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Herrn Matthias Köhne 

 

Per-Email : matthias.koehne@ba-pankow.berlin.de 

 

 

   

Temporäres Wohnheim auf der Elisabeth-Aue? 

 

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Köhne,  

 

es herrscht Unruhe in Französisch Buchholz. Mäh- und Einzäunungsarbeiten auf der 

Elisabethaue deuten an, dass dort demnächst der Bau von temporären Wohngebäuden 

für Flüchtlinge beginnen könnte. Das legen zumindest Presseberichte nahe. Als 

Vorsitzender des Bürgervereins bin ich bereits mehrfach mit Fragen zu den Planungen 

angeschrieben bzw. angesprochen worden; in sozialen Netzwerken schießen die 

Spekulationen ins Kraut. Dort wird sogar von über 1000 Flüchtlingen berichtet, die 

hier angeblich Quartier beziehen sollen. Vor dem Hintergrund der unklaren 

Informationssituation häufen sich kritische und - auch leider ausländerfeindliche - 

Stimmen; und das mitunter auch aus der Mitte unserer Gesellschaft. Von einer 

Bürgerbewegung gegen ein „Tempo-home“ ist die Rede… 

 

Mit der Zielsetzung erst gar keine Negativstimmung aufkommen bzw. sich eine solche 

verfestigen zu lassen, die nur radikalen politischen Kräften in die Hand spielt, bitte ich 

Sie so schnell als möglich eine Bürgerversammlung in Französisch Buchholz zu 

organisieren. Es ist natürlich dem Bezirk unbenommen, in unserem Ortsteil auf dafür 

vorgesehener Fläche ein temporäres Wohnheim zu errichten, zumal die 

Aufenthaltssituation der Menschen in den Turnhallen an der Grenze des Zumutbaren 

liegt. Auf der anderen Seite haben aber auch die Buchholzer einen Anspruch darauf zu 

erfahren, in welcher Größe eine temporäre Unterkunft gebaut werden soll, wie viele 

Bewohner erwartet werden, wie lange die Einrichtung betrieben werden soll, welche 

Auswirkungen auf das Leben in Französisch Buchholz erwartet werden und wie der 

Bezirk ggf. gedenkt mit diesen Wirkungen umzugehen. Auch sollte die Möglichkeit 

spontaner Fragestellungen gegeben sein.  

Bei der Organisation einer solchen Veranstaltung will ich Sie gerne nach Kräften 

unterstützen.  

 

In der Hoffnung auf eine schnelle Reaktion erlaube ich mir, dieses Schreiben auf der 

Website meines Vereins einzustellen und damit öffentlich zu machen.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Jens Tangenberg 

Bürgerverein Französisch Buchholz e. V. 

Vorsitzender 


