Im März 2016 hat die Gemeinschaft der sogenannten Gewerbetreibenden im Begegnungskiez
mit einem Flyer "Begegnungszone" Nein Danke! mit den wesentlichsten Forderungen zur Umgestaltung der Bergmannstraße informiert und geworben, die auch heute ihre Gültigkeit nicht verloren
haben! ... kein Pilotvorhaben Bergmannstraße mit Risiken und Nebenwirkungen!
Sehr geehrte Teilnehmende an den von Senat und Bezirk initiierten Informationsveranstaltungen, liebe
Nachbarn und Freunde der Bergmannstraße im
! Wir freuen uns, dass Sie sich für die
Entwicklung unseres Lebens- und Arbeitsraums interessieren.
Wir möchten jedoch ausdrücklich auf Risiken und Nebenwirkungen der bereits fortgeschrittenen Planungen sowie die des Beteiligungsverfahrens hinweisen. Normalerweise werden Verkehrsplanungen
ja mit Fakten wie zum Beispiel gestiegenen Unfällen begründet. Dies ist hier jedoch nicht der Fall.
Bei dem Pilotvorhaben "Berliner Begegnungszone Bergmannstraße" [TrippleB] handelt es sich um ein
Modellprojekt im Rahmen der Fußverkehrsstrategie für Berlin 2011 aus politischen Idealvorstellungen.
Für diese stellt der Bezirk unseren Lebens- und Arbeitsraum [die Bergmannstraße] zur Verfügung. Die
große Richtung scheint bereits klar und soll gar nicht mehr in Frage gestellt werden können [Schaut
Euch die derzeitige (immobile) Testphase mit Parkletmodulen an, allein für über 1,1 Millionen Euro an]!
Entsprechend werden in den Informationsveranstaltungen bzw. im Internet drei Varianten zur Wahl gestellt - nicht jedoch der Sinn insgesamt zur Debatte gestellt [oder gar eine Nulllösung]!
Sie laufen also Gefahr, als Beteiligungsstatisten nun Begründungen für diese Umsetzungsplanung nachzuliefern. Das Risiko ist, dass Sie in kleinen Details mitreden dürfen. Was am Ende tatsächlich umgesetzt wird, entscheidet die Bezirksverordnetenversammlung. [… oder heutzutage der
„grüne“ selbstherrliche Bezirksbaustadtrat F-K?]
Bei allem vielleicht auch guten Willen, bleibt das Ganze ein Pilotvorhaben mit sehr unsicherem Ausgang, das nach 2 Jahren Bauzeit auch mächtig schief gehen kann, wie man bereits in der Maaßenstraße besichtigen kann. [Nicht ein Termin wurde bis dato von den Akteuren eingehalten!]
Die Zeche werden wir Anwohner und Gewerbetreibenden zahlen - nicht die Planer [und Akteure
von Bezirk und Senat]!
Bereits auf der Informationsveranstaltung am 18.2.2016 waren weder Bezirk noch Senat willens und
in der Lage faktenbasierte Planungsbegründungen oder Budgethöhen zu nennen. [Die tatsächlichen
Gesamtkosten des Pilotvorhabens Bergmannstraße werden uns bis heute verschwiegen!]
Originalton 2015/16 unseres Bezirksstadtrates Herr Panhoff: "Sie können doch froh sein, dass wir Sie
beteiligen!" - Danke Herr Bezirksstadtrat, da werden wir im September [bei den Wahlen 2016] dran
denken!
Wir wollen weder zu Statisten einer Image-getriebenen Beteiligung werden, noch wollen wir
Versuchskaninchen in einem Planspiel sein, das den gewachsenen Charakter der Bergmannstraße erheblich beeinträchtigen wird.
Was nicht ausschließt, dass kleine Änderungen wie Zebrastreifen oder mehr Sicherheit für Radfahrer
und Fußgänger denkbar und mit uns machbar sind. Wir wollen jedoch eine ganz "normale" Straße
bleiben.
Wenn Sie gegen die sehr erheblichen Umgestaltungspläne aktiv werden wollen, dann tragen Sie sich
in die Adressliste [heute gepflegt unter eMail: begegnungbergmann@ararat-berlin.de] unseres Aktionsbündnisses ein, damit wir in Begegnung bleiben können.
[Es hat bis dato nicht geholfen, der Stadtrat macht auf Verkehrswende nach seinem „Gutdünken“!]
Begegnung braucht Zeit - die sollten wir uns nehmen!
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Der Anfang vom Ende der „weltbekannten“ Bergmannstraße im Begegnungskiez Kreuzberg?
Das seit 25 Jahren berühmte traditionelle jährliche Jazz-Bergmannstraßen-Begegnungs-Fest jedes
Jahr Ende Juni in der Bergmannstraße musste der m.E. "missglückten" Pilotvorhaben-Planung des
Modellprojektes einer "Berliner Begegnungszone" im Rahmen der Fußverkehrsstrategie für Berlin,
nach den grünen Vorstellungen des Bezirksbaustadtrat Friedrichshain-Kreuzberg geopfert werden!
(Siehe nachfolgenden Link!: http://begegnungbergmannblog.ararat-berlin.de/ - Blogbeitrag19263-04)
Die m.E. immobile Installation einer "unausgegorenen Schmidtschen Verkehrswende"-Testphase
für eine noch nicht autofreie aber möglichst „parkplatzfreie“ Straße, ohne Partizipation der Anrainer und
ohne kostenneutralen Komfortausgleich u.a. des Öffentlichen Verkehrs, ohne EU- oder zumindest
deutschlandweite Klärung der Mobilitäts-, Energie– und Verkehrswende usw., macht wohl auch zukünftig, das traditionelle Bergmannstraßen-Begegnungs-Fest in der Bergmannstraße unmöglich!
Die Parlamentarische Notbremse! (Der Baustadtrat F-K setzt diese BVV-Beschlüsse nicht um!)
Die Mehrheit der Bezirksverordneten Damen und Herren haben am 6. Juni 2019 auf der Grundlage
von § 12 Abs. 3 BezVwG, ohne Stimmen der „Grünen“, beschlossen, dass das Bezirksamt die (immo
-bilen) Installationen der Parkletmodule usw. 08/2019 abbrechen lassen muss! (19094-01/9246-01)
Außerdem wurde auch beschlossen, dass gestalterisch anspruchsvolle städtebauliche Planungsalternativen für den Begegnungskiez mit Ideen für hohe Lebens-, Aufenthalts- und Erlebnisqualität zu erarbeiten sind, die vor allem auch, abgesehen von verkehrstechnischen Erfordernissen, die Forderungen
der Anwohner, der dort Arbeitenden und Gewerbetreibenden und Besucher zu berücksichtigen sind!
Seit 2012 werden die Anrainer zum Thema „Berliner Begegnungszonen“ von den Akteuren gefordert,
Beitrag O-Ton Begegnungszone, seit 2015 waren die Bürger aufgefordert sich an den verschiedensten Bürgerbeteiligungsprozessen online und persönlich zu engagieren. (Die ausgewerteten Anregungen und Vorschläge blieben bis dato unberücksichtigt, stattdessen immer neue Bürgerbeteiligungsverfahren, Bürgerbefragungen und sogenannte Werkstätten, letztlich m.E. ohne tragende Ergebnisse!)
Das Resultat bis dato, Straßenbildverunstaltung, eine immobile sognannte Testphasen-"Parkletzone" à la "unausgegorener Schmidtscher Verkehrswende" nach seinen Vorstellungungen?!
Meines Erachtens wohl scheinbar auch noch "fälschlicherweise" als mobile "Baustelle" nur straßenverkehrsrechtlich beantragt ("Bauernschläue"? - Begründung des neuen Leiters des Straßen- und Grünflächenamtes) und dann auch noch genehmigt? Wenn das mal kein „Schwarzbau“ ist! (Die Begriffe
„Begegnungszone und Parklet“ sind weder in der StVO, noch in der BauO Bln definiert?!)
Die Testphasen-Ausführungen sind allerdings nicht mobil, u.a. z.B. feste Modul-Bauteile (aus Nicht-EU
-Staaten), „einbetonierte“ Polle+Fahrradbügel, aufgemalte Grüne Punkte usw., wofür unseres Erachtens eine ordentliche Baugenehmigung, nicht nur nach der bundesweit geltenden Straßenverkehrsordnung (StVO), sondern auch nach der Bauordnung Berlin (BauO Bln) … notwendig wäre, allein
schon im Hinblick der zu beteiligenden Stellen, wie z.B. das Denkmalschutzamt, die Feuerwehr usw.!
Wie viele Millionen Euro Gesamtkosten nach Richtlinien+Normen usw. in die Haushaltspläne von
Bezirk und Senat eingepflegt werden müssen (19187-01/19211-02/19226-01), ganz zu schweigen!
Abgesehen von den Kosten z.B. für Unterhaltung, Abbruch (temporär), Lebenszyklus usw. und nicht
zu vergessen, auch die, der engagierten Bürger über die Jahre hinweg von 2012-(vorhergesagt) 2022!
(In all den Jahren wurde von den Akteuren nicht ein einziger Termin, der vorhergesagt wurde, eingehalten. Als letztes Beispiel die sogenannte „temporäre“ mobile Testphase mit Parkletmodulen: Fertigstellung sollte Ende Oktober 2018 sein, aber bis dato noch nicht vollständig fertiggestellt!)
Qualifizierte Mobilitäts– und Verkehrswende: Ja! - Aber das derzeitige Fazit „TrippleB“:
Von Begegnung keine Rede mehr! Straßenbildverunstaltung! Geschmacksverwirrung?
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