
Wegweisend: aktuelle Wege-Planung des SGA ermöglicht rechtzeitige Fertigstellung eines 
sicheren Schulwegs zur Schuldrehscheibe ohne Fällung weiterer Bäume! 
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Sehr geehrte Bezirksverordnete, sehr geehrter Bezirksverordneter, 
 
die nun zu erwartende rechtzeitige Fertigstellung eines temporären asphaltierten Weges an der 
Margarete-Sommer-Straße ermöglicht bei der Eröffnung der Schuldrehscheibe auf der 
Werneuchener Wiese im August 2023 sichere Schulwege, und zwar ohne die zentrale Rolle, die 
der Kniprodestraße bislang zugewiesen wurde. 
Das ist das sehr erfreuliche Ergebnis einer Mail, die uns SGA-Gruppenleiter Gerald Berger nach 
einem Gespräch mit Frau Wilfert und Herrn Meyer bei der Eröffnung der sanierten Grünanlage 
an der Danziger Straße / Diesterwegstraße in Gegenwart von Stadträtin Manuela Anders-
Granitzki zugeleitet hat. Auch für den anschließenden Bau eines endgültigen Fußwegs im Jahr 
2024 legt das SGA mit der uns zugeleiteten Vorplanung interessante Lösungen vor. Wir zitieren 
aus dieser Mail von Herrn Berger an den Vorstand von Pro Kiez vom 1. Dezember: 

„Da wegen des langwierigen Abstimmungsprozesses mit den Berliner Wasserbetrieben der 
Gehwegbau realistisch eingeschätzt, erst in 2024 erfolgen kann, die Schuldrehscheibe aber 
bereits im August 2023 in Nutzung geht, soll auf der Werneuchener Wiese ein provisorischer, 
beleuchteter Asphaltweg im Juli 2023 hergestellt werden. (Regelquerschnitt 4. Anl., Lageplan in 
der 5. Anl.) 

Dieser provisorische Weg beginnt an der Danziger Straße und endet an der ehemaligen 
Bardelebenstraße, der Fahrbahnbereich vor der Schule wird zur Schulinbetriebnahme als Gehweg 
ausgewiesen und entsprechend mit Verkehrsleiteinrichtungen zur Sicherheit der Schüler 
abgegrenzt. Nach endgültiger Gehwegherstellung in 2024 wird der provisorische Weg auf der 
Werneuchener Wiese zurückgebaut. 

Der Weg über die Wiese im Bereich der ehemaligen Bardelebenstraße wird von Juni bis August 
2023 gebaut, die dort geplanten Baumneupflanzungen werden im Herbst 2023 realisiert. 

Ebenfalls bis zur Inbetriebnahme der Schule soll der Fußgängerüberweg über die Kniprodestraße 
Höhe Hufelandstr./Am Friedrichshain und die Gehwegvorstreckungen an der Virchowstraße 
fertiggestellt sein. In Anl. 6 [jpg-Datei] ist der Lageplan des Fußgängerüberweges hinterlegt.“ 

(Wir sind nicht befugt, die zitierten, Pro Kiez zugeleiteten Anlagen weiterzuleiten; bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an Gerald.Berger@ba-pankow.berlin.de .) 
Unser Verein begrüßt ausdrücklich, dass mit diesen Entwürfen die rechtzeitige Fertigstellung 
sicherer Schulwege aus allen denkbaren Richtungen möglich wird, ohne dass dafür die 
Kniprodestraße gebraucht würde. So können z.B. die Schüler*innen, die von Nordosten kommen 
(nordöstlicher Abschnitt der Kniprodestraße, Erich-Boltze-Straße, Tram-Haltestelle) über den 
sehr breiten bestehenden Gehweg an der Danziger Straße direkt in die Margarete-Sommer-
Straße und damit zum Schuleingang gelangen. Das bedeutet, dass die Kniprodestraße als 
Schulweg so gut wie keine Rolle spielen wird, wie übrigens bereits die Mobilitätsstudie der 
Koordinationsstelle Infrastruktur Standortentwicklung (Stadt KIS) vom August 2021 betont. 
Damit muss die am 4. Mai in der BVV beschlossene Planung für einen überdimensionierten 
Gehweg, die auf die Fällung einer Reihe der Eschenallee (26 Bäume) hinausläuft, endgültig vom 
Tisch. Dieser Plan stammt aus einer Zeit, als der Schuleingang noch an der Kniprodestraße liegen 
sollte. 
Stattdessen muss nach bewährten Methoden – ohne tiefe Auskofferung auf dem durch 
Trümmerschutt verdichteten Boden  – ein Gehweg zwischen den Baumreihen angelegt werden,  
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 der dem Mobilitätsgesetz § 8 (Vegetationsschutz, Vermeidung von Bodenversieglungen) 

entspricht, 
 der auch den Förderrichtlinien Nachhaltige Erneuerung (qualitätsvolle Grünflächen, bessere 

Gestaltung des öffentlichen Raums) angesichts der hier perspektivisch geplanten Grünanlage 
entspricht, 

 der Pankows Bekenntnis zum Klimanotstand berücksichtigt wie auch Berlins Bekenntnis zur 
Schwammstadt (Regenwasser versickern lassen statt – wie geplant – in die Kanalisation zu 
leiten), 

 ein Weg, der den vor allem klimatisch bedingten enormen Verlust an Straßenbäumen in 
Pankow (636 im Jahr 2021!) nicht mutwillig mit vermeidbaren Fällungen forciert. 

In diesem Sinne werden wir unseren in kürzester Zeit von 1.403 Bürger*innen unterschriebenen 
Einwohnerantrag (Anlage) auf der BVV am 14. Dezember verteidigen.  
Wir bitten Sie um Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Opderbeck 
Pro Kiez e.V. – AG Verkehr 


