Berlin erneuert und saniert
den Mauerweg
BERLIN – Der Berliner Senat hat ein Konzept zur Ertüchtigung
und zum Erhalt des Mauerweges beschlossen. Der Mauerweg, der
160 Kilometer entlang der ehemaligen DDR-Grenzanlagen rund um
das frühere Westberlin verläuft, soll in den kommenden Jahren
erneuert und attraktiver gestaltet werden.
Teilabschnitte des Mauerwegs müssen neu gebaut oder saniert
werden, damit eine durchgängig sichere und nutzerfreundliche
Begeh- und Berollbarkeit gewährleistet ist. Die Maßnahmen zur
Verbesserung und Instandsetzung sollen in den kommenden Jahren
umgesetzt werden.
Als weltweit einmaliger Themenpfad vermittelt der Berliner
Mauerweg auf besondere Weise die Geschichte des ehemals
geteilten Deutschlands. Er hat sich in den vergangenen Jahren
zu einem festen Bestandteil des Berlin-Tourismus entwickelt
und bietet zugleich allen Bürgerinnen und Bürgern aus Berlin
und
Brandenburg
vielfältige
Erholungsund
Freizeitmöglichkeiten.
Im Sommer 2018 erfolgte eine Bestandsaufnahme des gesamten
Mauerweges. Betrachtet wurden die Art des Belags, Breite und
Zustand
der
Wegeflächen
sowie
der
angrenzenden
Vegetationsbestände. Besonderes Augenmerk wurde auf die
Barrierefreiheit gelegt. In der umfassenden Analyse wird die
gesamte Strecke nach fünf Kategorien von „mangelfrei“ bis
„Gefahrenstelle“ bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass trotz
eines insgesamt positiven Zustandes an zahlreichen Abschnitten
Mängel vorliegen.
Die Pflege und Unterhaltung des Berliner Mauerweges obliegen
bislang einer Vielzahl von Flächeneigentümern. Um ein
kontinuierliches Qualitätsmanagement zu gewährleisten, ist die

Übertragung des Projekt-, Bau- und Betriebsmanagements des
Mauerweges an die Grün Berlin GmbH vorgesehen.

SED-Schwarzgeld wird sinnvoll
investiert
Berlin – Die westlichen Bezirke gehen leer aus, wenn demnächst
15 Millionen Euro ehemaliges SED-Vermögen in die Restaurierung
maroder Fassaden oder in neue Kinderspielplätze investiert
werden. Ein Gericht in der Schweiz hatt vergangenes Jahr
entschieden, dass insgesamt 18 Millionen Euro in der Wendezeit
von den früheren Machthabern der DDR verschobenes Geld an die
neuen Bundesländer und Berlin zurückgezahlt werden muss. Das
berichtet die Berliner Morgenpost.
Der Finanzsenator hat nun die Ostbezirke dazu aufgefordert,
Vorschläge einzureichen, wie das Geld zum Gemeinwohl verwendet
werden kann.

