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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich, Ihnen die Juni Ausgabe der Kiez Notiz übersenden zu können. Ich bedanke 
mich für Ihr Feedback und freue mich, wenn wir weiterhin im Dialog zu den Themen in 
unserem Kiez bleiben. Zögern Sie nicht, mich anzusprechen, wenn ich Ihnen helfen kann. 
 
Update: Tangential Verbindung Ost (TVO) 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat nach längerer Zeit Vorentwürfe für die 
Brückenbauwerke für den Bau der Tangentialen Verbindung Ost (TVO) vorgestellt. Unter 
https://christian-graeff.de/project/tvo/ finden Sie weitere Informationen. 
 
Viel wichtiger ist aber: Eine Forderung von mir, den südlichsten Querungspunkt für den 
Schwenk von der Westseite (im Norden der zukünftigen TVO) zur Ostseite zu wählen, 
wurde jetzt, zumindest zu einem großen Teil nachgekommen! Dafür wurde die Variante 
„optimiert“. Dadurch müssen keine Grundstücke mehr der TVO weichen. Auch an der 
Weißenhöher Straße sind damit keine Gewerbegrundstücke mehr gefährdet. 
 
Es bleibt dabei:  
Die Situation in Biesdorf Süd und vor allem auf der Köpenicker Straße wird wird immer 
unerträglicher. Warum das Baugenehmigungsverfahren/„Planfeststellungsverfahren“ erst 
im Jahr 2022 starten kann, bleibt mir schleierhaft. Auch für eine Entlastung der Köpenicker 
Straße und der Anliegerstraßen vom Durchgangsverkehr, z.B. mit Tempo 30 gibt es kein 
Durchkommen bei der Senatsverwaltung für Verkehr. Zumal die zweite 
Rechtsabbiegerspur in der Rudolf-Rühl-Allee weggenommen wurde und der Stau jetzt 
auch noch tagtäglich auf der Köpenicker Straße Richtung Süden zu finden ist, kann nur 
reine Schikane sein. Ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir gemeinsam, 
bis zum Bau der TVO über eine Klage gegen die Untätigkeit des Senats nachdenken 
müssen. Ich habe in sehr vielen persönlichen Gesprächen und Schreiben wirklich alles 
versucht. Die Senatsverwaltung für Verkehr und „Umwelt“ bewegt sich keinen Zentimeter. 
 
Ich verspreche, dass ich an dem Thema dranbleiben werde. 
  
Gut ist, dass der gemeinsame Druck geholfen hat und es mit der Planung der TVO 
zumindest voran geht. 
 
Klar ist, dass die Verzögerung aufgrund der Planung des Radschnellweges verursacht 
worden ist, obwohl ein Radweg immer geplant war. 
  
 
 



Renaturierung der Wuhle 
  
Mich haben vermehrt Nachfragen zum Zeitplan zur Renaturierung der Wuhle erreicht. 
  
Gerne möchte ich Sie darüber informieren, dass derzeit die Vorplanungsunterlage 
erarbeitet wird. Der Zeitplan zur Umsetzung in den verschiedenen Abschnitten wird in den 
nächsten Planungsphasen erstellt. Nach gegenwärtigem Stand ist mit der Bauausführung 
ab Ende 2023 zu rechnen. 
  
Ich werde dieses Thema weiterhin durch Nachfragen an den Berliner Senat begleiten und 
auf eine schnellstmögliche Durchführung drängen. 
  
Entwicklung der Bebauung an der Allee der Kosmonauten 
  
Bereits seit knapp zwei Jahren habe ich Sie regelmäßig über das Bebauungsplanverfahren 
an der Allee der Kosmonauten informiert. 
  
Viele Anwohner sorgen sich, aus meiner Sicht auch vollkommen zu Recht, dass die 
Wohnbebauung den Ortsteil insgesamt überfordert. Hierzu habe ich in den letzten Wochen 
wieder viele Anfrage erhalten. 
  
Nach meiner neuesten schriftlichen Anfrage ist der 1. Teil des Bauvorhabens noch nicht 
genehmigt worden, bei dem 2. Teil des Gebiets mit über 1.200 Wohnungen ist noch 
keinerlei Entwicklung absehbar. 
  
Klar ist aber auch, dass allein mit den ersten 500 Wohnungen ein großer Druck auf die 
soziale Infrastruktur wie Kitas und Schulen entsteht. 
  
Daher müssen wir alle gemeinsam weiter dafür eintreten, dass die Bebauung behutsam 
erfolgt und die Infrastruktur vor dem Einzug der neuen Mieter entsteht. 
 
Zugangsmöglichkeiten zum Geh- und Radweg entlang der S-Bahn 
  
In den letzten Wochen haben mich mehrfach Nachfragen zu den Zugangsmöglichkeiten 
zum Geh- und Radweg zur Brücke unter dem Blumberger Damm erreicht. 
  
Wie Sie sicher wissen, wird die Brücke über den Blumberger Damm in den kommenden 
knapp zwei Jahren umfangreich erneuert, deswegen ist der Ausbau des kleinen Weges 
entlang des Blumberger Damms zum Parallelweg zur S-Bahn technisch nicht ganz 
einfach. 
  
Ich habe daher beim Bezirksamt angefragt, ob bereits vor dem Abschluss des Neubaus 
der Brücken über den Blumberger Damm eine ordentliche Herstellung eines Weges 
möglich ist. Der Bezirk wird dies prüfen.  Über den weiteren Verlauf werde ich Sie wie 
gewohnt informieren. 
  
Wildschweine in Berlin Biesdorf 
  
Vielleicht sind Sie selbst schon einmal Wildschweinen in unserem Kiez begegnet. 
Viele Bürger haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass wieder vermehrt 
Wildschweine insbesondere in Wohngegenden unterwegs sind. Dies stellt eine Gefahr für 
alle Beteiligten dar, da die Wildschweine teils unberechenbar sind. Dazu habe ich mich an 
die zuständige Senatsverwaltung gewandt. Diese beschrieb, dass dies bei den Stadtjägern 
bekannt sei und sie weiterhin im Rahmen der Möglichkeiten versuchen werden, den 
Bestand zu reduzieren. Das vollständige Antwortschreiben finden Sie unter: 
https://christian-graeff.de/2020/06/19/wildschweine-in-berlin-biesdorf/ 



 
 
 
 
 
 
 
Update: Schulerweiterung mit Containern an der Fuchsberg-Grundschule 
  
Seit längerer Zeit setze ich mich gemeinsam mit Eltern, Schulvertretern und Elternvertreter 
für eine Erweiterung der Schulplatzkapazitäten in der Fuchsberg-Grundschule ein, um den 
Schulstandort zu entlasten. Jetzt wurde mit der Aufstellung mobiler Klassenräume 
begonnen und ich hoffe, dass diese Arbeiten vor Schulbeginn abgeschlossen sind. 
  
Wichtig ist zudem, dass sichere Schulwege vor allem über die Köpenicker Straße und der 
Heesestraße sichergestellt werden. Hierzu bin ich weiterhin mit der zuständigen 
Senatsverwaltung im Dialog und hoffe, dass zeitnah eine Lösung zum Wohle der Schüler 
und Eltern gefunden wird. 
  
Informationen zum Wateweg in Biesdorf Süd 
  
Bereits im letzten Jahr hatten wir gemeinsam mit Anwohnern des Watewegs und dem 
Bezirksamt einen Termin zu verschiedenen Vorhaben im Wateweg. Zum Sachstand 
möchte ich Sie gern informieren: 
  
- Mit den Eigentümern des verwilderten Grundstücks bin ich im Gespräch. Ich gehe davon 
aus, dass eine Sicherung und ggf. ein Verkauf zeitnah erfolgen wird. 
  
- Die Befestigung des Watewegs mit Recyclingmaterial wird höchstwahrscheinlich noch in 
diesem Jahr erfolgen. Dazu müssen aber alle privaten Bauvorhaben beendet worden sein, 
damit die Befestigung zumindest eine Zeit lang hält. 
  
- Das wichtigste Anliegen war und ist die Einrichtung einer Einbahnstraße in Richtung 
Süden, damit die Straße nicht mehr als Umfahrung für die Köpenicker Straße genutzt 
werden kann. Dieses Vorhaben wird nun endlich umgesetzt und ich hoffe, dass die 
Beschilderung spätestens nach den Sommerferien steht. 
Ich bedanke mich für die Unterstützung bei der Durchsetzung der Vorhaben und hoffe 
sehr, dass es jetzt einen großen Schritt vorangeht. 
 
Regelmäßige Verkehrskontrollen im Getreideviertel 
  
Trotz der verbesserten Verkehrsregelung im Getreideviertel fällt auf, dass viele 
Nichtanwohner früh und abends in das Getreideviertel fahren und die maximale 
Geschwindigkeit in Höhe von 30 km/h nicht einhalten. Zudem ist häufig zu beobachten, 
dass die Rechts-vor-links-Regelung durch die erhöhte Geschwindigkeit kaum eingehalten 
wird. 
  
Ich habe dazu bereits mehrmals den zuständigen Polizeiabschnitt angeschrieben. Leider 
ohne nennenswerten Erfolg. 
  
Ich hatte mit den dortigen Anwohnern vereinbart, die zuständige Senatsverwaltung für 
Inneres direkt aufzufordern, dass regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen von der Polizei 
durchgeführt werden und dazu Unterschriften zu sammeln. 
Gerne können Sie das Vorhaben unterstützen. Die Unterschriftenlisten liegen in meinem 
Bürgerbüro aus (Warener Str. 1, 12683 Berlin). 
  



Keine LKW’s ins Wohngebiet 
  
Sie haben sicher von den sogenannten ,,Pop-up-Radwegen‘‘ in der Berliner Innenstadt 
gelesen, für die zum Beispiel auch auf der Frankfurter Allee eine Fahrspur auf den Straßen 
weggenommen wurde. Trotz sehr breiter Mittel- und sogar Seitenstreifen, auf denen man 
einen neuen, sicheren Radweg hätte einrichten können. 
  
Die Partei ‘‘Die Linke‘‘ schlägt nun auf Straßen wie der Allee der Kosmonauten und der 
Märkischen Allee vor, solche Maßnahmen ebenfalls umzusetzen. Dafür soll die rechte 
Straßenspur entfallen. 
  
Die Folgen wären klar: Die LKW’s, Transporter und PKW’s würden nicht einfach 
verschwinden, sondern in die Wohngebiete ausweichen, in denen jetzt schon Stellplätze 
fehlen. Der Parkplatzdruck wird sich dadurch weiter verschärfen. Wir sind daher für einen 
Radschnellweg entlang der S-Bahn und gegen ,,Schaufensterprojekte‘‘ auf den 
Hauptverkehrsstraßen des Bezirks, die sicher kaum Radfahrer nutzen werden und die den 
Verkehr für die Anwohner und auch den öffentlichen Personennahverkehr wie den Bus 
einengen. 
  
Nehmen Sie noch heute an der Petition teil unter www.mario-czaja.de/lkw 
  
Wir benötigen einen massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und auch 
mehr Stellplätze in den Wohngebieten, aber keine Showprojekte! 
 
Senat und Bezirk brechen verbindliche Zusagen zur Dingolfinger Strasse 
 
Die Standgenehmigung für die Containerunterkunft läuft im Sommer 2020 aus. Bezirk und 
Senat haben bei der Errichtung im Jahr 2017 verbindlich zugesagt, dass die Einrichtung 
spätestens nach drei Jahren geschlossen und zurückgebaut wird. Zuletzt wurde dies Ende 
2019 bekräftigt. 
  
Diese Zusage wird nun gebrochen. Obwohl die Einrichtung Ende 2019 leergezogen wurde, 
soll sie nun erneut geöffnet werden und weiterhin am Standort bestehen bleiben. 
  
Bereits bei der Errichtung 2017 stand die Notwendigkeit der Unterkunft aufgrund der freien 
Platzkapazitäten in der Stadt in Frage. Auch heute gibt es stadtweit eine Vielzahl von 
freien Plätzen in bestehenden Einrichtungen. 
 
Um es ganz klar zu machen: Wer Hilfe benötigt, muss diese bekommen! Es ist aber nicht 
nachvollziehbar, warum eine Einrichtung, die bereits leergezogen und für den Abbau 
vorgesehen war, reaktiviert werden muss und dies, obwohl der Bezirk überproportional 
Einrichtungen vorhält. Und vor allem: Die Auslastung der Einrichtungen berlinweit und im 
eigenen Bezirk liegt bei teilweise 30 bis 40%! Damit kann keine Reaktivierung eines 
Standortes begründet werden. Das ärgert mich persönlich sehr. 
  
So sieht keine verlässliche Politik aus, die Vertrauen schafft. Da muss man sich im Zweifel 
auch gegen seine eigene Partei auf Landesebene mal durchsetzen. 
  
Ich erwarte, dass die Bezirksbürgermeisterin und der Senat ihre gegebenen Zusagen 
einhalten. Daher werde ich, auch gemeinsam mit Nachbarn, juristisch prüfen, inwiefern 
eine Inbetriebnahme trotz auslaufender Standgenehmigung überhaupt möglich ist. 
 

 


