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Weitere Informationen finden Sie regelmäßig auf meiner Seite www.dennis-buchner.de und bei Facebook.
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung informiert auf Sonderseiten unter:
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/blankenburger-sueden/
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz finden Sie unter:
https://www.berlin.de/sen/uvk/, nutzen Sie hier die Volltextsuche nach Blankenburg.
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