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Verkehrs- und Schulwegsicherheit an der Straßenbahnhaltestelle 
„Berliner Allee / Falkenberger Straße“ erhöhen! 

 
 
Liebe Eltern der Grundschule am Weißen See, 
 
die aktuelle Verkehrssituation an der Straßenbahnhaltestelle „Berliner Allee / Falkenberger Straße“ 
und an der dazugehörigen Ampelanlage ist derzeit unbefriedigend. Die Straßenquerung der Berliner 
Allee ist aufgrund der häufig nicht funktionierenden Ampel und der schnell vorbeifahrenden 
Kraftfahrzeuge gefährlich. Die SPD Weißensee und ihre beiden Abgeordneten Dennis Buchner und 
Tino Schopf setzen sich dafür ein, diese Missstände zu beseitigen und die Verkehrssicherheit an der 
Ampelanlage zu erhöhen, damit Ihre Kinder sicher zur Schule kommen. 
 
Wir werden den folgenden Antrag am Mittwoch, 09.12.2020, in die Bezirksverordnetenversammlung 
Pankow einbringen. Über Ihre ergänzenden Anregungen und Rückmeldungen freuen wir uns! 
Schreiben Sie uns einfach eine kurze Nachricht an post@spd-weissensee.de 
 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung Pankow möge beschließen: 
Das Bezirksamt wird dazu aufgefordert, sich gegenüber der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz dafür einzusetzen, die Verkehrssicherheit an der Ampelanlage an der Straßenbahnhaltestelle 
„Falkenberger Straße / Berliner Allee“ zu erhöhen. Damit soll die Straßenquerung der Berliner Allee an dieser 
Stelle erleichtert und der Schulweg vieler Schulkinder sicherer gemacht werden. Hierfür ist sowohl die 
dauerhafte Funktionstüchtigkeit der Ampelanlage zu gewährleisten als auch die Veränderung der Taktung der 
Grünphasen der Fußgängerampel, das Anbringen von „Schulweg“-Hinweisschildern und die Einrichtung einer 
Tempo-30-Zone für den stadtauswärtigen Verkehr für den Zeitraum des täglichen Schulbeginns zu prüfen. Da 
die Haltestelle derzeit aufgrund der Auslagerung der Grundschule am Weißen See in das Schulgebäude in der 
Falkenberger Str. 31 stark frequentiert ist, ist eine zügige Umsetzung anzustreben. 
 
Begründung: 
Die Straßenbahnhaltestelle „Falkenberger Straße / Berliner Allee“ befindet sich in der Mitte der Ampelanlage an 
der Berliner Allee auf Höhe der Einmündung der Falkenberger Straße. Zum Überqueren der Straße ist es 
notwendig, die Verkehrsinsel zu passieren.  
Die Ampelanlage ist jedoch oft außer Betrieb. Die sichere Querung der Straße ist dann unmöglich. Funktioniert 
die Ampel, sind die Grünphasen für Fußgänger sehr selten und kurz. Die Überquerung der Straße ist daher 
häufig nicht allen Passantinnen und Passanten möglich. Im Ergebnis kommt es zu Gedränge auf der 
Verkehrsinsel, während die Straßenbahn auf der einen und der KFZ-Verkehr auf der anderen Seite mit nur wenig 
Abstand vorbeifahren. Das ist gerade morgens für Schulkinder ein Problem, da sie als die kleinsten 
Verkehrsteilnehmer am ehesten Gefahr laufen, von der Verkehrsinsel heruntergedrängt zu werden. Derzeit 
kommt es zu einer hohen Nutzung der Haltestelle durch Schulkinder der ausgelagerten Grundschule am Weißen 
See. Da das Schulgebäude in der Falkenberger Str. 31 auch nach dem Freizug durch die Grundschule weiter als 
ISS genutzt werden soll, ist eine langfristig angelegte Lösung für die Haltestelle „Falkenberger Straße / Berliner 
Allee“ sinnvoll.  
Die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Fußgängerampel ist ein erster Schritt hin zu einer solchen Lösung. 
Durch die Veränderung der Taktung der Grünphasen ließe sich außerdem das Gedränge auf der Verkehrsinsel 
reduzieren; Tempo 30 und ein „Schulweg“-Hinweisschild würden das Risiko für Unfälle weiter verringern.  


