
BVV-Splitter
Verkehrssicherheit an der Kreuzung Trelleborger Str. / Schonensche Str. …

   KIEZBLATT berichtete im Januar 2022 über einen Antrag zur Verkehrssicherheit an 
oben genannter Kreuzung. Dazu legte das Bezirksamt Pankow einen Schlussbericht vor. 
Darin heißt es u.a.: „Das Bezirksamt befindet sich derzeitig in der Bearbeitung der 
Drucksache ``Verkehrssicherheit im Thule-Viertel``, welche die Schaffung von mar-
kierten oder baulichen Gehwegvorstreckungen im Gebiet beinhaltet. Das beschriebene 
Gebiet umfasst auch den Knotenpunkt Schonensche Str. / Trelleborger Str.. Das Be-
zirksamt … hat mit der Planung in der Trelleborger Str. bereits begonnen. … Ein Zeit-
punkt für die Umsetzung ist ...von den personellen Kapazitäten der Straßenverkehrsbe-
hörde abhängig.“.

Verkehrssicherheit an der Klecksgrundschule

  Dazu legte das Bezirksamt Pankow einen 3. Zwischenbericht vor. Darin wird u.a. aus-
geführt, dass zur sicheren Überquerung an der Kreuzung Tiroler-/Brixener Str. Gehweg-
vorstreckungen … hergestellt wurden. Desweiteren soll die schräge Bordführung der 
Einmündung Tiroler Str. / Toblacher Str. geändert werden. Die nötigen Mittel wurden 
bei der Senatsverwaltung für Umwelt … beantragt. . 

Bürger*innen bei der Verkehrswende mitnehmen …

   In einem Antrag wird das Bezirksamt Pankow ersucht, u.a. eine Sprechstunde einzu-
richten, die Menschen bei der Verkehrswende berät. In der Begründung wird darauf 
hingewiesen, dass „die Verkehrswende nur funktionieren kann, wenn die Menschen 
durch Aufklärung und Beratung freiwillig umsteigen und die Angebote gerne anneh-
men….. Eine dauerhafte Beratungsstelle, die Probleme nicht wegdiskutiert, sondern 
nach ernsthaften Lösungen sucht, kann den einen oder die andere vom Umstieg über-
zeugen ...“.
Der Antrag wurde in die Ausschüsse für Bürgerbeteiligung und Mobilität überwiesen. 

Hitzeresistente Infrastruktur aufbauen …

   In einem Antrag wird das Bezirksamt Pankow ersucht, frühzeitig für die folgenden 
Hitzeperioden einen mehrstufigen Hitzeschutzplan zu entwickeln. Dazu werden u.a. 6 
Schwerpunkte genannt wie z.B. Erstellung eines Handlungsplans, Risikoanalysen, In-
stallierung von Trinkwasserbrunnen und Abkühlzentren, Fassadenbegrünung. 
   In der Begründung heißt es u.a., dass „die kommenden Jahrzehnte von immer weiter 
steigenden Temperaturen, Dürren und Waldbränden geprägt sein werden. Besonders 
Städte werden... von Hitze betroffen sein. … Luftschadstoffe, der Verkehr, ...Energie- 
und Wärmequellen heizen die Stadt zusätzlich auf…“. 
   Der Bezirk muss seiner Fürsorgepflicht nachkommen und besonders gefährdete Men-
schengruppen schützen. Deshalb sollte schon jetzt in eine hitzeresistente Infrastruktur 
investiert werden. 
Der Antrag wurde in mehrere Ausschüsse, darunter Klimaschutz und Gesundheit, 
überwiesen.
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