
Neugestaltung
Alfred-Döblin-Platz
Der erste Teil der Baumaßnahmen ist fertig! 
Dies ist ein Anlass, dass bereits fertig gestellte 
zu würdigen und über die nächsten noch ausste-
henden Schritte zu informieren.

Zum derzeitigen und weiteren Baugeschehen: 

    Die gesamten Platzflächen können erst nach 
    Abschluss der Verfüllung des ehemaligen 
    U-Bahnhofes unter der Dresdener Straße 
    fertiggestellt werden. 

    Die Verfüllarbeiten (daher die vielen Laster!) 
    sollen voraussichtlich noch im Juli  beendet 
    werden Daher bleibt es in den nächsten 
    Wochen hier leider noch einmal laut. 

    Gehwegvorstreckungen und ein neuer 
     beleuchteter Fußgängerüberweg zur Erhöhung
    der Sicherheit für Fußgänger  sind ebenfalls 
    noch Teil der geplanten Maßnahmen.

Wir bitten Sie um Verständnis für die in den 
nächsten Wochen noch entstehenden Einschrän-
kungen!

Die komplette Neugestaltung werden wir gegen 
Ende des Jahres gemeinsam mit Ihnen feiern.
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Die Baumaßnahmen werden im Programm Städtebaulicher 
Denkmalschutz aus Mitteln der Bundesrepublik Deutschland 
und des Landes Berlin gefördert.
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