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Bezirksverordneten-Vorsteher René Rögner-Francke zu 25 Jahren Deutsche Einheit

Keine Beschönigung der Diktatur
diktatorische DDR hat den Einzelnen bespitzelt, drangsaliert oder
auf dem Weg in die Freiheit getötet. Viele Menschen haben gelitten, aber es gab in der DDR auch
einen Alltag. Wenn sich Ostdeutsche heute daran erinnern, bedeutet das nicht, daß sie sich die
DDR zurückwünschten. Entschieden gilt es allerdings, Versuchen
entgegenzutreten, das kommunistische System zu beschönigen. Wenn wir uns heute der Wiedervereinigung Deutschlands erinnern, sind wir dankbar, daß
nach Weltkrieg und Nazi-Barbarei mit Hilfe der westlichen Alliierten eine stabile Demokratie entstand, in der Freiheit und Menschenrechte gelten.

Die Überwindung der Teilung
und die Vereinigung der beiden
deutschen Staaten sind glückliche Momente in unserer Geschichte. Damals ging ein
Wunsch der Menschen in Erfüllung. Für die Generation, die
seitdem heranwuchs, ist ein Leben in Freiheit und Demokratie
selbstverständlich.
1989/90 wurde ein neues Kapitel
der Geschichte aufgeschlagen.
Der Fall der Mauer war unblutig
und geschah im Einvernehmen
mit den Nachbarn. Alles, was die
Nachkriegsepoche ausmachte –
die Teilung, der Kalte Krieg, die
grausame Grenze –, war 1990 zu
Ende. Vielen boten sich neue
Chancen. Unser Land veränderte
sein Gesicht und bekam politisches Gewicht.
Die Ereignisse von 1989/90 haben alle bewegt – mehr als die
Feiern zum Tag der Deutschen
Einheit in den 25 Jahren danach.
Das liegt daran, daß der 3. Oktober zum Feiertag bestimmt wurde, mit dem formal nur der Beitritt
nach Artikel 23 Grundgesetz
stattfand. Die entscheidenden
Momente hatten vor Oktober
1990 stattgefunden. Über Monate
waren DDR-Bürger 1989 für ihre
Forderungen auf die Straße gegangen oder stimmten mit den
Füßen ab – Richtung Westen. Sie
zeigten Courage und waren entschlossen, die Verhältnisse zu
ändern. Ihre Revolution blieb
friedlich. Doch hatte es nicht auf

René Rögner-Francke
ist Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung SteglitzZehlendorf. Foto: M. Schmidt
Messers Schneide gestanden, ob
die DDR-Machthaber dem massenhaften Protest der Bürger mit
Gewalt begegnen würden?
Den Protesten folgte die Öffnung
der Mauer. Die DDR war am Ende, alles lief auf die deutsche Einheit hin (an der nur die Union
stets festgehalten hatte). Der Umbruch erfaßte damals nicht nur
die DDR, sondern auch die anderen Staaten des „Ostblocks“, wo
Revolutionen zu Demokratie und
Marktwirtschaft führten und in der
Folge in die Europäische Union.
Diesen Kontext darf man keines-

falls vergessen, auch wenn die EU
Schwächen zeigt. Die europäischen Staaten sind nach wie vor
aufeinander angewiesen. Deutschland hat viel von der Entwicklung
der letzten 20 Jahre profitiert. Und
doch: Solidarität in der EU ist keine Einbahnstraße. Gemeinsamkeit zu entwickeln ist schwieriger,
als man denkt.
Für historische Entwicklungen
sind 25 Jahre eine kurze Zeit. Für
die Menschen, die den Umbruch
gestalteten oder erlebten, machen 25 Jahre einen beträchtlichen Teil ihres Lebens aus. Die

Wir sind froh über die demokratischen Traditionen in unserem
Land. Das Ringen um Freiheit und
Recht hat auch unsere Geschichte bestimmt. Menschen waren bereit, für eine bessere Gesellschaft
einzutreten. Wer fragt, ob die Demokratie geeignet sei, große Probleme zu lösen, kennt keine Diktatur oder hat die dunklen Kapitel
der Geschichte vergessen. Damit
Demokratie funktioniert, muß sie
gelebt werden. Die Chancen, die
eine demokratische Verfassung
bietet, wollen genutzt sein. Die Erinnerung an die damaligen Ereignisse macht uns bewußt, daß wir
allen Grund zur Freude haben.
Was die Menschen 1989/90 zusammen errungen haben, kann
uns Kraft und Zuversicht für morgen verleihen.

Liebe Leser,
Deutschland im Flüchtlingsfieber. 25 Jahre nach der
Einheit erlebt unser Land
eine – ja, was eigentlich?
Jedenfalls etwas, das „unser Land ...
verändern wird“, sagt die Bundeskanzlerin:
„Und wir glauben, wir können das
schaffen.“ Können wir das?
In diesem Jahre werden bis zu einer Million Ankömmlinge aus dem Orient, Afrika
und Ex-Jugoslawien erwartet. Aus Mazedonien, Serbien einschließlich Kosovo kommen fast doppelt so viele hierher wie aus
Syrien, 70 Prozent davon männlich, ledig
und jung. Fünf Millionen warten an den
EU-Grenzen. In Steglitz-Zehlendorf werden
nicht nur die Turnhallen knapp, wo 1026
von ihnen wohnen, auch Dusch-Container
und Feldbetten. Training und Wettkämpfe
fallen aus, Schulen verzichten wegen belegter Hallen auf Sport, Haupt- und Ehrenamtliche helfen rund um die Uhr. Bis September war es warm, was aber, wenn die
Ströme der Wanderer auch bei MinusTemperaturen anhalten?
Die Hilfsbereitschaft hat den Deutschen ein
neues Image verpaßt und Signale der Hoffnung gesendet. Kritische Stimmen sagen:
Mit der Entscheidung, die in Ungarn Gestrandeten aufzunehmen, habe Berlin nicht
nur gegen EU-Recht verstoßen, sondern
auch die Existenz der EU aufs Spiel gesetzt
– so der britische Politologe Anthony
Glees: „Man mag über Ungarn denken, was
man will, aber wenn Deutschland („ein
Hippie-Staat, von Gefühlen überwältigt“)
die Regeln mißachtet, fällt die EU auseinander“, sagt Glees.
Nach Rechtschreibreform, Hauptstadt-Umzug, Euro-Reform und EU-Erweiterung
scheinen nicht nur die Grenzen innerhalb
„Schengens“ aufgehoben. Die Bundespolitiker reden von „Herausforderungen“. Geld
für Lehrer oder Wohnungsbau, mit Hinweis
auf die „schwarze Null“ lange zurückgehalten, ist nun plötzlich da. 12 Milliarden Euro
fallen 2015 an. Die (Teil-)Kommunen –
auch unser Bezirk – dürfen verlangen, daß
die Politiker die Kosten tragen, die für die
Lage verantwortlich sind.
Ihr Martinus Schmidt

Bezirksverordneter David Eckel will Hermann-Ehlers-Platz beleben

Weihnachtsmarkt an der Schloßstraße

Steglitz. Für uns im Südwesten
war die Schloßstraße schon immer die wichtigste Einkaufsstraße im Bezirk. Wenn wir neue
Schuhe brauchen, Feinkost oder
einen neuen Anzug, sind wir zwischen Walther-Schreiber-Platz
und Steglitzer Wrangelschloß
genau richtig.

Mittlerweile bestimmen vier Einkaufszentren das Angebot und
sorgen für ein einzigartig attraktives Warenangebot – vermutlich
das größte von ganz Berlin. Doch
die Schloßstraße ist nicht nur ein
Ort des Konsums, sondern auch
das Zuhause für viele Menschen

und ein Konzentrationspunkt von
Kultur und Gastronomie.
Damit die Schloßstraße auch in
Zukunft für viele Menschen attraktiv bleibt, schlägt die CDUFraktion die Einrichtung eines
Weihnachtsmarktes auf dem
Herrmann-Ehlers-Platz vor. Dieser soll im Advent 2015 erstmals
Wollen Sie Kontakt
zu David Eckel aufnehmen? Sie erreichen den Verkehrsexperten per E-Mail
an david@eckel.de

stattfinden. Der bestehende Wochenmarkt kann in das Konzept
integriert werden.
Zudem setzt sich die Fraktion der
Christdemokraten dafür ein, dass
auch andere Anrainer des Platzes – wie etwa das benachbarte
Hotel Steglitz International – den
Platz rund um den Brunnen mit
Festen und Veranstaltungen bespielen können. So könnte der
Hermann-Ehlers-Platz wieder seiner Funktion als Eingangstor der
Steglitzer City gerecht und zu einem Ort werden, an dem Steglitzer, Zehlendorfer und ihre Gäste
sich gern aufhalten.

Nach Ladenschluß wenig einladend und Treffpunkt zweifelhaften
Publikums: David Eckel möchte den Steglitzer Hermann-Ehlers-Platz
aufwerten – zunächst durch einen Adventsmarkt. Foto: M. Schmidt
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Frank Mückisch leitet seit Juni die Stadtplanungs- und Sozialbehörde

Soziale Kompetenz in der Großstadt
Sie sind seit gut zwei Monaten
Steglitz-Zehlendorfs Stadtrat für
Soziales sowie für Stadtplanung.
Wie teilen Sie Ihre Zeit zwischen
den beiden Abteilungen ein?

Frank Mückisch, geboren
1956, gelernter Bankkaufmann, ist seit Juli Bezirksstadtrat für Soziales und
Stadtentwicklung. 25 Jahre war er bei der damaligen BfA für die Weiterbildung tätig; seit 1997 ist er
CDU-Mitglied, war Bezirksverordneter von 2003
bis 2011 sowie mehrfacher Bürgerdeputierter. Er
ist Vorsitzender des Ortsverbandes Nikolassee.
Seine Hobbys sind Reisen
und Heimatgeschichte.

Frank Mückisch: Das hängt auch
von den aktuellen Aufgaben ab.
Derzeit bin ich damit beschäftigt,
die bezirklichen Wohnhäuser in
der Mudra-, in der Tautenburger
und der Dreilindenstraße an die
Berliner Immobilien-Management
GmbH (BIM) abzugeben, wozu
die Bezirksverordnetenversammlung jetzt die Voraussetzungen
geschaffen hat. Insgesamt ist es
fast halbe-halbe zwischen den
beiden Abteilungen verteilt.

Foto: M. Schmidt

Sind Sie sozial kompetent?

Steglitz-Zehlendorf zählt zu den
teuersten Wohngegenden in Berlin.
Wird der Bezirk irgendwann den
Wohlhabenden vorbehalten sein?

Wo liegen Ihre Schwerpunkte
in der Sozialpolitik?

Das heißt, es muß genügend Geld
im Alter vorhanden sein?
Frank Mückisch: Die Politik diskutiert dazu vor allem das Thema Altersarmut. Derzeit beziehen Rentner vor Steuern durchschnittlich
48 Prozent der Summe, die sie
zuletzt verdient hatten. Bis 2028
werden es dann voraussichtlich
noch 44 Prozent sein. Schon bald
gehen viele in Rente, deren Biografie Brüche aufweist, mit Monaten und Jahren von Arbeitslosigkeit. Noch sind es lediglich drei

Müßten wir beim Bauen mehr
Rücksicht auf die Nachbarschaftsbauten nehmen – in der Vergangenheit ein steter Streitgegenstand?
Frank Mückisch: Auf jeden Fall, die
Bewahrung der historischen Baustrukturen unseres Bezirks ist mir
besonders wichtig. Sie gilt es zu
erhalten und die einzigartigen
Baudenkmäler zu schützen. Deshalb ist auch eine sensible Architektur für Neubauten wichtig, um
sich so der ortsbildprägenden
Bebauung anzupassen.

Frank Mückisch: Ja, zunächst einmal politisch. Als Bezirksverordneter war ich von 2003 bis 2011
im Sozial- und im Gesundheitsausschuß. Soziale Anliegen ziehen sich als roter Faden durch
die gut acht Jahre, die ich in der
BVV war. Diese Themen waren
immer präsent. Auch Bauen und
Denkmalschutz war damals bereits mein Interessengebiet.

Frank Mückisch: Ein wesentlicher
Schwerpunkt ist die Seniorenpolitik, schon im Hinblick auf die demographische Entwicklung. Steglitz-Zehlendorf ist der Berliner Bezirk mit dem höchsten Anteil älterer Menschen. Allein bei der Altersgruppe ab 65 sind wir mit
mehr als 75 000 Personen berlinweit an der Spitze. Das ist eine
große Aufgabe für Sozialpolitiker.
Und wir wissen aus der Demographie, daß dieser Anteil in den
kommenden 20, 30 Jahren weiter
wachsen wird. Außerdem werden
wir umzugehen haben mit der
wundervollen Tatsache, daß die
Lebenserwartung weiter steigt.

see oder Dahlem haben, gibt es
richtig tolle Gebäude. Unsere
Denkmalschutzbehörde ruft regelmäßig ein „Denkmal des Monats“ aus. (im September die
Droste-Hülshoff-Schule in der
Schönower Straße.) Manchmal
verbindet sich ein Gebäude auch
mit der besonderen Geschichte
seiner Bewohner, wie die Villa im
Dol 2-6, die eng mit der Familiengeschichte des Violinisten Daniel
Hope und des ehemaligen amerikanischen Finanzministers Michael Blumenthal verbunden ist.

Prozent der Altersrentner, die
Grundsicherung vom Sozialamt
beziehen. Doch der Trend zu Teilzeit und Minijobs wird Folgen haben. Als ehemaliger Mitarbeiter
der Rentenversicherung kann ich
das gut beurteilen.
Nun sind nicht alle Pensionäre bedürftig. Doch generell sind Sie für
Senioren verantwortlich, weil Ihr
Ressort auch die Senioren-Freizeitstätten unterhält.
Frank Mückisch: Ja, wir sprechen
indes nicht mehr von SeniorenFreizeitstätten, sondern nur noch
von Freizeitstätten, in die wir auch
Damen und Herren jüngeren Alters mit attraktiven Angeboten locken wollen. Es ist mein politischer Wille, diese sieben Freizeitstätten in den Stadtteilen zu erhalten. Der Adressatenkreis dieser Altersgruppe wird auf mehr

als 100 000 steigen, da mache
ich mir keine Sorgen, daß wir mit
unseren interessanten Angeboten die Häuser voll bekommen.
Gibt es bei uns immer mehr junge
Menschen, die ohne Berufsausbildung auf soziale Leistungen angewiesen sind?
Frank Mückisch: Unser Ziel muß es
sein, daß Jugendliche eine Berufsausbildung erhalten und danach den Einstieg ins Berufsleben finden. Das Jobcenter unternimmt auf diesem Feld große
Anstrengungen.
Das gilt auch für die gerade angekommenen Zufluchtsuchenden? Kann
man diese beruflich integrieren?
Frank Mückisch: Hier stehen wir
vor einer großen Aufgabe. Angesichts vieler offener Stellen und
der positiven Reaktion der Wirt-

schaft stehen die Chancen wohl
ganz gut. Allerdings dürften den
Betroffenen oft die in Deutschland anerkannten Abschlüsse
und Qualifikationen fehlen. Das
Hauptproblem ist aber die Sprache. Vermittlung in den Arbeitsmarkt ist sicher die beste Form
der Integration.
Als Stadtrat sind Sie auch Stadtplaner, Denkmalschützer und privat
Heimatgeschichtsforscher. Was ist
Ihr Lieblingsgebäude in SteglitzZehlendorf?
Frank Mückisch: Es gibt nicht ein
Lieblingsgebäude, es gibt viele,
die ich ganz toll finde. Dieses hier
ist sehr schön (das Rathaus
Lankwitz, Red.). Ich finde auch
den Steglitzer Kreisel als städtebauliche Dominante sehr interessant. Unter den vielen Villen, die
wir in den Ortsteilen wie Nikolas-

Frank Mückisch: Das stimmt so
nicht. Im Bezirk ist etwa die städtische Wohnungsbaugesellschaft
DeGeWo aktiv, die auch sozialen
Wohnungsbau betreibt. Weitere
Bauvorhaben werden folgen. Als
Ingeborg Junge-Reyer SPD-Bausenatorin war (2004-2011, Anm.
d. Red.), wurde die Parole ausgegeben: Wir brauchen keinen sozialen Wohnungsbau. Über zehn
Jahre hat der Senat den Neubau
von Wohnungen nicht mehr gefördert. Das ist noch nicht so lange her. Nun sprechen wir im Rahmen von wachsender Stadt davon, daß wir mehr bezahlbaren
Wohnraum brauchen. Der Senat
geht davon aus, daß wir in Berlin
etwa 10 000 bis 15 000 neue
Wohnungen pro Jahr benötigen.
Sie sind „angekommen“ im neuen
Amt. Wie fühlen Sie sich darin?
Frank Mückisch: Ich fühle mich
gut, habe immer wieder neue
Aufgaben zu erledigen. Das alles
ist sehr spannend. Unterstützung
für meine Arbeit erfahre ich auch
durch die CDU-Fraktion. Da besteht eine sehr gute Zusammenarbeit mit einem umfangreichen
Meinungsaustausch.

Haushalt für 2016/16 beschlossen

Mehr Geld für Schulen und ein neuer Bücherei-Bus

Steglitz-Zehlendorf. Mehr
Geld für Schulen und Sport, Bäume und Infrastruktur zeichnen
nach Darstellung von Bezirksbürgermeister und Finanzstadtrat
Norbert Kopp den Haushalt für
die Jahre 2016 und 17 aus.

Ziel sei es, mit den 527 Millionen
Euro 2016 und 536 Millionen Euro

2017 alle bezirklichen Einrichtungen zu erhalten und in Schulen
und Sporthallen zu investieren.
Klar ist: Gäbe es den Sozialausgleich nicht, hätte Steglitz-Zehlendorf 1,2 Millionen Euro mehr.
„Wir schließen keine Freizeitstätten, wir sanieren sie.“ Saniert würden auch der Zinnowald-Schulhof

für 200 000 Euro und die Höfe der
Brondby- und der Drei-LindenSchule je mit 100 000 Euro. Neu
gebaut würden Sporthallen der
Grundschule am Karpfenteich, eine Dreifach-Halle an der ArndtSchule mit je 4,1 Millionen Euro.
Das Dahlemer Gymnasium erhält
nach Angaben des Bezirkschefs
für 7,1 Millionen Euro einen Neu-

bau. 2016 richtet der Bezirk außerdem eine Jugendkunstschule ein.
Und bis 2017 werden 650 Bäume
gepflanzt. Für Personal und Soziales müssen insgesamt 489 Millionen Euro aufgewandt werden.
„Im Berliner Vergleich stehen wir
gut da“, sagt der Bezirkschef.
Haushalte seien immer schwieri-

ger zu finanzieren. „Die Sozialausgaben steigen mit dem wachsenden Anteil älterer Bürger.“
Steglitz-Zehlendorf habe jedoch
weniger davon. Kopp: „Eigentlich
brauchten wir mehr Geld, schon
für die Bauunterhaltung. Statt die
Mittel in die Bezirke zu geben,
stellt der Senat lieber publikumswirksame Sonderprogramme vor.“
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Bezirksverordneter Michael McLaughlin

Bezirksverordneter Jens Kronhagel

S-Bhf. Lankwitz braucht einen Taxistand 650 neue Bäume

Lankwitz. Viele kennen diese
Situation: Nach dem Kino- oder
Konzertbesuch bringt uns die
S-Bahn zügig aus der Innenstadt
nach Lankwitz; am Bahnhof stellt
man jedoch fest, daß der Bus gerade abgefahren ist und der
nächste erst in 20 Minuten kommt.

ordnetenversammlung hat auf
Antrag der CDU in ihrer Sitzung
am 17. Juni beschlossen, daß der
Kraftdroschkenplatz von der Kaiser-Wilhelm-Straße zum S-Bahnhof Lankwitz verlegt wird oder
dort zumindest ein weiterer Halteplatz eingereicht wird.

Es regnet und ist auch kalt – warten möchte man nicht. Den
nächsten Taxen-Haltestand gibt
es jedoch erst einige hundert Meter weiter an der Kaiser-WilhelmStraße. Da nicht jeder über ein
Smartphone für die nächste freie
Taxe verfügt, folgt nun noch ein
kleiner Spaziergang – möglicherweise gesund. Da man eigentlich
nach Hause möchte, indes
höchst ärgerlich. Die Bezirksver-

Denn die Einrichtung eines Taxistandes am S-Bahnhof in Lankwitz ist zwingend geboten. Die
Taxi-Innungen haben zwar mitgeteilt, daß der Haltestand an der
Kaiser-Wilhelm-Straße erhalten
bleiben soll; ein zusätzlicher Haltepunkt wird dort aber positiv gesehen. Die Abwicklung des Marktes auf dem Rathausplatz am
Montag und Freitag darf nach
Auffassung der CDU jedoch nicht

beeinträchtigt werden. Kompromißlösungen wie eine gesicherte
Nichtnutzung bestimmter Flächen, eine zeitliche Begrenzung
des Taxi-Haltestandes oder gar
die Nutzung des ehemaligen
Bahnhofsvorplatzes in der Kaulbachstraße lassen jedoch hoffen,
daß sich künftig überflüssige
Spaziergänge von der S-Bahn bis
zum Taxen-Halt in der Kaiser-Wilhelm-Straße erübrigen.
Jens Kronhagel
leitet den Ausschuß für Tiefbau
und Landschaftsplanung. Kontakt:
t0172 / 396 70 24,
jens-kronhagel@t-online.de

Abfalleimer auf der Schloßstraße sind zu klein

„Bubble“ soll Abhilfe schaffen

Steglitz. Die Abfalleimer auf
der Schloßstraße sollen nach
dem Willen des Bezirksverordneten David Eckel durch größere
Müllbehälter ersetzt werden.

Die vorhandenen reichen nach
Einschätzung des CDU-Politikers
für die wachsenden Müllmengen
längst nicht mehr aus. Der Grund:

Der Boulevard zwischen WaltherSchreiber-Platz und Steglitzer
Kreisel ist zur zweitbeliebtesten
Einkaufsmeile der Berliner geworden. Ein Umstand, der leider
auch dafür sorgt, daß viel Müll auf
der Straße landet.
Ein Antrag Eckels in der BVV
sieht vor, daß sich das Bezirks-

amt dafür einsetzen soll, die von
der Berliner Stadtreinigung bereits andernorts verwendeten
360-Liter-Behälter vom Typ „Bubble“ aufstellen zu lassen. Darüberhinaus sollte geprüft werden,
ob die orange-farbenen Mülleimer an belebten Tagen auf der
Schloßstraße häufiger geleert
werden könnten.

Bezirksverordneter Bernd Lücke

Neuer Übergang über alte S-Bahngleise

Zehlendorf. Es sind nicht selten
die kleinen Probleme, die großen
Ärger machen, so auch hier: Über
die vor 35 Jahren stillgelegte SBahn-Strecke von Zehlendorf
über Zehlendorf-Süd nach Düppel gehen täglich mehrere Dutzend Menschen zur Arbeit.

mit Holzplanken und einer Metalltreppe geschaffen. Er hat viele
Jahre seinen Dienst getan. Aber
alles, was beansprucht wird, verschleißt eben auch irgendwann.
Und so brachen Bohlen und Metallstufen, und es entwickelte sich
eine beträchtliche Unfallgefahr.

Die Deutsche Bahn hat dafür in
Höhe der verlängerten Camphausenstraße zwischen Berlepschstraße und dem Industriegebiet
Hohentwielsteig einen Übergang

Das ist nun schon eine ganze
Weile her, und da nichts passiert,
kann man glauben, die Bahn hat
den Übergang vergessen. Die
CDU hat nun über einen Antrag in

der BVV die Bahn aufgefordert,
die Unfallgefahr sofort zu beheben. Und wir haken zügig nach –
so wie wir auch im Winter bereits
die Schneeräumpflicht dort erfolgreich angemahnt haben.
Sie wollen das
auch? Nehmen Sie
mit uns Kontakt auf,
wir werden gemeinsam tätig.
B.Luecke@cdusz.de

Bezirksverordneter Ulrich Jungblut

Brücke über den Teltowkanal gefordert

Zehlendorf. Durch den Bau
einer Marina in Teltow schräg
gegenüber der früheren TeltowWerft ist die Diskussion um eine
weitere Teltowkanal-Brücke neu
entflammt. Der Bau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke am
Ende der Sachtlebenstraße über
den Teltowkanal bietet sich geradezu an.

In den letzten Tagen des 2. Weltkrieges waren die alte Kanalbrücke sowie die Treidelbahn der
ehemaligen Werft zerstört und
später eine Behelfsbrücke durch
die ostzonalen Grenzkontrolltruppen gebaut worden. Nach der
Wiedervereinigung vor 25 Jahren
wurde im Zuge der Beseitigung

der Grenzanlagen auch die Behelfsbrücke entfernt. Übriggeblieben ist nur noch das Widerlager
auf der Berliner Seite.
Eine Querung über den Kanal
zwischen der Knesebeck- und
der fast vier Kilometer entfernten
Rammrath-Brücke wäre für nicht
motorisierte, ältere und Menschen mit Behinderung hilfreich –
aber auch für alle anderen Bewohner des Zehlendorfer Südens, die Einkaufsmöglichkeiten
in der Teltower Oderstraße auf
kurzem Wege erreichen wollen.
In ihrer 34. Sitzung vom 14. Januar 2015 beschloß die Bezirksverordnetenversammlung von Steg-

litz-Zehlendorf auf Antrag von
CDU und Grünen, das Bezirksamt zu ersuchen, sich mit den zuständigen Gemeinden und Kreisen bei den zuständigen Stellen
dafür einzusetzen, daß in der Nähe der ehemaligen Teltow-Werft
eine Fußgänger- und Radlerbrücke über den Teltowkanal gebaut
wird.“ Über den weiteren Verlauf
in dieser Sache werde ich bei
Gelegenheit berichten.
Sie erreichen
Ulrich Jungblut unter
t 0176/49 59 63 15
sowie per E-Mail
an Ulrich-Jungblut@
gmx.de

Steglitz-Zehlendorf. Der von
Natur gesegnete Südwesten soll
grün bleiben. Darum haben wir
mit unserem Partner in der BVV,
den Grünen, für den Doppelhaushalt 2016/2017 beantragt,
650 neue Straßenbäume im Bezirk zu pflanzen.

Das sind 150 mehr, als die bisherige Planung vorsah. Jeder Baum
kostet etwa 1000 Euro. So wird
die CDU-Linie fortgesetzt, daß
unser Bezirk grün bleiben soll
und seine Attraktivität behält.
Deshalb lebt man hier so gern –
von der klimatischen Bedeutung
der Bäume ganz abgesehen.
Steglitz-Zehlendorf ist im Anpflanzen von Bäumen unter den Berliner Bezirken führend. Und dennoch sind die Abgänge höher als
das, was wir nachpflanzen können. Dessen sind wir uns als
Stadtplaner und Umweltpolitiker
bewußt. Die finanziellen Ressourcen sind durch die Landeszuweisung indes begrenzt und die

650 000 Euro müssen finanziert
sein. Der Bezirk hat etwa 63 000
Straßenbäume. Unser Ziel ist es,
nicht nur die Zahl zu halten, sondern, wo es geht, auch zu pflanzen. Dies ist unser politisches Ziel.
Deswegen war es bereits ein hartes Stück Arbeit, die bisherigen
Baumpflanzungen zu vermehren.
Auch wenn Kritiker meinen, es sei
nicht genug. Denn auch andere
biologische Programme, die die
bezirkliche Pflanzenwelt aufwerten, sind uns wichtig. Auch diese
müssen finanziert werden.
Die Natur ist seit jeher ein Anliegen bürgerlich-konservativer Politik. Dies ist die Verantwortung,
der sich die CDU stellt.

Sie erreichen
den Verordneten
Michael McLaughlin
telefonisch unter
t 0179/395 80 81.

Bezirksverordnete Christine Mögling

Der „Rumpelbasar“ muß
ein neues Domizil finden

Zehlendorf. Es ist nicht mehr
viel Zeit, und der Rumpelbasar
muß sein Domizil in der Nähe
der Goerzallee aufgeben. Zum
Jahresende soll der gemeinnützige Verein seinen Sitz
Am Stichkanal 2-4 räumen.

Weit mehr als 1000 Unterschriften
wurden bereits gesammelt, daß
das Sozialkaufhaus erhalten
bleibt. Der Zehlendorfer „Rumpelbasar“ ist eine alteingesessene Institution in der Region und
wird viel und gern besucht. Für
manche ist es die einzige Möglichkeit, nach Geschirr, Kleidung
oder Möbeln zu suchen, weil das
Geld für etwas Neues fehlt.
Manchmal ist der Andrang so
groß, daß der Eindruck erweckt
wird, es gebe etwas umsonst.
Aber so ist es nicht. Auch im
Rumpelbasar Zehlendorf muß
man einen kleinen Betrag für die
Waren bezahlen. Aber eben einen Betrag, den sich viele noch
leisten können. Rentner, Sozialhilfeempfänger oder Geringverdiener sind auf solch ein Sozialkaufhaus angewiesen. Zudem
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hilft der Rumpelbasar beim Räumen von Möbeln, Kunst und
Krempel, etwa wenn jemand umziehen oder sich von Inventar
trennen möchte, ohne es bei der
BSR zu „entsorgen.“
Ich bin seit über 20 Jahren in der
Immobilienvermittlung tätig und
engagiere mich als Bezirksverordnete zusammen mit Karen
Wirrwitz und Ute Hahnfeld auf der
Suche nach Räumen, um für die
Basar-Betreiberinnen eine neue
Perspektive zu finden. Gesucht
wird eine Lager- und Verkaufsfläche, die gut mit dem Auto, aber
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Bitte helfen Sie
uns, einen neuen Standort, bevorzugt zur Miete, evtl. auch Kauf
oder Pacht, in Zehlendorf oder
Lichterfelde zu finden. Rufen Sie
mich an unter t 815 98 11.
Christine Mögling,
Bauausschuß, stellv.
Vors. des Ausschusses für Eingaben
und Beschwerden:
christine.moegling@
googlemail.com

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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Das „Waldfriede“ nahm 1920 seine Arbeit auf

kurz & knapp

95 Jahre Dienst am Kranken

Zehlendorf. Mit 39 Betten in 27
Zimmern fing es 1920 an. Heute
kümmern sich 307 Beschäftigte,
darunter 74 Ärzte und 180 Pflegekräfte, um 160 Patienten in 89
Krankenzimmern und elf Fachabteilungen. Das von den Siebenten-Tags-Adventisten gegründete
Krankenhaus gegenüber dem UBahnhof Krumme Lanke erfreut
sich nicht nur großer Beliebtheit
in Berlin, sondern ist mittlerweile für seine Initiativen im Gesundheitswesen weit über die
Grenzen Deutschlands bekannt.

Als erste Geburtsklinik richtete
das Waldfriede vor 15 Jahren eine „Babywiege“ für Mütter in Not
ein. Seither wurden 25 Säuglinge
in der Babyklappe abgelegt; 220
Frauen haben „anonyme Geburten“ gehabt. Dabei leisten auch
die Krankenhausseelsorger eine
segensreiche Arbeit.

2013 eröffnete das Waldfriede in
Anwesenheit von Waris Dirie das
„Desert Flower Center“, das eine
Betreuung genitalverstümmelter
Frauen und Mädchen ermöglicht.
Die weltberühmte Aktivistin, die in
ihrem Buch „Wüstenblume“ die
Genitalverstümmelungen angeprangert hatte, engagiert sich seit
mehr als zehn Jahren in dieser
Frage als UN-Sonderbotschafterin. Die „Female Genital Mutilation“ ist besonders in afrikanischen
Ländern der Sahelzone grausamer
Brauch. Die von Dirie ins Leben
gerufene „Desert Flower Foundation (DFF)“ hat ihren DeutschlandSitz seitdem in Zehlendorf.
Vor zwei Jahren setzte das Team
von Professor Dr. Andreas Sturm
in der Station für Inneres am
Waldfriede-Krankenhaus durch
Fäkale Mikrobiota-Transplantation (FMT) erstmals fremde Bakterien in den Enddarm von Patienten mit Darmentzündung ein. So
wird gesunder Stuhl transplantiert, um gestörten Stoffwechsel

wieder in Ordnung zu bringen.
Zudem ist das Waldfriede eines
von acht anerkannten Brustkrebszentren in Berlin.
Die Geschichte des Krankenhauses ist so wechselvoll wie die der
Stadt. Während 1923 die Inflation
erhebliche Einschränkungen mit
sich brachte, ermöglichten nach
der Einführung der Rentenmark
und dem Aufschwung der Zwanziger Jahre Überschüsse sinnvolle Investitionen. 1933 führte die
Errichtung der NSDAP-Diktatur
mit bis dahin nicht gekannten
Verordnungen zu bedrückenden
Auswirkungen auf den Anstaltsalltag. Im Zweiten Weltkrieg blieben wie durch ein Wunder bei
310 Luftangriffen auf Berlin die
Gebäude des Krankenhauses
Waldfriede verschont.

dem Krankenhausgelände in Betrieb genommen. 1983 begannen
umfangreiche Erneuerungs- und
Restaurierungsarbeiten im gesamten Krankenhaus, 1986 der
Aufbau eines ehrenamtlichen
Hilfsdienstes. Ehrenamtliche Helfer sind den Patienten auch heute
noch behilflich. Die Dienstleistung
reicht vom Aufnahmedienst bis
zur Begleitung auf den Stationen.
Heute gilt das Waldfriede nicht
nur bei den Berlinern als gute
Adresse zum Gesundwerden.
Besonders die herzliche Atmosphäre in der Klinik hat sich herumgesprochen.
Unter
den
50 000 stationär oder ambulant
Behandelten sind viele Patienten
oder werdende Mütter aus den
Zehlendorfer Nachbarkreisen
Potsdam und Teltow.

1959 wurde ein Erweiterungsbau
und 1975 ein weiterer Neubau auf

„Es ist angezapft“

Lichterfelde. Ob Bayern oder
Berlin – überall ist dieser Tage Oktoberfest. So auch in Lichterfelde,
wo Kulturstadträtin Cerstin Richter-Kotowski zusammen mit Maria
& Josef-Wirt Mirko Nikolitsch am
19. September den ersten Festbieranstich vornahm. Foto: M. Schmidt

Beethovenstraße:
Gas weg – Kita!

Lankwitz. Der Straßenverkehr an
den Kindertagesstätten in der
Beethovenstraße soll nach Plänen
des CDU-Bezirksverordneten Jens
Kronhagel entschärft und durch
eine gelbe Warntafel „Gas weg –
Kita!“ ergänzt werden. Trotz allgemeiner 30-km/h-Gebote vor den
Hausnummern 29 und 38 halten
sich nach Kronhagels Beobachtungen viele Kraftfahrer nicht an
das Tempolimit. Viele nutzten die
Beethovenstraße als Abkürzung
von der Kaiser-Wilhelm-Straße
zum Ostpreußendamm.

Nur zwei Stunden
Parken erlauben

Das idyllisch nahe dem U-Bahnhof Krumme Lanke gelegene Krankenhaus Waldfriede, hier in einer Aufnahme um 1930, ist heute unter anderem eines von acht Brustkrebszentren in Berlin. Auch für seine Initiativen im Gesundheitswesen ist es über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Gail Halvorsen

CDU-Antrag fordert, das Glienicker Kurfürstentor zu sanieren

Verordnete wollen
Ehrenbürgerschaft

Neobarockes Portal
droht zu verfallen

Steglitz-Zehlendorf. Einstimmig
hat die Bezirksverordnetenversammlung vorgeschlagen, Senat
und Abgeordnetenhaus von Berlin zu ersuchen, dem früheren
Luftbrückenpiloten Gail S. Halvorsen die Würde eines „Ehrenbürgers von Berlin“ zu verleihen.
Dabei gehe es nicht nur um seine Verdienste als „Rosinenbomberpilot“, sondern auch um seine
vielfältigen Aktivitäten für Berlin
nach Beendigung seiner militärischen Dienstzeit. Er verkörpere
bis heute die Freundschaft zwischen Deutschen und Amerikanern. Im Juni 2013 wurde die 9.
ISS in Dahlem in Anwesenheit
des 92Jährigen in „Gail S. Halvorsen-Schule“ umbenannt.

Wannsee. Das alte Haupttor zum
Jagdschloß Glienicke soll nach
dem Willen der CDU-Verordneten
Dr. Sabine Lehmann-Brauns wiederhergerichtet werden.

Einen entsprechenden Antrag
der Christdemokraten, sich bei
den zuständigen Stellen dafür
einzusetzen, haben die Bezirksverordneten auf ihrer jüngsten
Sitzung in die Fach-Ausschüsse
verwiesen. Sabine LehmannBrauns fordert in dem Antrag „die
umfassende Wiederherstellung
des von Ferdinand von Arnim im
neobarocken Stil errichteten Kurfürstentores“ zu dem Anwesen
auf der Südseite der Königstraße.

Das Portal sei völlig „entstellt,
durch Graffiti verunstaltet und
drohe zu verfallen.“ Aus den brüchigen Steinen der Tormauern
und des Achteck-Pavillons wachsen nach Darstellung der Bezirksverordneten Pflanzen, Bäume und
Moos. Das Mauerwerk sei großflächig bis auf die Ziegel zerstört.
Die beschädigten Fenster des Pavillons sind mit Spanplatten, Gittern und Plastikfolien notdürftig
verbarrikadiert, liegen im oberen
Bereich aber frei. Die BarockKuppelfenster seien offen und gäben das Innere des Pavillons der
Witterung preis, beklagt Lehmann-Brauns. Ein Zustand, der
dringend geändert werden muß.

Zehlendorf. Die Parkzeit an der
Ostseite des Teltower Damms
zwischen Gartenstraße und Berliner Straße soll laut CDU in der
BVV an Sonnabenden auf zwei
Stunden begrenzt werden. Dies
sieht ein Antrag des Bezirksverordneten Dieter Walther vor. Es
sei angemessen, so Walther, an
Wochenenden die bisherige unbegrenzte Parkmöglichkeit zu
verändern. Damit sollen mehr
Bürger, die auf das Auto angewiesen seien, die Möglichkeit
zum kurzen Parken bekommen.
Bisher war es dort am letzten Einkaufstag der Woche unbegrenzt.

Verwittert und beschmiert: Das neo-barocke Kurfürstentor am Jagdschloß Glienicke soll nach CDU-Ansicht saniert werden. Foto: M. Schmidt

