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15. Oktober ab 18 Uhr in Müggelheim
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Die Parkbänke sind da
Vor gut einem Jahr gründete sich im
Allendeviertel eine Initiative, die sich zum
Ziel gesetzt hatte, für die Errichtung von
Parkbänken und Sitzgelegenheiten an den
Wegen des Spreeufers und dem
angrenzenden Wald einzutreten. So sollte für
Spaziergänger zwischen Allendeviertel und
Spreetunnel eine Möglichkeit geschaffen
werden, eine Sitzpause einzulegen, wichtig
vor allem für ältere und
mobilitätseingeschränkte Wanderfreunde.

die Initiative als Nächstes gesetzt hat,
können Sie zum Beispiel auf dem Allendefest
am Stand von „Allende2hilft“ erfahren.

Was wird aus dem Werkstattgebäude
in der Erwin-Bock-Straße?
Bereits seit längerer Zeit steht das Gebäude
der ehemaligen Werkstatt für Menschen mit
Behinderung in der Erwin-Bock-Straße 7 leer
und lange war nicht klar, was an diesem
Standort entwickelt werden soll.

Jetzt ist klar, hier entsteht eine neue
Gemeinschaftspraxis für Nuklearmedizin,
Strahlentherapie und Onkologie. Aus einem
Bericht des Stadtentwicklungsamtes geht
hervor: „Das bestehende dreigeschossige
Gebäude […] wird komplett entkernt, um
zweigeschossige Anbauten auf der Nord- und
Südseite für die Strahlentherapie erweitert
und um ein Dachgeschoss aufgestockt.“
Nun ist das erste Etappenziel erreicht. Fünf
Bänke wurden im letzten Monat aufgestellt
und drei weitere sollen noch folgen. Wo die
Bänke im Einzelnen stehen, wer an der
Initiative beteiligt ist und welche Ziele sich

Die Grundsteinlegung für das Onkologische
Zentrum ist für Anfang Oktober 2018
geplant.

Die Senatsverwaltung und ihr
Tunnelblick
Barrierefreiheit darf nicht dem
Spardiktat geopfert werden

Der Spreetunnel – der sich 120 Meter
unterhalb des Müggelsees erstreckt – ist
das Verbindungsstück zwischen einem
Naherholungsgebiet im Süden Köpenicks
und dem Ortsteil Friedrichshagen. Der
Zugang ist jedoch für viele Menschen mit
Behinderungen wie Rollstuhlfahrer gar
nicht zu meistern und für Familien mit
Kinderwagen sowie für Fahrradfahrer nur
mit erheblichen Mühen. Der Grund liegt
auf der Hand: zahlreiche und steile
Treppen müssen überwunden werden.
Daher setzt sich schon seit Jahren ein
Bündnis – die sogenannte
Fähreninitiative – für eine barrierefreie
Alternative zum Spreetunnel ein. Bis
heute ohne Erfolg.
Seit mehreren Jahren ist der Spreetunnel in
Köpenick, der Friedrichshagen am
Müggelsee mit dem gegenüberliegenden
Ufer –einem Naherholungsgebiet– verbindet,
Gegenstand von hitzigen
Auseinandersetzungen und Diskussionen. Er
stellt die einzig direkte Verbindung der
beiden Gebiete dar und ist nicht barrierefrei.
Nicht direkt aber dafür barrierefrei, kommen
Betroffene erst wieder ein paar Kilometer
entfernt, in Köpenick mittels der
Allendebrücke in das jeweils
gegenüberliegende Gebiet. Der Spreetunnel
bildet damit einen wichtigen Knoten- und
Querungspunkt eines dichten regionalen und
überregionalen Rad- und
Wanderwegenetzes.
Einwohnerantrag erfolglos

Auf Initiative des Bürgervereins
Friedrichshagen, der bezirklichen
Seniorenvertretung und des
Bezirksbehindertenbeirats - der sogenannten
Fähreninitiative - wurde schon im Jahre 2014
ein Einwohnerantrag gestellt. In ihrem
Antrag hatte die Fähreninitiative das
Bezirksamt aufgefordert, sich unter
Einbeziehung der zuständigen Stellen dafür
einzusetzen, die zum saisonalen Betrieb
einer barrierefreien Fährverbindung im
Bereich des Spreetunnels erforderlichen
Voraussetzungen zu schaffen.
Das Bezirksamt selbst hatte schon im
„Radwegekonzept Treptow-Köpenick 2010“
festgestellt, dass der Spreetunnel wegen
seiner eingeschränkten Nutzbarkeit als ein
wesentlicher Konfliktpunkt einzustufen ist
und als vorrangiges Ziel „… eine barrierefreie
Verbindung zu schaffen [ist], die nicht nur für
Radfahrer, sondern auch für
mobilitätseingeschränkte Fußgänger sowie
für Rollstuhlfahrer eine dauerhafte
Verbesserung darstellt.“
In einem Sachstandsbericht der
Fähreninitiative aus dem Jahr 2016 wird
argumentiert, dass die Einrichtung einer
saisonalen Fährverbindung als eine originäre
Aufgabe der Daseinsvorsorge angesehen
werden muss, die im Rahmen des ÖPNV zu
realisieren ist.

Daher wurde auch die Senatsverwaltung um
Unterstützung gebeten, um diese Idee im
Rahmen der ÖPNV-Planung umzusetzen. Bis
heute stößt sie aber mit ihren Bemühungen
auf taube Ohren bei der zuständigen
Senatsverwaltung.
Keine Barrierefreiheit
Laut des Antrags der Initiative, gab es zwar
Überlegungen des Senats, den Tunnel im
Sinne des Einwohnerantrags barrierefrei
umzugestalten. Diese wurden wegen der
damit verbundenen technischen Probleme,
erheblicher Eingriffe in die Umgebung der
Tunnelzugänge, aus denkmalspflegerischen
Gesichtspunkten, wegen der Gefahr von
Vandalismus an den technischen
Einrichtungen und insbesondere aufgrund
des Kostenfaktors für die Umgestaltung
verworfen.

In einem Schreiben der Senatsverwaltung
von 2016 wird außerdem argumentiert, dass
eine über das ÖPNV-Angebot hinausgehende
zusätzliche, ausgesprochen teure und
entsprechend unwirtschaftliche
Fährenverbindung keine Aufgabe der
Daseinsvorsorge sei. Zudem seien genügend
ÖPNV-Angebote vorhanden, um den
vorhandenen Bedarf abzudecken.
Für Dominik Peter, den Vorsitzenden des

Berliner Behindertenverbands ist diese
Situation untragbar: „Vor dem Hintergrund
der UN-Behindertenrechtskonvention ist
diese Haltung aufs schärfste zu verurteilen“.
Im Artikel 9 Absatz 1 verpflichten sich die
Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zu
treffen, um den Zugang zur physischen
Umwelt und zu Transportmitteln sowie zu
anderen Einrichtungen und Diensten, die der
Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen
Gebieten offen stehen oder für sie bereit
gestellt werden, zu gewährleisten.
Die erforderlichen Maßnahmen schließen
nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 die
Feststellung und Beseitigung von
Zugangshindernissen und Zugangsbarrieren
ein. „Daher muss die Senatsverwaltung
dringend über einen Kurswechsel in Bezug
auf den Spreetunnel nachdenken. Es muss
endlich klar sein, dass die Verpflichtung zur
Barrierefreiheit ein geltendes Recht und
Gesetz ist und von Politik und Verwaltung
ohne Wenn und Aber umgesetzt werden
muss. Inklusion darf nicht zum Spardiktat
verkommen“, so Peter.
Zwar wurde der Spreetunnel in den Jahren
2015 und 2016 mit einem Aufwand von
650.000 Euro saniert. Jedoch wurde eine
umfassende Barrierefreiheit nicht realisiert.
Im Vordergrund der Arbeiten standen das
mittige Treppengeländer, die verbesserten
Führungsmöglichkeiten für Fahrräder und
der Einbau eines Blindenleitsystems. Eine
stufenlose Lösung ist bis heute aber nicht in
Sicht.
(
)

Aktionstag „Fähre am Spreetunnel
– Für eine barrierefreie Querung“
Samstag, 15.09.2018 von 14:00 bis 16:00
Müggelpark in Friedrichshagen/Spreetunnel

Stefanie Fuchs, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
Sprecherin für Soziales, Pflege, Senioren– und Behindertenpolitik

In meiner Bürgersprechstunde wurde ich
gebeten, mich des Problems anzunehmen.
Nach Rücksprache mit Tino Oestreich, dem
Vorsitzenden des zuständigen Ausschusses
für Tiefbau, wurde das Bezirksamt über den
schlechten Zustand des Fußwegs informiert.
Dem Versprechen, den Weg bis September
herzurichten ist das Amt inzwischen
nachgekommen. (s. Bilder: vorher/nachher)
Den Dank der Betroffenen, welcher mich
inzwischen erreicht hat, möchte ich gerne an
alle Verfahrensbeteiligten weitergeben.

Aller guten Dinge sind vier
Bereits zum vierten Mal findet auch in
diesem Jahr das Allendefest statt, erstmals
an einem neuen Standort. Auf der Fläche
zwischen der Wendenschloßstraße 31-33
und der Amtsfeld-Grundschule stellen
Initiativen aus dem Allendeviertel vor,
begleitet von einem bunten Bühnenprogramm.

Gesagt—Getan
Der Fußweg vor dem Seniorenheim Bethel in
der Alfred-Randt-Straße war lange ein
Ärgernis. Seit Jahren fehlten in Richtung der
Bushaltestelle im Müggelschlößchenweg gut
fünf Meter. Der befestigte Fußweg endete in
einer Mondlandschaft, die den Bewohnern
des Seniorenheims und der umliegenden
Häuser regelmäßig den Spaziergang
verdarben.

Wenn auch Sie Probleme und Wünsche
haben, oder Ideen, wie unser Kiez noch
schöner und lebenswerter werden kann,
besuchen Sie mich doch in einer der
kommenden Sprechstunden.
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