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S-Bahnhof und kein Ende  
Auch im 5. Jahr geht der Weg zur S-Bahn nur über 
die “Seufzerbrücke”. 
Die Bahn verschiebt 
die Fertigstellung 
immer wieder, Bau-
arbeiter sieht man 
nur gelegentlich. 
Letzte Ansage: 
Frühjahr 2023 
Nicht die einzige 
Kröte: das (nicht denkmalgeschützte) Bahnhofs-
gebäude soll weitgehend abgerissen werden. Er-
satz: unklar.  
Die Gemeinde ist ausgebremst, kann zZ. nicht 
mehr tun, als die Bescha!ung von Fahrradab-
stellanlagen anzuschieben und die Neugestal-
tung des westlichen Bahnhofsvorplatzes planen 
zu lassen.
Bahnquerung Friedenstr: Wollen wir das wirklich?  
Auch ein anderes Bahn-Thema bringt wenig Freu-
de: die Pläne für eine “niveaufreie” Querung (d.h. 
Tunnel oder Brücke) statt Schranken an der Frie-
denstraße. 
2013 hatte die Gemeindevertretung sich für eine 
neue Querung ausgesprochen. Als dann vom 
Landkreis die Pläne für eine Vorzugsvariante - 
eine Brücke - vorgelegt wurden, waren viele Bür-
gerinnen und Bürger entsetzt. Ein monströser Be-

tonbau, dicht an den 
Wohnhäusern, Zu-
fahrten versperrend, 
nicht barrierefrei. Der 
Ortsentwicklungsaus-
schuss erarbeitete in 
einer detaillierten 
Stellungnahme, dass 
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höchstens ein Tunnel infrage käme. Der Land-
kreis war verschnupft, mehrere Jahre passierte 
gar nichts.  
Ende 2021 wurde dann ohne weitere Konsulta-
tionen mit der Gemeinde eine “vertiefte” Pla-
nung vorgelegt, die sich wieder für eine Brücke, 
sogar noch etwas höher und länger, dafür mit 
Aufzügen, ausspricht. Ein Tunnel wäre noch 
schwieriger im Straßenraum unterzubringen. 
Auf unserem Diskussionsforum möchten wir 
mit Ihnen darüber sprechen, ob derartige Pla-
nungen heute noch zeitgemäß sind.  
Neben Verschandelung des Ortsbildes, Nachtei-
len für Anwohner und Fuß-und Radverkehr - 
das gravierendste Manko ist: Eine bequeme 
Auto-durchfahrt zieht zusätzlichen KfZ-Verkehr 
an - inklusive Schwerverkehr aus Industrie/Lo-
gistikzentren um BER und Tesla. Das führt zu 
erhöhter Unfallgefahr, insbesondere an der 
schon jetzt unfallträchtigen Kreuzung Frieden-
str./Wusterhausener Str. mit viel Schülerver-
kehr. 
Dazu kommt: Der Übergang Friedenstr. müsste 
für den Bau viele Jahre komplett gesperrt wer-
den - keine guten Aussichten, wenn man die 
Bauzeiten des S-Bahnhofs als Maßstab nimmt. 

Grenzenloser Fluglärm? 
Dank Pandemie gab 
es eine Schonfrist, 
aber nun wird die 
Lärmbelastung durch den BER 
immer  heftiger. Im letzten Sommer 
entschieden einige Fluggesellschaf-
ten, nicht die Ho!mann-Kurve, sondern direkt 
über Eichwalde zu fliegen; Easyjet lenkte ein, 
aber noch immer werden die Flugkorridore nicht 
durchgehend eingehalten.  

lädt ein zum   

Diskussionsforum 
Baustellen Eichwaldes:  

Ortsentwicklung -was tut sich? 
Do, 23. Juni 18 Uhr 

Alte Feuerwache 
Liebe Eichwalderinnen und Eichwalder,  
Corona und nun seit 3 Monaten Krieg in unse-
rer Nachbarschaft: gewaltige Erschütterun-
gen auch für unser eher idyllisches Eichwalde.  
Viele von uns hat dies zu ehrenamtlichen Ak-
tivitäten stimuliert, zuletzt zB zur Unterbrin-
gung und Betreuung von über 150 ukraini-
schen Geflüchteten in Eichwalde, Zeuthen 
und Schulzendorf.  
Trotzdem geht auch das kommunale Leben 
weiter. Wir möchten Sie daher in diesem Flyer 
und auf unserer Veranstaltung informieren, 
an welchen Baustellen in Eichwalde die 
Entwicklung des Ortes vorwärts geht - und 
wo nicht.
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