
38. Sitzung der BW Treptow-Köpenick 
Am 25. Februar 201 0 kamen die 
Bezirksverordneten zu ihrer allmo
natlichen Plenarsitzung zusam
men mit insgesamt 43 Tagesord
nungspunkten, wovon ein Groß
teil wieder über den Ältestenrat 
vorab auf die Konsensliste gestellt 
werden konnte, also nicht weiter 
beraten werden musste. 
Zur Kenntnis gegeben wurde vom 
Bezirksamt die Aufhebung der 
Haushaltssperre für einen Groß
teil des Haushaltsplanes. 
Zur Kenntnis genommen wurde 
die Schließung der letzten noch 
bestehenden bezirklichen Haupt
schule, der Amelia-Earhart-Schu
le in Baumschulenweg, zum kom
menden Schuljahr, da aufgrund 
weniger Anmeldungen im zwei
ten Jahr keine 7. Klasse mehr zu
stande kam. 
Die bestehenden 8. und 9. Klas
sen werden künftig der verbunde
nen Haupt- und Realschule in Grü
nau zugeordnet. 
Ebenso zur Kenntnis gegeben wur
de die Schließung des Bürgeram
tes 111 in Friedrichshagen. 
Beschlossen wurde ein Antrag von 
SPD, CDU und FDP eingebracht, 
sich gegenüber dem Senat für 
den finanziellen Mehrbedarf bei 
der Beseitigung von Schlaglö
chern bedingt durch den harten 
Winter durch einen Ausgleich über 
Basiskorrektur der zugewiesenen 
Haushaltsmittel einzusetzen. 
Was gab es alles mit örtlichem 
Bezug zu unserer Region? 
Schriftliche Beantwortung erfuhr 
eine Große Anfrage der Linken 
zur Sportfläche Birkenwäldchen. 
Demnach müssen die nicht aus
reichenden finanziellen Mittel wei
terhin für die nicht effektiv nutz
bare Sportfläche aufgebracht wer
den. Eigentliche Beschlusslagevon 
2004 war die Aufgabe der Sport
fläche und die Verlagerung der 
Vereine an Bruno-Bürgel-Weg und 
Dörpfeldstraße. Dafür wurde auch 
die Sportfläche Dörpfeldstraße 
für 2,6 Millionen Euro saniert und 
ausgebaut. Die Fläche Birkenwäld
chen soll Ausgleichsfläche für Re
naturierung im Zusammenhang 
mit einem Bauvorhaben in der Ge
nossenschaftsstraße sein. Das Ab
geordnetenhaus von Berlin stimm-

te bisher einer Entwidmung nicht 
zu, so dass das Bauvorhaben Ge
nossenschaftsstraße gefährdetsei. 
Beschlossen wurde ein Antrag der 
CDU-Fraktion in der leicht ge
änderten Fassung des Stadtpla
nungsausschusses, dass der Schlich
tingsheimer Weg in Bohnsdorf 
mit dem Zeichen 250 und dem 
Zuatzschild 1020-30 (verkehrsbe
ruhigter Bereich) versehen wer
den soll und die Verkehrsberuhi
gung auch anliegender Straßen 
zu prüfen sei. 
Beschlossen wurde ein FDP-An
trag zur besseren Unterscheidung 
der beiden Hoffmannstraßen in 
Treptow und Adlershof diese um 
den Vornamen des jeweils Ge
ehrten zu erweitern. Die Adlers-

hofer Hoffmannstraße soll daher 
in Victor-Hoffmann-Straße um
benanntwerden. 
Abgelehnt wurde der CDU-An
trag mit dem Ersuchen ein Scha
dens- und Instandhaltungsgut
achten mit Sanierungsvorschlägen 
und Prioritätensetzung für die 
Grundschule am Altglienicker 
Wasserturm zu erstellen und ge
eignete Maßnahmen gegen Ver
schmutzungen und Vandalismus
schäden vor allem der Sportanla
gen zu treffen. 
Die meisten anderen Fraktionen 
hielten die bisherigen Maßnah
men wie die zum 31. März 2010 
beginnende Dachsanierung für 
ausreichend. 
Beschlossen wurde ein Antrag der 
FDP mit Beitritt Linke, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Fläche um den 
Gedenkstein für die Opfer des 
Kapp-Putsches am Bahnhof Grü
nau während der Wochenmarkt
tage nicht mit Markständen oder 

Abfällen zugestellt wird. 
In den Stadtplanungsausschuss 
überwiesen wurde der vorhaben
bezogene Bebauungsplan 9-43 
VE mit Einleitung des PIanauf
stellungsverfahrens zum Grund
stück ehemals VEB Bärensiegel 
Adlergestell Ecke Glienicker Weg. 
Darin geht es um Erhalt der 
denkmalgeschützten Gebäude 
und Neubebauung des Grund
stückes, da ein Investor großflä
chigen Einzelhandel und gewerb
liche Dienstleistungen an dem 
Standort plant. 
Beschlossen wurde ein Antrag 
von Linke und FDP eine Veranstal
tung des Adlershofer Bürgerver
eins auf dem Waldfriedhof Adlers
hof anlässlich des 90. Jahrestages 
am 1. März zu unterstützen und 
die Bürger zur Teilnahme aufzu
rufen. 
Beschlossen wurde ein SPD-An
trag mit dem Ersuchen, den Tu rn
hallenneubau des Anne-Frank
Gymnasiums in Altglienicke vor 
der Planung in der Investitions
planung für 2013 beginnen zu 
können durch Berücksichtigung 
bei zukünftigen Förderprogram
men. 
In einem Schlussbericht des Be
zirksamtes war ferner zu erfahren 
dass der BW-Beschluss zu einem 
CDU-Antrag, den Kinderspielplatz 
Am Alten Windmühlenberg mit 
geeigneten Schattenspendern zu 
versehen zum März 2010 mit der 
Pflanzung von vier Kastanienbäu
men umgesetzt wird. 
Die nächste Sitzung der BW mit 
Bürgerfragestunde findet am Don
nerstag, den 25.03., ab 16.30 
Uhr im Rathaus Treptowstatt. 
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