Bezirksamt sichert Buchberger Straße

Bezirksamt handelt
Nachdem es im vergangenen Jahr immer wieder Beschwerden
über die ungenügenden Sicherungsmaßnahmen für das Objekt
Buchberger Straße 8-12 von Anwohnerinnen und Anwohnern
gegeben hatte, hat auf Drängen des Bezirksbürgermeiters Michael Grunst (DIE LINKE) die Bauaufsicht nun gehandelt. Da sich
der Grundstückeigentümer als nicht willens oder nicht in der
Lage erwiesen hat, entsprechende Maßnahmen vorzunehmen,
sind diese nun von der Bauaufsicht beauftragt und durchgeführt
worden und werden dem Eigentümer in Rechnung gestellt werden.

Akteneinsicht genommen
Auch an mich waren in den vergangenen Monaten immer wieder Bürgerinnen und Bürger herangetreten mit Beschwerden
über die bedenklichen hygienischen Zustände auf dem Gelände, dass wegen der unzulänglichen Sicherungsmaßnahmen des
Eigentümers zum wilden Campieren genutzt wurde. Darauf hin
habe ich als Abgeordneter des Wahlkreises beim Bezirksamt
Akteneinsicht in den gesamten Vorgang genommen.
Dabei zeigte sich, dass das Bezirksamt zeitnah auf die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger reagiert hatte. Allerdings fand
im letzten Jahr ein Eigentümerwechsel statt, der das Verfahren
erheblich in die Länge gezogen hat.

Öffentlich, weil´s besser ist!
Auch hier zeigen sich wieder die negativen Auswirkungen, wenn
ehemals öffentliche Grundstücke nur mit Blick auf den höchsten
Preis an private Spekulanten verkauft werden. Das Verfassungsprinzip „Eigentum verpflichtet!“ ist leider nach wie vor eine
weitgehend folgenlose Forderung. Auch darum will DIE LINKE,
dort wo es möglich ist, öffentliches Eigentum bewahren beziehungsweise durch Zukäufe vermehren, um die Gestaltungs- und
Steuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand zu erweitern.
DIREKT GEWÄHLT, DIREKT ERREICHBAR
Als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Lichtenberg 4 sehe ich es als eine zentrale Aufgabe an, den Menschen in
meinem Wahlkreis bei ihren großen und kleinen Sorgen zu helfen. Manchmal hilft da schon ein Brief des Abgeordneten oder
eben eine Akteneinsicht, um an den entsprechenden Stellen
für etwas mehr Engagement oder Feingefühl zu sorgen. Darum
scheuen Sie sich nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie Probleme
mit der Verwaltung oder z.B. Ihrem Vermieter haben.
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