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Initiative Fähre am Spreetunnel Friedrichshagen 

 

Die Seniorenvertretung Treptow-Köpenick kritisiert als Mitglied der Initiativgruppe Fähre am 

Spreetunnel Friedrichshagen die Vorgehensweise und die Ignoranz der zuständigen Senats-

verwaltung Stadtentwicklung und Umwelt und leider auch des Senators auf das Schärfste. 

 

Mit der rigorosen Ablehnung einer Fährverbindung wird der Einwohnerwille ignoriert und 

gleichwohl auch das fraktionsübergreifende Votum der Bezirksverordnetenversammlung. Es 

wird permanent vorgehalten, was Menschen mit Mobilitätseinschränkungen für Ausgabenfak-

toren darstellen und der Initiative anheimgestellt, im Gegenzug eine andere Fährverbindung 

zur Streichung anzubieten.  

In unserem Bezirk leben fast 90.000 Menschen die über 60 Jahre alt sind und ihr Anteil wird 

in wenigen Jahren die 100.000 erreichen, was einer Großstadt gleicht und fast die Hälfte der 

Einwohner Magdeburgs, einer Landeshauptstadt ist. Insbesondere wächst die Zahl der über 

80jährigen. Gleichzeitig erhält der Bezirk auch Zuwachs von den Jüngsten. Wie kommen die 

Mütter und Väter mit dem Kinderwagen auf die andere Seite der Spree?  

In einer Stadt wie Berlin, die auch aus den touristisch attraktiven Außenbezirken besteht, darf 

der Aspekt der Daseinsvorsorge nicht in Frage gestellt werden. Ein ungehinderter Übergang 

für alle, also hier eine Fähre  i s t  Daseinsvorsorge. 

Die Seniorenvertretung fordert die Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses sowie die 

Kandidaten, die sich 2016 zur Wahl stellen, und auch die Bundestagsabgeordneten auf, sich 

unterstützend für eine Fährverbindung am Spreetunnel Friedrichshagen einzusetzen und 

Kontakt zur Initiative aufzunehmen. Gern übergeben wir Ihnen eine Dokumentation unserer 

Aktivitäten, die Sie auch auf  www.faehre-am-spreetunnel.berlin nachlesen können. 
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