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Betreff: Umgestaltung der Piazza in Karow
Die BVV möge beschließen:
Das Bezirksamt Pankow von Berlin wird ersucht, die in mehreren Workshops
entwickelten und vom Bezirksamt überarbeiteten Planungen zur Umgestaltung der
sogenannten Piazza im Ortsteil Karow mit den lokalen Akteuren erneut zu diskutieren
und die abgestimmten Maßnahmen sodann sukzessive umzusetzen.
Hierbei ist zu prüfen, ob die Finanzierung der Maßnahmen auch aus dem Programm
„Umgestaltung von Stadtplätzen“ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen finanziert werden kann.
Berlin, den 21.11.2018
Einreicher: Fraktion der CDU
Johannes Kraft und die übrigen Mitglieder der CDU-Fraktion
Begründung siehe Rückseite
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Drs. VIII-0689
Begründung:
Mit Beschluss zur Drucksache VII-0454 vom 12. Juni 2013 hat die BVV das Bezirksamt
aufgefordert, die sogenannte Piazza im Ortsteil Karow umzugestalten, um die
Aufenthaltsqualität dieses zentralen Platzes zu verbessern.
Im Laufe des Jahres 2014 haben (vom Bezirksamt organisiert) vor Ort mehrere
Workshops stattgefunden, in denen das Bezirksamt, die von ihm erstellten Planungen
vorgestellt und zur Diskussion vorgelegt hatte. Im weiteren Verlauf gab es auf
Nachfragen im zuständigen Ausschuss die Aussage, man werde die abgestimmten
Planungen nunmehr sukzessive umsetzen. Bis heute sind keinerlei der zugesagten
Maßnahmen umgesetzt worden. Stattdessen wurde im Jahr 2016 aufgrund des
desolaten Zustandes der Sitzmöbel eine Erneuerung dieser durch die Bürgerstiftung
Karow und weiterer ehrenamtlich tätiger Helfer vorgenommen.
In Beantwortung der Kleinen Anfrage KA-0383/VIII teilt das Bezirksamt nunmehr mit,
dass zumindest eine Ausschreibung für den Erwerb der dringend benötigten Bänke
erfolgt und sagte auf Nachfrage zu, dass diese noch im Laufe des Jahres 2018
aufgestellt werden. Bis dato wurden keine Bänke aufgestellt.
Nachdem nunmehr seit über fünf Jahren auf unterschiedlichsten Wegen Erwartungen
bei den Bürgern und lokalen Akteuren geweckt wurden, diese bis heute aber nicht erfüllt
worden sind und offensichtlich neue Planungen vorliegen, soll das Bezirksamt diese
überarbeiteten Planungen erneut vor Ort zur Diskussion stellen und sodann mit der
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen (sukzessive) beginnen.

