
Das Corona-Virus hat sich in den vergangenen Wochen wieder stärker ausgebreitet und auch in Treptow-Köpenick gibt es mehr
und mehr Infektionen. In der Politik stehen wir besonders in der Verantwortung, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern
oder zumindest zu verzögern. Aus diesem Grund tagen wir weiterhin digital oder per Telefonkonferenz. Alle Termine zu unseren
Telefonkonferenzen findet Ihr weiter unten oder auf unserer Homepage. Unsere Sitzungen sind öffentlich und wir möchten Euch
herzlich einladen teilzunehmen und mitzudiskutieren. Die Einwahldaten erhaltet Ihr per E-Mail.

Die Gremienarbeit in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Treptow-Köpenick findet ebenfalls überwiegend digital statt.
Welche Fachausschüsse  als Videokonferenzen und welche in Präsenzform tagen, kann im Sitzungskalender der BVV eingesehen
werden. Die digitalen Sitzungen sind in der Regel öffentlich. Wer Interesse hat als Gast an einer Ausschusssitzung  teilzunehmen,
kann die Zugangsdaten für die Videokonferenzen beim BVV-Büro unter post.bvv@ba-tk.berlin.de erfragen. Für alle interessierten
Bürger*innen und vor allem diejenigen, die selbst gerne kommunalpolitisch tätig werden möchten, können wir nur empfehlen,
dieses aktuell sehr niedrigschwellige Angebot in Anspruch zu nehmen. In den Ausschüssen erhalten Interessierte den
bestmöglichen Einblick in die Arbeit der BVV.

Die Bezirksverordnetenversammlung am 12. November fand in Präsenz statt. Um die empfohlenen Sicherheitsabstände
einhalten zu können, wurde die Versammlung in der Merian-Oberschule in Köpenick durchgeführt. 

Liebe Bündnisgrüne und Grün-Interessierte,

auch in der Kommunalpolitik standen die letzten Wochen ganz im Zeichen
der Corona-Pandemie. Die Gremienarbeit in der BVV Treptow-Köpenick
findet daher weiterhin überwiegend digital statt. Als Fraktion tagen wir
ebenfalls digital oder per Telefonkonferenz. Am 12. November fand die 38.
Bezirksverordnetenversammlung der laufenden Wahlperiode statt – um die
gesetzlichen Abstandsregeln einhalten zu können erneut in der Merian-
Oberschule in Köpenick. Die Öffentlichkeit konnte die BVV im Livestream
verfolgen. Mehr hierzu unter „Thema des Monats“.

Wir freuen uns über mehrere Anträge, die wir in den vergangenen Monaten
eingebracht und die nach den Ausschussberatungen nun beschlossen
wurden:
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ÜBERBLICK ÜBER UNSERE ANTRÄGE ZUR
BVV-SITZUNG AM 12.11.2020

Heidelberger Straße vom
Durchgangsverkehr befreien

Rettungsschwimmer am Strandbad
Müggelsee einsetzen

Tempo 30 in der Baumschulenstraße

Umweltzone ausweiten

Gemeinwohl-Ökonomie als zentraler
Bestandteil der Wirtschaftsförderung

Bestattungsmöglichkeiten für „Sternenkinder“
auf den kommunalen Friedhöfen schaffen

THEMA DES MONATS:
BEZIRKSPOLITIK WÄHREND DER CORONA-KRISE

Fortsetzung auf Seite 2

BVV-FRAKTION TREPTOW-KÖPENICK
NOVEMBER 2020

- Dachgrün und Photovoltaik bei Neubau und Nachverdichtung

Fuchs, Krähe, Ente & Co. nicht füttern:
Informationen verständlich vermitteln

Solidarisches Handeln in der sich
verschärfenden Pandemielage (mit SPD,
DIE LINKE, CDU und Einz.-BzV der FDP)

- Elektro-Ladeinfrastruktur an Durchgangsstraßen ausbauen

- Jelbi für Treptow-Köpenick: Mehr Lebensqualität in den Kiezen

- Abriss der Ruine des "Eurotowers" an der Wilhelm-Spindler-Brücke

Wir freuen uns außerdem, dass die interfraktionelle Resolution für ein
solidarisches Handeln in der sich verschärfenden Pandemielage heute mit
großer Mehrheit beschlossen wurde.

- Schulwegsicherheit an der Müggelheimer Grundschule erhöhen
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Tempo 30 in Treptow-Köpenick
Als Bündnisgrüne setzen wir uns nicht nur für flächendeckendes Tempo 30
ein, sondern fordern einen Paradigmenwechsel im Kfz-Verkehr. Tempo 30
soll innerorts Regelgeschwindigkeit werden. Nur noch Hauptverkehrsachsen
sollten mit Tempo 50-Schildern als wichtige Ausnahme deutlich
gekennzeichnet werden. Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit erhöht die
Verkehrssicherheit, macht unseren Bezirk durch weniger Lärm und
Schadstoffemissionen leiser und sauberer und verringert den Schilderwald.
Darüber hinaus sorgt Tempo 30 für einen gleichmäßig fließenden Verkehr,
der Aggressionen mindert und die Aufmerksamkeit steigert.

An Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Berlin führt auf Dauer kein Weg
vorbei. In den meisten Parteien in Senat und Abgeordnetenhaus fehlt derzeit
leider noch der politische Mut, diesen wichtigen und zukunftsweisenden
Schritt zu gehen. In Treptow-Köpenick bleibt uns nichts anderes übrig, als
Schritt für Schritt vorzugehen und in möglichst vielen Straßen eine
Geschwindigkeitsreduzierung zu erreichen. Die Unterstützung der
Anwohner*innen ist uns dabei praktisch immer sicher.

So zum Beispiel in der Baumschulenstraße. Die Anwohner*innen und der
Bürgerverein Baumschulenweg kämpfen hier seit Jahren für eine
Temporeduzierung. In der heutigen Bezirksverordnetenversammlung haben
wir in einem Antrag die Anordnung von Tempo 30 gefordert. Das Anliegen
wird in den kommenden Wochen im Ausschuss für Tiefbau und
Ordnungsangelegenheiten beraten.

Auf der Baumschulenstraße kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen motorisierten Verkehrsteilnehmenden und
Fußgänger*innen sowie Radfahrenden. Darüber hinaus führt der Schulweg von vielen Kindern und Jugendlichen täglich über die
zwei Kilometer lange Straße. In und um die Baumschulenstraße befinden sich mehrere Kindertagesstätten oder sind in Planung.
Nach der Straßenverkehrsordnung ist in einem solchen Fall eine Reduzierung auf Tempo 30 sogar vorgesehen. Dies würde die
belebte Einkaufsstraße für Anwohner*innen und auch Gäste attraktiver machen. Darüber hinaus wirkt eine
Geschwindigkeitsreduzierung dem Durchgangsverkehr entgegen. Verkehrssenatorin Regine Günther hat bereits öffentlich erklärt,
dass eine Temporeduzierung der Baumschulenstraße rechtlich machbar ist. Jetzt liegt es am Bezirk ein entsprechendes Signal zu
setzen. Bereits in der September-Sitzung der BVV wurde unser Antrag für eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h in der
Bölschestraße beschlossen. Auch für diesen Antrag erhielten wir großen Zuspruch. Sobald eine Umsetzung erfolgt ist, werden wir in
unserem Newsletter darüber informieren.

Der Verkehr hat Auswirkungen auf das die Umwelt sowie unsere Gesundheit und Sicherheit. Aus diesem Grund ist die
Verkehrspolitik für unsere Arbeit in der BVV so zentral. Als kleine, vierköpfige Fraktion sind wir allerdings auch auf Ideen und
Hinweise von Bürger*innen im Bezirk angewiesen. Wir freuen uns daher über alle Ideen und Anregungen, die unsere
verkehrspolitische Arbeit im Bezirk unterstützt. Am Ende des Newsletters findet Ihr unsere Kontaktdaten und die Termine unserer
nächsten Fraktionssitzungen, zu denen wir Euch ganz herzlich einladen. Zusammen können wir Treptow-Köpenick noch grüner und
lebenswerter gestalten und fit für die Zukunft machen. Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen!
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TERMINE

23.11.20, 20 Uhr:      Fraktionssitzung (Telefonkonferenz)

30.11.20, 20 Uhr:      Fraktionssitzung (Telefonkonferenz)

07.12.20, 20 Uhr:      Fraktionssitzung (Telefonkonferenz)

Zudem möchten wir Euch recht herzlich zur nächsten BVV-Sitzung
am Donnerstag, den 10. Dezember ab 16.30 Uhr einladen.

UNSERE SCHRIFTLICHEN ANFRAGEN 

Lkw-Verkehr in der Dahmestraße

Frühzeitiges Beteiligungsverfahren am
Bebauungsplan "Bürgerbräu Friedrichshagen"

Sachstand zum Bebauungsplan "BMHW-Areal"
an der Fließstraße in Schöneweide

DIGITALE BÜRGER*INNENSPRECHSTUNDE

Jeden Dienstag 16  – 18 Uhr

Eine Einwahl per Telefon ist möglich.
Wir bitten um Anmeldung per E-Mail.

Bei Anregungen oder Fragen zu unserer
Arbeit in der BVV erreicht Ihr uns unter
fraktion.treptow-koepenick@
gruene-berlin.de

Eure BVV-Fraktion

Leitbild zum kommunalen Klimaschutz

Insel Seddinwall

Die Mund-Nasen-Maske war während der gesamten Sitzung, also auch am
Platz sowie am Redepult, ordnungsgemäß zu tragen.

Aufgrund der aktuellen SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung war keine
Öffentlichkeit zugelassen. Die Öffentlichkeit konnte die BVV jedoch wie
immer im Livestream verfolgen. Ob und in welcher Form die BVV am 10.
Dezember stattfinden wird, ist aktuell noch nicht abzusehen.
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Bauvorhaben Hassoweg / Nelkenweg

Kreuzung Kiefholzstraße / Bouchéstraße –
Gehwegvorstreckung
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