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Frage: Wie ist der Planungsstand zur Erneuerung der Max-Lull-Straße in Ostend? 

 

Antwort: 

Die Entwurfsplanung für die Max-Lull-Straße liegt vor und wird zurzeit geprüft. Im September 

2020 soll der Baubeschluss eingereicht werden. Zum Dezember 2020 wird die 

Ausschreibungsunterlage vorliegen. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2021 geplant mit einer Bauzeit 

von ca. 1 Jahr. 

 

 

 

Frage: Wann erfolgt der weitere Umbau der Straßenbeleuchtung, auf LED, im 

Stadtteil Westend / Triftstraße? 

 

Antwort: 

Der vordere Teil der Triftstraße zwischen Heegermühler Straße und Drehnitzstraße wurde schon 

im Sommer 2017 auf LED umgebaut. Weiterhin sind die Teuberstraße, Marienwerderstraße, 

Matschkestraße und Heidestraße ebenfalls schon auf LED-Technik umgerüstet bzw. erneuert 

worden. Auch der letzte Bauabschnitt der Wildparkstraße wurde schon mit Lunux LED Leuchten 

ausgestattet. Der restliche Teil der Stadtteiles Westend ist für das II.Quartal 2022 angedacht.  

(restl. Triftstr. Drehnitzstraße, Schöpfurter Straße, Kurt-Göhre-Straße, Otto Nuschke-Straße und 

der hintere Teil der Wildparkstraße). Die Boldtstraße, Werbeliner Straße und Brunholdtstraße 

werden im IV. Quartal 2021 umgerüstet. Das Tiefbauamt plant derzeit die Erneuerung der 

Beleuchtung (auf LED) im " Schwarzen Weg“. 

 

 

Frage: Wieso wurde das Grundstück zwischen der Brunoldstraße und dem 

Kupferhammerweg in Westend verkauft, obwohl dort ein wichtiges Biotop 

war? Wie will die Stadt Eberswalde seine alten Bäume in der Stadt vor 

unnötiger Abholzung schützen? 

 

Antwort:  

Im Zuge der Vorbereitung zur Ausschreibung des Baugrundstücks, gelegen Boldtstraße 31 in 

16225 Eberswalde, wurde die Gesamtsituation des städtischen Grundstücks gewürdigt. Im 

Rahmen dieser Würdigung erfolgte auch die Beteiligung des Stadtförsters unter Einbezug des 

Hoheitsförsters. Der Stadtförster stimmte dem Verkauf der Fläche aufgrund der kaum möglichen 

Bewirtschaftung der Fläche und der gegebenen Verkehrssicherungspflicht sowie dem fehlenden 

Verbund zu einer größeren Waldfläche zu. Wald und schützenswerte Einzelbäume unterliegen 

dem gesetzlichen Schutz. 
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Frage: Zu welchem Zweck wurde im Stadtteil Südend eine 30er Zone eingerichtet, 

in der rechts vor links gilt? Viele Fahrer ignorieren die Vorfahrtsregeln und 

vor allem der Bus bremst nicht ab, um Fahrer von rechts vorzulassen. 

Dadurch entstehen immer wieder gefährliche Situationen im 

Kreuzungsbereich. 

 

Antwort: 

Die Zone 30 Regelung besteht, außer für die Wiedemannstraße, seit Baubeginn im  

Wohngebiet Südend. Sie wurde schon im B-Plan so festgelegt, da es sich hier um ein  

Wohngebiet handelt. Folgende Vorteile biete die Tempo 30-Zone in Wohngebieten:  

Mit dem Tempo 30 erhöht sich die Sicherheit für alle und sorgt für mehr Gleichberechtigung  

zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern. Gerade die ungeschützten Fußgänger  

und Radfahrer profitieren von Tempo 30.  Bei Tempo 30 lassen sich die Straßen leichter  

überqueren.  Auto- und Radverkehr harmonieren besser, da Tempo 30 die Kommunikation  

zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern erleichtert. Auch deshalb, weil sich die  

Geschwindigkeiten annähern und sich die Eindrücke und Informationen, die wir als  

Verkehrsteilnehmer aufnehmen, bei einem niedrigeren Tempo besser verarbeiten lassen.  

Das fördert ein gleichberechtigtes Miteinander Aller.  Nicht zuletzt genießen die Anlieger 

direkt die Vorteile von Tempo 30, da der Verkehrslärm deutlich reduziert wird. Für die  

Wiedemannstraße wurde auf Forderung der Anwohner im Jahr 2018 die Regelung erweitert 

 

 

 

Frage: Wie kann die Sicherheit im Bereich Angermünderstr./ Dorfstr./ Brückenstr. 

erhöht werden, da dort viele Raser die Geschwindigkeitsbegrenzung von 

30 km/h überschreiten und die Unfallgefahr erhöhen? 

 

Antwort:  

Unmittelbar an der benannten Adresse gibt es keine Messstelle. Leider ist es uns in diesem 

Umfeld nicht möglich Messungen durchzuführen. Die Kollegen der Polizei wurden über diesen 

Sachverhalt entsprechend informiert. 

Es befindet sich ein Standort zur Überwachung der Geschwindigkeit in der Angermünder Straße 

20-22. An dieser Messstelle wurden von Januar bis Stand heute neun Messungen mit insgesamt 

20 Verstößen durchgeführt. Dort wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

überwacht. 
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Frage: Wie plant die Stadt die Moore zu sanieren, um eine kontrollierte 

Abwasserentsorgung vom Leibnizviertel zu gewährleisten? 

 

Antwort:   

Die Prüfung durch den Wasser- und Bodenverband Finowfließ und dem Liegenschaftsamt der 

Stadt ist Folgendes festzustellen: 

Die Moore ist im unteren Abschnitt zwischen der Straße "Weite Umgebung" und dem Finowkanal 

durch geringe Gefälleverhältnisse geprägt. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass 

zwischen der Straße "Weite Umgebung" und dem Lichterfelder Weg eine ausgedehnte 

Niedermoorfläche existiert. Die Moore fungiert neben der Entwässerung dieses  

Niederungsgebietes auch als Vorfluter sowohl für Teile von Nordend als auch das Leibnizviertel. 

Unterhalb des Lichterfelder Weges fließt das Gewässer bis zum Finowkanal durch 

Kleingartenanlagen. 

Bei Starkniederschlägen kommt es aufgrund des hohen Wasseranfalls und des geringen Gefälles 

zum Wasserstandsanstieg, insbesondere oberhalb des Lichterfelder Wegs. Der Abfluss unterhalb 

des Lichterfelder Wegs ist im Bereich der Kleingartenanlagen durch Gewässereinengungen 

gehemmt. 

Auf mehreren Gewässerschauen und Begehungen mit UWB und Stadt wurde diese Situation vor 

Ort in Augenschein genommen und notwendige Maßnahmen formuliert. Der für eine Unterhaltung 

des Gewässers notwendige Unterhaltungsstreifen an einer Uferseite wurde vom der 

Gartenanlage bislang nicht eingerichtet bzw. dessen Freihaltung durchgesetzt, daher kann vom 

Wasser- und Bodenverband die Moore nicht begangen und wenn, dann nur vom Gewässer 

unterhalten werden. Um künftig schneller auf eventuelle Schadensereignisse reagieren zu 

können, wäre es erforderlich, dass die Moore vom Ufer aus kontrolliert und bei Bedarf auch 

unterhalten werden kann. Dazu wird jedoch ein Unterhaltungsstreifen benötigt und der Rückbau 

der illegalen Uferverbaue sollte durchgeführt werden, da durch die baulichen Anlagen im Bereich 

der Kleingärten eine uferseitige Begehung in Einzelfällen erschwert wird.  

Nach unserer Einschätzung befindet sich das Gewässer in einem Zustand, der das ungehinderte, 

störungsfreie und gefahrlose Abfließen des gewöhnlich in dem Gewässer befindlichen Wasser 

ermöglicht. Eine anderslautende schriftliche verbindliche Erklärung der zuständigen Behörden 

(etwa untere Wasserbehörde des Landkreises Barnim) oder des WBV liegt hier nicht vor. Bei 

Starkregen ist der Finowkanal aufgrund seines sodann gegebenen Wasserstandes nicht in der 

Lage das abfließende Wasser der Moore-Pumpe in gleicher Geschwindigkeit aufzunehmen.  

Die Regenfälle am 13.06.2020 waren außergewöhnlich stark, es kam an vielen Stellen in der 

Stadt zu Überschwemmungen. Für solche Regefälle sind die Leitungen und auch die Moore nicht 

ausgelegt. 
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Frage: 1.Wie können die Fäll-Aktionen im Bereich von Webers Ablage 

(Altenpflegeheim)/Ahornstraße sowie am Schwanenteich gerechtfertigt 

werden? 

2.Wie lange benötigen Neupflanzungen, um die Funktionen der alten 

Bäume zu kompensieren? 

 

Antwort zu 1.:  

Die Fällungen der Pappeln im Bereich Webers Ablage / Lindenstraße wurden durch die 

Stadtverwaltung beauftragt. Die Bäume mussten gefällt werden, da ständig Grünäste im 

Starkastbereich abgebrochen sind und der Totholzanteil sehr hoch war. Die Fällung von Pappeln 

und Weiden im besiedelten Raum ist genehmigungsfrei. Alle anderen Baumfällungen auf 

öffentlichen Grundstücken müssen bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Barnim 

beantragt werden. 

 

Antwort zu 2.:  

Die Stadt Eberswalde pflegt alle Bäume im Stadtgebiet von der Pflanzung bis zur  

Fällung. Es werden nur Bäume gefällt, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen.  

An den öffentlichen Straßen wird noch das Lichtraumprofil von 4,50 m zur Straße und  

2,50 m zum Geh-Radweg geschnitten, um den öffentlichen Verkehrsraum  

unbeschadet nutzen zu können. Je nach Art der Bäume müssen 30-100 Jahre 

vergehen bis ein Jungbaum die Funktion eines altehrwürdigen Baumes übernehmen  

kann. Daher pflanzt die Stadt Eberswalde auch jährlich neue Bäume nach. 

 

 

Frage: Ist es möglich, die Öffnungszeiten des Sportplatzes/Spielplatzes am 

Schützenplatz (Heinrich-Heine-Straße) in den Ferien bis 22 Uhr zu 

verlängern, da die eigentliche Öffnungszeit mit 20 Uhr relativ früh endet? 

 

Antwort:  

 

Die Spielplätze der Stadt Eberswalde sind generell nur bis 20.00 Uhr zu nutzen. Danach schließt 

sich die allgemeine Nachtruhe an. Die umliegende Bevölkerung soll dann auch zur Ruhe 

kommen. 

Es kam leider in dem Bereich in den zurückliegenden Jahren immer wieder zu Lärmbelästigungen 

außerhalb der Nutzungszeiten. Es wird daher keine erweiterten Öffnungszeiten geben. 
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Frage: Welche Anreize könnte die Stadt in Zusammenarbeit mit der HNEE im 

Bereich der grünen Industrie bieten? 

 

Antwort:  

Nachhaltigkeitspreis: - hier werden auch im Bereich Wirtschaft/grüne Industrien gute, 

praxisnahe und somit auch regionale wissenschaftliche Vorschläge/Untersuchungen durch 

HNEE und Stadt prämiert 

- kleine finanzielle Auszeichnung und wenn es geht, erfolgt Einbettung der Ergebnisse in die 

Verwaltungsarbeit 

- zudem gibt es natürlich die PR-Arbeit und damit Unterstützung für Verbreitung der Erkenntnisse 

Unternehmertag gemeinsam mit HNEE: - bietet Bühne für Ideen, also wieder Öffentlichkeit, ist 

aber auch Austauschplattform, um mit anderen Firmen zwecks Umsetzung, Unterstützung und 

Kooperation ins Gespräch zu kommen 

direkte Unterstützung mit Geld durch Förderung:  Stadt will KMU Förderung (Wachstum- und 

Konjunkturpaket) auflegen, Beschlussfassung noch im Juni 

- hier können direkt Förderungen für Investitionen beantragt werden, die einen direkten Bezug zu 

umweltverträglich bzw. ressourcenschonend hergestellten Produkten haben, also grüner 

hergestellt werden 

Das Stadtentwicklungsamt berät und unterstützt Unternehmen als auch Privatpersonen: 

- zum Einsatz nachhaltiger Technologien, Energieeffizienz, Einsatz Erneuerbarer Energien sowie 

nachhaltigem Bauen,  

- zu in Frage kommenden Fördermitteln, welche neben weiteren Informationen, auch in der 

Broschüre "Nachhaltiges Planen, Bauen und Sanieren in Eberswalde" veröffentlicht sind,  

- im Rahmen der Bauleitplanung zu "Sonderbauflächen Erneuerbare Energien" und unterstützt 

Vorhaben mit "grünen Technologien" bei der Standortsuche, 

- zur "grünen" Gestaltung von Betriebssitzen und unterstützt dies finanziell durch die 

Förderrichtlinie der "Umweltprojekte"  

In Kooperation mit der HNEE werden zudem Projekt- und Abschlussarbeiten von HNEE 

Studenten aus allen Fachbereichen mit Bezug zu nachhaltigem Wirtschaften oder grüner 

Industrie betreut. 

2019 initiierte das Stadtentwicklungsamt die Verleihung des "Nachhaltigkeitspreises der Stadt 

Eberswalde" an Absolventen der HNEE. Seitdem werden jährlich beispielhafte Abschlussarbeiten 

aller Fachbereiche mit 1000,-€ prämiert und öffentlichkeitswirksam ausgezeichnet. 

Die hier eingereichten Arbeiten werden zum Teil in Kooperation mit den lokalen Unternehmen 

und Industrien angefertigt und befördern somit die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort durch neue, 

frische Impulse. 
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Frage: Ist es möglich kleine Fernsehberichte über Eberswalde und Umgebung in 

Eigenregie der Stadtverwaltung zu produzieren und beim ODF TV 

auszustrahlen? 

 

Antwort: 

Wir stimmen Ihnen zu, mit der Einstellung des Sendebetriebs des ODF fehlt diese Farbe in der 

Berichterstattung aus unserer Stadt. Aber Zeiten ändern sich und heute sind die Sozialen Medien 

auch ein Ort, an dem wir uns als Stadt darstellen und auch aus unserem städtischen Leben 

berichten. Natürlich können wir als Stadtverwaltung einen Fernsehsender nicht ersetzen. Aber im 

Amt für Stadtmarketing und Tourismus sowie unserer Pressestelle haben wir ein Team, dass 

über die wichtigen Veranstaltungen auf unserer Webseite, auf Facebook, Instagram und Twitter 

berichtet und unsere Bürger und Bürgerinnen informiert. Schauen Sie dort mal rein! Es ist ein 

bunter Strauß an Themen, der Sie dort erwartet! 

 

 

Frage: Stammt der Dauerschallton, der in Westend zu hören ist, vom 

Holzheizkraftwerk? Kann man diesen Dauerschallpegel durch einfache 

Maßnahmen minimieren, da der Ton überwiegend nachts als störend 

empfunden wird? 

 

Antwort: 

Vorliegend geht der Lärm offensichtlich von einer gewerblichen Anlage aus, für die eine 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landesumweltamtes vorliegen dürfte und das 

daher sachlich zuständig ist. 

 

 

Frage: Warum bleiben die Hinweise auf dem Portal „Maerker“ unbeantwortet oder 

werden schleppend bearbeitet? 

 

Antwort  

Auf dem Maerker-Portal werden grundsätzlich infrastrukturelle Probleme behandelt. 

Bei akuten Gefahrensituationen werden diese meist direkt an die Polizei oder die Feuerwehr 

weitergeleitet. Sofern die Stadtverwaltung bei einem Hinweis nicht zuständig ist, wird dieser an 

die zuständige Behörde oder Dritte weitergeleitet. Auf die Bearbeitungszeit dort haben wir leider 

keinen Einfluss. Nichtsdestotrotz kann es vereinzelt vorkommen, dass es bei Hinweisen zu 

Verzögerungen bei der jeweiligen Sachbearbeitung / Beantwortung kommt. Dies tut uns leid.  

Der Maerker-Service ist eine zusätzliche Aufgabe für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter im 

Rathaus. Wir sind stets bemüht uns an das gegebene Serviceversprechen zu halten. 

 

Im letzten halben Jahr 181 Hinweise; davon 14 nicht relevante Nachrichten; z.B. Danke Mail oder 

doppelter Eintrag, 22 angenommen und noch nicht bearbeitet, aus o.g. Gründen; 

59 in Bearbeitung und 86 erledigt. 


