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Die Regionalkoordinatorin Frau Doreen Bodeit begrüßt die 16 Anwesenden. 

Verkehr am Falkenberg 
Es wird über die Anwohnerversammlung „Wie weiter mit dem Verkehr in der nördlichen Gartenstadt 

Falkenberg?“ vom 07. Mai informiert: 

Aktuell wird ein Planungsbüro beauftragt, um die Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens 

durchzuführen. 

Eine endgültige Festlegung auf eine Verkehrsvariante ist noch nicht erfolgt. 

Die Dokumentation der Veranstaltung wird in Kürze zur Verfügung stehen. 

 

FEIN Pilotprojekt 

Im FEIN-Pilotprojekt stehen insgesamt 30.000 € für Nachbarschaftsprojekte zur Verfügung. Mit 

diesen Mitteln soll das ehrenamtliche Engagement im Bereich der sozialen Stadtentwicklung und die 

Arbeit und Projekte engagierter Menschen unterstützt werden. Das Projekt Es soll dazu beitragen, 

die öffentliche Infrastruktur in der Nachbarschaft aufzuwerten bzw. zu verbessern. 

Alle Informationen sind unter www.fein-bohnsdorf.de zu finden. 

Als Ansprechpartner steht der Projektleiter Philipp Messinger (info@fein-bohnsdorf.de, Tel.: 0176 

73954083). 

 

Folgende Projekte werden in diesem Jahr unterstützt: 

Das Bohnsdorfer Straßenfest am 23. Juni und der Tag der Offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr 

Bohnsdorf haben insgesamt 6.500 Gäste angezogen. Besonders auffällig war, dass sehr viele Familien 

mit Kindern das Fest besucht haben. Für die Ausrichtung des Straßenfestes in den kommenden 

Jahren werden weitere Helfer gesucht. 

Besonderer Dank gilt den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich mit großem Einsatz für 

die Organisation und Durchführung des Straßenfestes engagiert haben. Als Zeichen der 

Wertschätzung soll im September eine Dankeschön-Veranstaltung für alle Ehrenamtlichen 

durchgeführt werden. 

Mit dem beginnenden Schuljahr soll das Projekt „Laufbus Bohnsdorf – Ein Schulbus auf Füßen“ 

starten. Der Laufbus ist eine Idee, um den Schulweg für Schülerinnen und Schüler der Grundschule 

am Buntzelberg sicherer und attraktiver zu machen. Je mehr Kinder zur Schule laufen, mit dem Rad 

oder Roller fahren,  umso weniger Eltern müssen ihre Kinder mit dem Auto bringen. Teilnehmende 

Kinder und Eltern erhalten einen „Bohnsdorf“-Regenschirm oder -Poncho für regnerische Tage. 

Ehrenamtliche Helfer erhalten einen „Bohnsdorf“-Thermobecher. Weitere Teilnehmer werden 

immer gesucht und können sich unter laufbus.buntzelschule@gmail.com melden! 

Die Idee, einen Aussichtspunkt auf dem Falkenberg zu errichten wird weiter präzisiert, wenn das 

Einverständnis des Grundstückseigentümers vorliegt. 

Für die neuen Bohnsdorferinnen und Bohnsdorfer, die sich rund um den Falkenberg ansiedeln wird 

ein Willkommensprojekt Falkenberg organisiert. Ziel ist es, der neuen Bewohnerschaft 

Informationen über ihre neue Heimat zu vermitteln. Insbesondere die Bohnsdorfer Vereine und 
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Institutionen haben hier die Möglichkeit, für sich und ihre Arbeit zu werben. Zu einem späteren 

Zeitpunkt soll es ein Anwohnerversammlungen und ein Kennenlernfest geben. 

Eine Verschönerungs- oder Putzaktion am Dorfteich muss leider bis auf Weiteres verschoben 

werden. Der Wildwuchs und die Vegetation im Dorfteich sind mit einen ehrenamtlichen Einsatz nicht 

beherrschbar. Hier ist mit dem zuständige Straßen- und Grünflächenamt des Bezirksamts eine 

professionelle Lösung zu finden, wie das beliebte, denkmalgeschützte Kleinod wieder an Attraktivität 

gewinnen kann. Die anwesenden Bezirksverordneten nehmen das Thema in die Ausschüsse und 

zukünftige Haushaltsberatungen mit. 

Es ist sinnvoll, dass zukünftig die regelmäßige Pflege des Areals durch Ehrenamtliche begleitet wird. 

Der „Verein der Feuerwehr- und Siedlerfreunde Bohnsdorf e.V.“ wird hier als Partner zur Verfügung 

stehen. 

Im Herbst werden an verschiedenen Stellen neue Sitzbänke im Straßenland zur Verfügung stehen. 

Wichtig ist, dass hier keine Vandalismus- und Lärmschwerpunkte entstehen. Entsprechende 

Vorkehrungen sind zu treffen. Hier könnten „Bankpatenschaften“ sinnvoll sein. 

Ein Bohnsdorfer Theaterprojekt wird bei der Beschaffung von Kulissen u. ä. unterstützt. 

Das offene Nachbarschaftstreffen des Vereins der Feuerwehr- und Siedlerfreunde Bohnsdorf e.V. 

findet zukünftig immer am letzten Donnerstag im Monat ab 18:00 Uhr auf dem Vereinsgelände, 

Dahmestr. 23, statt. 

Im September dort auch wieder die Obstannahme mit der Kelterei Buchholz statt, die aus den 

geernteten Früchten Säfte und anderes herstellt. 

 

Verkehr in Bohnsdorf 
Herr W. informierte über die Situation und Entwicklung am Bohnsdorfer Kreisel, insbesondere der 

Kreuzungsbereich Adlergestell / Wassersportallee ist aus Richtung Grünau stark überlastet. 

Die Frage nach mehr Verkehrssicherheit insb. am Netto-Markt in der Waltersdorfer Str. konnte nur 

kurz angesprochen werden. 

Die anwesenden Bezirksverordneten informierten über den aktuellen Stand der Diskussion in der 

BVV. 

Es wurde von den Anwesenden als sinnvoll erachtet, eine Veranstaltung zum Thema 

„Verkehrssicherheit“ im Rahmen des Bohnsdorfer Netzwerk zu organisieren. Wer sich bei dem 

Thema einbringen möchte wird gebeten, sich per E-Mail an info@fein-bohnsdorf.de zu melden. 

Die aktuellen Daten der Verkehrszählungen werden bei der Verkehrslenkung Berlin erfragt. 

Netzwerk Bohnsdorf 
Während der Projektlaufzeit von FEIN wird die Organisation der Netzwerktreffen von der 

Projektleitung übernommen. Frau Bodeit als zuständige Regionalkoordinatorin wird anwesend sein. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, Bekannte, Verwandte & Nachbarn zu 

ermuntern, sich am Netzwerk Bohnsdorf zu beteiligen. 

Alle Informationen zum Netzwerk Bohnsdorf werden zukünftig unter: https://fein-

bohnsdorf.de/netzwerk/ veröffentlicht. 
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Es wird ein E-Mailverteiler eingerichtet, über den zukünftig alle Informationen, Einladungen und 

Protokolle verschickt werden. Aus Datenschutzgründen ist eine persönliche Anmeldung an 

info@fein-bohnsdorf.de erforderlich. Die entsprechenden Datenschutzhinweise sind auf der Seite: 

www.fein-bohnsdorf.de zu finden. 

 

 

Protokoll: Bastian Ignaszewski, Vorsitzender Verein der Feuerwehr- und Siedlerfreunde Bohnsdorf 

e.V. 
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