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Betreff: Bürgerinnen und Bürger über das Verfahren und die Bausteine des
"Pankower Tors" informieren
Die BVV möge beschließen:
Die BVV Pankow ersucht das Bezirksamt Pankow, gemeinsam mit der Eigentümerin
des Geländes des ehemaligen Rangier- und Güterbahnhofes Pankow und der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, zeitnah nach der Sommerpause
eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Pankower Tor durchzuführen. Zu dieser
Veranstaltung sollen insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner im unmittelbaren
Umfeld gezielt über Postwurfsendungen eingeladen werden.
Außerdem soll sich das Bezirksamt dafür einsetzen, dass im Anschluss an die
Veranstaltung die Info-Box am Bahnhof Pankow wieder zu festgelegten Zeiten (z.B.
einmal die Woche abends und Samstagmittag) durch die Eigentümerin geöffnet wird,
damit den Bürgerinnen und Bürgern wieder eine Anlaufstelle zur Verfügung steht, an
der sie Informationen erhalten können.
Berlin, den 29.05.2018
Einreicher: Fraktion der SPD
Roland Schröder, Marc Lenkeit
Begründung siehe Rückseite
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Begründung:
Mit dem Abschluss der Grundsatzvereinbarung ist das Projekt in eine neue Phase
eingetreten und wird nun Schritt für Schritt umgesetzt. Im Herbst 2018 soll das
Änderungsverfahren zum FNP wiederaufgenommen werden. Zeitgleich laufen
verschiedene Untersuchungen und Wettbewerbe an oder kommen bereits zum
Abschluss. Damit werden die einzelnen Bausteine konkreter und für Teilabschnitte
stehen Entscheidungen an. Deshalb ist es sinnvoll, dass klar vermittelt wird, wie die
weiteren Verfahrensschritte sind, welche Bestandteile bereits gesetzt sind und welche
Details noch geklärt werden müssen. Informationsangebote sind vor allem auch
deshalb wichtig, weil die letzte öffentliche Informationsveranstaltung für die Bevölkerung
auf Einladung des Vereins für Pankow im Frühjahr 2016 stattfand. Das liegt also über
zwei Jahre zurück. Gegenüber dem damals vermittelten Sachstand hat sich für einige
Bestandteile dieses zentralen Projektes ein nochmal stark veränderter Arbeitsstand
ergeben.

