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Neues 360° Tourismus- und Branchenportal 
für Strausberg

(chb) Seit kurzem ist auf der städti-
schen Internetseite (www.stadt-straus-
berg.de), direkt auf der Startseite das 
Strausberger 360° Tourismus- und 
Branchenportal zu finden. Dort kön-
nen Touristen und andere Interessier-
te interaktiv 
die schöns-
ten Ecken 
unserer Stadt 
en tdecken . 
Entlang ver-
sch iedener 
Panoramen 
können Be-
sucher u. a. 
das Stadtmu-
seum, die St. Marien Kirche oder den 
Marktplatz mit Stadthaus erkunden. 
Hierfür haben wir die Grundlage ge-
bildet und bereits 20 städtische Bild-
punkte in Auftrag gegeben. 
Zur Umsetzung dieses Projektes, das 
unser Stadtmarketing fördern soll, ha-
ben wir uns für eine der branchenfüh-
renden Agenturen und Vorreiter in der 
360 Grad Fototechnologie entschie-
den: ,,DurchdieStadt GmbH“. 
Dank moderner Technologien wird der 
Rundgang kontinuierlich erweitert und 
aktuell gehalten und bietet nicht nur 
touristischen Gästen die Möglichkeit, 
die Stadt zu erkunden, sondern hält 

auch Chancen für Gewerbetreibende 
bereit. Denn jeder Unternehmer erhält 
im Rahmen des Projekts die Möglich-
keit, sein Unternehmen und dessen 
Produkte oder Dienstleistungen mit 
einem eigenen Eintrag darzustellen. 

In den Ein-
trägen kann 
man sich z.B. 
für Rundgän-
ge durchs 
eigene Un-
te rnehmen , 
Bildgalerien, 
Ve r l i n k u n g 
zur eigenen 
W e b s e i t e , 

zum eigenen Buchungstool oder dem 
eigenen Onlineshop entscheiden. Zu-
dem besteht die Möglichkeit, die indi-
viduellen Rundgänge auf den eigenen 
Unternehmenswebsites und Social-
Media-Plattformen, wie z. B. Face-
book zu präsentieren. 
Wenn Sie Interesse an einem Eintrag 
haben und mit uns gemeinsam un-
seren Standort stärken wollen, dann 
wenden Sie sich einfach an Stefan 
Oehlerking (Telefon: 030 / 29 30 96 – 
56; E-Mail: stefan.oehlerking@durch-
diestadt.de) von der DurchdieStadt 
- Agentur (Web: www.durchdiestadt-
agentur.de). 

Aktuelle Baumaßnahmen in Strausberg 
Garzauer Chaussee und Hohen-
steiner Chaussee

Der Landesbetrieb Straßenwesen 
begann am 16.10.2018 mit den Ar-
beiten zur Sanierung der Fahrbahn 
in der Garzauer Chaussee und der 
Hohensteiner Chaussee. Die Erneu-
erung der Garzauer Chaussee er-
folgt in zwei Abschnitten. Nachdem 
anfangs der Teil zwischen der Straße 
Am Wäldchen und dem Grenzweg 
saniert wurde, folgt Anfang November 
der Bereich zwischen Grenzweg und 
Hohensteiner Chaussee. Der 2. Bau-
abschnitt umfasst dann die Kreuzung 
am Kaufland bis hin zur Artur-Becker-
Straße. Die Zufahrt zu dieser und 
zum O.-Grotewohl-Ring wird gewähr-
leistet. Im 3. Bauabschnitt wird die 
Straße von der Kaufland-Kreuzung in 
Richtung Kreisverkehr Am Flugplatz 

erneuert. Das Bauende liegt mittig 
zwischen Kreuzung und Kreisverkehr 
in Höhe Hohensteiner Chaussee 4 
g, sodass der Kreisverkehr in keiner 
Phase eingeschränkt ist. Läuft alles 
nach Plan, sollen die Arbeiten bis zum 
30.11.2018 abgeschlossen sein.
Der Ausbau des Geh- / Radweges 
durch die Stadt ist dann im Jahr 2019 
vorgesehen. Hierfür laufen gegenwär-
tig die Bürgerbeteiligung sowie das 
Genehmigungsverfahren.

Ernst-Thälmann-Straße 

Die Erneuerung des Regenkanals 
und der Fahrbahndecke in der Ernst-
Thälmann-Straße zwischen der An-
bindung an die Landhausstraße und 
dem Weg zum Schwanenteich wird 
vermutlich gegen Jahresende abge-
schlossen und die halbseitige Sper-

rung dann wieder aufgehoben. 

Philipp-Müller-Straße

Nach der erforderlichen Aufhebung 
der ersten Ausschreibung wurde nun 
erneut der Bau der Gehwege, Park-
stände, Straßenbeleuchtung, Regen-
kanäle sowie die Deckensanierung 
der L34, Philipp-Müller-Straße, aus-
geschrieben. Die Vergabe soll noch 
im Dezember 2018 erfolgen, so dass 
ein Baubeginn im Frühjahr 2019 mög-
lich wird. Die gegenwärtigen Bauar-
beiten erfolgen im Auftrag des Was-
serverbandes Strausberg Erkner. In 
diesem Zuge wird auch ein Teilstück 
des Gehweges zwischen Feuerwehr 
und Kastanienallee entsprechend der 
Planungen der Stadt Strausberg be-
reits endgültig neu hergestellt.

   So sieht das Portal bisher aus, es wird allerdings stetig erweitert.

Gedenkfeier zum 
Totensonntag

Unter dem Leitgedanken „Von uns ge-
schieden, doch im Herzen geblieben“ 
findet am Sonntag, dem 25.11.2018 
um 14.00 Uhr in der Feierhalle des 
Waldfriedhofs Strausberg die diesjäh-
rige städtische Gedenkfeier zum To-
tensonntag statt.

Bahnsteig erhält neues Dach

(chb) Nachdem es bereits für das 
Frühjahr 2018 angekündigt wurde, soll 
es nun wirklich gebaut werden: das 
Dach des neuen Regionalbahnsteigs 
am Bahnhof Strausberg (Vorstadt). 
Diese Wetterschutzanlage wird ca. 60 
Meter lang und 7 Meter breit und wird 
von Ende Oktober bis voraussichtlich 
Mitte Dezember errichtet. Während-
dessen kann es aufgrund der Bauar-
beiten immer wieder zu Einschränkun-
gen im Zugverkehr kommen. So ist 
laut Auskunft der Deutschen Bahn bis 
zum 21.12.2018 am besagten Bahnhof 
kein Ausstieg aus der S5 zum Regio-
nalbahnsteig (Gleis 2) möglich. Fahr-
gäste sollten deshalb den S-Bahnsteig 
(Gleis 8) und den Bahnübergang zum 
Regionalbahnsteig nutzen. Die aktu-
ellsten Informationen zu Sperrungen, 
Zugausfällen und Schienenersatzver-
kehren finden Sie auf den Webseiten 
der Deutschen Bahn und der S-Bahn.


