
In den letzten fünf Jahren machen wir in der Bezirksverordnetenversammlung als vierköpfige und damit kleinste Fraktion
engagiert Politik für die Bürger*innen Treptow-Köpenicks. Wir haben seitdem, zum Teil als Initiator, zum Teil gemeinsam mit
anderen Fraktionen, fast 300 Anträge eingebracht, von denen die große Mehrzahl in der BVV beschlossen wurde. Die
Schwerpunkte unserer Arbeit waren dabei der Erhalt der wunderschönen Natur und Grünflächen in Treptow-Köpenick, das
Anschieben der Verkehrswende im Bezirk sowie bürgernahes, transparentes Verwaltungshandeln.

Liebe Bündnisgrüne und Grün-Interessierte,

um die gesetzlichen Abstandsregeln einhalten zu können, tagte die Bezirksverordnetenversammlung am 09. September erneut
nur mit der Hälfte der Verordneten im Rathaus Treptow. Die anderen Verordneten konnten von zu Hause aus an den
Abstimmungen teilnehmen. Interessierte Bürger*innen konnten die Versammlung im Livestream verfolgen.
Aufgrund der langen Tagesordnung konnten zahlreiche Anträge nicht mehr behandelt werden. Die 46. BVV der aktuellen
Wahlperiode wird daher am Donnerstag, den 30. September 2021 in die Verlängerung gehen. Die BVV der IX. Wahlperiode von
Treptow-Köpenick wird sich voraussichtlich am Donnerstag, den 04. November 2021 konstituieren.

In diesem Newsletter wollen wir Bilanz über unsere Arbeit in den letzten fünf Jahren ziehen. Mehr hierzu in der Rubrik „Thema
des Monats“.

Wir freuen uns auch über Anträge, die wir in den vergangenen Wochen oder Monaten eingebracht haben und auf der BVV am
09. September beschlossen wurden:
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- Kiezblock Alt-Treptow

- Kreuzung Karl-Kunger-Straße / Lohmühlenstraße fußgängerfreundlich umbauen

- Nutzung von Teilen des Mellowparks für den Bau der TVO verhindern

- Beteiligung der Anwohnenden bei Nachverdichtung
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In diesen fünf Jahren haben wir einiges auf den Weg gebracht. Zum Beispiel
wurde auf unsere Initiative hin beschlossen, dass Treptow-Köpenick eine
Klimaschutzmanagerin bekommt, mehr Dächer begrünt werden und
möglichst viele Kleingärten erhalten bleiben. Im Bereich der Mobilität haben
wir durch Anträge unter anderem bewirkt, dass das Bezirksamt den eigenen
Fuhrpark teilweise auf Elektrofahrzeuge umstellt, dass von Adlershof bis
Schöneweide ein Popup-Radweg entsteht und dass eine
Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 in der Bölschestraße erfolgen
soll. Im Sinne einer besseren Bürger*innenbeteiligung und Transparenz
haben wir uns dafür eingesetzt, dass Bürger*innen bei Bauvorhaben in ihren
Kiezen stärker einbezogen werden. Bei der Erstellung der kontroversen
Steganlagenkonzeption konnten wir bewirken, dass das Bezirksamt mit den
Betroffenen in einen engeren Dialog tritt.

Leider gab es in den letzten fünf Jahren auch immer wieder Rückschläge.
Unter anderem fordern wir seit Jahren die Markierung eines Radfahr-
Angebotsstreifens auf der Baumschulenstraße sowie die Errichtung von 
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19.09.21, 11 Uhr:      Fahrraddemo
                                    Treffpunkt: Schüßlerplatz in Köpenick

27.09.21, 20 Uhr:      Fraktionssitzung (Telefonkonferenz)

Zudem möchten wir Euch recht herzlich zur Fortsetzung der letzten
BVV-Sitzung am Donnerstag, den 30. September ab 17.00 Uhr
einladen, die im Livestream übertragen wird.
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TERMINE
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

DIGITALE BÜRGER*INNENSPRECHSTUNDE

Nachhaltigkeitsstrategie für Treptow-Köpenick
Letzte Woche wurde die Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie für Treptow-Köpenick
vorgestellt. Die symbolische Übergabe an Bezirksbürgermeister Oliver Igel fand vor
dem mit Engelsflügel bemalten Repaircafé der KungerKiezInitiative in Alt-Treptow statt.
Jedes der bunten Flügelpaare der „Angel Wings“ steht für eines der Nachhaltigkeitsziele.
Mit der Nachhaltigkeitsstrategie möchte sich unser Bezirk an der Umsetzung der 17
Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beteiligen und sie auf
lokaler Ebene lebendig machen. Zu den Zielen gehören das Beenden von Hunger und
Armut, der Zugang zu sauberem Wasser, Geschlechtergerechtigkeit und der Schutz
unseres Klimas. Zu den Maßnahmen in Treptow-Köpenick zählen Schulessen mit fair
gehandelten Produkten, die Optimierung der Regenwassernutzung, die Förderung des
Radverkehrs und die Stärkung und das Bekanntermachen unserer Städtepartner-
schaften. Das ganze Dokument kann hier eingesehen werden.

Zuletzt möchten wir uns ein letztes Mal bei den Wähler*innen bedanken, die uns für die vergangenen fünf Jahre ihr Vertrauen
gegeben haben. Die Bilanz unserer Arbeit kann auf unserer Homepage eingesehen werden. Hier finden Sie alle unsere Anträge,
Anfragen und Pressemitteilungen. Wir denken, als kleinste Fraktion in der BVV kann sich diese Bilanz sehen lassen. Wir hoffen,
in den kommenden Jahren mit einer größeren Fraktion und einer Bezirksstadträtin Treptow-Köpenick noch mehr zu prägen – für
eine bessere Mobilität, mehr Bürger*innennähe und mehr GRÜN!
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Bedanken möchten wir uns auch bei Benjamin Hanke, der nach drei Jahren großen Engagements in
der BVV sein Mandat am 30. September 2019 aus persönlichen und beruflichen Gründen niederlegt
hat. Benjamin hat unsere Fraktion als wirtschafts-, sport- und kulturpolitischer Sprecher
vorangebracht. Wir danken ihm für alles, was er für Treptow-Köpenick geleistet hat. Durch sein
Engagement für den fairen Handel und den beiden auf seine Initiative zurückgehenden Anträgen für
mehr Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene (siehe hier und hier), konnten wir maßgeblich dazu
beigetragen, dass Treptow-Köpenick Fairtrade-Bezirk wurde und vor kurzem auch als erster Bezirk
Berlins eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie vorlegen konnte (siehe Artikel unten).

Ampeln und Querungshilfen an mehreren Stellen in vielen Ortsteilen des Bezirks. Entsprechende Beschlüsse in der BVV wurden
bisher verschleppt. Darüber hinaus konnten wir dem Bezirkshaushalt für die Jahre 2020/21 nicht zustimmen. Der Haushalt enthält
nicht annähernd ausreichende Mittel für Baumnachpflanzungen, die Grünflächenpflege und Naturschutzmaßnahmen. Der
Fachbereich Grün ist seit Jahren dramatisch unterfinanziert. Zum Beispiel gibt es für die Nachpflanzung von Bäumen, die durch
die klimatischen Veränderungen – von Sturmschäden bis Trockenheit – abhängig wurden, noch immer keine Mittel.

Für uns als kleinste Fraktion in der BVV Treptow-Köpenick ist diese Bilanz trotz allem ein schöner Erfolg. Das verdanken wir auch
dem engen Austausch und der Zusammenarbeit mit zahlreichen Vereinen und Initiativen. Im Rahmen unserer Fraktionssitzungen
vor Ort, bei denen wir uns mit Vereinen und Bürger*inneninitiativen über Anliegen und Probleme direkt ausgetauscht haben,
erhielten wir wertvolle Anregungen und Anstöße für unsere politische Arbeit.

Heute möchten wir daher allen Vereinen und Initativen, allen Bürger*innnen und allen Parteifreund*innen mit denen wir uns in
den letzten fünf Jahren ausgetauscht haben vor allem eins sagen, und zwar Danke! Danke, dass Sie sich für unseren Bezirk so
engagieren und uns auf viele Probleme hingewiesen haben. Danke, dass wir immer wieder im Austausch geblieben sind – auch
wenn wir vielleicht nicht immer denselben Ansatz verfolgt haben.  Und Danke, dass Sie zusammen mit Bündnis 90/Die  Grünen
weiterhin den Bezirk zukunftsgerecht gestalten werden.

Fahrraddemo für neue und bessere Radwege
Zusammen mit der fLotte Berlin und dem ADFC Treptow-Köpenick laden
wir zu einer Fahrraddemonstration für bessere Fahrradwege und
Gleichbehandlung aller Verkehrteilnehmenden mit dem motorisierten
Verkehr am Sonntag, den 19. September 2021 ein. Treffpunkt für die
Teilnehmer*innen ist um 11 Uhr am Schüßlerplatz in Köpenick.

Die Demo findet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt, die
sich jedes Jahr vom 16. bis 22. September dem Thema nachhaltige
Mobilität in Städten widmet. Für die Demo ist es notwendig, dass alle
Teilnehmer*innen ein Fahrrad mitbringen.
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