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Straßenausbau seit 2003

Freier Uferweg!
Nichts hat uns Groß Glienicker so sehr getroffen
wie die Sperrungen am Uferweg. Trotzdem war es uns
wichtig, besonnen zu reagieren. Einerseits musste unzweifelhaft klargemacht werden, dass der freie Uferweg
für unseren Ort unverzichtbar ist. Andererseits wäre es
fatal gewesen, wenn es zu einer totalen Konfrontation mit
den Eigentümern gekommen wäre. Wir sind alle Bürger
Groß Glienickes, daher haben wir uns intensiv um Gespräche bemüht und dabei festgestellt, dass nur die
wenigsten Ufereigentümer Sperrer sind.

Überschwemmungen gehörten zum Alltag, bis die Sacrower Allee 2006 ausgebaut wurde (Foto links). Die
blauen Linien auf der Grafik rechts zeigen die Straßen,
die seit 2003 ausgebaut oder befestigt wurden. Die rot
markierten Straßen sind noch unbecfestigt.
Der Ausbau der Seepromenade zur Lösung des
Entwässerungsproblems ist der letzte Straßenausbau,
der mit den Geldern aus der Eingliederung Groß Glienickes in die Stadt Potsdam getätigt werden kann.
Außerhalb des Busrings wird es auf lange Sicht
keinen Anliegerstraßenausbau geben. Das Groß Glienicker Forum hat sich daher mit Erfolg für eine andere
Idee eingesetzt: Nach dem Vorbild der Freiheitstraße
sollen Anliegerstraßen mit einem einfachen Belag befestigt werden. Allerdings hat die Stadt nur begrenzte
Haushaltsmittel dafür zur Verfügung. Zusammen mit
Ortsvorsteher Franz Blaser achten wir darauf, dass Jahr
für Jahr Teilstücke unserer Straßen befestigt werden.

Leider war trotz der vielen Gespräche eine Einigung für
das gesamte Ufer nicht zu erreichen. Deshalb blieb der
Stadt nur der juristische Weg – Enteignungsanträge zur
Durchsetzung des Wegerechts, um den Bebauungsplan
umzusetzen. Diese Verfahren laufen nun, und das nimmt
Zeit in Anspruch. Trotzdem sind wir sicher, dass am
Ende das Wegerecht durchgesetzt wird.
Aber auch jetzt gibt es nach unserer Ansicht ein
Verständigungsgebot: Wenn Anlieger das Wegerecht
einräumen, sollten die privaten Flächen im landschaftsgeschützten Uferbereich gemeinsam mit den Eigentümern gestaltet werden. Die Verwaltung hat auf die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen zu achten – und
dabei auch die gestalterischen Vorstellungen der Eigentümer zu berücksichtigen. Wir wollen, dass die Uferlandschaft mit öffentlichem Uferweg nicht gegen die Eigentümer, sondern mit den Eigentümern gestaltet wird.

B-Plan 21:
Einkaufszentrum und Spielplatz
Die Einkaufssituation in Groß Glienicke hat sich verschlechtert. Durch die geplanten Geschäfte am Kreisel, u.
a. Rewe-Markt und Drogerie, wird sie sich verbessern.
Nach den Beschlüssen des Ortsbeirates warten wir darauf, dass im Herbst die Stadtverordneten für den Bebauungsplan 21 am Kreisel grünes Licht geben.

Wendensteig zwischen Hechtsprung und Dohlenweg: in diesem Sommer befestigt – wie auch ein Abschnitt der Forstallee. So verschwinden nach und nach die Sandpisten in den
Anliegerstraßen außerhalb des Busrings. Um diese „kleine
Lösung“ des Straßenproblems haben wir vor Jahren heftig
gerungen. Inzwischen hat die Stadtverwaltung sie akzeptiert.

Was bleibt, ist der katastrophale Zustand der B 2.
Bisher hat der Ortsbeirat vergeblich versucht, die Stadt
von der Notwendigkeit dieses Straßenausbaus zu überzeugen. Inzwischen zeichnet sich für den Ortsbeirat
eine Möglichkeit ab, die allerdings eine Entscheidung
erfordert: Verzicht auf die vage Perspektive einer Umgehungsstraße gegen einen baldigen Ausbau der B 2.
Noch gibt es nur Andeutungen, aber es sieht so aus,
dass diese Diskussion kommen wird.

Die bestehenden Geschäfte am Albrechtshof und
die geplanten am Kreisel sollen sich ergänzen:
Das ist unser Ziel. Ein großer Nachteil bleibt, dass die B 2
dazwischen liegt, aber die kann man nicht verlegen.
Unter den gegebenen Umständen ist die Entwicklung
eines Einkaufszentrums an dieser Stelle nach unserer
Überzeugung die einzig vernünftige Lösung.
Wichtig war und ist uns aber noch etwas anderes: Auf
dem neuen Gelände wird es einen Bolz- und
einen Spielplatz für Kinder geben. Das war nicht
selbstverständlich, aber wir haben dies von Anfang an zur
Bedingung für unsere Zustimmung zum B-Plan gemacht.
Allein die Nutzung der kleinen Spielfläche mit Spraywand und Tischtennisplatten (beides privat gespendet),
die der Ortsbeirat beim Kreiselbau durchgesetzt hat,
zeigt: Wir brauchen die Spielflächen für Kinder!

