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Arnswa I d e r P I atz'. Kind erfl oh ma rkt

Wolf Sasse < Wolf.sasse@ ba - pa n kow. berl i  n.de >

Do 05.04.2018 18:32

an:arnswalderplatz@hotmai l .de <arnswalderplatz@hotmai l  de>;

cc:Andreas Johnke <Andreas.Johnke@ba-pankow.ber l in .de ' ,  Guenter  schwarz <Guenter .schwarz@ba-pankow.ber l in .de>,  Sigr id  Reichel t

<Sigr id.Reichel t@ba-pankow.ber l in .de>;Vol l rad Kuhn <Vol l rad.Kuhn@ba pankow.ber l in .de>;

2 Anlagen (27 KB)

KinderflohmarktAntrag.pdf, Header;

Hallo sehr geehrter Herr MeYer,
sehr geehrter Herr Ferreira dos Santos,

um lhr Anliegen prüfen zu können benötigen die Grundstücksverwaltung zumindest einen Lageplan, welche Flächen für welche

Nutzung beansprucht werden sollen, mit Flächengrößen, sowie Informationen zu Art der geplanten Nutzung, gewerbliche/

nicht-gewerbliche/ gemeinnutzige Angebote, Anzahl der erwarteten Gäste, ob die Flächen befahren werden soll, ob

Lebensmittel angeboten werden, ob Musik abgespielt werden soll und wenn ja in welchen Zeiten mit welcher Lautstärke, Datum

und Uhrzei t  wann auf-  und abgebaut  wird,  . . .
Die Details stimmen Sie bitte mit Frau Reichelt ab.

Kontakt:
Frau Reichel t ,  Tel :  90295-8550,  Mai l :  S igr id .Reichel t@ba-pankow.ber l in  de,  Ausnahmegenehmigung und Sondernutzung im

OT Prenzlauer Berg

lm Umlaufuerfahren werden dann gem. der beantragten Nutzung alle relevanten Stellen beteil igt, in dei'on ZustanCigkeit Teile

der geplarrten Nutzung fallen. (Umweltarnt, Denknralschutzamt, Neubau, Grünunterhaltung, Spielplatzunterhaltung,
Straßenunterhaltung, Werkhof sowie die Grundstücksverwaltung, die alle Stellungnahmen zusammenfasst)

Dies ist ein Standardverfahren, dass ohne "Abkurzungswege" durchlaufen werden muss, um dann zu einer Genehmigung oder
Versagung zu kommen und ggf. die Nutzungsgebuhren zu berechnen. Eine Anfrage bei Frau Gabriel als zuständige
Revierleiterin deckt nur ejnen kleinen Teil der erforderlichen Beteil igungen ab. Herr Lingenauber, Landesdenkmalamt, berät den
Bezirk in fachlicher Hinsicht zur Wiederherstellung des Gartendenkmals, ist aber nicht die zuständige und zu beteil igende
Fachbehörde, sondern die untere Denkmalbehörde Pankow. Je nach Anzahl der zu beteil igenden Stellen, Anzahl der Anträge
und Krankenstand benötigt die Grundstucksverwaltung zwischen 2-6 Wochen für eine Bearbeitung und Prufung eines Antrages

Freundliche Gruße,

W Sasse

Bezirksamt Pankow von Berlin
Straßen- und Grünf lächenamt
SGA 2

Tel. 030 / 90295 - 8574
Fax.  030 /  90295 -  8689

Von:  Cars tenMeyer  <cars ten .h .meyer@out look .de>

An:  Vo l l radKuhn<vo l l rad .kuhn@ba-pankow.ber l in .de>

CC:  "andreas johnke@ba-pankow.ber l in .de"  <andreas johnke@ba-pankow.ber l in .de>,  "Rona ldoBossa@hotmai l . com"
< Rona ldoBossa@hotmai l . com >

Datum:  05 .04 .2018 16 :04

I  v o n 3 08.04 .2018,  I  I  :30

Carsten Meyer
Hervorheben

Carsten Meyer
Hervorheben


