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Pressemitteilung, mit der Bitte um Veröffentlichung 

 

Bip startet Herbstkampagne: Geheim geplant – jetzt wird enttarnt! 
„Jetzt reicht es uns“, erklärt verärgert Eckhard Erdmann von der Bürgerinitiative behutsame 
Priwallentwicklung e.V. (BiP), „wir haben mehrfach versucht den aktuellen Planungsstand  
der Bauverwaltung in Erfahrung zu bringen. Wie sie sehen – sehen Sie nix. Bis heute wissen 
die Priwaller nicht mehr über die Planung des Waterfront –Projekts, als im März diesen 
Jahres. Wir werden nun den Druck auf die Verwaltung verstärken, um endlich zu wissen 
woran wir sind. Diese Geheimniskrämere i muss aufhören.“ 

„Geheim geplant – jetzt wird enttarnt“ , lautet denn auch der Titel der Kampagne mit der 
die BiP die Offenlegung der Pläne nachhaltig einfordern wird. Hierfür sind unterschiedliche 
Aktivitäten geplant. 

„Wir werden nach und nach die Fraktionen der Bürgerschaft  zu uns auf den Priwall auf 
einen Spaziergang einladen“, so Eckhard Erdmann, „hierbei werden wir mit den 
Abgeordneten sowohl über die bekannten Pläne und die Position vieler Priwaller  hierzu 
sprechen, als auch um Unterstützung für unsere Kampagne werben“. 

Neben der Einladung an die Fraktionen der Bürgerschaft wird es den 4 .Waldplausch  am 
27.9.08 sowie eine Podiumsdiskussion am 14.10.08  um 19 Uhr mit dem Berliner 
Rechtsanwalt Dr. Remo Klinger  geben. Angefragt ist ebenfalls Bausenator Boden.  

Ende September wird sich die BiP mit Herrn Petersen, Herrn Zander und Herrn Lötsch von 
der CDU treffen und auch hier schauen ob es Gemeinsamkeiten gibt.  

„Weitere Informationen zu den Terminen und Veranstaltungen entnehmen sie bitte unseren 
Ankündigungen in der LN und den bekannten Internetzeitungen, sowie unserem neuen 
Informationskasten an der Mecklenburger Landstr. 14“, erklärt Eckhard Erdmann zum 
Schluss. 

Unter der Adresse www.bipriwall.de erreichen Interessierte die Webseite der BiP.  

 

Kontakt: B. Bruders und E. Erdmann, Tel 04502/5340.  


