Schöneberger Insel

Ein BilderTheaterTageBuch
Gasag – Areal

Audio No Justice Audio

Prolog
Aus ursprünglich 100 Mängeln des B-Plans 7-29,
die als Bilder dargestellt, zu schlussfolgernden
Artikeln weiterbearbeitet wurden, entstand ein
"BilderTheaterTageBuch", das vordergründig von
Träumereien des Bauherrn und Alpträumen der Anwohner
handelt.
Hintergründig, einen Blick in die kommunale Politik wiedergibt,
der ein befremdliches Verhalten aller Beteiligten offenbarte.
Unter dem BVV - Spalier, „verwalten“, die Rathaus-Parteien die
„IM“-geführte illegitime „Bürgerinitiative Gasometer“
Gasometer“, als
Sammelbecken mit Gummizelle, zum abreagieren und
Ruhighaltung der betroffenen Anwohner, eingerichtet, führen die
scheinbar selbstverwaltete demokratische Bürgerbewegung ad
absurdum und die Bürger an der Nase herum.
Die kritischen Stimmen sind zensiert, unter Kontrolle, oder im
Keim erstickt und rechtliche Kritik am B-Plan 7-29 wurde
verhindert.
Das ist Parteitaktik zur Demontage der Demokratie !
Dummheit, wird man sicherlich nicht vermissen wohl aber
Rechtsverstand, Einsicht und Wissen, zB. über: "Die
Eigenschaften des Baumes", die für den Menschen
überlebenswichtig und dabei auch noch kostenlos sind.
Doch, das klingt offenbar suspekt, auch noch kostenlos, das
kann nicht sein, wo doch die Einlagerung von CO2 eine echte
Herausforderung darstellt, bei fehlendem Selbstvertrauen in die
eigene Zielsetzung, die, in Verbindung mit dem "Mammon",
scheinbar einfacher zur "Überzeugung", der tatsächlich aber zur
Ablenkung von dem eigentlichen Problem führt, wird nicht
erkannt. Statt dessen begibt man sich, nun als "Mündel" in das
"angesagte Versteckspiel".

Das bedrohlich näherrückende Ende des "Erdoelzeitalters" wird
von der heutigen Generation, sicher nicht als Versteck gesehen,
jedoch mit vorgesetzten irritierenden Erklärungen bereits erfasst.
Man redet von und versteckt sich hinter CO2-Einsparungen, nicht
vom Abbau, der wichtiger währe, obwohl die Lagerstätten zur
Neige gehen und die Zahl der "Ausbeuter" mit jedem Gerät
zunimmt, die dann auch noch "Wachstum" , für die "Wirtschaft"
wohl wichtig, genannt, die Atmosphäre weiter mit CO2
anreichern.
Was hat der Baum damit zu tun ? Ganz einfach, jeder
zerstörte Baum trägt auch ohne Verbrennung zur
Anreicherung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre bei
! Jedoch : Jeder Lebende baut sie ab !
Münzen, wurden seit Alters her, mit stilisierten Abbildungen einer
Ähre, für Energie und einem Eichenblatt, für Baum geprägt, als
Zeichen des Lebens.
- Gegen das Vergessen !
Verlässlich verschwinden alle Werte, doch unser Handeln,
Denken und Fühlen wird immer mit "Energie" und dem "Baum"
verbunden sein, auch oder gerade unsere Missetaten wie
Demontage der Demokratie, Korruption, Zerstörung und Krieg.
Das Geheimnis des Baumes - ist der Klimawandel !
Damit ist das Geheimnis des Gasag-Areals - Der Wald !
So weitermachen wie bisher ! ?
Der B-Plan 7-29 wurde, mit der Kerngebietsanmaßung zu einem
1.000 Meter entfernten Bahnhof, zum Nachteil und Schaden der
25 Meter entfernten urbanen, dem Wohngebiet zugeordneten
Wohnbebauung,
als Mach(t)werk
mit Hörigkeit des
Baustadtrates, als urbaner, zur Irreführung aufgestellter
Mischplan mit öffentlichen und privaten baulichen Anlagen und
einer nicht erforderlichen, da gleiche Kapazität wie die Torgauer,
PlanstrasseA konzipiert.
Während das Inhaltsverzeichnis einem unzugänglichen Muster,
nicht jedoch dem selbst gewählten Gesetzesbezug folgt, sind
urbane Bereiche zwar kenntlich markiert worden, dafür Eingriffe
nicht beschrieben und Etliche gar nicht erst behandelt, wie die
Erschliessung, die Betriebsbeschreibung, das Hotel auf der SBrücke, Baumzerstörungen zur Parkerweiterung, die Baudichte
etc. oder wie bei der TorgauerStrasse, in Textpassagen der
"Begründung" versteckt, so das das Ausmass der Eingriffe nicht
erkannt werden konnte.
Die von aussen kommende Teilnahme, zB mit Anzeigen der
Abwägung, wurden als störend empfunden und abgelehnt, so
wurden Teilbereiche des Verfahrens der öffentlichen Beteiligung
und Einsichtnahme entzogen und einige gegen Beantragung und
Gebühr gewährt.

Absurde Formulierungen und Fehlstellen, wurden als vollkommen
Normal und Richtig angenommen, beschrieben und behandelt, so
das die Protagonisten sich der Lächerlichkeit preisgaben.
Einer
Seits
wurden
aus
dem
Umweltbericht keine
Schlussfolgerungen gezogen, anderer Seits angemahnte
Verhinderungen von Eingriffen, nicht zur Kenntnis genommen
und die Zerstörung von 200 Bäumen, aller Bäume kommentarlos,
als "Gottgewollt" hingenommen.
Mit der übereilten und willkürlichen Zerstörung des rechtlich
ungesicherten Areals der "Nordspitze" wurde bereits ein
erheblicher Schaden angerichtet.
- Das B-Plan 7-29 Verfahren ist ungültig. - The B-Plan 7-29
procedure is not valid.

Programmheft - Program booklet :
Verfahrensfehler ‒ Scharlatanerie ‒ Demontage der Demokratie
Procedural error - charlatanism - Dismantling of Democracy
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Der FreundSchaftsDienst

Der Freundschaft dient
.
.

1. Akt
Das Vorspiel kann beginnen - The prelude to begin
Ein kreativ gestaltetes B-Plan 7-29 - Verfahren
A creatively-designed B-Plan 7-29 - Methods
Gestaltung und Idee geleitet von Herrn Müller-Lügenscheid .
.

eine Maskerade der Zerstörung, an böse Märchen erinnernd, mit
Zeitgeistern, Gier und Dummheit, mit einem Komödienspieler,
einem Rattenfänger, drei merkantile Figuren,
Protagonisten in viel zu grossen Kleidern, einem
Gasometer mit Namen Goldesel, eine "IM"geführte
BI, Magie, Zauber und illegalen Befugnissen
ausgestattet. Im BVV-Spalier .
ein Gasometerschlucker - Monsieur Radar Faraday !
.
Outsourcing
Die, vom Bauherrn gemieteten, Stadtplanungsamt-Büros
bewiesen ihre Fähigkeiten:
Nicht nur Herr Müller-Lügenscheid auch die Anwohner, eine
Einladung an das Stadtplanungsamt kam mit der Bemerkung
"Aufgelöst" zurück, sollten "betört", zum Lachen und zum
Staunen gebracht werden, dazu scheuten die Protagonisten
weder Zeit noch Mühe und referierten ihre beispielhaft
ausgewählten Themen :
Von Absicht bis Zauber
.

Von der Absicht getragen - Carried by the
intention :
"Hier entsteht,.." - Es ist nicht irgendeine Absicht,
sondern die "Veranlassung und Erforderlichkeit des
Bebauungsplans" des Bauherrn, protegiert vom
Baustadtrat, die man nicht aus den Augen und den Sinn verlieren
darf ! Designing-Room :
"Mit Dopplereffekt" - Damit die Baumassen nicht so
auffallen, wurden sie auf eine scheinbar grössere
Fläche verteilt. - Mit einfachen Mitteln ist es
gelungen, den Planungsgegenstand von 50.000 auf
100.000 m2 optisch zu verdoppeln, indem einfach die
Nachbarareale : der Böschungsbereich der Ring-Bahnanlage, der
öffentliche CheruskerPark, die gewerblich genutzten Flächen, die
TorgauerStrasse
und
die
Nordspitze
zur öffentlichen
Parkerweiterung, koloriert, als Aussenanlage des Gasag-Areals
und Vorgarten dargestellt, einbezogen wurden.

The Bag of tricks :
"Mehr Schein als Sein" - Die neu gefundene Form
wurde
zur
"Intensivierung"
auch
für
Nachhaltigkeiten designt. 'Designed more illusion than reality' - The newfound form was to 'intensify' for sustainability.
Die Verzauberte Schrift - The Enchanted Font:
"Lage und Funktion im Stadtgebiet" - Das ist eine
entwickelte Darstellungskunst des Bauherrn, die
sich lückenlos zurückverfolgen lässt bis hin zu einer
sehr entfernten Gedankenlücke. ''Location and function in the city' - This is a developed art
representation of the client, which can be traced back complete
up to a gap of a distant thought. Die Unsichtbaren - The Invisibles - :
"Aktuellen Planungsziele" - Ausgangspunkt aller
Planüberlegungen und know how für alle
Grundsatzfragen anwendbar, als Maxime des
Bauherrn. ''Current planning objectives' - the starting point of all
considerations, plan and know how for all the basic issues apply
the maxim of the owner. Magische Beschwörungen - Magic spells - :
"Ihre Planungshoheit von Schöneberg"
Man kann es gar nicht oft genug wiederholen, ein
Glücksfall für den Bezirk. 'Your sovereignty of Schöneberg' One can not repeat often
enough even, a stroke of luck for the district.
Der Zauber - The magic - :
Zur selben Zeit am selben Ort :
"Offene Bauweise und Geschlossene Bauweise"
- At the same time, same place: 'Open frame and Enclosed
structures'

Der Verpackungskünstler - The Artist Package:
"5 in 1"
- Gut für Überraschungen - Nicht gleich alles
verraten.
- Full of surprises - not just tell everything.
.
Glauben :
"Ohne Verstand" - Faith without reason
.
.

Klima - Climate - :
"Aktiver Klimaschutz !" - Den Klimawandel muss
man als Chance betrachten, gerade bei uns können
doch die Bäume in den Himmel wachsen, obwohl
wir den doch sehen wollen. - Active climate protection - One must consider climate change as
an opportunity to just us but the trees grow to the sky, although
we want to see it.
.
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Kurze Pause
Wussten Sie, dass die mittlere Jahrestemperatur bei der letzten
Eiszeit nur 4 Grad niedriger lag als heute ? Während der Eiszeit
lag der Meeresspiegel 100 Meter tiefer als heute und man konnte
zu Fuß nach England gehen.
Derzeit steigt die Temperatur um 1,2 Grad pro Jahrzehnt.

Bei der heutigen Energieverschwendung wird noch in diesem
Jahrhundert der Nordpol eisfrei sein!
Die Auswirkungen auf das Klima sind heute schon zu sehen: 
Wirbelstürme,
sich
ausbreitende
Wüsten
und
Überschwemmungen.
Eine Studie der NASA besagt, dass das Jahr 2005 die höchste
Durchschnittstemperatur seit über einem Jahrhundert hatte.
.
.

1. Zwischenspiel
"CO2-Neutral - mit nachhaltigen Verlusten ?"
.
.

.
Mit den aufgestellten Positionen die sich aus der Zerstörung von
Bäumen als Multiplikator mit immerwährenden Verlusten ergeben,
beginnt die CO2-Neutralitäts-Bilanz im Minusbereich und stellt
sich als Zins dar, der, nur bei Ersatzpflanzung, 50 Jahre lang,
sonst immer, jährlich fällig wird - Ohne Baum:
1. Energie- und Herstellungskosten,
2. Wartungs- und Unterhaltungskosten,
3. Abriss-, Verwertung- und Neuanschaffungskosten.
4. Lüftungsanlagen,
5. Abgasreinigungsanlagen,
6. Feinstaub resorbierende Luftreinigungsanlagen,
7. Schallabsorber,
8. Luftbefeuchtungsanlagen,
9. Sauerstoffproduzierende Anlagen,
10. Wasserreservoir und Wasserpumpwerk.

Das Geheimnis des Waldes ist der Klimawandel
Der Eine Geht - Der Andere Kommt !
Das kommt der Geschichte vom Schachbrett gleich
.

.

Illegale Befugnisse :
"Gesetze Brechen"
Am illegalen, neu definierten
Freifläche,

Inhalt

Park

:

als "NeuerPark-Freifläche", wurde geübt und
ausprobiert, Das Wunderwerk Baum Bedroht durch
amtlich angeordneten Vandalismus‒ Ein Multitalent
mit kostenlosen und wartungsfreien Eigenschaften
von: Lüftungsanlagen, Abgasreinigungsanlagen,
Feinstaub resorbierende Luftreinigungsanlagen,
Schallabsorber,
Luftbefeuchtungsanlagen,
Sauerstoffproduzierende Anlagen, Heimstätte von
Singvögeln, etc., werden zerstört ! um so die
Anwohner zu vergiften und die CO2-Konzentration
der Atmosphäre weiter anzuheizen. Die Nachtigall
wurde bereits begraben.

Der illegale "Freifläche-Klötzer-ohne GrünPark"
wurde ohne Rechtsgrundlage, mit politisch
verordneten "Vandalismus" ohne auch nur einen
Grashalm der Begrünung die mal vorhanden war,
zu belassen. Statt dessen wurden Klötzer aus
verschiedenen Materialien verteilt aufgestellt.
Freifläche-Klötzer-ohne Grün-Park !
Mit einem Willkürakt wurde ein Teil des
Gegenstandes des nicht rechtsverbindlichen B-Plans 729, hergerichtet und damit das Verfahren ungültig werden lassen
!
.
Nur ein Alptraum ?
.
.
.

.
.

Wohl kaum,
denn im B-Plan 7-29 wurde vom Bürgermeister Ekkehard Band
und Baustadtrat Bernd Krömer mit Zustimmung der BVVSchöneberg angeordnet,
weitere 77 von 187, Hundert jährige Bäume zu
zerstören.

Bürgermeister

- Eine asoziale und kriminelle Handlung -

Damit würden die restlichen 110 Bäume stehen
bleiben können ?
Wohl kaum, denn das gesamte Gasag-Areal
wurde zu einer 12 Meter Tiefen Baugrube
erklär
erklärt,
t, da kann kein Baum Überleben !
Währe es da nicht einfacher, man stellte den
Gasometer, nur um ihn geht es, an anderer Stelle,
etwa der Schöneberger - Linse, auf ?
Ja, auf dem ehemaligen Kraftwerks-Areal, auch mit
Bezug Energie und der Bauherr kann sein Hotel
genau gegenüber dem Bahnhof platzieren.
.

Bäume sorgen für ein gesundes Stadtklima und tragen zur
Reduzierung von Treibhausgasen bei, - Nicht Politiker !
Kein "Recht" einen Baum zu zerstören, für Niemanden !
Pappel (populus canescens) "Die zum Himmel strebende" Der
Baum des Volkes
.
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Kurze Pause

Zukunft

Die Zukunft wird von heute zwanzigjährigen gelebt werden, sie
sollten nicht an Zinsverpflichtungen zu tragen haben die durch
heute geplante "Mach(t)werke" zu Stande gekommen sind.
Auch zerstörte Bäume lassen Zinsen fällig werden allerdings als
Verlust der künftigen Generationen. - Zerstörung = Krieg Bei allen Ausbeutungen von "Lagerstätten", findet ein Krieg statt
zwischen der heutigen Generation und den "Wehrlos"
Zukünftigen !
Krieg - ist einer "Demokratie" nicht würdig.
.
.

Versteckspiel
"Wesʼ Brot ich ess, desʼ Lied ich sing?"

Der verkaufte Traum : Im VollZugZwang
Wieso verwahren ? Naja, verwahren zur Sicherheit,
so wie im Gefängnis die Kriminellen verwahrt
werden um von der Gesellschaft getrennt zu sein.
Aber wer geht denn freiwillig ins Gefängnis ? Ach
so, man kann sich auch "verstecken" ! Ha, da muss man erst
mal drauf kommen.
.
Einer hinter dem Anderen - Ein Versteck(spiel)
als Rechtfertigung-Verweigerungs - VollZug !
.

Die Anwohner trauen ihren Ohren nicht, denn ein
Lied wird angestimmt, "Ein Loch ist im
Eimer",reiben sich die Augen und schauen
verdutzt, während sich die Protagonisten singend
hinter und vor dem B-Plan 7-29 verstecken, das
sind die BVV-und BI-ler. ..
.

Der Bauherr hingegen, versteckt sich in seinem
"Gesellschaftspool" und
.
der Baustadtrat hinter den Versprechungen des
Bauherrn, während er seine
.
Behörde geknebelt im Rathaus verlassen hat.
.
.
.
Bliebe noch der Senat, der sich hinter "Der
Zuständigkeit des hoffnungslos überforderten
Bezirkes" versteckt und Froh ist "Das Problemkind
Gasag-Areal" los zu sein.
.

Für den Bezirk ist der Bezirksbürgermeister
zuständig, einer, der auch den Plan unterzeichnet
hat und die Hauptverantwortung trägt, mit Namen
Ekkehard Band der sich als einziger nicht versteckt.
Warum auch ? er weiss von nichts !
Ach ja, "Die Gasag", die versteckt sich hinter ihren
Aktionären :
Gewinne privatisieren - Verluste sozialisieren !
.
Gleichwohl übergab die Gasag grosszügig
grosszügig,,
dem Bezirk die Nordspitze mit 10.500 m2
Grund und Boden zusammen mit einer
Sanierungspauschale von 700.000  - als
Geschenk.
Nur :
Nur, das Geschenk bekam der Bauherr,
aber,
.
.

aber vom Goldesel !
.
.
Betrug ! Wie denn ?
Der Goldesel hat das Geschenk ganz legal ausgeschissen !

Ja, es gibt dafür auch Zeugen :
Der Baustadtrat und der Bauherr !
.
.
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Kurze Pause

OECD-Konvention zur Bestechungsbekämpfung
.

Hoheitliche Darstellungskunst

"Totale Verweigerung" - ein besonderes
Versteck bezieht die Legende des B-Plans 729.
.

.
"Die Urbane Stadt" - zwar angepriesen aber nicht
dargestellt !
Die "Planungsschritte" zur Neu- und Umgestaltung des urbanen
Stadtteils müssten in dem B-Plan 7-29 eingezeichnet sein !

Fehlende Darstellung
zu Änderungen und
Neubauten
der
unterschiedlichen
urbanen Bereiche :
Ein Planfeststellungsverfahren bedeutet in erster Linie einen
"Plan" mit Begründung, der, den Bürgern vorgelegt werden muss,
für : Hotel auf S-Brücke, Planstrasse A, Brücke Ringbahn und
die Torgauer Strasse, bevor es eingeleitet werden kann !
Fehlende Schlussfolgerungen aus dem Umweltbericht, zB
Baumerhaltungsmassnahmen,
Entwurfsanpassungen.
Ausweisung von Wohnbereichen, etc..
.

Fehlende Darstellung zum Erfordernis einer
"Planstrasse A"
Die Vorhandene und die neue Strasse haben die
gleiche Kapazität !
.

.
Fehlende Darstellung zur Höhenlage
PlanstrasseA und ihre Bestandteile,
.

von

.

Fehlende Darstellung des Kreuzungsbauwerkes
.
.

Fehlende Darstellung der Erschliessung,
zB. für einen Möbelwagen, soll alles von der
Torgauer getragen werden ? Aber es gibt nicht
einmal dafür Wege !
.

Fehlende Darstellung einer zweiten Ausfahrt,
unterhalb der oberen Einfahrt - Ebene !
.
.

Fehlende Darstellung zur "Aufhebung" der
Strassenbegrenzung von 1902,
.
..
Fehlende Darstellung zur Vertreibung der
Anwohner
und
der
Umwidmung
von
öffentlichen Strassenland zur Privatnutzung
.
.
.
.
.

Fehlende Darstellung der Umwidmung von
Bahnanlage zur Nutzung als öffentlicher Park,
der als Insel in einem privat genutzten Areal
liegt ?
.

Fehlende Darstellung zur Zerstörung von 200
Bäumen.
Alle gefährdeten Bäume müssen im B-Plan
dargestellt sein.
.
Fehlende Darstellung zur einheitlichen Nutzung
der vermischten Tiefgaragen-Flächen mit den
Bürokeller-Flächen,
damit erhöht sich die Nutzungs-Bruttofläche einer
Ebene der Tiefgarage von 21.000 auf 31.000 m2,
unter Zunahme der versteckten GRZ !
Fehlende Darstellung zur Einfahrtkontrolle,
die im Bereich der Ringbahnunterführung liegen
muss.
.
.
.

"Kosten-Planungs-Hoheitsrechte-Übernahme-Vertrag"
..
Fehlende Darstellung zum Verkauf hoheitlicher
Rechte,
zwischen der beabsichtigten Anhäufung von
"Verflechtungen"
durch
Verträge,
fällt der
Kostenübernahmevertrag gar nicht auf, zumal erst
durch Anfrage vor der BVV, die Verschleierung gelüftet wurde.
Auf den ersten Blick erscheint der Vertrag als harmlos, entfaltet
aber eine breit angelegte "Verfahrensstruktur". Mit schwer
wiegenden Folgen verstösst er gegen das GrundGesetz GG,
denn mit den übertragenen "hoheitlichen Aufgaben" werden die
Rechte, mit den Spezifika :
B-Plan 7-29 Entwurf, Begründung, Umweltbericht, alle
erforderlichen Gutachten und die Abwägung, also das gesamte
Verfahren, auf den Bauherrn übertragen.
Damit wurde in eklatanter Weise gegen das GG verstossen.
Denn diese Aufgaben hätten an Beamte, ""die
die in einem
öffentlich- rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen",
übertragen werden müssen.

übertragen werden müssen.
Die Inhalte und Änderungen und das Layout des BPlans 7-29 kommen vom Bauherrn und so wird aus
der bloßen Kosten-Übernahme ein Auftragsrecht
gegen eigene Rechnung und so ein :
"Kosten-Planungs-Hoheitsrechte-Übernahme-Vertrag"
Der Bauherr übernimmt die Planungshoheit !
Der Bauherr schreibt den B-Plan 7-29 für sein Grundstück
selbst !
.
.
.

So kann sich der Bauherr, der wohlwollenden
Hörigkeit des Baustadtrates und Chef des
Stadtplanungsamtes Bernd Krömer, gewiss
sein.
Mit der Planungshoheit besitzt der Bauherr nun
"Die Macht" das B-Plan 7-29 Verfahren nach gut dünken zu
regeln. . . . . . . . Ein Akt zur : - Demontage der Demokratie Dafür durfte sich der Baustadtrat den Goldesel ausleihen!
"Ebenso
nehmen
wir unsere
hoheitlichen
Aufgaben
verantwortungsbewusst wahr und
setzen diese in der Praxis
konsequent um." (Leitbild des Amtes, Auszug)
.
.
.
.
.

.
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2. Akt
Drei merkantile Figuren
Vom Kopf auf die Beine
Der binär angelegte Vorgang B-Plan 7-29, variiert zwischen
fehlenden Darstellungen, aus den "Versteckspielen" und der
Überhäufung zahlreicher urbaner Problemfelder deren Lösungen
im Vorfeld hätten gefunden werden müssen. So wird aus der
Überhäufung eine -Taktik und damit soll ein "Verständnis" des
Verfahrens und jeder Zugang verhindert, "verschnürt" werden.
Eine Gliederung der urbanen, öffentlichen und privaten
baulichen Anlagen,
stellt nicht einfach nur eine Unterscheidung dar, vielmehr sind es
eigenständige Kategorien mit gänzlich unterschiedlichen
Anforderungen und Auswirkungen, im Stadtteil.
Die sich sowohl in ihrem Rechtsrahmen, wie auch von ihren
Ordnungsfaktoren für eine sorgfältige Planbearbeitung zur
Übersicht und dem Verständnis widerspiegelt.
Um dem Rechnung zu tragen, ist die Aufstellung nach urbanen
Kategorien, mangels Unterscheidung im Vorgang,
von
mindestens fünf B-Plänen unerlässlich :

.

Für alle B-Pläne gilt das BauGB, für alle Privaten baulichen
Anlagen die BauO Bln und BauNVO, für alle Öffentlichen
baulichen Anlagen - gelten die jeweiligen Fachgesetze.
-Massnahmen zur Boden-Sanierung sind in allen B-Plänen darzustellen.
1. Gasag-Areal
Gasag-Areal, für den privaten Baukomplex,
Abriss,
Umbau,
Sanierung,
Neubau, Baumschutzverordnung ‒ BaumSchVO,
BauNVO;
.
2. Hotel auf S-Brücke
S-Brücke, Mischung privater und
öffentlicher baulicher Anlagen, Abriss, Umbau,
Sanierung, Neubau,, Baumschutzverordnung ‒
BaumSchVO,
Planfeststellungsverfahren
nach
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), BauNVO;
3. "PlanstrasseA
PlanstrasseA", als neu zu konzipierende
öffentliche Strasse und eines Kreuzungsbauwerkes,
Neubau Strasse, Neubau Kreuzungsbauwerk SBrücke, Baumschutzverordnung ‒ BaumSchVO,
Planfeststellungsverfahren
nach
Berliner
Straßengesetz
(BerlStrG),
Planfeststellungsverfahren nach Allgemeines Eisenbahngesetz
(AEG);
4. TorgauerStrasse
TorgauerStrasse, für die Umnutzung und
Neugestaltung
einer
öffentlichen
Strasse,
Aufhebung
des
Strassenbereiches,
Planfeststellungsverfahren
nach
Berliner
Straßengesetz (BerlStrG);
.
5. Parkerweiterung
Gasag-Geschenk
Gasag-Geschenk, als
Sanierungs- und Neubaubereich des öffentlichen
Cherusker
Parks,
Sanierung,
Baumschutzverordnung
‒
BaumSchVO,
Grünanlagengesetz ‒ GrünanlG, Umwidmung ist
Anzeigepflichtig.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.

Mit anderen Worten : In dem vorliegenden B-Plan 7-29
wurden fünf B-Pläne versteckt.
Rollt man das Verfahren, indes zum Knäul
"verschnürt", von den "drei merkantilen Figuren" :
der " Hörigkeit" des Baustadtrates,
der "Absicht" des Bauherrn über den
"Kosten-Planungs-Hoheitsrechte-Übernahme-Vertrag"
her
auf,
mit genauerer Betrachtung der Wegmarkierungen:
GG, BauGB, BauNVO, BauO Bln, AEG, etc., dann
zerfällt es in :
5 B-Pläne,
15 Verfahrensfehlern,
3 Betrugsgegenständen und
5 Asozialen Elementen,
ohne
die
geringste
Substanz
der
eigentlichen
Aufgabe "Bauleitplanung" zu hinterlassen.

Aufgabe "Bauleitplanung" zu hinterlassen.
.
.
.
.
.
Eine Saubere Sache ! ?
- Zum einen stellt sie, mit Desinformation für
"Anbeter einer Energielösung", zum anderen für die
Verdunklung der "Öffentlichen Beteiligung" des
verbrämten Verfahrens, einen Willkürakt dar.
Mit anderen Worten : In einem Handstreich
wurden beide Seiten zum Mündel !
Müsste das nicht auch den Einfältigsten hellhörig
machen ?
Wie bitte ? ..nee
.

.

.
.
.

Kurze Pause

.
.
.
.
.

2. Zwischenspiel
"Ich sei, erlaubt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte"
.
.
Der Dritte
.

.

21. Stadtplanungsausschuss-Sitzung Schöneberg vom
12.09.2008

1.Es wurde kein überarbeiteter B-Plan vorgelegt.
2.Der Plan der vorgestellt worden ist, war ein
unfertiger Grundrissplan mit Lageplancharakter.
3.Der Plan wurde von einem Bauherrenvertreter
erörtert und nicht von einen Amtsvertreter.
4.Die Pläne, „eine DIN a4 Seite“ lagen den Mitgliedern als
Tischvorlage vor. Nicht jedoch den Besuchern.
5.Eine Abwägung nach dem Baugesetzbuch fand nicht statt.
6.Eine Erörterung der Anregungen fand nicht statt.
7.Die Informationen des Planes wurden in dieser Sitzung
veröffentlicht.
8.Es war unmöglich eine Entscheidung in dieser Sitzung zu
erarbeiten, dazu sind mehrere Wochen erforderlich.
9.Der Vorsitzende Andreas Baldow, brach die Redemöglichkeit
ab und erzwang eine Abstimmung.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
Als Belohnung, erhielt Herr Andreas Baldow, nicht vom Goldesel,
sondern vom Baustadtrat eine Stelle als Fachbereichsleiter in
seinem Amt, damit auch weiterhin dem Bauherrn wunschgemäß
geholfen werden kann.
.
.
.
.
.
.

.

Kurze Pause

.

.

.

Endspiel

Hörigkeit
mit Zeit- und Händedruck besiegelter B-Plan 7-29 :
Auslegung : 27.04.2009 bis 27.05.2009
→ 227 schriftliche Stellungnahmen. . . . . . . . . . . . .

→
→

Abwägung - 45 pro Woche
07.07.2009 Inhalt: 288 Seiten: Vorlage zur
Beschlussfassung
→ Am gleichen Tag, erhalten die Verordneten die
Unterlagen mit 288 Seiten und müssen im Ausschuss, ohne
Ausschlusszeit, am nächsten Tag
→ 08.07.2009 Abstimmen : Abwägung + Nachbesserung 500.000.000  -Volumen !

500.000.000  -Volumen !
→ 15.07.2009 BVV - sag "ja" → 40:10
Na bitte,
"Eine Zierde" - mit "Inhalt - Planung"
bahnt sich ihren Weg :
Aktion zur Bäume-Zerstörung nach Satzung (BPlan 7-29) für Schöneberg, (200 Bäume -

Sauerstoffgewinnung für 2.000 Menschen und Abgasreinigung für
2.000 KFZs werden zur Zerstörung freigegeben)

und
Tiefgarage aus 350.000 m3 mit Sammelabgasen von 1.200
KFZs,
. . . . . . . . . ..
...und
und
10 Baufelder mit 600.000 m3 unstrukturierter Büromasse.
Eine Baumasse von einer Million Kubikmeter
1 Meter-Würfel von Flensburg bis Venedig !
- Ein Alptraum .
.

.
.
.
.

.

Epilog
In seinem Traum indes, wie kann es anders sein,
wurde der Bauherr unter dem vielen Gold
begraben, versteckt. Vielleicht war ja auch gerade
der Baustadtrat in der Nähe.
.
Etwa so: „Der Bauherr war in einen Gaskessel verliebt. Er
drückte ihn, umgarnte ihn und Küsste ihn, aber plötzlich,
verwandelte sich der Gaskessel in einen Goldscheissenden
Esel.“ Ja, der Rest ist bekannt.
Nicht bekannt ist hingegen, das für Schäden aus
diesen Träumereien, ob gebaut wird oder nicht, der
Bezirk aufkommen muss und seine rund 6.000
direkt betroffenen Anwohner und Bewohner bereits
darunter Leiden müssen.
Ein zerstörter Baum verschlechtert das Stadtklima nachhaltig und langfristig - eine Ersatzpflanzung kommt erst
nach mehreren Generationen zum Tragen !
Willkür ohne Widerspruch wird Gesetz

Die Demontage der Demokratie schreitet voran und
hat längst die Bezirksebene erreicht, gleichwohl
wurden Illegal Bäume - Zerstörungen durchgeführt
und auch hier, wie sollte es anders sein, fand ein
gemeinsames "Versteckspiel" statt.
.
Die Betrachtung, Begutachtung der Bauleitplanung von
Tiefgarage mit Baufeldern um den Gasometer, des GASAGAreals, Berlin-Schöneberg, ergab mit 15 Verfahrensfehlern, 3
Betrugsgegenständen, 5 Asozialen Elementen und fünf
versteckten B-Plänen einen Plan, der mit Macht und Bravur
zusammengesetzt wurde.
Ein Machwerk, das aus Gier erdacht und mit
Scharlatanerie umgesetzt wurde und weit entfernt
einer schlüssigen Baugestaltung des Stadtteils
liegt.
.
.

.
Nach der Zurückweisung durch die obere Baubehörde,
muss ein neuer Plan, der der Realität entspricht und durch
eine "Öffentliche Beteiligung" nach BauGB mit Einbindung
der Bürgerschaft aufgestellt werden !
Damit Willkür aus Schöneberg verjagt und mit der Enttarnung :
"Das Mach(t)werk ", nicht zum Gesetz wird !
Statt Klimawandel - Stadtklima !
Vorläufige Druckausgabe als - pdf-Datei :

Das Mach(t)werk - Anhang Bilder
102 Seiten 56,9 MB

-

21,2 MB

Februar 2008 - August 2010
Stichworte

.
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