
Steglitz-Zehlendorf. Der  
3. Oktober 1990 markiert einen 
wichtigen Tag im Leben der 
Deutschen und der Berliner. 
Kaum zu glauben, daß vor gut  
einer Generation Berlin von 
Mauern und Stacheldraht um -
geben war, der Weg von Steglitz 
oder Zehlendorf nach Potsdam 
oder Teltow weiter war als nach 
Frohnau oder Spandau. 
  
Mit der Vollendung der deutschen 
Einheit war der erste Schritt für ein 
vereintes Europa getan, das sich 
heute von Lissabon bis Tallinn, 
von Stockholm bis La Valetta er-
streckt. Es war vor allem das Werk 
Helmut Kohls, der als Bundes-
kanzler in den entscheidenden 
Monaten die richtigen Weichen 
stellte, klug verhandelte und den 
Führer der UdSSR, Michail Gorba-
tschow, überzeugte, die DDR auf-
zugeben. 
  
Am 10. Februar 1990 gaben Kohl 
und sein Außenminister Hans-Die-
trich Genscher eine Pressekonfe-
renz in Moskau. „Ich habe heute 
eine Botschaft an alle Deutschen. 
Generalsekretär Gorbatschow und 
ich stimmen darin überein, daß es 
das alleinige Recht des deutschen 
Volkes ist, die Entscheidung zu 
treffen, ob es in einem Staat zu-
sammenleben will.“ Bis dahin wuß-
te die SPD (außer Willy Brandt) im-
mer noch nicht, ob sie die deut-
sche Einheit wollte. Die Grünen 
lehnten sie glatt ab. 
 
Daß der 3. Oktober nun der Tag 
wurde, an dem die staatliche Ein-
heit vollzogen wurde, war das Er-
gebnis des Volkskammer-Be-
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 Aus der Insel wurde 1990 wieder schönes Festland

schlusses. Gegen den heftigen 
Widerstand der SED-PDS stimmte 
die überwältigende Mehrheit in der 
Nacht zum 23. August 1990 für 
den Beitritt am 3. Oktober. Um 
2.47 Uhr gab Volkskammerpräsi-
dentin Sabine Bergmann-Pohl  
das Abstimmungsergebnis be-
kannt: 294 Ja-Stimmen, 62 Nein, 
sieben Enthaltungen. 
 
Am 23. August konnte Helmut Kohl 
die Sitzung des Bundestages dann 
mit der Regierungserklärung eröff-
nen: „Die überwältigende Mehrheit 
der Volkskammerabgeordneten 
hat uns alle in die Pflicht genom-
men. Der heutige Tag ist ein Tag 
der Freude für alle Deutschen.“ 

auch nach 30 Jahren 
rufen die Ereignisse 
von 1990 die lebhaf-
testen Erinnerungen 
wach. Aus einem ge-
teilten Land wurde das wiederverei-
nigte Deutschland, aus dem gespal-
tenen Europa ein Staatenbund, der 
die stärkste Wirtschaftsmacht und 
den größten Binnenmarkt der Welt 
bildet. Der Unwille der Bürger  
zwischen Elbe und Oder, sich mit 
Unrecht und Freiheitsbeschränkun-
gen, Geheimpolizei und öffentlichen  
Lügen abzufinden, entfachte die 
deutsche Revolution und fegte das 
Unrechtsregime von Gnaden der 
Sowjetunion hinweg. 
 
Undenkbar wäre all dies ohne die  
Unterstützung aus dem Westen gewe-
sen. Die Bundesrepublik einschließ-
lich des freien Berlin hatte bereits vor 
1989 Millionen Deutsche aufgenom-
men, die es im Osten nicht mehr aus-
hielten. Wer es trotz Schießbefehl am 
Stacheldraht nach Westen schaffte, 
war in Freiheit. Mit dem Sturz der 
SED-Diktatur probierten knapp 17 
Millionen zum ersten Male „Demo-
kratie.“ Nichts war seit November 
1989 noch sicher, alles konnte an-
scheinend erprobt werden, auch ein 
scheinbar dritter Weg zwischen So-
zialismus und Marktwirtschaft. 
 
Es war das Verdienst von Helmut 
Kohl, daß er vor 30 Jahren die Gunst 
der Stunde erkannte und zielführend 
auf die Vereinigung der deutschen 
Staaten hinarbeitete, sprich: den Bei-
tritt zum Geltungsgebiet des Grund-
gesetzes, der besten Verfassung, die 
es jemals in Deutschland gab. Dafür 
mußte Kohl die zahlreichen Beden-
kenträger in der alten Bundesrepu-
blik, aber auch unsere Nachbarn 
überzeugen, mit einem vereinten 
Deutschland besser zu leben als mit 
zweien, die sich bis dahin gegensei-
tig mißtrauten. 
 
Dort, wo die Menschen unter der Un-
freiheit gelitten hatten, war die  
Zustimmung zur staatlichen Einheit 
größer als im Westen, wo sich viele 
an die Spaltung gewöhnt hatten. Die 
West-Berliner gewöhnten sich indes 
nie daran, wurden sie doch bei jeder 
Fahrt aus ihrer 480 Quadratkilome-
ter-Metropole an die Brutalität und 
den Schrecken der paranoiden „Deut-
schen Demokratischen Republik“ er-
innert, die im eigentlichen Sinne nie 
ein Staat war, weil ihr – wie es Kurt 
Schumacher einmal formulierte – der 
„Staatswille“ fehlte und sie nur Be-
stand hatte, weil ihre Einwohner sich 
nicht frei entscheiden konnten. 
 
Glückwunsch zum  
31. Jahr deutscher Einheit,  
Ihr Martinus A. Schmidt

Liebe Leser,
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30 Jahre deutsche Einheit

Zu jedem 13. August gedenken die Junge Union und engagierte Bürger an der Glienicker Brücke  
des Mauerbaus 1961. Als „Brücke der Einheit“ zwischen Potsdam und Wannsee war sie jahrzehntelang 
für normales Publikum gesperrt. Fotos: M. A. Schmidt, Foto Richter-Kotowski: Uwe Steinert

Bürgermeisterin 
Cerstin Richter-
Kotowski erin-
nert sich: 
Am 3. Oktober 
jährte sich zum 
30. Mal der Tag 
der Deutschen 
Einheit. Vorausgegangen war der 
9. November 1989, der unser aller 
Leben auf den Kopf stellte und 
nachhaltig prägte: Die Mauer öff-
nete sich, die Grenze fiel und die 
Menschen beiderseits dieses un-
menschlichen Bauwerks lagen 
sich glücklich in den Armen – so 
auch die Zehlendorfer und die Tel-
tower an der Knesebeckbrücke 
nur wenige Monate später. Im 
Herbst 1989, schließlich nach 28 
Jahren, musste die SED ange-
sichts der erstarkenden Protest- 
und Bürgerrechtsbewegung in der 
DDR, der Massendemonstrationen 
und der Massenfluchtbewegung 
den Rückzug antreten. Am 9. No-
vember 1989 öffneten sich endlich 
in Berlin unter dem Druck der an-
stürmenden Menschen die Schlag-
bäume, und mit dem Fall der Mau-
er war auch der Untergang der 
SED-Herrschaft nicht mehr aufzu-
halten. Für mich persönlich werden 
dieser Tag und die darauffolgende 
Zeit unvergeßlich bleiben. 
 
Bezirksverordneten-Vorsteher 
René Rögner-Franke: 
Die Überwindung der Teilung und 
die Vereinigung der beiden deut-
schen Staaten sind glückliche Mo-
mente in unserer Geschichte. Da-

mals ging ein Wunsch der Men-
schen in Erfüllung. Für die Gene-
ration, die seitdem heranwuchs, 
ist ein Leben in Freiheit und De-
mokratie selbstverständlich 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 politi-
sches Gewicht. 
 
Für historische 
Entwicklungen 
sind 30 Jahre ei-
ne kurze Zeit. Für 
die Menschen, 
die den Umbruch 
gestalteten oder 
erlebten, machen drei Jahrzehnte 
einen beträchtlichen Teil ihres Le-
bens aus. Die diktatorische DDR 
hat den Einzelnen bespitzelt, 
drangsaliert oder auf dem Weg in 
die Freiheit getötet. Viele Men-
schen haben gelitten, aber es gab 
in der DDR auch einen Alltag. 
Wenn sich Ostdeutsche heute da-
ran erinnern, bedeutet das nicht, 
daß sie sich die DDR zurück-
wünschten. Allerdings gilt es, al-
len Versuchen entgegenzutreten, 
das kommunistische System zu 
beschönigen. Heute sind wir 
dankbar, daß nach Weltkrieg und 
Nazi-Barbarei mit Hilfe der westli-
chen Alliierten in Deutschland ei-
ne stabile Demokratie entstand.

28 Jahre lang teilte die Mauer unsere Stadt, bis am 9. November 1989 
die Grenze endlich ihren Schrecken verlor. Schon ein knappes Jahr spä-
ter konnten die Deutschen die Wiedervereinigung feiern.
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Weitere Informationen erhalten 
Sie auch im Internet auf 
www.cdu-bvv-sz.de

Haben Sie  
Anliegen,  
Beschwerden  
oder Sorgen?  
Wir kümmern uns!  
 

Wenden Sie sich an Fraktions-
vorsitzenden Torsten Hippe: 
t902 99 53 10, Fax- 61 10,  
E-Mail: info@fraktion-steglitz-
zehlendorf.de

An dieser Stelle erklären wir 
anhand von Stichworten regel-
mäßig Einzelheiten aus der 
Bezirksverordnetenversamm-
lung Steglitz-Zehlendorf.  
 

Heute: Der Ältestenrat  
Was nach Seniorenvertretung 
klingt, ist in Wirklichkeit ein aus 
Vertretern aller Parteien gebil-
detes Gremium, das die Ar-
beitspläne der BVV erarbeitet 
und Streitfragen zwischen den 
Fraktionen zu regeln hat. Laut 
Geschäftsordnung hat der Rat 
„die Aufgabe, den Vorsteher 
bei der Führung der Geschäf-
te zu unterstützen und eine 
Verständigung zwischen den 
Fraktionen... herbeizuführen.“ 
Der Ältestenrat schlägt den 
Verteilungsschlüssel für die 
Wahlen der Vorsitzenden, 
Stellvertreter und Schriftführer 
der Ausschüsse vor. 
 
Normalerweise tritt der Ältes-
tenrat vor jeder Sitzung der 
Bezirksverordnetenversamm-
lung zusammen, um die Ta-
gesordnung festzulegen. Seit 
der Ausnahmesituation durch 
die Corona-Pandemie haben 
die 15 Mitglieder in Steglitz-
Zehlendorf beschlossen, bis-
lang eine BVV ausfallen lassen 
und drei mit verminderter Teil-
nehmerzahl unter Berücksich-
tigung der Mandatsverhältnis-
se abzuhalten. Nur die ver-
gangene im September fand 
bei voller Teilnehmerzahl in 
der dem Rathaus gegenüber-
liegenden Pauluskirche statt.  
Auch bei laufender BVV-Sit-
zung kann der Ältestenrat ein-
berufen werden, sobald es ei-
ne Fraktion verlangt – etwa, 
wenn sie sich benachteiligt 
fühlt oder harte Worte als „un-
parlamentarisch“ anprangern 
möchte. So tritt das Gremium 
ohne besondere Aufforderung 
stets unmittelbar nach Beendi-
gung einer Sitzung der Be-
zirksverordnetenversammlung 
zusammen, wenn die Sitzung 
wegen Beschlußunfähigkeit 
geschlossen worden ist. Der 
Ältestenrat tagt nicht öffentlich.  
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Haben Sie weitere 
Anregungen?  
Sie erreichen  
Dr. Clemens Escher  
per E-Mail an  
Clemens.Escher@ 
cdu-bvv-sz.de

Lankwitz. Der Mittelstreifen in 
der Gärtnerstraße (zwischen 
Franz- und Siemensstraße) in 
Lankwitz soll nach Vorstellung der 
CDU-Fraktion durch das Bezirks-
amt saniert werden und als Fahr-
radweg dienen. Bereits jetzt, so 
der Bezirksverordnete Harald 
Mier, werde der Mittelweg in der 
Gärtnerstraße von Radfahrern ge-
nutzt, allerdings ist er in einem 

schlechten Zustand. Diese Rad-
route ermöglicht Mier zufolge eine 
gute Verbindung zwischen dem 
Bahnhof Lichterfelde-Ost, durch 
das Musikerviertel in Richtung 
Steglitz hin zum geplanten Rad-
schnellweg am Teltowkanal. Rad-
ler seien so unabhängig von den 
Hauptstraßen Königsberger Stra-
ße, Ostpreußendamm und Hin-
denburgdamm unterwegs. 

 Bezirksverordneter Harald Mier

Gärtnerstraße mit Mittelstreifen für Radler

Sie erreichen  
Harald Mier unter  
t 0171 /  953 67 05 
sowie per E-Mail an 
harald.mier@arcor.de

Der Mittelstreifen in der Gärtnerstraße in Lankwitz soll saniert  
werden, um besser als Fahrradweg zu dienen.  Foto: Harald Mier

Wannsee. Eine Bürgerbeteili-
gung bei der Entscheidung über die 
künftige Verwendung der ehemali-
gen Klinikbauten Am Heckeshorn 
in Wannsee ist nach Ansicht der 
CDU-Fraktion unverzichtbar. Die 
strittige Zuständigkeitsfrage zwi-
schen Bezirk und Senat kann nach 
Auffassung des Bezirksverordneten 
Harald Mier (parteilos) nur so zu 
lösen zu sein, daß die Zuständig-
keit wieder beim Bezirk liegt.  
 
Der Senat hatte das Genehmi-
gungsverfahren an sich gezogen, 
nachdem sich Steglitz-Zehlendorf 
geweigert hatte, den Bebauungs-
plan für das gut drei Hektar große 
Terrain zu ändern. Zu den bereits 
262 dort Wohnenden sollen nach 
dem Willen der Landesregierung 
weitere 500 Menschen im Son-
dergebiet „Flüchtlingsunterkunft“ 
hinzukommen.  
  
„Die nachhaltige Zusammenar-
beit unter Federführung des Be-
zirks ist mit allen zuständigen 
Stellen im Sinne des „Zukunfts-
paktes Verwaltung“ zu suchen, 
um gemeinsam eine sinnvolle, 
der Region angepasste und an-

Bürgerbeteiligung in Heckeshorn ist unverzichtbar

gemessene Nutzung des alten Kli-
nikgeländes zu finden“, schreibt 
Mier. Eine Lösung habe auf der 
Grundlage des bestehenden Flä-
chennutzungsplanes zu erfolgen. 
Neben der engen Ausrichtung auf 
die ursprüngliche Kliniknutzung 
sollte sie zusätzlich auf Gesund-
heitsdienstleistungen und Pflege-
einrichtungen jeglicher Art ausge-
weitet werden. 
 
Dabei seien, so Mier, die Gege-
benheiten auf dem Klinikgelände 
zu berücksichtigen und im Inte-
resse der Sache und vor allem für 
die Bürgerinnen und Bürger einer 
vernünftigen Lösung zuzuführen. 

Bei der Entscheidung zur Zukunft des Klinikgeländes will die CDU die Bürger beteiligt sehen.  Foto: M.A. Schmidt

Auch der wachsende Bedarf der 
Wannseeschule und eine mode-
rate, zum Charakter der Gegend 
und der Altersstruktur passende 
Wohnbebauung mit flexibler Nut-
zung, insbesondere für betreutes 
Wohnen im Alter, ist nach Miers 
Auffassung zu beachten. 
  
Die ursprüngliche Nutzung als Kli-
nik müsse besonders im aktuellen 
Zusammenhang mit den Erfah-
rungen und Notwendigkeiten aus 
der aktuellen Corona-Epidemie 
ernsthaft in Betracht gezogen und 
realisiert werden, betont der frü-
here Schulleiter. „Denn die Lehre 
aus dieser Epidemie ist nicht Ab-
bau, sondern klinische Vorratshal-
tung in vielseitiger Verwendung.“ 
 
Wichtig sei, daß die Bürger in den 
Gestaltungsprozess mit einbezo-
gen würden. Der Erfolg jeglicher 
Planung hänge von der allgemei-
nen Akzeptanz ab. Eine solche 
Bürgerbeteiligung ist unverzicht-
bar, so Harald Mier.

Steglitz-Zehlendorf. Den Start 
der bezirklichen Website „Schul-
bauoffensive“ hält der der CDU-
Bezirksverordnete Clemens 
Escher für einen richtigen An-
fang: „Es ist sehr zu begrüßen, 
daß es nun eine solche Darstel-
lung bei uns im Bezirk gibt. 

 Bezirksverordneter Dr. Clemens Escher

Website Schulbauoffensive

Auch Bildungsstadtrat Frank Mü-
ckisch freut sich über die neue 
Webseite: „Bildung zählt zu den 
wichtigsten Zukunftsthemen über-
haupt. Deshalb wirkt auch Steg-
litz-Zehlendorf an der Berliner 
Schulbauoffensive (BSO) des Se-

Dahlem. Auf Jahre hinaus wird die Takustraße im Stadtteil Dahlem 
als als Verbindung zwischen Königin-Luise- und Limonenstraße aus-
fallen. Die Einbahnstraße ist seit April 2019 nicht einmal mehr für 
Fußgänger passierbar. Grund dafür sei die „Grundsanierung der 
Chemie- und Biochemie-Fachbereiche, so die FU in einem Informa-
tionsblatt an die Nachbarn, die entsprechend genervt sind, zumal 
dort oft gar nicht gearbeitet wird, so ein Anwohner. Laut Sperrschil-
dern wird die Taku erst 2022 wieder freigegeben. Foto: M.A. Schmidt

Anwohner genervt: Vollsperrung  
der Takustraße durch die FU

nats mit. Wir bauen Schule trans-
parent, deshalb haben wir die 
neue Webseite eingerichtet.“ Mü-
ckisch lädt alle Interessierten ein, 
sich durch einen Klick ihr eigenes 
Bild über die vielfältigen Baumaß-
nahmen am Schulstandort Steg-
litz-Zehlendorf zu machen. 
  
„Transparente Kommunikation 
hilft am besten gegen Verunsi-
cherung“, ergänzt Escher. „Unser 
Ziel muß es sein, für jede Schule 
im Pop-up-Fenster die Zahlen 
präsentieren zu können. Bis dahin 
ist es noch ein langer Weg, doch 
der Anfang ist gemacht.“ Zusam-
men mit fachlichen Details und 
Fotos weist die Schulbehörde bei 
jedem abgeschlossenen Projekt 
die tatsächlichen Baukosten in 
Form von „Steckbriefen“ aus.   
Mehr erfahren: https://www.berlin.de/ba-steg-
litz-zehlendorf/aktuelles/schulbauoffensive/ 
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Wannsee. Die Fährverbindung 
nach Kladow soll nach Wün-
schen der CDU-Fraktion durch 
ein zweites Schiff bedarfsge-
recht ergänzt werden.  
 
Als Grund führt der Bezirksver-
ordnete Jens Kronhagel die Coro-
na-Pandemie an, welche pro 
Fährschiff weniger Plätze zuläßt. 
Durch die Abstandsgebote pass-
ten statt 300 Fahrgästen nur halb 
so viele auf den Dampfer, so 
Kronhagel. Das Bezirksamt soll 
sich bei den zuständigen Stellen 
für ein zweites Schiff einsetzen. 
 
„Die Fährverbindung F10 ist 
durch Berufspendler und Aus-
flügler seit langer Zeit stark nach-

gefragt“, schreibt der CDU-Ver-
kehrsexperte in seiner Begrün-
dung. Normalerweise habe die 
„Wannsee“ Platz für 300 Fahrgäs-
te, fünf Rollstühle und 60 Fahrrä-
der. Dieser Platz reichte jedoch 
schon zu normalen Zeiten nicht 
aus, so daß Passagiere wegen 
Überfüllung öfter abgewiesen 
wurden und eine Stunde auf die 

 Bezirksverordneter Jens Kronhagel

Das Fähre „Wannsee“ ist oft so voll, daß wegen der Corona-Abstandsegeln Passagiere zurückbleiben 
müssen. Ein zweites Schiff könnte Abhilfe schaffen.  Foto: M. A. Schmidt

nächste Fähre warten mußten. 
Nicht nur Pendler zwischen 
Wannsee und Kladow fahren mit 
der Fähre auf einem einfachen 
BVG-Ticket. 
 
In der derzeitigen, coronabeding-
ten Lage ist ein Abstand von 1,5 
Metern geboten, um Ansteckun-
gen zu vermeiden. Das hat nach 
Worten Kronhagels die Situation 
der Passagiere noch einmal 
deutlich verschlechtert. Die Ver-
bindung solle temporär durch ein 
zweites Fährschiff (Pop-up-Fäh-
re) verstärkt werden. Möglicher-
weise könnte das Schiff bei einer 
anderen Reederei zeitweise aus-
geliehen werden, wo es mangels 
Touristen nicht gebraucht werde. 

Wegen Corona  
zweite Fähre nach Kladow

Jens Kronhagel lei-
tet den Ausschuß 
für Umwelt, Natur-
schutz, Tiefbau, 
Landschaftspla-
nung und Bürger-
beteiligung. t 0172 / 396 70 24, 
jens-kronhagel@t-online.de 

Löwentor-Spielplatz  
den Kindern vorbehalten
Wannsee. Das Bezirksamt soll 
nach dem Willen der CDU-Fraktion 
das Drogentherapiezentrum LAGO 
am Großen Wannsee 31 darauf 
hinweisen, daß der kleine Spiel-
platz Am Löwentor/Straße zum  
Löwen ausschließlich Kindern  
und Familien vorbehalten ist. 
 
Wie die Bezirksverordnete Sabine 
Lehmann-Brauns betont, sei der 
Spielplatz kein Ort für Gymnastik 
von Erwachsenen oder von Patien-
ten einer therapeutischen Einrich-
tung. Laut Lehmann-Brauns be-
schweren sich Eltern über regel-

mäßige Zweckentfremdung des 
Spielplatzes durch Gruppen von 
Patienten aus dem Therapiezen-
trum, das selbst über eine Grünan-
lage verfüge. „Der kleine Spielplatz 
ist für Kinder bis zum Alter von 
sechs Jahren gestaltet“, so die 
Ärztin und Kommunalpolitikerin.

 Bezirksverordnete Dr. Sabine Lehmann-Brauns 

Tempolimit von 30 km/h im Hüttenweg
Dahlem. Die Tempo-30-Zone im 
Hüttenweg soll nach den Vorstel-
lungen der CDU-Fraktion in nord-
westlicher Richtung bis hinter die 
Straße Am Petersberg ausge-
dehnt werden. Nach Vorstellung 
der Verordneten Sabine Leh-

mann-Brauns ist es sachgerecht, 
die Geschwindigkeitsbeschrän-
kung bis zur Kindertagesstätte „All 
Saints“ zu verlängern. Die verblei-
bende Reststrecke bis zum Wald-
rand könne ebenfalls einbezogen 
werden, so die CDU-Politikerin. 

Der Hüttenweg in Dahlem soll wie zu Zeiten der Amerikaner  
weitgehend zur Tempo-30-Zone werden. Foto: M. A. Schmidt

Sie erreichen  
Dr. Sabine  
Lehmann-Brauns  
per E-Mail an  
anwaltskanzlei@ 
bln.de 

Steglitz-Zehlendorf. Zur aktu-
ellen Lage bei den Infektionen 
und Erkrankungen mit dem Coro-
navirus hat die Bezirksverordnete 
Claudia Wein eine Kleine Anfra-
ge an das Bezirksamt gerichtet: 
  
Wieviele positive Coronatests bei 
Kita-Mitarbeitern und -Kindern ha-
be es in Steglitz-Zehlendorf seit 
dem 1. Juli 2020 gegeben? Zwei-
tens fragt die CDU-Politikerin und 
Ärztin nach der Zahl der Kita-Be-

 Bezirksverordnete Dr. Claudia Wein

Wie viele Coronafälle  
in Kitas des Bezirks?

schäftigten und -Kinder, die seit 
Juli deswegen in Quarantäne 
mußten. Zudem möchte Wein wis-
sen, welche Einschätzung zur Co-
rona-Lage in den Steglitz-Zehlen-
dorfer Kitas das Bezirksamt hat. 

Sie erreichen  
Dr. Claudia Wein  
per E-Mail an  
dr.claudia.wein@ 
googlemail.com 

Lichterfelde. In der Carstennstra-
ße soll nach Vorstellung der CDU-
Fraktion für längere Zeit die Ge-
schwindigkeit kontrolliert werden.  
 
Dazu sei, so der Bezirksverord-
nete Bernhard Lücke, ein soge-
nanntes Dialogdisplay aufzustel-
len, das den Kraftfahrern die tat-
sächlich gefahrene Geschwin-
digkeit anzeigt. Nach Vollendung 
der Baumaßnahmen habe der 
Verkehr in der Carstennstraße 

 Bezirksverordneter Bernhard Lücke

Geschwindigkeitskontrolle 
in der Carstennstraße

wieder zugenommen, begründet 
Lücke sein Anliegen. Häufig wer-
de bemerkt, daß die dort vorge-
schriebene Geschwindigkeit von 
30 km/h nicht eingehalten werde. 

Sie wollen das 
auch? Nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf, 
wir werden gemein-
sam tätig.  
B.Luecke@cdusz.de

Buslinie 284 soll  
trotz Bauarbeiten fahren
Lichterfelde. Die Buslinie 284 
soll nach Vorstellungen der 
CDU-Fraktion während der Bau-
arbeiten der Wasserbetriebe in 
der Schütte-Lanz-Straße weiter 
planmäßig verkehren.  
 
Das Bezirksamt werde ersucht, 
heißt es im Antrag des Bezirksver-
ordneten Jens Kronhagel, sich bei 
den zuständigen Stellen dafür ein-
zusetzen, daß die betreffende 
Buslinie von der Heinersdorfer Stra-
ße in Lankwitz über die Hildburg-
hauser Straße, den Blanckertzweg, 
Osdorfer Straße, den Lichterfelder 
Ring und den Achenseeweg, via 
Hildburghauser und Heinersdorfer 
Straße durch die Bauarbeiten nicht 
unterbrochen werde. 
 
Seit dem 25. Juni 2020 wurden 
laut Kronhagel Teile der Buslinie 
284 aufgrund von Kanalbauarbei-

ten wochenlang nicht bedient, ob-
wohl nur einige wenige Haltestel-
len nicht angefahren werden konn-
ten. „Davon sind auch Anwohner 
einer Seniorenresidenz sowie ei-
nes Seniorenzentrums betroffen“, 
so der Verordnete. Eigentlich soll-
ten die Bauarbeiten zum 10. Au-
gust beendet sein. 
 
Nach Informationen der Anwohner 
hatten die Berliner Wasserbetriebe 
eine Verlängerung der Sperrung 
für Leitungserneuerungen in der 
Schütte-Lanz-Straße zwischen 
Hildburghauser Straße und Lich-
terfelder Ring ab dem 10. August 
für etwa zwölf Monate beantragt. 
Die Wasserbetriebe hätten den 
Anwohnern mitgeteilt, daß es keine 
Möglichkeit gäbe, die Bauarbeiten 
so zu gestalten, daß die Linie 284 
den Bereich in beiden Richtungen 
planmäßig befahren könnte. 

Was wird mit der 
Osdorfer Straße?
Lichterfelde. Der geplante Aus-
bau der Osdorfer Straße ist Ge-
genstand einer Kleinen Anfrage 
der CDU-Fraktion an das Bezirks-
amt. So möchte der Bezirksver-
ordnete Jens Kronhagel wissen, 
ob das Land Berlin oder der Be-
zirk Steglitz-Zehlendorf beim be-
absichtigten Ausbau der Osdorfer 
Straße auf Brandenburger Gebiet 
in die Planungen einbezogen wer-
den. „Rechnet das Bezirksamt auf 
der Osdorfer Straße mit einer Er-
höhung des Verkehrsaufkommens 
nach einem erfolgten Ausbau?“ 
fragt Kronhagel weiter.  
 
Zudem möchte der CDU-Ver-
kehrspolitiker erfahren, ob nach 
derzeitigem Stand der Planungen 
beabsichtigt sei, die Anzahl der 
Fahrstreifen zu erhöhen oder es 
bei einer Spur sowie einer weite-
ren für Radfahrer für jede Fahrt-
richtung bleibe. 
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Zehlendorf. Vor 40 Jahren wur-
den der Bahnhof Zehlendorf und 
die S-Bahn nach Düppel stillge-
legt. Mit dem Reichsbahn-Streik 
im September 1980 endete auch 
die kürzeste Schnellbahnstrecke 
und einzige innerhalb des Bezirks.   
 
Fünf Minuten brauchte die Pen-
delbahn von Zehlendorf über 
Zehlendorf-Süd nach Düppel. Am 
18. September 1980 war Schluß. 
Doch die Bahnhöfe der Stamm-
bahn sind bis heute als „nicht ent-
widmet“ im Bestand der Deut-
schen Bahn. 
 
Der Streik der von der DDR unter-
bezahlten „Reichsbahner“ in 
West-Berlin veränderte die West-
Berliner S-Bahn von Grund auf. 
Der fast neue Bahnhof Zehlendorf-
Süd, erst 1972 eröffnet, schloß be-
reits nach acht Jahren wieder. 
Zahlreiche S-Bahn-Strecken und 
Bahnhöfe gingen für Jahre außer 
Betrieb, so auch Zehlendorf. Erst 

 Mit dem Streik 1980 endete die kurze Strecke / DB hält an Stammbahn fest

Die letzte S-Bahn nach Düppel
Dahlem. Die Bushaltestelle in der 
Pacelliallee soll nach dem Willen 
der Bezirksverordneten jetzt den 
Zusatz „St. Annen-Kirche“ tragen. 
Das beschloß die BVV auf ihrer 
Septembersitzung auf Antrag der 
CDU-Fraktion und der Verordne-
ten Dr. Sabine Lehmann-Brauns.

Bushaltestelle mit 
Zusatz „St. Annen“

Schlachtensee. Für die Erstellung 
eines Kiezkalenders der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Schlach-
tensee wird Steglitz-Zehlendorf 
3000 Euro aus den Sondermitteln 
der BVV zur Verfügung stellen. 
Das hat die Bezirksverordneten-
versammlung jetzt beschlossen.

3000 Euro für den  
neuen Kiezkalender

Zehlendorf. Die Leo-Borchard-
Musikschule bietet jetzt Musikthe-
rapie für alle an. Im Rahmen der 
Musikalischen Grundstufe soll sie  
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen die Möglichkeit bieten, 
sich im Klang zu erproben und in 
freien Improvisationen den eige-
nen Ausdruck zu finden. Diese Er-
fahrungen können im Dialog mit 
der Therapeutin unterstützend und 
stärkend in vielen Lebenssituatio-
nen sein. Nähere Informationen 
und Beratung gibt es bei Elisabeth 
Riesel-Weicht unter der Rufnum-
mer  t 902 99 59 68.

Musiktherapie für 
Kinder ab vier Jahren

Zehlendorf. Das Emblem des 
alten Bezirks Zehlendorf findet 
sich noch heute an einigen 
Stellen der Stadt. Wer weiß,  
wo das abgebildete Wappen 
prangt? Unter drei Einsendern 
mit der richtigen Lösung verlo-
sen wir ein neues Jahrbuch 
Zehlendorf 2021 des Heimat-
vereins. Wenn Sie gewinnen  
wollen, schreiben Sie uns!  
Postkarte an: 
CDU-Fraktion Steglitz-Zehlendorf, 
Kirchstr. 1-3, 14163 Berlin  
oder E-Mail an  
info@fraktion-steglitz-zehlendorf.de 
Einsendeschluss: 20.10.2020 
Rechtsweg ausgeschlossen.

Wissen Sie,  
wo sich dieses  
Wappen befindet?

Nur die Werbung ist aktuell: Vom Bahnsteig B in Zehlendorf fuhr der letzte Zug nach Düppel am 18. September 1980. Fotos: M.A. Schmidt

Dahlem. Eine neue Ampel für Fuß-
gänger soll nach einem Beschluß 
der BVV an der Clayallee / Finken-
straße errichtet werden. Damit 
folgte die BVV einem Antrag des 
CDU-Verordneten Ralf Fröhlich.

Fußgängerampel  
an der Clayallee

Steglitz. Das Bezirksamt soll sich 
beim Bauherren des neuen Steg-
litzer Kreisels dafür einsetzen, im 
Sockel ein modernes Velo-Park-
haus zu integrieren. Das beschloß 
jetzt die BVV mit den Stimmen al-
ler demokratischen Parteien.

Velo-Parkhaus im 
Steglitzer Kreisel

im Februar 1985 wurde die Wann-
seebahn durch die BVG wieder in 
Betrieb genommen. 
 
Doch die insgesamt 2,2 Kilome-
ter lange Linie nach Düppel blieb 

tot, Gleise und Stationen verfie-
len ebenso wie der Bahnsteig B 
in Zehlendorf. Der Bahnhof Düp-
pel wurde teilweise abgetragen 
und aus dem Stadtentwicklungs-
plan als Haltepunkt entfernt. Le-

diglich zum 150. Jahrestag der 
Eröffnung der ersten preußi-
schen Eisenbahn vom 23. bis 
zum 25. September 1988 pen-
delte ein historischer Zug der 
Berliner Eisenbahnfreunde auf 
dem Streckenabschnitt Zehlen-
dorf–Düppel. 
 
Heute sieht die DB den Wieder-
aufbau der Potsdamer Stamm-
bahn als „Möglichkeit zur Kapazi-
tätsausweitung und Stärkung der 
Resilienz im Schienenknoten Ber-
lin“, wie ein Bahn-Sprecher BVV 
Südwest mitteilte. Die DB habe, 
so der Sprecher, im Rahmen des 
Programms i2030 gemeinsam mit 
Berlin, Brandenburg und dem 
VBB entschieden, bald erste Pla-
nungsmaßnahmen für eine Wie-
derinbetriebnahme der Stamm-
bahn – alternativ als S-oder Re-
gionalbahn – zu starten: „Hierzu 
laufen die notwendigen Vorberei-
tungen, die seitens der DB aktiv 
unterstützt werden.“

Was vom Bahnhof Zehlendorf-Süd blieb: Nur acht Jahre war die  
kleine Station zwischen Zehlendorf und Düppel in Betrieb.

Grundsanierung erst 2022
 Immer noch Provisorien in der Hildburghauser?

Lichterfelde. Im Zuge einer 
Grundsanierung erhielten Teile 
der Hildburghauser Straße und 
der Straßenzug Lorenz-/Marian-
nenstraße kürzlich eine proviso-
rische Asphaltdecke.  
 
„Warum“, wollte nun der Bezirks-
verordnete Harald Mier vom Be-
zirksamt wissen, „sind die Tempo-
30-Schilder mit dem Sachgrund 
Fahrbahnschäden bis jetzt nicht 
entfernt worden?“ 
 
Bezirksstadträtin Maren Schellen-
berg (Grüne) hat die Kleine Anfra-
ge damit beantwortet, daß der 
Fahrbahnunterbau nicht mit sa-
niert werden konnte. Dies sei erst 
mit dem kompletten Straßenum-
bau vorgesehen, der in der Hild-
burghauser Straße voraussichtlich 

ab 2022 fortgesetzt wird und im 
Straßenzug Lorenz-/Mariannen-
straße erst danach beginnen kön-
ne. Bei den jetzt durchgeführten 
Arbeiten handele es sich nur um 
eine „provisorische Ertüchtigung 
der obersten Fahrbahndecke im 
Fahrbahninstandsetzungspro-
gramm des Senats.“ Bei einem 
kompletten Ausbau der Hildburg-
hauser hätte auch in den Unter-
bau eingegriffen werden müssen, 
so die für Tiefbau zuständige De-
zernentin. Der Asphalt sei zum Teil 
nicht umweltverträglich, was bei 
der Entsorgung zu Mehrkosten 
geführt hätte. Zur Verhütung von 
außerordentlichen Schäden an 
der Straße hält Schellenberg da-
her die bestehende Beschilderung 
mit Tempo 30 und „Straßenschä-
den“ für weiterhin erforderlich.

Bilderrätsel

Zehlendorf. Der mittlerweile 
schon zu einer Tradiiton geworde-
ne Trödel-Bazar findet auch in die-
sem Jahr statt, und zwar vom 5. 
bis zum 31. Oktober, Montag bis 
Sonnabend jeweils von 9 bis 17 
Uhr auf dem Teltower Damm (Platz 
vorm Rathaus Zehlendorf). Ange-
boten werden Kleidung, Bücher, 
Schallplatten, Schmuck und Anti-
quitäten. Der Erlös kommt der Me-
dizinischen Hilfe für Viet-Nam e.V. 
zugute, die elf verschiedene Pro-
jekte in Krankenhäusern, Schulen 
und Waisenheimen betreut. Für ih-
re Verdienste erhielt Initiatorin Ur-
sula Nguyen 2018 das Bundesver-
dienstkreuz am Bande.

Herbstbazar  
für Viet-Nam


