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Dies ist eine Leseprobe aus
unserem ReinickendorfDer vergangene Sonntag war der Weltkindertag – und der Tag der „Kidical-MassDemonstrationen“, der Radfahrerdemonstrationen unter Beteiligung von Kindern.
Warum? Um zu zeigen, wie schwierig es für Kinder ist, zum Beispiel mit dem Rad
zur Schule zu kommen. Ich berichte darüber gerne im Newsletter – aber nur unter
einer Bedingung: Es muss klar sein, dass diese Demos von der Polizei begleitet und

Newsletter.
Den gesamten Newsletter
können Sie hier kostenlos
bestellen:

geschützt wurden, sonst empfinde ich solche Aktionen als bodenlosen Leichtsinn.
Im Hermsdorfer Waldseeviertel gibt es zwei Bürgerinitiativen, die sich
publizistisch und aktivistisch „bekriegen“. Die eine will durch Sperrungen der beiden
wesentlichen Straßen in den brandenburgischen Nachbarort Glienicke für den
Autoverkehr verhindern, dass der Kiez weiter zur Passage für den Berufsverkehr

Ich stimme den WerbeRichtlinien zu.

wird. Die andere wendet sich gegen den „Bau neuer Mauern“ und möchte die
Straßen offen halten. Am Sonntag jedenfalls demonstrierten im Waldseeviertel etwa
80 Menschen und forderten mehr Verkehrssicherheit für Kinder in ihrem Kiez.
Aufgerufen dazu hatte die Initiative gegen den Durchgangsverkehr. Die Polizei
begleitete den Fahrradkorso mit Einsatzfahrzeugen und Motorrädern. Mit Blaulicht
wurden nahende Autos vor den Radfahrern gewarnt und zurückgehalten – zur
Freude der jüngsten Teilnehmer. Für die Kinder war es ein riesiges Vergnügen, die
Straßen im Kiez erobern zu dürfen.
Jung und Alt waren sich einig: der Durchgangsverkehr muss ein Ende haben.
Die Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf hatte bereits am 13. Mai ohne
Gegenstimmen beschlossen, umgehend Modalfilter im Waldseeviertel zu erproben,
die den Durchgangsverkehr wirksam verhindern sollen. Die Umsetzung verzögert
sich jedoch – zum Leidwesen der Kinder. Zum Abschluss der Familienfahrraddemo
bemalten Kinder die sonst so dicht befahrene Straße am Waldsee mit
Straßenkreide. Durch die bunte Fahrraddemo im Waldseeviertel wurde die
Vorfreude auf die bevorstehende Verkehrsberuhigung im Waldseeviertel offenbar.
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