
 

Auch in der Krise immer für Sie ansprechbar. Mein Bürgerbüro ist besetzt. 
Spielplatz auf den Schmetterlingswiesen>>>Verkehrssituation rund um die  

Grüne Aue>>>Verkehrsberuhigung auf der Elisabethstraße 
 

                                                                                                                   April 2020 

 
Heute möchte ich Ihnen die April-Ausgabe der Kiez Notiz übersenden. Zunächst möchte ich 
mich herzlich für Ihre große Hilfsbereitschaft bedanken. Gemeinsam konnten wir vielen 
Nachbarn bei den unterschiedlichsten Dingen im Alltag helfen. 
 
Dankenswerterweise wurde uns von einem Anwohner aus Biesdorf, Atemschutzmasken zur 
Verfügung gestellt. Wir möchten diese Masken gern Einrichtungen und Bürgern zur 
Verfügung stellen, die diese dringend benötigen! Bitte melden Sie sich gerne bei mir. Ich 
lasse Ihnen diese dann gerne zukommen. 
 
Wenn Sie darüber hinaus Hilfe benötigen oder helfen wollen, melden Sie sich gerne bei mir 
im Bürgerbüro, per Telefon oder per E-Mail.  
 

Spielplatz auf den Schmetterlingswiesen 
 
Bereits seit einiger Zeit haben sich Anwohner und ich gemeinsam dafür eingesetzt, dass es 
auf dem Spielplatz auf den Schmetterlingswiesen Verbesserungen gibt, insbesondere 
wurde vielfach angeregt eine Tischtennisplatte zu installieren. 
 
Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass in den kommenden Wochen - je nach 
derzeitiger Situationslage - die Tischtennisplatte aufgestellt wird. Außerdem wird eine 
„Balanciermöglichkeit“ für Kinder, Jugendliche und Sportler gebaut. 
 

Verkehrssituation rund um die Grüne Aue 

Wir haben bereits im letzten Jahr gemeinsam über die Hinweise und mögliche Regelungen 
zum Thema Parken und Verkehr rund um die Grüne Aue diskutiert. 
Ich habe mich dazu mehrmals an das Bezirksamt gewandt und freue mich Ihnen nun 
mitteilen zu können, dass die Beschilderung jetzt bis Ende April vorgenommen werden soll. 
Wir hatten auch gemeinsam vereinbart, die verkehrsrechtlichen Maßnahmen und deren 
Wirkung zu beobachten und dann gemeinsam zu entscheiden, ob sich die Situation 
verbessert hat, oder was ggf. noch unternommen werden muss. Mein Vorschlag wäre, dass 
wir dies Ende diesen Jahres, bzw. Anfang kommenden Jahres gemeinsam miteinander 
diskutieren. Ich werde mir die Maßnahmen auch zwischendurch immer mal wieder ansehen 
und freue mich natürlich auch über ein Feedback von Ihnen. 
 
 
 
 



Ausbau der vorhandenen Internetleitungen auf Super-Vectoring 
 in den Biesdorfer Stadtgärten 

 
Einige Nachbarn in der neuen Wohnanlage hatten sich bzgl. der Internetverbindung an mich 
gewandt. Daraufhin habe ich Gespräche mit der Telekom als Netzbetreiber geführt. 

Ich freue mich Ihnen mitzuteilen zu können, dass die Deutsche Telekom die bestehenden 
Internetleitungen innerhalb der kommenden 12 Monate ausbauen wird. 

Mit dem Verfahren des Super-Vectorings lassen sich die maximal möglichen Datenraten im 
Up- und Downstream erhöhen. Es sind aufgrund größerer Bandbreite, höherer 
Sendeleistung und optimiertem Vectoring bis zu 250 Mbit/s im Downstream und 100 Mbit/s 
im Upstream möglich. Mehr Informationen erhalten Sie auch unter 
https://www.telekom.de/zuhause/netz/netzausbau-informationen. 
 

Verkehrsberuhigung auf der Elisabethstraße 

Alle Nachbarn hatten dankenswerter Weise die Unterschriftensammlung für die Einrichtung 
einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Elisabethstraße unterstützt. 
Nun hat die für Verkehr zuständige Senatsverwaltung mir mitgeteilt, dass sie einzelne 
Schreiben der Anwohner gewünscht hätte. Daraufhin hat sich die Senatsverwaltung an die 
Bürgerinitiative gewandt und diese hat nun einen Antrag eingereicht. 
Ich werde durch Anfragen im Parlament den weiteren Verlauf begleiten und auf eine 
zeitnahe Umsetzung hinwirken. 
Ggf. wären kurze Schreiben aller Anlieger direkt an die zuständige Verkehrssenatorin 
ebenfalls sinnvoll. 

Spielplätze in Berlin ab 30. April wieder geöffnet 

Die Spielplätze sollen ab 30. April wieder geöffnet werden. Darauf haben sich die Bezirke 
im Rat der Bürgermeister verständigt. Auf Grund von Kontrollen kann es vorkommen, dass 
sie unter Umständen schrittweise geöffnet werden. 
 

Was ist los im Kiez - Veranstaltungshinweise 
 
Auf Grund der Corona-Krise finden derzeit leider keine Veranstaltungen statt. 
 
‘‘Wer darf was?‘‘ und ‘‘Was ist verboten?‘‘ 
Eine große Auswahl der häufigsten Fragen zu den bundesweiten Kontaktbeschränkungen 
finden Sie hier durch das Bundesinnenministerium einfach erklärt. 
 
Schulinfos vom Landeselternausschuss Schule 
Auf der Homepage des LEABerlin finden Sie wichtige Infos zu den Schulschließungen, 
Prüfungsterminen von MSA und Abitur, Notbetreuung u.v.m. 
                      
Gratis eBooks, Hörbücher & Sprachkurse 
Auf https://www.lesen.net kommen Kinder, Jugendliche und ihre Eltern besonders auf ihre 
Kosten. Sie finden dort eine gute Übersicht über spannende Aktionen zur digitalen 
Weiterbildung und Unterhaltung. 
 
Kostenloses Online-Lernstudio für Kinder 
Bei Schlaufuchs Berlin kann jedes Kind täglich von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 
13 bis 16 Uhr kostenlos das Online-Lernstudio besuchen, um seine Schulaufgaben zu 
bearbeiten, Fragen zu stellen und Probleme zu lösen. 
  
                 



Elternratgeber ‘‘Wenn Schule zu Hause stattfindet‘‘ 
Wie organisiere, strukturiere und motiviere ich beim Unterricht zu Hause? Tipps für Eltern 
im "SIBUZ Infobrief extra", herausgegeben von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie. 
 
Digitaler Schulsport mit ALBA Berlin 
"ALBAs tägliche Sportstunde" bringt Bewegung, Spaß und Bildung in diesen für uns alle 
ungewohnten Alltag. Auf der Homepage und auf YouTube werden spezielle Sportstunden-
Videos veröffentlicht. Die Programme sind thematisch unterteilt in Kita, Grund- und 
Oberschule. 
                        
Schöne Laufstrecken in Marzahn-Hellersdorf 
Auf der Seite Sportsconnected.de finden Sie eine sehr gute Übersicht des Berliner 
Leichtathletikverbands mit schönen Laufstrecken in unterschiedlicher Distanz. 
 
Kostenlose Malvorlagen, Ratebögen, Lieder 
Auf kuh-lieselotte.de finden Sie zum freien Download viele unterhaltsame Dinge für Kinder. 
 
Das Berlin-Programm fürs Wohnzimmer 
Live-Übertragungen und Digital-Angebote aus Berlin finden Sie hier. 
 

 


