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Ortsentwicklung
Fahrradfreundliches Eichwalde,
S-Bahn, passierbare Wege für alt
und jung, Erhalt der Alleen, u.a.

Do, 4. April 19 Uhr
Alte Feuerwache

Liebe Eichwalderinnen und Eichwalder,
die Baustelle am S-Bahnhof macht es
deutlich: Eichwalde verändert sich, lange
verhandelte Projekte werden umgesetzt.
Aber nicht alle Veränderungen werden positiv
sein (Flughafen!), und so muss überlegt
werden, wie Eichwalde sich in naher Zukunft
entwickeln soll.
Darüber möchten wir mit Ihnen reden.

Was tun angesichts steigenden Verkehrs im
Flughafenumland?
Der BER wird wohl in den
nächsten Jahren starten das bringt nicht nur Fluglärm
für die EichwalderInnen,
sondern auch einen Anstieg
des Verkehrs in unserer
Region.
Planer rechnen mit bis zu
135.000 Arbeitsplätzen, die sich um den
Flughafen herum entwickeln werden. Die
Menschen werden ins Umland pendeln,
Wohnmöglichkeiten in den Gemeinden unserer
Region suchen. Nach jetzigem Stand droht ein
Verkehrskollaps.
Es ist daher höchste Zeit, den Umstieg vom
PKW auf klimafreundliche
Alternativen zu fördern. WIE hat
eine überregionale/
überparteiliche
Arbeitsgruppe (Radnetz ZES)
initiiert, die ein integriertes
Konzept für sichere und
komfortable Radverbindungen von
Königs Wusterhausen bis Berlin
und bis zum Flughafen entwickelt.
Wir berichten über den Stand.
Radfahren ist gut für Umwelt,
Eine Seltenheit:
Gesundheit und Geldbeutel. Also gute Fahrradwege

Sinnvolle Fahrradrouten
unserer Region.
Quelle: Radnetz ZES

Der S-Bahnhof wird voraussichtlich in einem Jahr
die Eichwalderinnen und Eichwalder mit
barrierefreier Rampe, Aufzug und neuem Tunnel
erfreuen. Fahrradabstellplätze, Park+RideParkplätze und evtl. Ladesäulen für E-Fahrzeuge
müssen untergebracht werden.
Aber wie kann der
Bahnhofsvorplatz
attraktiv und funktionell
gestaltet werden?
Dafür sammeln wir Ideen
und Vorschläge.

Kopfsteinpflaster
ist schön, aber für Gehbehinderte,
Kinderwagen und Fahrradfahrer ein Graus,
ebenso wie Bordsteinschwellen.
WIE setzt sich dafür ein, dass so rasch wie
möglich die wichtigsten Kreuzungen in
Eichwalde mit glatten, stolperfreien
Übergängen ausgestattet werden.
Für seniorengerechte, kinder- und
fahrradfreundliche Wege in Eichwalde!

So wie 1916 wird es wohl nicht wieder
aussehen… Quelle: Heimatarchiv

Eine “niveaufreie”
Querung (d.h. Tunnel oder Brücke) über die Bahn
wird von Landkreis, Bahn und Autofahrern
gewünscht. Bisher ist dafür der Übergang
Friedenstrasse vorgesehen. WIE hat sich immer
dafür ausgesprochen,
den Durchgangsverkehr
(der ohne Schranke noch
zunehmen wird) soweit
wie möglich aus
Wohngebieten
fernzuhalten. Chancen?
Unklar.
Simulation einer Brücke über Bahn
Was nach unserer
Ansicht aber gar nicht
geht: eine 8m hohe Brücke am Übergang
Friedenstrasse, nicht barrierefrei und
für Ältere kaum überwindbar. WIEMitglieder haben sich intensiv mit
den Plänen befasst und konnten
nachweisen, dass eine Brücke am
geplanten Ort nicht realisierbar ist,
ohne den Zugang zu mehreren Wohnhäusern zu
blockieren. Nun schlägt die Bahn vor, doch noch
mal die (teurere) Tunnelvariante auf
Realisierbarkeit zu überprüfen… Das wäre
zumindest das kleinere Übel.

Klimaschützendes Eichwalde?
Die Möglichkeiten einer Kommune, zum
Klimaschutz beizutragen, sind begrenzt. Aber
auch kleine CO2-Einsparungen sind wertvoll.
WIE hat sich, zusammen mit den Grünen, für
die Planung von Energiesparmaßnahmen im
kommunalen Gebäudebestand eingesetzt,
und hat die Verwaltung u.a. mit Ratschlägen
unterstützt, herkömmliche Beleuchtung in
den öffentlichen Gebäuden zügig durch
stromsparende LED-Leuchten zu ersetzen.

