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Sehr geehrte Verordnete der 
BVV Friedrichshain-Kreuzberg,

Wir bitten Sie sehr um Ihre Unterstützung.
In Ihrer Sitzung am kommenden Mittwoch könnten Sie nochmals Anfragen bezüglich 
des geplanten Umbaus am Fraenkelufer an Herrn Panhoff richten.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn das Thema in der Sitzung nochmals zur 
Sprache käme.
(Unseren Vorschlag dazu entnehmen Sie bitte der Anlage)

In der darauffolgenden Sitzung im Februar möchte Herr Panhoff den Umbau am 
Fraenkelufer zur Abstimmung geben.

Bitte versuchen Sie gemeinsam mit uns, die Schönheit des Fraenkelufers zu 
erhalten!
Es ist mit dem Uferstreifen und dem unversiegelten Weg, mit den schönen großen 
Bäumen, der alten Straße und den Baller´schen Bauten eine der schönsten Kultur- 
und Architekturlandschaften Berlins.
Es wurde im Rahmen der IBA gestaltet und sollte in dieser Form in Übereinstimmung
mit allen an der Gestaltung Beteiligten erhalten werden.

Zwischen Admiralbrücke und Urbanhafen gelegen, ist es ein schöner Ort für 
Menschen, die Ruhe und Erholung suchen. 
Da der Weg unbefestigt ist, müssen und dürfen sich alle Verkehrsteilnehmer/innen 
langsam fortbewegen. 
Es gibt die viel berufenen Nutzungskonflikte nicht. 

Auch die Barrierefreiheit ist gegeben, es gibt gut befahrbare Wege mit Absenkung 
der Übergänge vom Fraenkelufer zum Urbanhafen/Böcklerpark.

Für die Fahrradwege gäbe es auch gute Alternativen, wenn man sie denn gern 
haben wollte, zum Beispiel einen Radstreifen auf der verkehrsberuhigten Straße (aus
kleinen Mosaiksteinen) oder/und einen Radweg an der Skalitzer Straße entlang, den 
Schnellfahrer/innen ohnehin befürworten würden.

Im Rahmen des geplanten Umbaus soll statt dieser kleinen, nachhaltigen 
Veränderungen eine 8 Meter breite begradigte, steinerne Promenade mit Radweg 
entstehen. 



Am Übergang zum Urbanhafen/Böcklerpark ist ein steinernes Plateau geplant, das 
das bisher sehr schöne, grüne Areal mit Baum- und Buschbewuchs ersetzen soll.

Damit werden sich das Bild und auch das Tempo am Ufer vollkommen verändern, 
denn auf einem breiten, begradigten, steinernen Weg wird natürlich zügig gefahren, 
erst recht, wenn der Übergang zum Park ebenfalls begradigt wird.
Damit wird die Verkehrsberuhigung am Fraenkelufer aufgegeben.

Sehr traurig ist schon die derzeit vorgenommene Veränderung des Ufers am 
Böcklerpark.
Es gab einen sehr schönen Plan der Architekten Baller, hier die ehemalige Mündung 
des Luisenstädtischen Kanals landschaftsarchitektonisch herauszuarbeiten und dem 
„Wiesental“ wieder die vorherige lebendige Schönheit zu verleihen.  
Diese Pläne wurden von Herrn Panhoff ohne Erklärung gekippt und das Ufer wird 
begradigt und ohne Anknüpfung an alte Landschaftselemente vereinheitlicht.

Wir wollen unbedingt verhindern, dass mit dem Fraenkelufer und nachfolgend mit 
dem weiteren Ufer das Landwehrkanals die gleiche Vereinheitlichung und Verödung 
der Landschaft geschieht.

Leider verlief die Bürgerversammlung am 15.1.2015 ebenso wie das sogenannte 
"Bürger-Beteiligungs-Verfahren". 
Das Vorhaben der Fraktion B´90/Die Grünen, das Fraenkelufer umzubauen – ebenso
wie das Uferareal an der Mündung des ehemaligen Luisenstädtischen Kanals – 
wurde und wird ohne Einbeziehung der alternativen Ideen der Anwohner/innen 
unverändert durchgezogen. 
Der Entwurf des Architekturbüros Hanke ist der gleiche wie zu Beginn des 
Verfahrens. Alternative Ideen wurden nicht „weiterentwickelt“.
Diese Haltung zeigt sich auch an der Presseerklärung nach der Bürgerversammlung.
Sie gibt die Inhalte der Versammlung in keiner Weise wieder, Gegenpositionen 
werden in einem Halbsatz weggewischt.

Die von Herrn Panhoff zur Versammlung bestellten Fahrradverbände sprachen sich 
für den Umbau aus. Das verwundert nicht, zumal sie die Mitauftraggeber des 
Umbaus sind und die Grünen zum Teil auf ihren politischen Druck reagieren. 
In den Stellungnahmen wurde deutlich, dass sie das Ufer wenig kennen. 
Sie als "die Öffentlichkeit" und uns Anwohner/innen als „Partikularinteressierte" auf 
der Versammlung gegenüberzustellen, war sicher politisch gewollt und unfair.

Uns geht es um weit mehr als um unsere Anwohnerinteressen. 
Wir hoffen, dass dies in unserem Schreiben zum Ausdruck kommt und bitten Sie im 
Namen der 305 Unterzeichnenden und sicher im Namen vieler Berliner/innen und 
Berlin-Besuchenden gegen den geplanten Umbau um Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

C. J.
für die Nachbarschaftliche Gruppe Fraenkelufer



Vorschlag für eine kleine Anfrage an Herrn Panhoff am 28.1.2015 
betreffend den Umbau am Fraenkelufer:

1. Wird die Verkehrsberuhigung des Fraenkelufers im Rahmen des geplanten 
Umbaus von Ihnen aufgehoben?

Wenn nicht, wie soll gewährleistet werden, dass die Radfahrer/innen auf dem 
neuen Radweg Schritttempo fahren?

2. Die Kosten für den geplanten Umbau werden von Ihnen auf 750 000 Euro 
geschätzt. Es ist zu erwarten, dass das Umbauvorhaben deutlich teurer wird.

Woher sollen weitere Finanzmittel genommen werden, wenn das Geld nicht 
ausreicht?

Wird von Ihnen definitiv ausgeschlossen, dass Weg und/oder Straße aus 
Kostengründen asphaltiert werden?

3. Wie viele Bäume werden für das Umbauvorhaben gefällt?

4. Warum muss ein Radweg am Ufer gebaut werden, wenn der Radweg an der 
Skalitzer Straße bereits genehmigt ist und voraussichtlich bald gebaut wird?


