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Stellungnahme/Pressemitteilung –  

Aktuelle Informationen zu Asbestrohren auf der 
Elisabeth-Aue 

 

Wir, der Verein Elisabeth-Aue, haben mit Pressemitteilung vom 12.07.2016 zum Fund von 
Asbestrohren Stellung genommen und sowohl den Senat als auch den Bezirk 
aufgefordert, bis zur Klärung der Sachlage einen Baustopp zu verhängen sowie geeignete 
Untersuchungen einzuleiten. 

Am 14.07.2016 teilte das Bezirksamt mit 1, dass keine Gefährdung von Anwohnern 
vorläge und lediglich nur ein 1 Meter langes Stück Rohr gefunden werden konnte und dies 
bereits entsorgt worden sei. 

Am 19.07.2016 fand eine Berichterstattung des RBB vor Ort statt, bei der auch der 
Bezirksstadtrat Dr. Thorsten Kühne als auch der Pressesprecher des BIM, Herr Christian 
Breitkreutz zugegen waren.  

In der Diskussion vor Ort konnte nachgewiesen werden, dass es sich nicht, wie vom 
Bezirksamt dargestellt, nur um ein einzelnes Rohr handelt, sondern dass etliche 
Asbeststücke gefunden werden konnte (siehe Anlagen 1+2). 

Vielmehr wurden zu DDR-Zeiten Asbestrohre auf der gesamten Fläche verlegt (Anlage 3).  

Wir fordern daher nochmals nachdrücklich  

 einen sofortigen Baustopp bis zur Klärung der Sachlage 
 

 Eine Altlasten- und Schadstoffuntersuchung zu beauftragen, 
 

 Ein Baugrundgutachten vorzulegen, das die Eignung als Baugrund bzw. deren 
Bedingungen beinhaltet. Dies muss nicht nur die Untersuchung der Gefahr durch 
Asbestrohre, sondern auch die Untersuchung des gesamten Geländes bis zu einer 
Tiefe von 4m auf deren Schadstoffbelastung, insbesondere Schwermetalle 
aufgrund der intensiven Nutzung als Rieselfeld umfassen. 
 

 eine fortlaufende und umfassende Information der Anwohner. 

 

Verein Elisabeth-Aue 

  

                                                      
1
 http://www.berlin.de/ba-pankow/aktuelles/hinweise/artikel.497301.php 

mailto:info@elisabeth-aue.de
http://www.elisabeth-aue.de/
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Anlage 1: Fundorte (nur Oberfläche) 

 

X = Fundorte Asbeststücke 

* = Fundorte Asbeststücke bereits entsorgt 
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Anlage 2: Bilder von Asbeststücken an der Oberfläche 
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Anlage 3: Rohrnetz auf der Elisabeth-Aue 
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