
M.MICHAEL Spenner <mpadspenner@gmail.com>

Planungsidee Nr. 4
2 Nachrichten

post@leiser-bergmannkiez.de <post@leiser-bergmannkiez.de> 29. Februar 2016 um 23:04
An: stefan.neitzel@bergmannstrasse.de, Michael Becker <herrlich.berlin@googlemail.com>, Ursula Götz <goetzkoeppen@aol.com>, "Maria.Kiczka-Halit"

<maria.kiczka-halit@lok-berlin.de>, "M.MICHAEL Spenner" <mpadspenner@googlemail.com>, Herr Jochen Ziegenhals <joziegenhals@hotmail.com>, Christian
Lippmann <c.lippmann@structura.de>

Hallo in die Runde,

heute ist der Vorschlag der Initiative leiser-bergmannkiez.de (sozusagen als "Planungsidee  4") fertig geworden - zur Kenntnis (gern auch zur weiteren Verbreitung):
http://leiser-bergmannkiez.de/planungsidee4.html

Einen schönen Gruß

Hans-Peter
_____________________________________

leiser-bergmannkiez.de

Hans-Peter Hubert
Friesenstrasse 11
10965 Berlin
Mobil +49 179 4536896
post@leiser-bergmannkiez.de
www.leiser-bergmannkiez.de

stefan.neitzel@bergmannstrasse.de <stefan.neitzel@bergmannstrasse.de> 1. März 2016 um 10:26

Antwort an: stefan.neitzel@bergmannstrasse.de
An: post@leiser-bergmannkiez.de, stefan.neitzel@bergmannstrasse.de, Michael Becker <herrlich.berlin@googlemail.com>, Ursula Götz <goetzkoeppen@aol.com>,

"Maria.Kiczka-Halit" <maria.kiczka-halit@lok-berlin.de>, "M.MICHAEL Spenner" <mpadspenner@googlemail.com>, Herr Jochen Ziegenhals
<joziegenhals@hotmail.com>, Christian Lippmann <c.lippmann@structura.de>
Cc: korfmann@kreuzberger-chronik.de, WABE <wabe@bln.de>

Hallo Hans-Peter.

Guten Morgen Maria, Ursula, Michael, M.MICHAEL, Jochen und Christian. Hallo Korfi und Reinhold.

"Das würde ich unterstützen OBWOHL das nicht mein Entwurf und nicht meine Traumvariante ist." Unter diesem Motto hätte die Veranstaltung gestern ein größerer

Erfolg werden können!

Nicht schlecht dieser Rafael Steiner Entwurf. Kann man gut so machen. Das würde ich zum Beispiel unterstützen OBWOHL das nicht mein Entwurf ist. Einziger

Wehrmutstropfen für mich: Der gesamte Park- und Lieferverkehr beider Straßenseiten wird scheinbar an den ohnehin schon zu schmalen Bürgersteig auf der

Südseite geführt? Wenn so ein Auto oder sogar ein Lastwagen dauerhaft den Einblick und den Zugang von der Straße zu Deinem Laden blockiert, dann ist das dort

nicht gut fürs Geschäft. Nordseite schön, Südseite möglicherweise schäbig, weil Anlieferungszone anstelle von Begegnungszone. Das lässt sich sicherlich noch im

Detail lösen. Ich bin halt Anrainer der Südseite. Was wertet diese Südseite auf? Wie bekommt man die Dauerparker vorm Laden weg? Die Südseite ist heute mit

dem schmaleren Bürgersteig bereits schlechter gestellt, das sollten wir nicht noch verstärken.

Diese immer wieder diskutierten "Parktaschen" mit den (wellenmäßig) vorgezogenen Bürgersteigen finde ich übrigens persönlich doof und die haben auch nichts mit

einer gradlinige Anmutung und einem Boulevard zu tun, sondern sie sind ein teures und peinliches Mittel ein paar Autos weniger parken zu lassen und dabei nur
Niemand zu nahe zu treten. Beruhigungszone für Fantasielose. Die Geradlinigkeit in der Gestaltung soll dann die Fahrertüre der parkenden Autos sein??? Das war

gestern tatsächlich so auf dem Tisch! Windschutzscheibenpolitik - ich weiß überhaupt nicht, was die plötzlich in der Bergmannstraße zu suchen hat. -> keine

Bürgersteige mit Zahnlücken!

In grundsätzlicher und vor allem gestalterischer Hinsicht gefällt mir der Rafael Steiner Vorschlag sehr gut - GERADE Linien entlang der Rinnsteine und auch sonst

entspricht das dem, was gestern noch einmal ausführlich besprochen wurde. Leitbild Straße, Boulevard ohne Schlangenlinien. Jetzt muss man in diese

Grundgestaltung nur noch ein paar gut abgestimmte und kluge Akzente setzen. Man könnte fast meinen, dass der Rafael Steiner Vorschlag der Vorschlag der

Gastronomen auf der Nordseite sei, was mich persönlich nicht stört. Vom 1.11. bis zum 1.03. eines Jahres könnten dort ja dann Autos quer einparken, ein

Weihnachtsmarkt stattfinden, etc. pp.

Kreuzberger Phantasie sollte anders aussehen, als das, was wir gestern Abend zum Teil zu hören bekommen haben! Daher ist auch der Vorschlag von Maria bzgl.

der Selbstgestaltung in einem von einem anerkannten Kuratorium vorgegebenen Rahmen großartig. Da kommen dann keine Poller, sondern Kreuzberger und

Internationale Kunstobjekte, die Ideen der Anrainer auf die Straße. Und das führt - wenn das Niveau gut ist - wiederum zu mehr Besuchern in der Straße. Die

"Ahnenliste" der Bergmannstraße füge ich daher anbei. Nur so zur Anregung - vielleicht spendiert ja jemand eine überlebensgroße Bronzeskulptur einer in der

Bergmannstrasse ruhenden Persönlichkeit.

Nachdem gestern die erneute Abstimmung von Inhalten stattgefunden hat, die zuvor zum großen Teil bereits am 11.02. abgestimmt worden waren und im Protokoll

am 18.02. der Politik und der Öffentlichkeit präsentiert wurden, könnte nun der Eindruck erweckt werden, wir seien uns nicht einig und entscheiden bei jeder Sitzung

Grundsätzliches neu. Ich stehe hinter den Formulierungen vom 11.02., die wir alle unterschrieben haben  - welche Formulierungen sollen aus dem gestrigen Treffen

entstehen, ohne dass diese den bereits unterschriebenen und veröffentlichten Inhalten widersprechen?

So haben wir in dem am 18.02. vorgelegten Protokoll formuliert:

"Ja: zur Verengung und damit Entschleunigung durch das Quer/Schrägparken für Autos und Fahrräder"

Heute war die unwidersprochene Mehrheitsmeinung ganz klar: die Autos sollen weiterhin am Rinnstein der Straße parken, kein Parkplatz darf verloren gehen und

auch die Straße darf nicht verengt werden. Ein paar Parktaschen vielleicht noch. - Merkt da jemand noch was?! Jesus-Maria-und-Josef!!!

Ich hoffe, dass demnächst wieder die Vernunft einzieht und möchte hier auch fragen, ob noch irgendjemand Interesse an der Entwicklung eines Leitbilds oder nur an

der weiteren Textgenese des bei mir am Montag vor einer Woche in Auftrag gegebenen Plakats für die gemeinsame Kampagne der Gewerbetreibenden hat?

Textvorschlag auf der Basis des gemeinsam unterzeichneten Protokolls, Stand heute Morgen noch mal anbei. Wurde bereits durch die Voten von Michael, Ursula,
Michael und Maria schrittweise ergänzt, korrigiert und weichgespült. Ich bitte unter dem Eindruck der gestrigen Sitzung um weitere Textanregungen, damit ich
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endlich den grafischen Entwurf und den Druck beauftragen kann.

Das gemeinsame Plakat kann natürlich gerne auch ein bisschen kesser, akzentuierter kommen. So als Resümee der gestrigen Veranstaltung zum Beispiel mit

diesen Forderungen:

1.) Parken (kein Parkplatz darf verloren gehen)
2.) keine Fahrradfahrer (die rasen durch die Straße und gefährden dabei massiv Autofahrer)

3.) Freiheit für den Lieferverkehr (der Brummi, dein Freund)

-> Das richtige Programm, um bei allen Anwohnern (an die sich das Plakat ja richten soll oder faktisch richtet) so ganz doll zu punkten! :(

Anstelle der auf dem Plakatentwurf von Michael, Ursula, Maria, M.MICHAEL und mir bereits in einer Runde bearbeiteten Forderungen:

1.) Funktion. (Bergmannstraßenfest. Sichere Anlieferung. Parkraumbewirtschaftung.)

2.) Transparenz. (Planung, Kosten und Bauzeit müssen jederzeit transparent sein. Dauer der Bauzeit klar definieren.)

3.) Wohlfühlfaktor. (namhafte Landschaftsplanern und Künstlern für einen Gesamtentwurf. Kein 0815-Stadtmobiliar sondern intelligente Lösungen.)

Wollen wir, dass so ein Müll (Mehr Parkplätze, weniger Radfahrer [treten nur als Leichen auf] und tolle Brummis überall) veröffentlicht wird?!

Kann mir mal jemand erklären, wie so eine Stadionstimmung mit Stammtischniveau bei diesen Treffen zustande kommt? Das sieht doch wirklich ernsthaft danach

aus, als ob sich die Gewerbetreibenden damit hübsch lächerlich machen könnten. Oder Arm in Arm mit der SPD im Wahlkampf gegen die Grünen antreten. Auch

bemerkenswert. Ich möchte KEINE Parteipolitik in der Gestaltungsdiskussion: die Wahlen sind bald wieder vorbei, die Entscheidungen für die Bergmannstrasse in

den nächsten Wochen werden aber die kommenden Jahrzehnte hier prägen. Die Zusammenarbeit der Vernünftigen ist angesagt!

Ebenfalls anbei: Aktueller Stand der Meinungsbekundungen auf der Webseite des Senats. Die  Notizen zu den gestern abgestimmten Punkten, der Plakat-Text, der
Stefan-Neitzel-Vorschlag, der Straßenquerschnitt und das von uns allen unterschriebene Protokoll zur Erinnerung.

Schönen ersten März. Der Frühlingsanfang kommt!

Stefan Neitzel

P.S.:
@Michael: Ich bitte um die Veröffentlichung der Mailadressen der weiteren zum Treffen mit dem Planungsbüro delegierten Bergmannstrassen-Vertreter. Danke.

Gab's dieses Mal denn keine Liste am Eingang??

fahrradstation Kreuzberg
Bergmannstraße 9

10961 Berlin
Tel. 030 215 15 66
Fax  030 216 91 77
www.fahrradstation.de
[Zitierter Text ausgeblendet]
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