Aufrichtig sein
Rummelsburger Bucht benötigt keine Luxuswohnungen
Berlin ,Berlin, Deutschland

Beschreibung
Diese Petition ist gegen das unrechte Bebauen der Rummelsburger Bucht mit Luxuswohnungen und
unsinnigen Tourismus Attraktionen. Diese Bucht ist eine grüne Oase direkt am Wasser gelegen, an der
Grenze von Treptow, Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg. Solch ein Bauvorhaben ist ein weiterer
Beweis dafür, dass die Stadtplaner den Bürger übersehen und eigene Interessen frech vorziehen. Anstatt,
wie es sich in einer gesunden Demokratie gehört, im Vorhinein die Bürger in Planungen mit einbeziehen und
zusammen eine offene Gesellschaft leben, wird alles in Hinterzimmer, wie eh und je in Amtsstuben
beschlossen und die Bevölkerung im Unklaren gelassen. Nun haben die Bürger von dieser unglaublichen
Ideen erfahren und es ist ein jeder dazu aufgefordert mit seiner digitalen Unterschrift in der Petition dagegen
anzugehen.
Der Mietpreis an der Rummelsburger Bucht ist in den letzten 10 Jahren um ca. 40% auf ca. 15€ pro m²
gestiegen und der Kaufpreis liegt bei mittlerweile 3.600 € pro m² und ist in 10 Jahren um 20% gestiegen. Wir
sind nicht London, Amsterdam oder München, wo der normale Bürger zwar mehr verdient und trotzdem sich
kaum noch leisten kann in der Stadt zu leben, nein, wir sind Berlin und lassen uns nicht durch ausländisches
Kapital, beschlossenen Gesetzesvorlagen, Bürokraten-Wahnsinn oder heuchlerischen Volksvertreter
verdrängen.
Wir verlangen eher eine Stadt mit Natur und Freiraum, Schulplätze, Kultur, Soziales usw. statt noch mehr
Beton und Touristen an der Rummelsburger Bucht!
Daher unterzeichnet bitte die Petition mit der Forderung: Stoppen Sie sofort den Bebauungsplan und nutzen
Sie den Raum für Projekte, die unser Berlin wirklich braucht.
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