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50 Kinder nahmen am 4 Lanker Kinderherbstfest teil. Sie hatten Spaß bei Sport und Spiel und einem Wissensquiz. 

Die Gewinner konnten sich über Gutscheine freuen, aber auch alle anderen Teilnehmer hatten eine Chance bei der 

folgenden Verlosung etwas zu gewinnen. Die Lanker Ballonpost hatte wieder geöffnet und die Kinder schickten ihre 

Grußkarten mit einem Ballon in die Welt hinaus. Das Fest fand auf unserem Bolzplatz statt. Inzwischen wird dieser 

wieder gut genutzt, auch von Besuchern aus anderen Orten. Die Gemeinde hat das Grundstück für weitere vier 

Jahre von Berlin gemietet. Der Ortsbeirat wird mit dem Amt und dem Bauhof beraten, wie wir eine Oberfl ächen-

verbesserung, die etwas mehr Rasencharakter aufweist, hinbekommen.

Der Ortsbeirat hat sich in einem Schreiben an den Senat von Berlin gewandt. Darin haben wir die Zustände auf den 

Berlin gehörenden Grundstücken am Baggerberg und am Feldweg kritisiert. Seit nunmehr Jahrzehnten geht 

dort nichts vorwärts. Die Immobilien verfallen und die Grundstücke verwandeln sich in Unkrautgehege. Das Amt Wandlitz 

hat in der Vergangenheit mehrmals mit Berlin verhandelt aber ohne Ergebnis. Es ist erklärte Berliner Politik, den Wegzug 

aus Berlin nicht durch attraktive Angebote bei bestehenden eigenen Immobilien im Umland oder Ausweisung von 

Baugrundstücken auf Berliner Land zu fördern. Dies behindert die Entwicklung unseres Dorfes nachhaltig und kann auch 

nicht so bleiben. 

In den nächsten Wochen wird die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Erweiterung der Kiesgrube erarbeitet. 

Dazu gab es vorab ein Treffen mit der Bergbaubehörde, dem Betreiber der Kiesgrube und anderen Behörden im Rathaus. 

Bei diesem Treffen wurde über die zu untersuchenden Fragestellungen diskutiert. Es war schon etwas befremdlich, das bei 

der für den Menschen relevanten Umweltbelastung Lärm, der durch die Rodung des etwa 400 – 600 m breiten Waldstreifens 

zu erwartende erhöhte Lärmpegel nicht untersucht werden sollte. Neben dem Schallzugang über den Obersee 

wird bei der Umsetzung des Abbauplanes ein weiterer Schallzugang von der A11 zum Dorf entstehen. 

Wir haben darauf bestanden, dass diese Situation untersucht wird. Wir werden diesen Vorgang weiter begleiten und nehmen 

gern jede Meinung aus Lanke dazu entgegen.

Für das Projekt Bürgerzentrum wurde jetzt das Baufeld frei gemacht. Leider gab es für die ehemaligen Pachtgarten-

besitzer keinen nahtlosen Übergang zu den vorher versprochenen Ausweichgärten. Laut dem Liegenschaftsamt 

haben erst jetzt dazu Vermessungen stattgefunden, die Voraussetzung für eine detaillierte Planung sind. Es ist auch nicht 

bekannt wieviel Gartenfreunde einen neuen Garten bewirtschaften wollen. Hier scheint etwas in der Kommunikation nicht 

zu stimmen.

Für den Radweg Lanke Ützdorf wurden Anfang Oktober Trassenabschnitte und zu fällende Bäume markiert. 

Die Baumfällungen und Stumpfrodungen werden demnächst vorgenommen. Wir freuen uns auf die Eröffnung 

im nächsten Jahr.
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