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Anhang zur Dokumentation der 
Verkehrsinformationsveranstaltung  

Live-Protokoll der Frage-Antwort-Runde zwischen Publikum und Plenum 

 Ihre Fragen Antworten 

1 Wann endet die Baustelle der Berliner 

Wasserbetriebe in Alt-Blankenburg? 

Die Baustelle im Kreuzungsbereich 

Krugstege hat Verzug; es wurden 

Findlinge gefunden, der Kanal 

musste vergrößert werden. 

In mehreren Bauabschnitten in 

der Bahnhofstraße bis zum Ärzte-

haus (Albert-Schweizer Stiftung) 

soll das Vorhaben im April des 

nächsten Jahres beendet sein 

 

29km Schmutzwasserkanäle im 

Bezirk wurden in den letzten Jah-

ren verlegt. Maßnahmen in der 

Krugstege werden mit Vortrieb 

(anderes Verfahren ohne Straßen-

öffnung) verlegt (Ergänzung wurde 

von einem Referenten nachge-

reicht) 

2 Was sind die Lehren aus dem Bauvor-

haben (Bezugnehmend auf Frage 1)? 

Bei Frost wurde nicht gearbeitet, 

es sollte kein teureres Rohr gelegt 

werden, das limitierende Moment 

ist die Kreuzung insgesamt. Die 

Verkehrsmaßnahmen sind mit der 

VLB abgestimmt.  

3 Der Verkehrsfluss für die Anwoh-

ner*innen ist durch eine einspurige 

Verkehrsführung in der Bahnhofsstra-

ße sehr erschwert, gibt es eine andere 

Möglichkeit dieses Chaos zu vermei-

den? 

Wenn das Brückenwerk der Auto-

bahn dort neugebaut werden 

muss, geht es nicht anders. Es ist 

eine Autobahnunterführung. 

Während der gesamten Bauzeit 

der zwei Richtungsfahrbahnen (2x 

18 Monate) muss aus bautechno-

logischen Gründen die einspurige 

Führung beibehalten werden. 



Öffentliche Informationsveranstaltung Verkehr 
Aktuelle Maßnahmen in Blankenburg, Heinersdorf und Malchow 
Feste Scheune Buch, 28.06.2017 
 
 

 2 
Zebralog GmbH & Co KG © 2017 

4 Muss die Baumaßnahme Malchow pa-

rallel zur Sanierung der A114 passie-

ren? 

Müssen die Abwassermaßnahmen auf 

der Straße gebaut werden? 

Kann die Umleitung Malchow nicht 

statt durch den Luch auf den bis jetzt 

vorhandenen Pflaster (Umgehungs-

straße) geschehen? 

Die Straße kann nicht über die 

Dauer der Sanierung der Autobahn 

verkehrssicher gehalten werden. 

Die Ortsumfahrung erfordert zwin-

gend ein Planfeststellungsverfah-

ren. Bis die Ortsumfahrung gebaut 

ist, hält die Dorfstraße Malchow 

nicht.  

Die Nutzung der Betonstraße wur-

de geprüft. Im Luch leben so viele 

geschützte Arten, man darf sich 

denen nicht nähern – die Nutzung 

der Straße ist nicht möglich (Na-

turschutzbehörde). 

5 Wie steht der Senat zur westlichen 

Umfahrung der Malchower Dorfstraße? 

Warum ist die Umleitung jetzt geplant 

– stadteinwärts durchs Dorf, stadt-

auswärts durch Heinersdorf ? 

Die westliche Umleitung über die 

R.-Rolland-Straße, die Blanken-

burger Straße, die Heinersdorfer 

Straße und den Blankenburger 

Pflasterweg stellt die einzige Route 

im Gebiet dar. An den Lichtsignal-

anlagen-Knotenpunkten sind die 

erforderlichen Leistungsreserven 

allerdings nur in Richtung Nord 

knapp vorhanden. Nicht in Rich-

tung Süd. (Antwort wurde durch 

die Referenten nachgereicht) 
 

6 Wann wäre es soweit, dass mehrere 

Tausend Menschen dort im Blanken-

burger Süden wohnen? 

Es müssen erst die Verkehrsprob-

leme gelöst werden, bevor neue 

Wohnungen gebaut werden. Der 

Baubeginn ist nicht vor 2025. Es 

wird zu Überschneidungen  der 

Wohnungs- und Verkehrsmaß-

nahmen kommen, da wir die 

Wohnungen ja auch brauchen.  

Zum Jahresende werden erste Er-

gebnisse der verkehrlichen Unter-

suchungen für den Verkehrsraum 

Nordost vorliegen. Die Untersu-

chungen laufen derzeit.  
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7 Wie wird das Risiko eingeschätzt, dass 

die Sellheimbrücke die Verkehrsbelas-

tung (insb. durch Schienenersatzver-

kehr) aushält? 

Die Brücke muss ersatzneugebaut 

werden, weil diese den zukünfti-

gen Verkehr nicht aushält. Das 

Bauwerk wird überwacht. 

 

8 Die Bürgerinitiative BINO hat den Be-

zirk Pankow bzgl. Nachtfahrverbot auf 

der Stettiner Bahn angeschrieben. Bis-

her steht eine Antwort aus. 

Zwischen Pankow und Blankenburg 

greift das freiwillige Lärmsanierung-

programm. Die Anwohner*innen er-

halten keinen Lärmschutz, KGA dage-

gen schon. Was will die Politik dage-

gen tun? 

In den Bereichen gibt es zwei ver-

schiedene Lärmsanierungsmaß-

nahmen. 

Der Bereich zwischen Blankenburg 

und Karow wird komplett mit 

Lärmschutzmaßnahmen ausge-

stattet (10km Lärmschutzwände, 

links/rechts/mitte), da hier we-

sentlich in den Schienenweg ein-

gegriffen wird. Im Bereich davor 

greift das freiwillige Lärmsanie-

rungsprogramm des Bundes. Ob-

wohl nicht wesentlich in die Ei-

senbahninfrastruktur eingegriffen 

wird, erfolgen Lärmschutzmaß-

nahmen.  

 

Die Bahn wird auf der Strecke der 

Stettiner Bahn nicht auf Nacht-

fahrverkehr verzichten.  

 
Der Vorgang wird derzeit intern 
geprüft. Antwort wird dann noch-
mal schriftlich (Straßenabteilung) 
erfolgen und auf der Homepage 
der Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz einge-
stellt. 
 

9 Ist der Kreuzungsbereich Bahnhofs-

straße/Krugstege fertig, wenn die 

Baumaßnahme in Malchow beginnt? 

Während die Autobahnbrücke gebaut 

wird, wird es eine wechselseitige Am-

pelschaltung des einspurigen Verkehrs 

geben? 

Die Maßnahmen in der Bahnhof-

straße laufen bis max. April 2018, 

die Maßnahmen in Malchow be-

ginnen im Mai 2018. 

Ja, es wird eine wechselseitige 

Ampelschaltung des einspurigen 

Richtungsverkehrs geben. 
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10 Wann wird die Entlastungsstraße Hei-

nersdorf (die Netzelemente 1 und 2) 

begonnen? 

„Verkehrslösung Heinersdorf“ – ist 

lange bereits in Planung, ist aber 

noch nicht begonnen. Es wird ein 

planrechtliches Verfahren geben 

und damit ist nicht mit baldigem 

Baubeginn der Verkehrslösung zu 

rechnen. 

Die Netzelemente 1 und 2 wurden 

in 2009, 2015 wurde Netzelement 

4 untersucht. Es läuft die Gesamt-

untersuchung Nord-Ost – viele 

Elemente dieses Bereichs müssen 

gesamtbetrachtet werden, so auch 

die sogenannte Verkehrslösung 

Heinersdorf.  

11 Wo kommt die jetzige bessere Bewer-

tung der Sellheimerbrücke her?  

Wie wird die Verkehrslenkung Berlin 

informiert, wenn die Brücke nicht 

mehr stand hält?  

Was ist wenn die Brücke nicht hält 

und es  keine Brücken mehr nach 

Buch und Karow gibt, gibt es eine 

Notfallplanung? 

Diese Frage verdeutlicht den drin-

genden Bedarf die vorhandene 

Infrastruktur zu sanieren. Die Sell-

heimbrücke wird überwacht. Man 

kann nicht ausschließen, dass ei-

ne Brücke versagt. Die Lebensjahre 

der Brücke können durch Maß-

nahmen verlängert werden, z.B. 

Schwerverkehr wird einge-

schränkt.  

Es gibt so keinen Notfallplan. Soll-

te es zu Gefahren kommen, wird 

die Brücke gesperrt. 

Wenn eine Brücke nicht mehr 

stand hält, sogenannter Havarie-

fall, ist der Straßenbaulastträger 

verpflichtet, aus Sicherheitsgrün-

den Sofortmaßnahmen einzulei-

ten. Dies kann auch zu einer Voll-

sperrung führen. Danach ist die 

Verkehrslenkung Berlin unverzüg-

lich zu informieren. Sollten dann 

zusätzliche Verkehrsmaßnahmen 

erforderlich werden (z.B. Einrich-

tung einer Umleitung), ist 

schnellstmöglich ein Antrag auf 
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verkehrsrechtliche Anordnung bei 

der Verkehrslenkung zu stellen. 

12 Die Doppelkrugstege Krugste-

ge/Bahnhofstraße/Pflasterweg – alle 

Maßnahmen werden sich an dieser 

Kreuzung widerspiegeln. Bleibt diese 

Doppelkreuzung bestehen? Eine Besei-

tigung der Doppelkreuzung ist erfor-

derlich– Kreisverkehr? 

Die räumlichen Strukturen in 

Blankenburg und Heinersdorf sind 

sehr alt, als die Ortsteile noch Dör-

fer waren. Diese Strukturen müs-

sen der heutigen Zeit angepasst 

werden, aber dann wird es auch 

enteignungsrechtliche Eingriffe 

geben.  

13 Fokus auf den öffentlichen Nahverkehr 

legen.  Karower Kreuz als leistungsfä-

higer Knotenpunkt: was wird da ge-

baut, was den Nutzer*innen nützt? 

Und wann? 

Wie sieht es aus mit der B2 Anbindung 

/ Karow? 

Es wird ein neues, zweites Gleis 

gebaut, die Fernbahn und Regio-

nalverkehr erhalten dadurch mehr 

Kapazitäten um gerade auch im 

Störungsfall besser reagieren zu 

können. In dem neuen Gleis kann 

ruhiger gefahren werden. Sachen 

die Sie als Fahrgast nicht direkt 

spüren: die Leit- und Sicherungs-

technik wird auch erneuert.  

Für den Turmbahnhof Karow gibt 

es derzeit kein geplantes Planfest-

stellungsverfahren 

Die derzeitigen Baumaßnahmen 

sind so abgestimmt, dass später 

Platz da ist für Turmbahnhof. 

Momentaner Stand zur Anbindung 

der B2 in Karow: Im Herbst diesen 

Jahres werden die über 1.000 

Einwendungen (Stellungnahme 

der Öffentlichkeit) in einer öffent-

lichen Veranstaltung erörtert . Ein 

Jahr später liegt dann ggf. der 

Planfeststellungsbeschluss vor, der 

dann vermutlich beklagt wird.  

14 Mit den Baumaßnahmen werden die 

verkehrlichen Probleme nicht erledigt. 

Es geht momentan nur um Straßener-

tüchtigung. Nicht darum den zusätzli-

chen Verkehr (durch zukünftige Woh-

Flüsterasphalt (der sogenannte of-

fenporige Asphalt = OPA) wird 

nicht auf der A114 verbaut, da er 

einen hohen Pflegeaufwand erfor-

dert. Erforderlich ist eine Mindest-
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nungsbau) aufzufangen. Wie soll das 

gelöst werden? 

Was ist geplant in Bezug auf die A114 

und deren Straßendecke? 

geschwindigkeit von mind. 

80km/h, um die Sogwirkung für 

die Reinigung des offenporigen 

Asphalts zu nutzen. Es wird lärm-

optimierter Gussasphalt auf der 

A114 verbaut. Der ist zwar nicht so 

wirksam wie OPA, aber durch die 

dauerhafte Geschwindigkeitsredu-

zierung auf 80 km /h wird es zu 

einer merklichen Lärmreduzierung 

kommen. Der undifferenzierte 

Einbau von OPA auf Straßen auch 

der unteren Kategorien [mit gerin-

ger Durchschnittsgeschwindigkeit] 

ist nicht mehr Stand der Technik. 

15 In Buch und Karow Stellplätze für Au-

tos bauen, für die Leute, die an die S-

Bahn wollen. Wäre das möglich?  

Es gibt strategische Gespräche 

zwischen der Senatsverwaltung 

Verkehr und dem MIL (Ministerium 

für Infrastruktur und Landespla-

nung in Brandenburg).  Die P+R 

Strategie wird in Berlin nicht mehr 

verfolgt. Weit außerhalb der 

Stadtgrenze sollten Pendler*innen 

bereits „eingefangen“ werden, 

um diese auf den ÖPNV umsteigen 

zu lassen.  

Landeseigene oder private Flächen 

für große Parkplätze innerhalb der 

Stadt, im räumlichen Zusammen-

hang mit den Umsteigepunkten 

sind nicht vorhanden, bzw. für 

andere Nutzungen (Wohnungsbau, 

Einzelhandel etc.) vorgesehen 

16 Wie sieht die langfristige Perspektive 

im Umgang mit dem Bevölkerungs-

wachstum in Zusammenhang mit dem 

Verkehr aus? 

Der Bezirk Pankow ist ein stark 

wachsender Bezirk. Circa 20.000 

Wohnungen sind als Wohnbaupo-

tentiale vorhanden. Es muss zu 

mehr Flächengerechtigkeit kom-

men. Pendler*innen können nicht 

mit zu vielen Flächen beschenkt 

werden, Infrastruktur muss in 
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Ordnung gebracht werden, dann 

erst bauen, Arbeitsplätze und 

Wohnorte müssen nah bei einan-

der liegen, um Wege zu sparen, 

Parkplätze müssen teurer gemacht 

werden. Aktuell laufen verschie-

dene Verkehrsuntersuchungen 

(Autoverkehr, ÖPNV Anbindung), 

um diese Frage zu klären.  

Man darf auch nicht vergessen, 

Berlin hat die Stadt in den letzten 

Jahren auf Verschleiß gefahren. Es 

wurde nicht in die vorhandenen 

Infrastrukturen investiert, das 

muss jetzt aufgeholt werden. Auch 

in die personelle Ausstattung der 

Verwaltung wurde Jahrelang nicht 

investiert, so dass auch nicht aus-

reichend geplant werden konnte.  

 

 

17 Die Baumaßnahmen führen zu keiner 

Verbesserung, sondern nur zu einer 

Instandsetzung.  

Wie soll die Bahnhofsstraße bis Ende 

des Jahres saniert werden und der 

Schienenersatz parallel abgewickelt 

werden? 

 

Die Verkehrslenkung Berlin (VLB) 

ist die zentrale  Straßenverkehrs-

behörde Berlins. Der Bauunter-

nehmer der Baumaßnahme hat 

einen Antrag auf verkehrsrechtli-

che Anordnung bei der VLB zu 

stellen. Die VLB prüft diesen An-

trag hinsichtlich Verkehrssicherheit 

und Flüssigkeit des Verkehrs und 

ordnet schließlich die verkehrli-

chen Maßnahmen an. 

Für den Schienenersatzverkehr ist 

nicht die VLB, sondern das Lan-

desamt für Bürger- und Ord-

nungsangelegenheiten zuständig. 

Die VLB ordnet ggf. unterstützend 

die Haltestellen an. 

 

Schienenersatzverkehr wird nicht 

mehr durch Blankenburg geführt, 
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sondern über Autobahn. 

18 Das Konzept der Verkehrslenkung Ber-

lin und der Senatsverwaltung für Ver-

kehr zwei Einfallstraßen nach Berlin 

parallel zu erneuern und gleichzeitig 

den Schienenersatz zu sanieren, wie 

soll der Verkehr in die Stadt geleitet 

werden aus Karow/Buch/Bernau? 

Die Bauvorhaben sind unverrück-

bar. Dies stellt die VLB nicht in 

Frage.  

 

Anders als bei der zurückliegenden 

Maßnahme wird jetzt das Angebot 

von zwei verschiedenen Schiener-

satzverkehren diskutiert. Zum ei-

nen ein Expressbuch von Pankow 

bis Karow über die Autobahn. Ein 

anderer Bus der die einzelnen Sta-

tionen anfährt. Des Weiteren wird 

diskutiert nicht am Bhf. Blanken-

burg den ÖPNV Verkehr halten zu 

lassen, sondern etwas entfernt. 

Maßnahmen sind noch in der Dis-

kussion zwischen der S-Bahn und 

der VBB.  Man hat erkannt, dass 

der Schienenersatzverkehr bisher 

nicht optimal war und es Verbes-

serungen geben soll. 

19 Verkehrskonzepte wo?  

Wer ist für die Bestellung des ÖPNV in 

Persona verantwortlich? 

(Fragesteller gibt Liste mir Fragen an 
die Referenten weiter und bittet um 
Beantwortung) 

Die Senatsverwaltung für Umwelt, 

Verkehr und Klimaschutz ist Be-

steller bei der BVG. BVG ist ein 

landeseigenes Unternehmen und 

an die Senatsverwaltung für Um-

welt, Verkehr und Klimaschutz ge-

bunden. Die Zusammenarbeit ist 

sehr eng.  

 

Der Stadtentwicklungsplan Verkehr 

(STEP Verkehr) trägt verschiedenste 

fachliche Belange und die der Öf-

fentlichkeit zusammen. Die Bear-

beitung wird im Haus von der Se-

natsverwaltung für Umwelt, Ver-

kehr und Klimaschutz kon-

zentriert. Daraus werden Maß-
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nahmen abgeleitet.  

Auch im Rahmen des Wohnungs-

baus.  

 

Zwischen dem politischen Be-

schluss und der Ausführung der 

Maßnahmen stehen u. a. eine Va-

riantenprüfung, Umweltverträg-

lichkeitsprüfungen etc. Das dauert 

leider seine Zeit. 

20 Bei einem Stau in Malchow werden 

Schleichweg durch Lindenberg, Lin-

denberger Weg bis Wartenberger Weg 

genommen. Ist diesbzgl. bei der Um-

fahrung etwas abgestimmt dazu? 

Warum können die Berliner Wasserbe-

triebe in Malchow nicht im Grünstrei-

fen bauen, warum muss in der Straße 

gebaut werden? 

 

Malchow liegt im Bezirk Lichtenberg. 

Warum ist kein Vertreter des Bezirk-

samtes Lichtenberg anwesend? 

Es gibt immer ein Verkehrskon-

zept, dass möglichst alle Verkehrs-

teilnehmer berücksichtigt. Aus 

verschiedenen Zwängen, z.B. bau-

technologische, sind nicht in je-

dem Fall und für jeden Verkehrs-

teilnehmer optimale Lösungen 

möglich. . Wenn man baut, leidet 

der Verkehr. Schleichwege sind 

unvermeidlich und treten verstärkt 

auf,  wenn keine definierten Um-

leitungen eingerichtet werden 

können. Ortskundige Autofahrer 

beachten häufig die eingerichte-

ten Umleitungen nicht. Regelun-

gen den Verkehr dann aus diesen 

Wohngebieten herauszuhalten, 

wie bspw. nur Anliegerverkehr o-

der Einrichtungsverkehr, verlagert 

das Problem dann nur in andere 

Parallelstraßen.  

 

Die Berliner Wasserbetriebe legen 
die Leitungen im öffentlichen 
Straßenland. Die Antwort auf diese 
Frage wird nachgereicht (BWB). 

21 Planungen Fortführung der U2? Halte-

stelle im Blankenburger Süden?  

Verbindung mit Brandenburg? z.B. Re-

gionalanbindung und Ansiedlung For-

schungsinstituten, Gewerbe,... 

Die Referenten sind zum ÖPNV 
nicht sprechfähig und werden die 
Frage mitnehmen.  
Regelmäßige Treffen des Bezirk 

Pankow mit den Brandenburger 
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Kommunen. Themen sind der 

Wohnungsbau, in der Verkehrs-

planung und die gemeinsame 

Landesplanung.  

Es gibt keine Koordinierung. In 

Berlin und Brandenburg soll ge-

wohnt und gearbeitet werden.  

 

 

22 Stärkung des ÖPNV. Eine Bahn wäre 

auch für Malchow wichtig. Karow und 

Wartenberg könnten verbunden wer-

den, z.B. durch einen provisorischen 

Bahnhof? Wie sollen die Anrai-

ner*innen zukünftig in die Stadt 

kommen? 

Antwort wird dann nachträglich 
schriftlich erfolgen und auf der 
Homepage der Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz eingestellt) 
 

23 Wie verhindern Sie bei den Baumaß-

nahmen die Umfahrung durch Erho-

lungsanlage Blankenburg? 

siehe Antwort zu Frage 20 

Die Anbindung für den Lieferver-

kehr der Baulogistik wird auf der 

Autobahn selbst oder in temporä-

ren Einrichtungen entlang der Au-

tobahn hergestellt.  

 

 


