal darauf aufmerksam 
machen. 

Um eine entsprechende Vereinbarung mit dem Vermieter abzuschließen, ist jedoch eine 
Mindestanzahl an Anmietungsbekundungen erforderlich. Danach wird eine 
Hausverwaltung Mietverträge mit den Interessenten abschließen und gegenüber den 
Eigentümern des Biesdorf Centers dann einen Vertrag für die Anmietung vereinbaren. 

Auch vor dem Hintergrund der weiteren Wohnungsverdichtung im Kiez, kann ich nur dafür 
werben, jetzt aktiv zu werden, da sich die Situation sicher nicht verbessern wird. 

Sollten Sie Interesse an einem Stellplatz im Biesdorf-Center haben, wenden Sie sich bitte 
direkt an Herrn Klinke (Telefon: 54983786, Weißenhöher Straße 70 in 12683 Berlin). 

 
 

Was ist los im Kiez - Veranstaltungshinweise  
 

 
Sonntag, 02. Februar 2020 um 16.00 Uhr – Tanznachmittag - Tango – Café ,,Suena Y 
Vive‘‘ im Theater am Park (Frankenholzer Weg 4, 12683 Berlin), nähere Informationen 
unter www.tap-biesdorf.de     
 
 
Sonntag, 16. Februar 2020 ab 11.00 Uhr – Valentinslauf 2020 in den Gärten der Welt 
(Blumberger Damm 44, 12685 Berlin), nähere Informationen unter www.gruen-
berlin.de/veranstaltung/valentinslauf-2020  
 
 
 



 
Wie komme ich früher an einen Arzttermin? Wann gibt es endlich mehr Hausärzte? Gibt es 
am Wochenende Alternativen zur Rettungsstelle? Diese und weitere Fragen möchte ich 
gerne gemeinsam mit Ihnen und dem ehemaligen Gesundheitssenator, Mario Czaja 
diskutieren. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 19. Februar 2020 um 18.30 Uhr in der 
ARONA Klinik (Blumberger Damm 2G in 12683 Berlin) statt. Ich freue mich auf Ihr 
Kommen. 
 

 


