Sehr geehrte Frau Jaath, sehr geehrter Herr Collet,
werte Bezirksverordnete aller Fraktionen
ehe Sie in die Geschäftsordnung des heutigen Tages eintreten, wurde dem Aktionsbündnis Lebenswertes
Wohnen in Friedrichshain-West dankenswerterweise die Möglichkeit eingeräumt,
eine Grußadresse der Bürger*Innen und Bürger an Ihre Stadtbezirksparlamentarier zu überbringen.
Ich persönlich freue mich echt, dass ich anknüpfen kann an das, was von uns Bürgern Ende April hier
vorgetragen werden konnte für ein wahrhaft brennendes Problem der städtebaulichen Entwicklung
Berlins
und was an dieser Stelle
Ende Mai durch Ihre überwältigende Mehrheitsbekundung auf den Weg gebracht wurde –
nämlich der Anstoß zu einem Bebauungsplanverfahren für Friedrichshain-West.
Mehr als ein Jahr gemeinsamer Arbeit zwischen Bürgerschaft und Stadtbezirksparlament ist damit an
einem signifikanten Wendepunkt angekommen.

Dafür Ihnen allen der herzlichste Dank der Friedrichshainer BürgerInnen und Bürger!
Ihr heutiges Votum zur DS 2346/IV

DS/2346/IV Aufstellungsverfahren zu den Bebauungsplänen 2-51 bis 2-55
würdigen wir als Fundament für die weitere Verfolgung des Themas über die Resultate des kommenden
Wahlsonntags hinaus.
Meine Damen und Herren, wir Bürger Friedrichshains machen keinen Hehl daraus, dass es uns
– neben der echten Freude, die uns durch den Sommer begleitete – mehr und mehr Sorge bereitet, ob
das parlamentarische Statement gemäß DS 2147/IV zugunsten einer qualifizierten Bauleitplanung für
Friedrichshain-West peu à peu verwässert werden könne


weil die WBM unbeirrt auf Kurs verblieb



und weil der regierende Bürgermeister und sein Bausenator dieser Ignoranz in aller medialer
Öffentlichkeit Schub verliehen haben

Umso mehr möge uns die heutige Beschlussvorlage zur Konsensliste des Ältestenrates
mit neuem Optimismus erfüllen, dass der demokratische Rahmen für ein
- zugegebenermaßen hoch kommerzielles – Hauptstadtproblem gewahrt bleiben wird …

… dank Ihrer Ausdauer, dank Ihrer Konsequenz, dank Ihres Engagements
Wir bleiben Ihnen, verehrte Bezirksverordnete, im Wort, dass wir Bürger nach der Wahl
konsequent und fleißig weiterarbeiten werden an unserem gemeinsamen Anliegen
zugunsten eines

echt !!!! lebenswerten Wohnens in Friedrichshain-West!
Verehrte Bezirksverordnete - Ihr heutiges MittwochsVotum wird uns Bürgern unser SonntagsVotum
außerordentlich leichtfallen lassen.

Auch dafür (DAUMEN HOCH): VIELEN DANK!

