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Unerledigte Bewerbungen seit September

Fehl-Einstellung in der Bauabteilung
konnten. Kopp verwies auf das
Ressortprinzip im Bezirksamt:
„Die Mitglieder des Bezirksamts
führen die Geschäfte ihres jeweiligen Fachbereichs in eigener
Verantwortung.“

Steglitz-Zehlendorf. Während
Reparaturen an öffentlichen Gebäuden im Bezirk warten müssen, bleiben Bewerbungen für
Tätigkeiten im Bauamt seit September unerledigt. Dies geht aus
der Antwort des Bezirksbürgermeisters im Januar auf eine Anfrage des Bezirksverordneten
Bernhard Lücke hervor.

Erstaunen dann über die Antworten des zuständigen Bezirksstadtrats auf die schließlich bei
ihm gelandeten Fragen: „Die Tatsache, daß Bewerbungen vorliegen, hat für die Stellenbesetzung
nur eine untergeordnete Aussagekraft“, sagte Karnetzki und verwies auf den Datenschutz bei
Personalangelegenheiten. „Die
Auswahlverfahren haben den
Zweck sicherzustellen, daß alle
Stellen mit geeigneten Personen
besetzt werden ... Die Suche
nach Mitarbeitern ist nicht ohne
Aufwand und bindet einen großen Teil der Arbeitskraft der damit
betrauten Dienstkräfte.“

Bereits im August 2014 war nach
Norbert Kopps Angaben die Stelle „Projektleitung für Elektrotechnik“ ausgeschrieben worden. Da
bis Ende Februar der „ServiceEinheit Finanzen bis heute kein
Auswahlvorschlag der zuständigen Abteilung vorliegt, konnte
bisher keine Person eingestellt
werden“, so Kopp, der auch für
Finanzen zuständig ist.
Die unerledigten Arbeiten liegen
im Verantwortungsbereich der
Abteilung Immobilien des Bezirksstadtrates Michael Karnetzki
(SPD). Alle Bewerbungsunterlagen, so der Bürgermeister, seien
Karnetzkis Abteilung zur Führung
der Auswahlgespräche übergeben worden. „Die Gespräche und
die Auswahlentscheidung obliegen der Fachdienststelle“, so der
Bürgermeister. Bisher hätten keine Vorstellungsgespräche stattgefunden – mit der Folge, daß
kein zusätzliches Personal eingestellt werden konnte, obwohl es
möglich gewesen sei.
Es wurden laut Norbert Kopp
nicht einmal Termine für Auswahlgespräche festgelegt. Ebenso sei
die Stelle der „Bau- und Projekt-

An vielen öffentlichen Gebäuden im Bezirk ist der Sanierungsstau
deutlich sichtbar, so auch an der Fichtenberg-Oberschule. Foto: Schmidt
leitung für einmalige Bauvorhaben und Baumaßnahmen der
baulichen Unterhaltung“ im August und September 2014 ausgeschrieben worden. Aufgrund der
Zusage Kopps wurde diese dauerhafte Stelle um „zwei Beschäftigungspositionen
aufgestockt.“
Insgesamt gehe es um die Besetzung von drei Positionen, für die
es 37 Bewerbungen gebe.
Kopp: „Zusätzlich wurde durch
meine Zusage hier eine Beschäftigungsposition eingerichtet, so
daß am 24. September 2014 der
Abteilung Immobilien und Ver-

Attentate in Paris

kehr grünes Licht für zwei Stellen
gegeben wurde.“ Das Ergebnis
der Stellenausschreibung sei der
Abteilung Immobilien-Verwaltung
am 29. September 2014 übersandt worden. Insgesamt 13 Bewerbungen seien dazu eingegangen. Vorstellungsgespräche hätten bisher jedoch nicht stattgefunden.
Bernhard Lücke fragte nach: Warum die Verzögerung, obwohl der
Stadtrat über Personalengpässe
klage, derentwegen 850.000
Euro für Schulreparaturen angeblich nicht ausgegeben werden

Es gebe „keinen Kausalzusammenhang zwischen den unbesetzten Beschäftigungspositionen“ und dem 2014 übriggebliebenen Bauantrag, auch wenn es
so erscheine, so der Stadtrat. Ob
im Januar mehr Personal da sei,
hätte auf die Entscheidungen des
Bauamtes im Sommer vergangenen Jahres keinen Einfluß gehabt.
Ratlosigkeit hinterließen auch
Karnetzkis Erläuterungen, daß es
nicht um Stellenbesetzungen gegangen sei, sondern: „Wir mußten bestimmte Baumaßnahmen
sein lassen. Allerdings gab es zusätzlichen Personalbedarf. Wir
haben im letzten halben Jahr das
Mögliche gemacht.“

Liebe Leser,
mögen Sie Hunde?
Diese Frage ist vielen eine
Glaubensfrage geworden. Die
meisten Berliner antworten
darauf mit „Ja.“ Wenn es um Spaziergänge
und Badevergnügen an Seen und in Naherholungsgebieten geht, wird die Antwort
schon schwieriger. Dann lautet auch die Frage: Mögen wir alles, was Hunde tun?
Wir im Südwesten können den Vierbeinern,
die fest zu manchen Familien gehören und
erst recht vielen Älteren unverzichtbare Gesellschaft leisten, mehr Freiheit bieten als in
den Innenstadtbezirken. Der Plan des Senats,
Hunde vom Gang und vom Baden im
Schlachtensee und der Krummen Lanke
künftig auszuschließen, stieß daher auf das
erwartete Echo. Grundlage war ein BVV-Beschluß vom 17. März 2010.
Herrchen und Frauchen – zum Glück ohne
canine Begleitung – waren in Massen zur
vergangenen BVV-Sitzung am 18. Februar erschienen, um ihren Unmut über das ab Mai
vorgesehene „Hundeverbot an den Uferwegen
von Schlachtensee und Krummer Lanke“ vorzubringen – jedenfalls für die unteren Uferwege. Das war auch Gegenstand einer Einwohneranfrage zur Einleitung der BVV und
bestimmte einen großen Teil der Debatte.
Am Ende wird wahrscheinlich vieles beim
Alten bleiben. Nur auf das Planschen im Wasser werden die Tiere verzichten müssen. Sorgen dafür müssen zunächst Frauchen und
Herrchen, die ihren Vierbeinern gern die entsprechenden Verordnungen vorlesen können.
Die Hauptbotschaft ist klar, wie Stadträtin
Christa Markl-Vieto sagte: Hunde und Menschen, die diese nicht mögen, müssen miteinander auskommen.
Dazu gehören folgsame Hunde, die bis auf
Ausnahmen an der Leine laufen. Für die Einhaltung der Regeln im Zusammenleben von
Mensch und Tier ist das Ordnungsamt zuständig. Darauf hat CDU-Fraktionschef Torsten Hippe in der Debatte zurecht hingewiesen. Die Arbeit der bezirklichen Ordnungshüter kann somit zur Entspannung zwischen
Zwei- und Vierbeinern an den Seen in Steglitz-Zehlendorf beitragen.
Eine schönen Frühlingsanfang wünscht Ihnen
Martinus Schmidt

Früherer BV-Vorsteher starb im 85. Lebensjahr

BVV gedachte der Terroropfer Trauer um Werner Platzeck
Steglitz-Zehlendorf. Mit
mahnenden Worten und einer
Schweigeminute begann die Bezirksverordnetenversammlung ihre Januarsitzung. Sie gedachte so
der 17 Menschen in Paris, die eine Woche zuvor Opfer islamistischer Anschläge geworden waren.
Zwei Attentäter, die sich später zu
Al-Qaida bekannten, hatten am 7.
Januar zunächst elf Beschäftigte
der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ getötet; ein weiterer ermordete am 8. Januar eine Polizistin und
einen Tag darauf im jüdischen Supermarkt „Hyper Cacher“ vier weite-

re Personen. Bezirksverordnetenvorsteher René Rögner-Franke erinnerte in seiner Ansprache auch
an den 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz und sagte:
„Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe
und die Verantwortung für die freiheitliche Gesellschaft sind uns
nicht in den Schoß gefallen. Wir
Deutschen haben das in den vergangenen sieben Jahrzehnten
gelernt. Diese Errungenschaften
müssen jeden Tag erlebt und
wenn nötig offensiv verteidigt werden.“ Er mahnte, sich nicht an die
täglichen Menschenrechtsverletzungen in aller Welt zu gewöhnen.

Steglitz-Zehlendorf. Der Bezirkspolitiker Werner Platzeck ist
am Dienstag, 18. Februar 2015,
verstorben.
Der CDU-Politiker, in den 70erJahren Mitglied des Abgeordnetenhauses und 1999 und 2000
Bezirksverordnetenvorsteher, war
bis zuletzt als Bürgerdeputierter
engagiert. In die BVV seines Bezirks wurde er erstmals 1967 gewählt. Der gebürtige Breslauer
lebte seit 1959 in Zehlendorf und
arbeitete 43 Jahre lang als Bürokaufmann an der FU, wo er die
Kasse leitete. Für sein kommunal-

politisches und ehrenamtliches
Engagement erhielt er 1995 das
Bundesverdienstkreuz. Die Berliner Morgenpost nannte ihn gar
„Mr. Ehrenamt.“ Er war konservativ und für seine strenge Fraktionsdisziplin bekannt. Zum Erfolg der
Union im Südwesten trug Platzeck
bei, da die Christdemokraten stets
als Einheit auftraten. Seine Devise
lautete: „Ich bin erzogen worden,
meine Pflicht zu tun.“
Die CDU-Fraktion trauert um ihren
Ehrenvorsitzenden Werner Platzeck, der eine Frau, seine Tochter
und einen Enkel hinterläßt. Frakti-

onsvorsitzender Torsten
Hippe nannte
seinen
Vorgänger
einen „für das Gemeinwohl hochengagierten Menschen, der sich
über Jahrzehnte leidenschaftlich
für das Wohl des Bezirks und seiner Bürger eingesetzt hat.“ Die
CDU-Fraktion verliert nach Hippes Worten mit ihrem Ehrenvorsitzenden einen „treuen Wegbegleiter und Gestalter, der ihr Engagement für den Bezirk über lange
Zeit wesentlich erfolgreich mitbestimmte.“
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Interview mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Torsten Hippe zum Hundeverbot am Schlachtensee

„Gesetzestreue Hundehalter
nicht bestrafen“

Hunde dürfen ab Mai nicht mehr direkt an die Krumme Lanke. Foto: Jürgen Koch

A

b dem 15. Mai dürfen
Hunde nicht mehr im
Schlachtensee und in der
Krummen Lanke baden. So will
es das Bezirksamt durchsetzen.
Mit diesem Plan hat es jedoch
viele Hundebesitzer gegen sich
aufgebracht. Wir sprachen mit
Torsten Hippe, Vorsitzender der
CDU-Fraktion in der BVV.

?

Ist das Bezirksamt mit seinen
Maßnahmen gegen unsere vierbeinigen Freunde an Schlachtensee
und Krummer Lanke auf dem richtigen Weg?
Torsten Hippe: Die Verbannung
der Hunde vom Uferweg am
Schlachtensee und an der Krummen Lanke ist zu recht umstritten.
Der Bezirk ist dabei nur für den
Südteil der Seen verantwortlich,
im Norden entscheidet der Senat,
dieser verbietet jetzt dort das Begehen mit Hunden. Ich bin sowohl
Hundefreund – also mit Hunden
aufgewachsen – als auch Anwohner des Schlachtensees und kenne die Situation sehr gut. Die
meisten Hundehalter haben sich
an die Regelung gehalten. Die
Probleme gab es vor allem mit
solchen, die mit der S-Bahn anreisten, die ihre Hunde frei haben
laufen lassen. Das führt dazu, daß
die Hunde die Badenden belästigt haben, ins Wasser gingen,
über die Plätze der Badegäste liefen und ihre Hinterlassenschaften
ungehindert abwarfen.

?

Es gab also Handlungsbedarf.
Ist der Bezirk nun über das Ziel
hinausgeschossen?
Torsten Hippe: Es mußte etwas
getan werden. Das Problem ist
nur entstanden, weil die auch
schon
bislang
bestehende
Pflicht, Hunde an die Leine zu

nehmen, nicht durchgesetzt wurde. Wir haben letztmalig im Jahre
2012 auf Antrag der CDU das
Ordnungsamt verpflichtet, an
Wochenenden ab Freitag sowie
Feiertagen, immer dann, wenn es
nicht regnet, zwischen 14 und 22
Uhr in der Saison, also zwischen
April und Oktober, regelmäßig zu
patroullieren und sämtliche Ordnungswidrigkeiten zu ahnden.

?

Sie meinen: auch solche ohne
Hunde?

Torsten Hippe: Es gibt nicht nur
ein Problem mit Hunden, sondern
vor allem mit Menschen, nämlich
mit denen die dort grillen, Müll
hinterlassen und rücksichtslos
laut Musik hören oder machen
oder sich sonst asozial oder
rechtswidrig verhalten. Diese
Personengruppe reist nach meiner Beobachtung zumeist von außerhalb mit der S-Bahn an.

?

Sind Sie der Meinung, die
bezirklichen Ordnungshüter
könnten dort mehr tun?
Torsten Hippe: Ich bin sogar der
Meinung, das Ordnungsamt hätte
mehr tun müssen. Der zuständige
Dezernent Karnetzki redet sich
immer mit Personalmangel heraus. Er hat jedoch versäumt, diesen Schwerpunkt zu setzen, obwohl ihn die Bezirksverordnetenversammlung gerade dazu aufgefordert hatte. Die bezirklichen
Ordnungshüter sollten nach unserem Antrag mit Fahrrädern ausgestattet werden, um sie flexibler
zu machen und eine Verfolgung
von Ordnungswidrigkeiten sicherzustellen. Hätte man an den
besagten Orten Patrouillenfahrten unternommen, wäre es vermutlich nicht nötig gewesen, das
Führen von Hunden dort nun ge-

nerell zu verbieten. Es stellt sich
ohnehin die Frage, wer dieses
nun kontrollieren soll, wenn das
Ordnungsamt sich bislang schon
nicht in der Lage sah, das Anleingebot für Hunde durchzusetzen.

?

Sie halten es für ein Problem
der Durchsetzung?

Torsten Hippe: Es kann doch nicht
richtig sein, daß Regelungen getroffen werden, die nicht durchgesetzt werden, um anschließend
schärfere Vorschriften zu erlassen, die die Bürger mehr belasten. Insoweit hätte ich mir gewünscht, daß erst einmal der Leinenzwang durchgesetzt wird.
Wenn es Geldbußen gegeben
hätte, hätte es über kurz oder
lang auch funktioniert. Auf der anderen Seite ist es auch gut vertretbar, die hundeführenden Spaziergänger auf den Weg oberhalb
des Schlachtensees, von dem
aus es auch einen schönen Blick
auf den See gibt, zu verweisen.
Dort können die Hunde sogar ohne Leine laufen.

?

Wo dürfen Hunde denn
noch toben?

Torsten Hippe: Es bleiben immerhin noch mehr als 700 Hektar
Auslaufgebiet, auf denen sie ohne Leine laufen dürfen, also die
gesamte Nordwestseite des
Schlachtensees ab dem Weg
oberhalb des Uferweges, und es
bleibt der gesamte Grunewaldsee, der den Hunden zum Baden
freigegeben ist. Ich kann mich
noch gut erinnern, daß ich als
Kind im Grunewaldsee badete.
Das würde ich heute nicht nicht
mehr tun. Ich gehe dort nicht einmal mehr spazieren, weil die
Hunde dort so dominant sind,
daß sie Spaziergänger ohne Hun-

de und Badende verdrängt haben. Dieses Schicksal möchten
wir jedenfalls dem Schlachtensee
und der Krummen Lanke unbedingt ersparen.

?

Bürger ohne Hunde haben
also Vorrang?

Torsten Hippe: Zunächst muß die
Erholung der Menschen störungsfrei gesichert sein, und sodann müssen wir uns Gedanken
über den Auslauf der Hunde machen, wobei ich der Meinung bin,
daß die insgesamt 700 Hektar
und der gesamte Grunewaldsee
dafür auch ausreichen.

?

Wäre es angebracht, Hunde zu
kennzeichnen und ihre Halter
zu verpflichten, die Tiere in die
Hundeschule zu schicken?
Torsten Hippe: Nein, wir wollen
keine neuen Bevormundungsgesetze für Bürger. Die meisten
Hundehalter befolgen die Regeln. Das Problem sind die Ausreißer, und gegen diese muß man
eben vorgehen, damit die Freiheit
aller gesichert bleibt und gerade
nicht letztlich weitergehend eingeschränkt werden muß. Aber
dazu war die Gesellschaft in zunehmendem Maße nicht bereit.
Dies gilt es zu ändern.

?

Können Sie den Unmut der
Hundehalter verstehen, die in
der BVV im Februar erschienen und
sich mit den Antworten des Bezirksamtes nicht zufrieden gaben.
Torsten Hippe: Natürlich kann ich
den Unmut verstehen, weil er von
den Bürgern kam, die sich rechtskonform verhalten und nicht der
Anlaß dieser Maßnahme sind. Die
werden jetzt in Mithaftung für diejenigen genommen, die gegen

die Regeln verstoßen, gegen die
aber niemand etwas unternommen hat. Im Prinzip absurd.

?

Ist das Problem nicht eher ein
Saisonproblem, also nur der
warmen Jahreszeit?
Torsten Hippe: Warum diese Regelung auch für den Winter gelten soll – und das habe ich schon
in der BVV geäußert – das weiß
ich nicht. Ich meine, daß ein Verbot von Mai bis Oktober ausreichen würde, also für die Monate,
in denen der Schlachtensee zum
Schwimmen benutzt wird und dazu, sich am Ufer und den Wiesen
niederzulassen. Dabei sollte man
keinen Hunden begegnen müssen. Ich hätte nichts dagegen,
mit einem eigenen Hund zu baden, aber der Mitbadende sieht
einen anderen Hund, nämlich einen, der nicht der seine ist. Das
muß jeder berücksichtigen.

?

Warum ist das Problem
jetzt akut geworden?

Torsten Hippe: Schlachtensee und
Krumme Lanke sind beliebte Ausflugsorte des Bezirks und haben
nicht nur für die unmittelbaren Anwohner, sondern für die ganze
Stadt einen hohen Erholungswert,
den wir wir unbedingt zu erhalten
haben. Die CDU-Fraktion wird
sich weiter dafür einsetzen, daß
das Ordnungsamt die Seen überwacht, damit wirklich gegen alle
erwähnten
Fehlentwicklungen
vorgegangen wird, nicht nur gegen Hundehalter. Solange das
gemeinsinnlose Verhalten Einzelner nicht geahndet wird, wird sich
nichts ändern. Also bedarf es verstärkter Kontrollen durch das Ordnungsamt und notfalls auch der
Polizei. Damit muß endlich begonnen werden.
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Bezirksverordnete Karen Wirrwitz

Flüchtlinge integrieren –
Einrichtungen entzerren
Steglitz-Zehlendorf. Menschen, die vor Krieg oder Gewalt
flüchten, aus ethnischen oder religiösen Gründen aus ihrer Heimat vertrieben werden, kommen
als Flüchtlinge nach Berlin. Unsere Menschlichkeit gebietet es,
daß wir ihnen Hilfe und Unterstützung geben. Deutschland
kann das, Berliner tun es. Und
Steglitz-Zehlendorf leistet seinen guten Beitrag dazu.

zeptieren. Turnhallen als Massenlager sind menschenunwürdig.
Darauf hat Bezirksbürgermeister
Norbert Kopp in der BVV im Januar hingewiesen. Die hygienischen Zustände sind problematisch, es gibt keine Privatsphäre.
Und Turnhallen gehören nun mal
dem Sport – zwei Gründe, diese
Einrichtungen rasch wieder ihrer
eigentlichen Bestimmung zuzuführen.

Heimatlose Menschen mit Angst
vor Verfolgung brauchen Unterkunft und Schutz – das können wir
in Steglitz und Zehlendorf bieten.
Entgegen der Polemik mit dem
Stichwort „Villenvorort“: Auch in
unserem Bezirk gibt es Einrichtungen, etwa die Erstaufnahme für
unbegleitete,
minderjährige
Flüchtlinge in der Wupperstraße,
in denen schon seit einer ganzen
Weile Flüchtlinge leben. Ganz oft
sind darin solche Menschen untergebracht, die ohne diesen Platz
bei uns in ihrer Heimat schlicht um
ihr Leben kämpfen müssen.

Der Senat baut nun ContainerDörfer, die solche Standards der
menschenwürdigen
Unterbringung einhalten. Es sollen Gemeinschaftsunterkünfte werden, in denen Familien in eigenen Zimmern
zusammenleben können, in denen
es auch Sozialräume gibt, in denen Kinder spielen und Erwachsene Sprachen lernen können. Für
unseren Bezirk wurden zwei dieser Einrichtungen angekündigt.
Beide sollten ursprünglich in Lichterfelde entstehen, wo aber bereits zwei Gemeinschaftsunterkünfte und ein Heim für unbegleitete Jugendliche existieren.

Auch Menschen ohne Anspruch
auf Unterstützung belegen Unterkünfte für Zufluchtsuchende
Indes beanspruchen auch Menschen, die nach unserer Gesetzeslage kein Anrecht auf solche
Unterstützung haben, immer wieder diese dringend benötigten
Plätze. Die Prüfungen dauern lanSie erreichen
Karen Wirrwitz unter
t 0170/160 12 29
oder per E-Mail an
KarenWirrwitz@
gmx.net
ge, und bis zum Abschluß ist der
Winter vorbei. Aus diesem Grund
haben die Einrichtungen nicht
ausgereicht. Berlin mußte Notunterkünfte einrichten. Zwei Turnhallen in Dahlem und Lichterfelde
wurden vor Weihnachten beschlagnahmt, jeweils mehr als
200 Menschen darin untergebracht. Leider sind diese Unterkünfte noch bis Ostern belegt.
Die CDU-Fraktion kann solche
Unterkünfte auf Dauer nicht ak-

Die geplante Einrichtung am Osteweg lehnen wir ab. Das Gelände ist viel zu klein für die beabsichtigten 340 Menschen und
liegt in unmittelbarer Nähe zur
Unterkunft in der Goerzallee. Das
ist weder Flüchtlingen noch den
Nachbarn zuzumuten.
Am Ostpreußendamm werden
traumatisierte oder besonders
schutzwürdige Menschen untergebracht. Der Betreiber, eine
Tochtergesellschaft des Diakonievereins Zehlendorf, hat Erfahrungen im Bereich der Obdachlosenhilfe und Jugendarbeit und
betreibt bereits eine Erstaufnahme von Flüchtlingen in Neukölln.
Wir sind sicher, daß diese Einrichtung am richtigen Platz ist
und daß sie von den Nachbarn
gut angenommen wird. In der
Klingsorstraße und der Goerzallea ist dies bereits der Fall. Die
CDU unterstützt insbesondere
die umliegenden Einrichtungen,
die mit Jugend- und Sozialarbeit
ihren Beitrag für Integration der
neuen Nachbarn leisten.

Bezirksverordneter Ralf Fröhlich

Für einen sicheren Schulweg
Zehlendorf. Bei der Bebauung
der Johannesstraße muß nach
Ansicht des Bezirksverordneten
Ralf Fröhlich darauf geachtet
werden, daß die Schulwege rund
um die naheliegende Süd-Grundschule sicher bleiben.
Neben dem „Abkürzungsverkehr“ wird künftig noch weiterer
Verkehr durch die Bebauung entstehen. Die Straße werde genau
wie die Gutzmann- und die LeoBaeck-Straße bereits seit längerem als Durchfahrt zwischen Teltower Damm und Machnower
Straße genutzt. Die Verkehrslenkung Berlin sowie das Bezirksamt

sollten den Kraftverkehr so leiten,
daß die Schulwegsicherung für
die Schüler der Südschule und
der Emil-Molt-Schule noch gewährleistet sei, so Fröhlich. Zudem müssen nach Ansicht des
Bezirksverordneten für die Anwohner genügend Parkplätze zur
Verfügung stehen.
Sie erreichen
Ralf Fröhlich
telefonisch unter
0179–537 93 63
oder per E-Mail an
froehlich-ralf@
versanet.de.

F

rühlingszeit –
Fahrradzeit:
Überall beseitigt der
Bezirk (wie hier in
der Mühlenstraße)
die Winterschäden
auf den Radwegen.
Im Interesse ihrer
eigenen Sicherheit
sollten Velo-Fahrer
sie dann auch nutzen, um nicht dem
Kraftverkehr ins Gehege zu kommen.
Fast 7000 Radfahrunfälle meldete die
Berliner Polizei jetzt
für 2013, davon 430
im Bezirk. Foto: Schmidt

Wie junge Musik nach Zehlendorf kommt

Neue Töne im Südwesten
Steglitz-Zehlendorf. Moderne
Musik gehört nicht nicht nur in
die Berliner Innenstadt. Die Musikerin Annette Spitzlay möchte
mit Jazz- und Folk-Konzerten
junge Zuhörer nach Zehlendorf
locken.
Mit Konzertreihen im Mittelhof will
Annette Spitzlay nach ihren Worten Musik in den Südwesten ziehen, die bislang im Bezirk wenig
vertreten ist. Die quirlige 50erin
hat gerade eine Palmensinfonie
im Botanischen Garten, Wandelkonzerte mit klassischer Musik in
den erleuchteten Gewächshäusern in Dahlem mit seiner tropischen Flora, aufgeführt. Für kurze
Zeit verwandelten sich so das
Große Tropenhaus und alle weiteren Gewächshäuser in einen
Konzertsaal.
An jedem dritten Freitag arrangiert Spitzlay Auftritte im Mittelhof:
„Ich möchte Musik aus Kreuzberg
und Neukölln nach Zehlendorf
bringen. Hier überwiegt die Klassik, aber jeder Mensch hat auch
eine Pop- und Ethno-Seele“, erläutert die gelernte Pianistin: „Mir
geht es darum, junge Musiker in
den Bezirk zu locken, um ein junges Publikum zu finden.“ Dabei ist
die kurzhaarige Musikaktivistin in
ganz Berlin tätig.
In ihrem Stadtteil Zehlendorf gibt
sie zudem noch Klavierunterricht
und richtet Konzerte vor kleinem
Publikum in leerstehenden Wohnungen am Teltower Damm aus.
„Ich habe den alten Salongedanken wiederaufleben lassen“, betont Spitzlay, die nach eigenen
Worten einen Bildungsauftrag erfüllt: „Ich bin unabhängig und mache dies hier ehrenamtlich, um
junge Musiker zu fördern.“
Seit vergangenem Jahr stellt sie
den „Kultursommer Südwest“ auf
die Beine – zusammen mit Stadträtin Cerstin Richter-Kotowski
(CDU) und dem Grünen-Bezirksverordneten Carsten Berger. Da
gibt es Aufführungen auf der
Treppe im Rathaus Zehlendorf.
Zum Konzept der darstellenden
Künste im Südwesten gehört

Bringt mehr Jazz und Pop in den bürgerlichen Südwesten: Annette
Spitzlay (hier mit Sängerin Carmen Underwater) belebt die Salonmusik in Zehlendorf.
Foto: Schmidt
auch ein Kulturnewsletter, der immer mittwochs erscheint. In unregelmäßigen Abständen arrangiert
die Musikliebhaberin zudem Konzerte im Wrangelschlösschen, Lesungen und Konzerte im Stadtbad
Steglitz und bringt neue Töne ins
Bali-Kino in Zehlendorf, die Staatli-
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chen Museen Dahlem, in Büchereien und evangelische Kirchengemeinden von Alt-Zehlendorf.
Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.kulturinsz.de,
www.musikweltenberlin.com oder
unter t 0163/89 75 222.

Haben Sie
Anliegen,
Beschwerden
oder Sorgen?
Wir kümmern uns!
Wenden Sie sich an Fraktionsvorsitzenden Torsten Hippe:
t902 99 53 10, Fax- 61 10,
E-Mail: info@fraktion-steglitzzehlendorf.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf www.cdu-bvv-sz.de
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Aktuelle Termine

Einbahnstraße
Bachstelzenweg
Dahlem. Der Bachstelzenweg
und der Kuckucksweg sollen
nach dem Willen der CDU-Fraktion künftig nur noch von der Königin-Luise-Straße aus befahren
werden können. Einen Antrag des
Bezirksverordneten David Eckel
zur Prüfung durch das Bezirksamt
empfahl der Verkehrsausschuß
jetzt der BVV zur Annahme. Damit
sollen nach Eckels Meinung
„chaotische Verkehrsverhältnisse“ rund um die Erich-KästnerSchule vermieden werden. Lange
Staus würden den Kraftverkehr
rund um die Grundschule zu Stoßzeiten regelmäßig zum Erliegen
bringen. In die EinbahnstraßenPrüfung sollten, so Eckel, auch
die Bitter- Musäus- und Gelfertstraße miteinbezogen werden.
Zudem regt Eckel die Einrichtung
einer „Aussteigezone“ am Kuckucks- und Bachstelzenweg an.

Geld für Musik
Steglitz-Zehlendorf.
Dem
Freundeskreis der Musikschule
Steglitz-Zehlendorf stellt das Bezirksamt 3510 Euro für die „23. internationalen Steglitzer Tage für
Alte Musik“ zur Verfügung. Das
Geld stammt aus Sondermitteln
der BVV. Die Musiktage finden
seit 1992 in verschiedenen Kirchen des Stadtteils und im Gutshaus Steglitz statt.

„Freie Universität“
statt „Thielplatz“
Dahlem. Die U-Bahnstation
Thielplatz könnte bald den Namen „Freie Universität“ erhalten.
Das sehen Pläne der Freien Universität Berlin (FUB) und des Bezirksamtes vor. In einem Bürgergespräch im Henry-Ford-Bau haben Bezirksbürgermeister Norbert Kopp und FUB-Präsident Peter-André Alt am Dienstag, 10.
März, mit den Dahlemern über
die mögliche Umbenennung diskutiert. Sie sollte vor allem NichtBerlinern erleichtern, die international bekannte Exzellenz-Universität zu finden.

Anzeige

BVV

Südwest

Neue Erkrankungen alarmieren Gesundheitspolitiker

kurz & knapp

Masern nicht auf die
leichte Schulter nehmen

„Wer ist Berlin?“
im Kohlenkeller

Steglitz-Zehlendorf. Die Zahl
der Masern-Kranken hat seit
Februar auch im Bezirk stark zugenommen. Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) rät mittlerweile allen zur Impfung. Dabei ist die Impfquote bei Ärmeren höher als bei Menschen aus
der Oberschicht.
Bislang waren Experten davon
ausgegangen, daß die Jahrgänge
vor 1970 ohne Impfung auskämen. „Doch auch Menschen aus
der Zeit davor kann es treffen“,
sagt Dr. Andreas Beyer, Leiter des
bezirklichen Gesundheitsamtes.
„Mehr als 10 Prozent von ihnen
haben unzureichenden Immunschutz.“ Dabei ließen sich nur 90
bis 92 Prozent aus der den mittleren oder höheren Gesellschaftsschichten impfen. Bei Unterschichten, so der Amtsarzt, seien
es gut 95 Prozent. Mit 40 MasernFällen liegt Steglitz-Zehlendorf im
Mittelfeld der Statistik aller Berliner
Bezirke. Zwar sind die Zahlen
deutlich geringer als in Mitte mit
73, aber doch deutlich über der
Häufigkeit von Masern in Schöneberg-Tempelhof mit 22 Patienten.
In Steglitz-Zehlendorf, so der Medizinaldirektor, sei die Impfquote
bei Schulkindern auf über 90 gestiegen. Bei der Einschuluntersuchung 2011 hätten nur 85 bis 89
Prozent vollständigen Impfschutz
gehabt. „Andere Bezirke wie Marzahn-Hellersdorf haben eine höhere Quote“, sagt der 59-Jährige.“ Dort ist die Zahl der Krankheitsfälle am geringsten – nämlich zwei. Übertragen wird die oft
verharmloste Infektionskrankheit
durch Tröpfchen im Atem, beim
Husten oder Niesen. „Mehr als 95
Prozent beträgt die Übertragungswahrscheinlichkeit
bei
Nicht-Immunisierten.“ Der Krankheitsverlauf einer klassischen
Kinderkrankheit sei ungleich
schwerer, wenn sie im Erwachsenenalter durchgemacht werde.

Zehlendorf. Uwe Lehmann-Brauns
stellt am Freitag, 17. April, um 19
Uhr im Kohlenkeller am Mexikoplatz, Sven-Hedin-Straße 5, sein
Buch vor: „Wer ist Berlin?“ Darin
geben 30 Autoren Auskunft über
die Persönlichkeit der Stadt, ihre
Entwicklung von 1945 bis heute.
Nur ein Viertel der dreieinhalb Millionen Berliner ist hier geboren.
Zur Sprache kommen Nachkrieg,
Spaltung und der Aufstieg zur
Metropole. Der 76-jährige CDUPolitiker ist seit 1979 Berliner Abgeordneter und war fünf Jahre Vizepräsident des Abgeordnetenhauses. Die Autoren sind Personen
der Zeitgeschichte aus Ost und
West und verbinden ihre Wahrnehmungen mit eigenen Erlebnissen.
Einlaß ist ab 18.20 Uhr. Der Eintritt
kostet acht (ermäßigt fünf) Euro.
Infos unter www.kohlenkeller-mexikoplatz.de oder t 813 33 57.

Neuer Wegweiser
erschienen

Wohlhabende lassen ihre Kinder sich am wenigsten impfen. Amtsarzt
Dr. Andreas Beyer warnt vor Verharmlosung der Masern.
Foto: Schmidt
Auch einmal Geimpfte seien nur
unvollständig geschützt, so der
Experte. Laut Beyer beträgt deren Chance, sich anzustecken,
immer noch zehn Prozent. „Ich
rate eindeutig zur Impfung. Wenn
man 95 Prozent aller Einwohner
zweimal impft, könnte die Krankheit ausgerottet werden.“ Für einen totale Immunisierung müsse
die Impfung, die als Kombinationswirkstoff auch gegen Windpocken und Röteln hilft, innerhalb
von sechs Wochen wiederholt
werden. Nicht bestätigt haben
sich laut Beyer die Befürchtungen, Flüchtlingsunterkünfte seien
die Quelle neuer Masernfälle.
Die Gegenanzeigen seien auch
nach Auffassung der Ständigen
Impfkommission des RobertKoch-Instituts äußerst selten. Nur
„hochgradig Allergischen“ rät

Beyer vorm Impfen zu einer besonderen Beratung. Die Folgen
einer wochenlangen Masernerkrankung seien viel gefährlicher
als mögliche Unverträglichkeiten
mit dem Serum. Beyer spricht von
„eingeschränkter Immunfähigkeit
für sechs Wochen danach“, die
Mittelohrentzündung oder Bronchitis auslösen könnten. Nach
1970 geborenen Patienten bezahlen laut Amtsarzt die Kassen
die Vorsorge. „Wir schließen die
Impflücke im Bezirk“, so der Gesundheitsamtschef. Außer in der
Robert-Lück-Straße gibt es ÖGDStellen in der Potsdamer Straße,
im Mercatorweg und im Sonneberger Weg.

Steglitz-Zehlendorf. Der neue
Wegweiser durch den Bezirk ist
seit kurzem erhältlich. In allen
Stellen des Bezirksverwaltung sowie an zahllosen weiteren öffentlichen Einrichtungen können Interessierte die 216 Seiten starke
Broschüre kostenlos mitnehmen.
Dem Wegweiser mit allen wichtigen Kontakten zu bezirklichen
und anderen Institutionen oder
Vereinen liegt ein Stadtplan von
Steglitz-Zehlendorf mit vollständigem Straßenverzeichnis bei.

Mehr Infos unter t 902 99-36 21
oder www. berlin.de/ba-steglitzzehlendorf/verwaltung/gesundheitsamt/hygiene/masern.html

BER II nimmt Experimentierbetrieb wieder auf

Die schadhafte Schweißnaht ist weg
Wannsee. Die Neutronenquelle
auf dem Lise-Meitner-Campus in
Wannsee hat ihren Experimentierbetrieb wieder aufgenommen.

Hochfeldmagnet am Helmholtz-Zentrum Berlin: Mit 25 Tesla liefert
er weltweit das stärkste Magnetfeld im Zusammenhang mit Neutronenstreuexperimenten.
Foto: HZB

Nach Abschluss der über ein Jahr
dauernden Reparatur steht die
„BER II“ ihrer internationalen Nutzerschaft wieder zur Verfügung.
Die Wartungsarbeiten wurden
nach Mitteilung der HelmholtzZentrums Berlin (HZB) erfolgreich
abgeschlossen. Damit hat der
Forschungsreaktor seine Nennleistung von zehn Megawatt wieder erreicht. Die HZB-Wissenschaftler bereiten derweil die
Messinstrumente vor, so daß nach
einer kurzen Einfahrzeit der Experimentierbetrieb wieder startet.

Während der Betriebsunterbrechung wurde eine Schweißnaht
beseitigt, die als potentielle
Schwachstelle bekannt war. Obwohl es sich um kein sicherheitsrelevantes Bauteil handele, hatte
das HZB 2013 beschlossen, die
Schweißnaht ersatzlos zu entfernen. Es handelte sich um eine
Dichtungsschweißnaht, die sich
im Bereich der Trennwand zwischen den beiden Reaktorbeckenhälften befand. In dieser
Schweißnaht
wurden
2010
Schadstellen entdeckt, die seither
sorgfältig beobachtet wurden.
Die Entwicklung und der erfolgreiche Aufbau des für Neutronenexperimente weltweit einzigarti-

gen Hochfeldmagneten haben
insgesamt keine acht Jahre gedauert. Zudem blieb das Projekt
im vorgesehenen Kostenrahmen
von knapp 21 Mio. Euro. Der
Hochfeldmagnet erreichte im ersten Test nach der Reparatur 26
Tesla. Damit seien neue Experimente für die Wissenschaft möglich, so das HZB. Die 1973 errichtete Anlage arbeitet nach einer
Betriebsgenehmigung von 1991.
Jedes Jahr laden die etwa 800
Beschäftigten des Campus rund
2000 Besucher zum Tag der Offenen Tür und zur Langen Nacht
der Wissenschaften ein.
Weitere Infos über das HZB gibt es
unter www.helmholtz-berlin.de/.

