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Anwohner beklagen sich seit Jahren über zu laute Badegäste, Müll
und wildes Parken. Geisel will mit mehr Polizei dagegen angehen.

Berlin. „An Wochenenden und in den Sommermonaten ist es rund um den Flughafensee unerträglich“, sagen
diejenigen, die dort wohnen. Hunderte junge Menschen, die mit Bollerwagen, lauter Musik und viel Alkohol im
Gepäck durch die Straßen des Wohnviertels zum See ziehen, bescheren vielen schlaflose Nächte. Diese
Nöte konnten sie nun an die Menschen loswerden, die auch etwas bewegen können: Andreas Geisel (SPD,
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Innensenator prüft mehr Polizeikräfte für
Flughafensee

Nicht alle Badegäste am Flughafensee sind friedlich. Viele stören Anwohner durch laute Musik mitten in der Nacht. Foto: David Heerde
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Senator für Inneres und Sport), Uwe Brockhausen (SPD, Stellvertretender Bezirksbürgermeister
Reinickendorf) und Jörg Stroedter (SPD-Abgeordneter). Gemeinsam haben sie über Lösungen diskutiert.

Das Leid der Anwohner besteht nicht seit Beginn der Corona-Pandemie – diese hat das Ganze nur noch
verstärkt. Eine Frau mittleren Alters erzählt auf der Veranstaltung, dass sich seit 30 Jahren nicht viel getan
habe. Sie und Nachbarn fühlten sich allein gelassen. „Es wird immer schlimmer, es muss was passieren“, sagt
sie.

Derzeit zu wenig Polizei für mehr Einsätze am Flughafensee in Tegel

Die Frage ist nur: Was? Wie können junge Menschen davon abgehalten werden, sich auf dem Weg zum
Flughafensee daneben zu benehmen? „Mehr Kontrolle durch Ordnungsamt und Polizei“, finden die
Anwohner. Dem muss aber hinzugefügt werden, dass der Allgemeine Ordnungsdienst nach Angaben des
zuständigen Stadtrates Sebastian Maack (AfD) bei schönem Wetter mehrmals täglich vor Ort ist.
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Die Einsatzliste der Polizei, in dem Fall ist der Abschnitt 12 zuständig, sieht nicht so aus. Wie ein Teilnehmer
auf der Veranstaltung berichtet, habe er wegen einer Ruhestörung in einer Nacht die Polizei gerufen. Die sei
aber erst zwei Stunden später gekommen. „Die Polizei ist für die harte Kriminalitätsbekämpfung zuständig“,
sagt Innensenator Andreas Geisel. Je nach Einsatzaufkommen müssten Prioritäten gesetzt werden. Zudem
seien viele Einsatzkräfte auf Demonstrationen gewesen – jedes Wochenende seien zwischen 60 und 110
davon angemeldet worden. „Das soll keine Entschuldigung sein, ich möchte nur die Lage erklären“, sagt der
Innensenator.

Geisel, der sich die Anliegen der Anwohner aufmerksam angehört hat, war sichtlich erstaunt über die
Schilderungen der Anwohner. „Die Regeln müssen definitiv öfter kontrolliert werden“, sagt Geisel. Er hat den
Anwohnern versprochen zu prüfen, ob der Abschnitt 12 personell aufgestockt werden könne. Nur so könne
vor Ort Präsenz gezeigt werden.
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Flughafensee Berlin: Badegäste umfahren Schranken und parken wild im Wohngebiet

Um das Wohngebiet am Flughafensee zu beruhigen, sollen Schranken die Einfahrt wie hier an der Sterkrader Straße verhindern. Es hält sich aber kaum jemand an
das Verbot.
Foto: Susanne Kollmann / Berliner Morgenpost

Mehr Polizisten und Polizistinnen könnten sich dann auch an heißen Wochenenden um die Verkehrssituation
kümmern – ein weiteres großen Problem aus Sicht der Anwohner. Die Schranken, die derzeit die Zufahrten
von der Bernauer Straße unter anderem über die Sterkrader Straße und den Kamener Weg regeln, helfen
nicht, da sie nur die Hälfte der Straßenbreite abdecken, viele drum herum fahren und anschließend im Wohn-
und teils auch im Naturschutzgebiet wild parken würden. Polizisten müssten die Einfahrten aus Sicht der
Anwohner regelmäßig kontrollieren.

Zum Weiterlesen: !Konzept für Flughafensee: Vorstellung der ersten Ergebnisse

Zwar ist bereits ein neues Konzept rund um den Flughafensee in Arbeit. Das wird aber erst in Kombination mit
dem neuen Wohngebiet umgesetzt, das auf dem ehemaligen Gelände des Flughafens Tegel entstehen soll.
Und der Start für dieses Bauprojekt ist erst in zwei Jahren. Es muss also eine kurzfristige Lösung her, da sind
sich alle Beteiligten sicher. Wie die allerdings konkret aussehen soll, steht noch nicht fest. Zumindest wollen
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sich die Verantwortlichen um die Aufstockung der Polizei vor Ort und die Situation mit den Schranken
kümmern. Geprüft werden neue Schranken, die nur von den Anwohnern mit einem Sensor geöffnet werden
können.
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