
Eine schönere Farbe für die Bauten des Dahlem Urban Village

Dahlem. Der Neubau auf der
Truman Plaza bekommt fast ein
Jahr nach seiner Fertigstellung
neue Farbtöne. Das beschloß 
der Stadtplanungsausschuß 
nach seinem Ortstermin am
Dienstag, 20. Mai.

Dort an der Clayallee, gegenüber
dem früheren Hauptquartier der
US-Streitkräfte, informierten sich
die Bezirksverordneten unter Füh-
rung des Ausschußvorsitzenden
Torsten Hippe (CDU) mit Bernd
Neuendorf, dem Bauleiter der
„Fünf Morgen Dahlem Urban Villa-
ge“, und der Stadtplanerin Sabine
Lappe über mögliche Alternativen
zum derzeitigen Grau der wuchti-
gen Gebäude auf dem fünf Hek-
tar großen Gelände.

Die Betonfarbe des neuen „Fünf
Morgen Dahlem Urban Village“
soll ganz verschwinden, so der
Ausschuß. Die Bauplaner einigten
sich mit den Vertretern der Stofa-
nel Investment AG auf zwei unter-

schiedliche Sandfarben, die künf-
tig den Ton der Fassade prägen
sollen. Die neuen Beige-Töne sol-
len nach Angaben Neuendorfs in
den kommenden Monaten aufge-
tragen werden. Dafür seien zusätz-
liche Aufwendungen im sechs -
stelligen Bereich notwendig.

Der vordere Teil des Neubaus di-
rekt an der Ecke Clayallee/Argen-
tinische Allee war im Herbst ver-
gangenen Jahres fertiggestellt
worden. Mit der jetzt vorgesehe-
nen Erneuerung der Fassade wird
nach Ansicht von Hippe, der auch
Fraktionschef der Christdemokra-
ten in der BVV ist, ein monatelan-
ges Ärgernis beseitigt. Der Bau-
träger Stofanel hatte entgegen
den Festlegungen im städtebauli-
chen Vertrag mit dem Bezirksamt
graue Wände erbaut. Dieses von
Neuendorf als „Ivory“ (zu deutsch:
Elfenbein) bezeichnete Äußere
rief im vergangenen Jahr erhebli-

Der richtige Ton für die Truman Plaza

che Irritationen bei den bezirkli-
chen Stadtplanern hervor. Statt
Elfenbein wirkte der Geschäfts-
bau nach Hippes Worten „alumi-
niumgrau“ – besonders bei weni-
ger Sonnenlicht. Beobachter hat-

ten „Dahlem Urban Village“
schon mit Platten-

bauten verglichen. Vor allem
Torsten Hippe hatte sich seit Sep-
tember vergangenen Jahres für
eine rasche Aufhellung der „Ur-
ban Village“-Fassaden eingesetzt.

Lichterfelde. Die Wege im
Neubaugebiet an der Parks 
Range in Lichterfelde Süd sollen
künftig frei zugänglich sein. Dies
haben jetzt die Fraktionen von
CDU, SPD und Piraten beantragt.

Damit unterstützen die Bezirks-
verordneten die Pläne der Groth-
Gruppe, im zukünftigen Bebau-
ungsplan öffentliche Wege fest-
zusetzen, die einen ungehinder-
ten Zugang für die Bürger er-

Freier Durchgang in der Parks Range
Grüne Mitte soll Wohnqualität in Lichterfelde erhöhen

möglichen. Auf der etwa 39 Hek-
tar großen Fläche soll zudem die
erforderliche Infrastruktur – wie
im Masterplan des Bezirksamtes
vorgesehen – errichtet werden. 

Die „Grüne Mitte“ der Parks Ran-
ge soll der Bevölkerung dem
BVV-Beschluß zufolge „als Erho-
lungsgebiet mit einer öffentlich
jederzeit nutzbaren Durchwe-
gung“ dienen. In Lichterfelde-
Süd bestehe, so der Beschluß,

bereits heute schon ein großer
Bedarf an zusätzlichen Natur-
und Erholungsgebieten sowie
Sport- und Freizeitflächen.

Der Naturschutz muss jedoch
nach den Vorgaben der Bezirks-
verordneten im Bebauungsplan
angemessen berücksichtigt wer-
den, etwa indem besonders
schützenswerte Bereiche auch
als nicht öffentlich zugänglich ge-
staltet werden könnten.
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Lichterfelde. Auf dem 
Hindenburgdamm soll nach 
Vorstellungen der CDU-Fraktion
eine neue Fußgängerampel 
aufgestellt werden. 

Gegenüber dem Schloßpark Lich-
terfelde auf Höhe der Hausnum-
mer 101 solle, so der Bezirksver-
ordnete Robert Nissen, der Stra-
ßenverkehr durch die Ampelanla-
ge zum Halten gebracht werden,
damit etwa Kinder aus den umlie-

genden Kitas gefahrlos die vielbe-
fahrene Straße überqueren kön-
nen. Der Hindenburgdamm ist an
der Stelle geteilt; auf dem begrün-
ten Mittelstreifen steht ein roter
Ziegelturm. Um Kinderscharen si-
cher über die beiden Fahrstreifen
zu bringen, wird derzeit die Polizei
zur Sperrung der Chaussee enga-
giert. Eine neue Ampel würde so-
mit nicht nur mehr Sicherheit für
Fußgänger bieten, so Nissen, son-
dern auch die Polizei entlasten.

Sicherer über die Straße 
Neue Ampel am Hindenburgdamm

Stadtplaner Torsten Hippe beim Ortstermin am Dahlem Urban 
Village: Aluminium-Grau stand nicht im Bauplan.   Foto: M. Schmidt

Die Gebäude der Truman Plaza an der Clayallee werden in den kommenden Monaten einen beigefarbenen Anstrich erhalten. Foto: Christian Hahn

vor Ihnen liegt das
neue Journal der CDU-
Fraktion in der BVV
Steglitz-Zehlendorf. Mit
„BVV Südwest“ möch-
ten wir Ihnen mehrmals
im Jahr Neuigkeiten aus dem politi-
schen Leben im schönsten Bezirk
Berlins und der Arbeit der Christde-
mokraten präsentieren.

Nicht umsonst hat der Südwesten 
den Ruf hoher Lebensqualität in Ber-
lin. Damit dies so bleibt, arbeiten
viele Männer und Frauen im „Organ
der bezirklichen Selbstverwaltung“
mit – wie die Bezirksverordnetenver-
sammlung amtlich heißt. Sie bilden
den notwendigen Rückhalt für den
Bezirksbürgermeister und die beiden
Stadträte aus den Reihen der Christ-
demokraten.

Arbeit in der BVV und ihren Aus-
schüssen ist lebendige Demokratie
im Kleinen. Die 24 christlich-demo-
kratischen Bezirksverordneten sind
in ihrem Kiez oder ihrer Arbeit mit
den Anliegen der Bürger vertraut.
Dazu gehört ihr offenes Ohr für Sor-
gen und Fragen aus der Bevölke-
rung. Wohnen und Verkehr, Bildung
und öffentliche Sicherheit sind die
größten Herausforderungen in Ber-
lin, auch im Berliner Südwesten.

Hier mag die Großstadt etwas ver-
traulicher wirken, mancher Stadtteile
etwas ländlicher. Das Nebeneinander
von Gewässern, Natur und moderner
Urbanität, von Steglitz bis Wannsee,
von Dahlem bis Lankwitz, ist Mar-
kenzeichen unseres Bezirks. Die Le-
ser sind eingeladen, sich an der De-
batte um Gestaltung der Zukunft
Steglitz-Zehlendorfs zu beteiligen.
Kritische Anregungen zu unserem
„Journal“ sind immer willkommen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Freude beim Lesen.

Martinus Schmidt
Redakteur

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser



Torsten Hippe ist seit 2008 Vor-
sitzender der CDU-Fraktion in
der Bezirksverordnetenversamm-
lung Steglitz-Zehlendorf. Der
Rechtsanwalt, Jahrgang 1972,
trat 1990 in die CDU ein und ge-
hört der BVV (damals Zehlen-
dorf) seit 1995 an. Wir trafen ihn
zu einem Gespräch.

? Wie kamen Sie dazu, 
in die Politik gehen?

Torsten Hippe: Ich mache Kommu-
nalpolitik in Steglitz-Zehlendorf,
weil mir mein Umfeld wichtig ist.
Insbesondere möchte ich, daß
der Bezirk in 50 Jahren noch er-
kennbar ist, damit die nachfol-
genden Generationen etwas von
dem haben, was wir heute hier
vorfinden. Deswegen muß man
zum Beispiel etwas gegen un-
passende Bebauung von Freiflä-
chen tun und den Charakter des
Bezirks bewahren.

? Sie sind Chef der größten Frak-
tion in Steglitz-Zehlendorf. Hat

die BVV in Ihren Augen genügend
Kompetenzen?

Torsten Hippe: Ich bin nur „primus
inter pares“ (Erster unter Glei-
chen, d. Red.) von 24 Fraktions-
mitgliedern und nicht Chef. Je-
der, der in der Politik entscheidet,
wünscht sich mehr Kompeten-
zen. Wir und im Gefolge die an-
deren Fraktionen sind auf gutem
Wege, unsere Kompetenzen aus-
zuschöpfen. Wenn wir damit das
Ziel, das ich skizziert habe, errei-
chen, genügen diese. Bei man-
chen Aufgaben wünsche ich mir
mehr Kompetenz, etwa in Sachen
Schule, besonders der Frage,
welche Schulformen wir im Bezirk
etablieren. Da wäre ich gern frei-
er, Schulpolitik zu gestalten und
nicht ideologisch, ohne Grund
zusammenzuführen, was nicht
zusammengehört. Wir müssen je-
dem die bestmögliche Bildung
bieten – unabhängig von der Her-
kunft – aber nicht auf niedrigstem
Leistungsniveau alle angleichen.
Letzteres ist für mich Verschwen-
dung von Potential des Volkes,
auf das wir angewiesen sind wie
persönliche Mißachtung der Leis-
tungsbereiteren und -fähigeren,
die man, statt ihre Anlagen opti-
mal zu fördern, zu Objekten de-
gradiert. Unsere Schulen sind bei
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Interview mit Torsten Hippe, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung

„Wandel ja, aber behutsam“
Lernbedingungen und Ergebnis-
sen im vorderen Bereich Berlins.
Darauf sind wir stolz.

? Bei der Schulstruktur reichen
Ihnen die Kompetenzen der

BVV nicht?

Torsten Hippe: Für die inneren
Schulangelegenheiten und für
die Frage des Aufbaus von
Schulformen ist das Land zustän-
dig. Wir haben Probleme bei
grundständigen Gymnasien wie
auch besonders sprachfördern-
den Schulen. Wir haben leider ei-
ne links ideologisierte Schulver-
waltung. Wo Ideologie herrscht,
ist für Pragmatismus selten Platz.

? Wie können Bildung und 
Erziehung durch den Bezirk 

befördert werden?

Torsten Hippe: Bildung und Erzie-
hung sind vor allem Aufgabe der
Eltern und können nicht durch
Kindergarten oder Schule ersetzt,
sondern nur unterstützt werden.
Nur weniges, was in der Familie
nicht vermittelt wurde, kann kom-
pensiert werden. Im politischen
Leben wird oft verkannt, daß die
Leistung der Eltern und Familien
auf dem natürlichen und erforder-
lichen Willen beruht, ihr Kind vo-
ranzubringen. Diesen persönli-
chen Einsatz müssen wir unter-
stützen, mangelnden Einsatz
sanktionieren, auch sozial.

? Was unterscheidet Steglitz-Zeh-
lendorf von anderen Bezirken?

Torsten Hippe: Steglitz-Zehlendorf
ist für mich der schönste und le-
benswerteste Bezirk Berlins. Wir
haben unsere zum Teil großdörfli-
che Struktur bewahrt, ohne pro-
vinziell zu sein. Sie können hier im
Grünen wohnen und trotzdem in
wenigen Minuten in der lebendi-
gen Innenstadt sein. Der Bezirk
hat ein überdurchschnittliches
Bildungs- und Kulturniveau und
eine angenehme bürgerliche Li-
beralität. Das kann man spüren.

? Wie hebt sich die Arbeit der
BVV-Fraktion von der der CDU-

Bezirksstadträte ab?

Torsten Hippe: Wir unterstützen die
Arbeit der CDU-Stadträte wie das
ganze Bezirksamt, sind aber auch
Kontrollorgan für das Bezirksamt.

Es geht in der Kommunalpolitik
nicht um die Frage der Parteizu-
gehörigkeit, sondern darum, was
am Ende herauskommt. Wir sind
bereit, gute Vorschläge aus ande-
ren Fraktionen zu unterstützen,
soweit sie dem Bezirk dienlich
sind. In den letzten Jahren kam es
im Einzelfall auch zu kritischer
Auseinandersetzung mit Positio-
nen der eigenen Bezirksamtsmit-
glieder. Es geht stets darum, die
beste Lösung in der Sache zu fin-
den und im Einzelfall auch Kritik
anzubringen. Das tun wir, natür-
lich selten öffentlich. Wir verste-
hen uns als Vertreter der Bürger,
die wir schließlich auch sind, und
wollen Politik so machen, wie wir
sie aus Bürgersicht gern hätten.
Es muß ordentlich entschieden
werden. Bei drei hervorragenden
Bezirksamtsmitgliedern aus der
CDU, die ihre Arbeit sehr gut ma-
chen, brauchen wir selten einzu-
greifen. Bisweilen gibt es Abstim-
mungsbedarf im Vorfeld von Ent-
scheidungen. Das hat aber dann
zur Folge, daß die Entscheidung
umso besser getroffen wird.

? Was sind derzeit die brisan -
testen Themen im Bezirk?

Torsten Hippe: Sicherlich Bauen im
Bezirk und zwar in größeren Di-
mensionen wie etwa beim Vorha-
ben Lichterfelde-Süd, wie auch in
Einzelfällen, sowohl größerer Art
etwa auf der Truman Plaza bis zu
einzelnen Bauwerken in schutz-
würdigen Bereichen, insbeson-
dere dort, wo die Baustruktur und
das Straßenbild noch intakt sind.
Wir setzen dazu in Nikolassee,
Zehlendorf, Lichterfelde-West
und Dahlem auf Erhaltungssat-
zungen, die es ermöglichen, die
Gegend beeinträchtigende Bau-
werke zu verhindern.

? Vermissen Sie manchmal 
ein öffentliches Interesse 

an der Arbeit der BVV?

Torsten Hippe: Ich freue mich über
jede Anregung aus der Bürger-
schaft, die wir umsetzen können,
denn wir können nicht alles se-
hen, was noch zu gestalten ist.
Auf der anderen Seite: Wenn die
Politik zu sehr nach „Bürgerbetei-
ligung“ ruft, frage ich mich, wa-
rum? Gerade hier haben wir eine
rührige, intelligente Bürgerschaft.
Wenn diese der Schuh drückt,
wird sie nicht zögern, sich an die
politischen Vertreter zu wenden.
Umgekehrt: Wenn die Bürger zu-
frieden sind, dann tun sie es eben
auch nicht. Es geht nicht um Ak-
tionismus, sondern darum, Pro-
bleme anzugehen. Insoweit ken-
ne ich die Steglitz-Zehlendorfer
nicht anders als rege, ihre Anlie-
gen an uns oder die Öffentlichkeit
heranzutragen. Über Mangel an
Teilnahme können sich die Be-
zirksverordneten nicht beklagen.

? Was halten Sie von einem 
öffentlichen Denkmalbeirat

auch für Neubauten?

Torsten Hippe: Uns ist am Erhalt
des Flairs unserer Stadtteile gele-
gen, das wesentlich durch ihr
Aussehen bestimmt wird. Wir

brauchen härtere Maßstäbe für
den Erhalt von Strukturen wie
konkreter Bauwerke. Ein Denk-
malbeirat ist daher hilfreich. Ich
bin unglücklich über den Ersatz
von Gaslaternen durch elektri-
sche Lampen, welche die Atmo-
sphäre der Straßen zum Negati-
ven verändert. Hoffentlich hält
der Senat diesmal das Verspre-
chen, das er auch für die Peit-
schenleuchten an den Hauptstra-
ßen gegeben hatte, aber dann

hat oberste Priorität. Das Anlegen
von Radwegen in den 70er-Jah-
ren war ein Irrweg. Es führte da-
zu, daß an Kreuzungen keine
Sicht zwischen den Verkehrsteil-
nehmern mehr besteht, im übri-
gen genügen sie den Ansprü-
chen moderner Radfahrer nicht.
Da passieren die meisten Unfälle.
Grundsätzlich ist das System von
Radspuren gut. Man muß dann
einen Ausgleich mit Parkenden
finden. Mehr Sicht zwischen Au-
to- und Radfahrern schafft mehr
Sicherheit. Die Bereiche vor
Schulen sind besonders zu
schützen. Tempo 30 kann eine
Lösung sein, wenn es keine bes-
sere gibt. Auf übergeordneten
Straßen, wo der Bezirk nicht zu-
ständig ist, ist viel Unsinn ge-
macht worden, da man nicht an
Ort und Stelle geschaut hat. So
hat man an der Clayallee Tempo
30 eingerichtet, aber die Fußgän-
gerampel vor der Schule aus der
Regelung ausgenommen.

? Was wird aus den Dahlemer Mu-
seen? Bleiben dort nur Magazine?

Torsten Hippe: Aus unserer Sicht
ist die Entwicklung sicherlich ne-
gativ. Allerdings müssen wir den
Gesamtzusammenhang sehen.
Wir wollten die Einheit und sind
froh, daß sich Berlin in diese
Richtung entwickelt. Die Museen
gehören ins Zentrum Berlins.
Dahlem war eine Notlösung. Jede
Nachnutzung wäre uns lieber.
Doch wenn die Museen als Bau-
werke ohnehin verschwinden –
wäre es dann nicht sinnvoller,
dort wieder typisch Dahlemer
Wohnen zu etablieren oder das
Gelände der FU zu geben?

? Letzte Frage: Wie stellen Sie
sich den Südwesten in den 

kommenden Jahrzehnten vor?

Torsten Hippe: Ich wünsche ihn mir
in gleicher Lebensqualität wie
heute: mit den grundsätzlichen
Strukturen der Großzügigkeit und
der Schönheit und Einheit von
Landschaft und deren menschli-
cher Formung durch Bebauung.
Wir wollen behutsamen Wandel,
indem wir unsere Wurzeln wie die
offene Atmosphäre bewahren.
Vor allem wollen wir weiter im
Berliner Vergleich der Lebens-
qualität ganz vorn sein.

Manchmal das Schlimmste verhindern: Ausschuß-Vorsitzender
Torsten Hippe mit Baustadtrat Norbert Schmidt und bezirklichen
Stadtplanern in Schlachtensee. Fotos: M. Schmidt

Begeisterter
Kommunal-
politiker:
Torsten Hip-
pe sorgt sich
um das Aus-
sehen des 
Bezirks.

Altes und Neues im Bezirk ge-
lungen verbinden – das ist eines
der Anliegen von Torsten Hippe.

nicht hielt, nämlich die alten La-
ternen durch solche gleicher
Lichtfarbe zu ersetzen. Leider ist
der Bezirk in dieser Angelegen-
heit aber nicht zuständig.

? Ein anderes Thema ist der 
Straßenverkehr. Gibt es gegen-

sätzliche Interessen verschiedener
Verkehrsteilnehmer – etwa an
Schulen oder Geschäftsstraßen?

Torsten Hippe: Steglitz-Zehlendorf
ist ein Flächenbezirk. Die CDU ist
gegen die Einschränkung des
Kraftverkehrs. Wir versuchen,
den Straßenverkehr flüssig zu
halten. Die Benutzung anderer
Verkehrsmittel wird nicht dadurch
attraktiver, daß man den Autover-
kehr unattraktiv macht. Wir wollen
auch in diesem Bereich keine An-
gleichung nach unten. Sicherheit
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Steglitz. Vor der Einmündung
des Immenwegs wurde eine 
Haltelinie auf dem Steglitzer
Damm eingerichtet. Damit ist
der Straßenverkehr sicherer und
einfacher für alle Verkehrsteil-
nehmer gestaltet.

Für die Fußgänger an der Ampel
auf dem Steglitzer Damm an der
Einmündung der Worpsweder
Straße wurde die Grünphase ver-
längert, damit auch ältere Mitbür-
ger den Damm ohne Gefahr über-
queren können. Die völlig unsinni-
ge Ampelschaltung, welche auch
dann „Rot“ für den Kraftverkehr
anzeigte, wenn überhaupt kein
Fußgänger den Damm überque-
ren wollte, wurde eingestellt. Da-
mit kann die Umwelt wesentlich
entlastet und der verständliche Är-
ger der Fahrzeugführer beseitigt
werden. Leider haben diese einfa-
che und kostenlose Änderung der
Ampelschaltung, die Parteien der
SPD, der Piraten und der Grünen
erst nach Monaten im Verkehrs-
ausschuss unterstützt, da sie kei-
ne Zeit fanden, sich die Ampel-
schaltung anzusehen. 

Die Verkehrssicherheit für Fuß-
gänger und Radfahrer am Steglit-
zer Damm 57 wurden durch Mar-
kierungen erhöht. Zudem wollen
wir folgende Änderungen errei-

chen: Am Steglitzer Damm 33-39
sollen die Absperrgitter entfernt
werden, da sie den Verkehr behin-
dern. Am Steglitzer Damm 23-51
sollen die Parkstraßen als Ein-
bahnstraßen in Richtung Bis-
marckstraße ausgewiesen wer-
den. Die jetzige Regelung der Zu-
fahrt aus allen Richtungen stellt ei-
ne erhöhte Unfallgefahr dar. Die
Verringerung des Parkraumes in
der Presselstraße am Steglitzer
Damm hat keinen Sinn. Die Rech-
te der Anwohner und Gewerbe-
treibenden müssen geschützt
werden. Im Bereich des Munster-
damm 17-51 und 22-52, Nähe
Steglitzer Damm, soll die Fahr-
bahndecke erneuert werden. In
Lichterfelde in der Bäkestraße
wollen wir den Schildbürger-
streich der Verwaltung beenden
und den Zebrastreifen an die Stel-
le (Paul-Schwarz-Promenade) ver-
legen, an der wöchentlich Tausen-
de von Fußgängern und Radfah-
rern die Straße überqueren und
nicht dorthin, wo der Übergang
nicht gebraucht wird.

Straßenverkehr am 
Steglitzer Damm sicherer

Bezirksverordneter Dietmar Wilhelm

Zehlendorf. In meinem Berufs-
leben kümmere ich mich um
Bauen, Häuser und Wohnen in
Steglitz-Zehlendorf. Es ist für
mich ein Anliegen und eine Freu-
de, meine fachliche Kompetenz
hier – in meinem Heimatbezirk –
im Bau- und im Petitionsaus-
schuss einzusetzen. Dazu stelle
ich mich den Fragen, die auf-
grund der politischen Wetterlage
in Verbindung mit den Aufgaben,
Sorgen und Problemen nach
praktikablen Antworten suchen. 

Wir müssen uns den praktischen
Fragen stellen: Was bedeutet die
Energiewende für unseren Bezirk?
Welche Chancen und Risiken ste-
cken in ihr? Wie sinnvoll ist die Ab-
kehr von konventionellen Energie-
trägern wie Gas und Öl im Einzel-
fall? Was fordert die Energiespar-
verordnung 2016 von Trägern öf-
fentlicher Gebäude und was von
privaten Hausbesitzern? Wie brin-
gen wir das sinnvolle Ziel der Re-
duktion von CO2-Emissionen mit
Wirtschaftlichkeit unter einen Hut?
Wie decken wir den künftigen Be-
darf an neuen, bezahlbaren
Wohnformen beispielsweise für al-
tersgerechte Senioren-Wohnge-
meinschaften oder attraktiven
Wohnraum für Familien, Singles,
Alleinerziehende? 

Dürfen Schultoiletten wie Kulissen
aus einem Krimi der Bronx wir-

ken? Wie können Autofahrer, Fahr-
radfahrer, Rollstuhlfahrer und Müt-
ter mit Kinderwagen friedlicher
miteinander leben, wenn der Be-
lag von Geh- und Radwegen zu
uneben ist und zu wenig Parkplät-
ze zur Verfügung stehen? 

Einheitliche Antworten auf all die-
se Fragen gibt es natürlich nicht.
Mein Anliegen ist es, keine vorge-
fertigten Lösungen schematisch
zu übernehmen, sondern jeden
Einzelfall konkret zu prüfen und
dafür dann die jeweils beste Lö-
sung zu finden. 

Das Miteinander in unserem Be-
zirk macht das Leben sehr lie-
benswert. Ein gerechtes, friedli-
ches Miteinander liegt mir sehr
am Herzen. Es braucht nicht nur
die Entscheidungskraft und die
fachliche Kompetenz von Be-
zirksverordneten, um die Bürger-
interessen zu vertreten. Es
braucht aber auch Leidenschaft
und Beharrlichkeit, für die richti-
gen Fragen kluge, tragfähige Ant-
worten zu finden.

Auf den Einzelfall 
kommt es an

Bezirksverordnete Christine Mögling

Steglitz. Wir kennen das: mo-
natelanger Leerstand im Laden-
lokal in Ihrem Nachbarhaus, seit
langer Zeit verklebte Schaufens-
ter, Müll in der Türnische. Und
auf einmal gehen Handwerker
ein und aus, es werden neue
Schilder angeschraubt – ein Café
eröffnet. Doch dann werden
Spielautomaten eingeräumt. 
Eine getarnte Spielhalle?

Seit einigen Jahren werden auch
in unserem Bezirk die Genehmi-
gungen für Spielhallen restriktiv
gehandhabt. In der Nähe von
Schulen und anderen Einrichtun-
gen für Kinder sind solche Etab-
lissements zum Beispiel gar nicht
mehr erlaubt. Mehr als drei Auto-
maten auf einmal gehen auch
nicht mehr. Kostenlose Getränke
für Spieler sind ebenfalls tabu.

Casino Cafés – Getarntes Glückspiel?
Bezirksverordneter Bernhard Lücke

Steglitz-Zehlendorf. Ich bin
als Lackierermeister auch 
Sachverständiger und arbeite
als Bezirksverordneter der CDU
in mehreren Ausschüssen mit:
dem Geschäftsordnungsaus-
schuss, dem Ausschuss für
Wirtschaft, Personal- und 
Europafragen sowie dem 
Integrationsausschuss.

In diesen Gremien bin ich seit
Jahren engagiert tätig. Natürlich
nehme ich mich auch gern der
anderen Sorgen der Steglitz-Zeh-
lendorfer an, besonders in Süd-
ende, wo ich neben Dietmar Wil-
helm stellvertretender CDU-Orts-
vorsitzender bin. 

Für Südende haben wir in der Be-
zirksverordnetenversammlung
viel erreichen können, etwa die
Schließung des „Geister-Wochen-
marktes" am Steglitzer Damm, die
Einrichtung einer Fußgängeram-
pel vor dem Reichelt-Supermarkt
und die Reparatur defekter Park-
bänke. Noch sind viele „Baustel-
len“ offen, über die ich laufend
berichten werde.

Im Ausschuß für Wirtschaft, Perso-
nal und Europa behandeln wir
Themen wie beispielsweise Wirt-
schaftsförderung, Unterstützung
und Hilfe für ansässige und neue
Firmen im Bezirk. Auch die rasche
Wiederherstellung und Nutzung
des Bierpinsels als Wahrzeichen
der Schloßstraße sowie das Vo-
rantreiben des neuen Gründungs-
zentrums an der Fabeckstraße
stehen auf der Agenda. Hier
möchte ich den Wirtschafts-
stammtisch Südwest, der einmal
im Monat im SI-Hotel am Steglitzer
Kreisel stattfindet, hervorheben.

Der Integrationsausschuss ist der
zur Zeit meistgefragte Ausschuss
im Sozialwesen. Wie fast täglich
die Presse berichtet, sind wir in
der Vorbereitung zur Aufnahme
weiterer Asylbewerber aus den
Krisenländern in der Nachbar-
schaft Europas. Hier ist es unter
der Schirmherrschaft unseres Be-
zirksbürgermeisters Norbert Kopp
geglückt, ein „Willkommensbünd-
nis“ zu gründen, das von Bürgern
mit sehr viel Zuspruch angenom-
men wurde. Dieses Bündnis ist

einmalig in Berlin. Wir haben mit
der Integrationsbeauftragten Mari-
na Roncoroni, dem Integrations-
beirat sowie den zahllosen Unter-
stützern eine hervorragende Zu-
sammenarbeit. 

Außer der Arbeit in den BVV-Gre-
mien setze mich ebenfalls für eine
vernünftige Umgestaltung am
„Platz des 4. Juli“ und dessen Um-
gebung ein, wo in Zukunft neue
Bewohner nicht nicht nur wohnen
wollen, sondern auch Erholung
und Freizeitangebote brauchen.
Was mir noch am Herzen liegt: Die
Aufstellung von Altkleiderbehäl-
tern muß unbedingt begrenzt wer-
den und Ampelanlagen sollten in
den Nachtstunden sowie am Wo-
chenende außer Betrieb gesetzt
werden, wenn wenig Verkehr
herrscht.

„Geister-Wochenmarkt“ geschlossen
Bezirksverordneter Wolfgang Fischer

Steglitz. Gegen Versuche 
neuer Verkehrsführung auf der
Steglitzer Schloßstraße hat sich
der Verkehrsexperte der CDU-
Fraktion Südwest, David Eckel,
ausgesprochen.

Die beliebte Einkaufsmeile sei
seit Jahren ein „Objekt der Be-
gierde für Verkehrsideologen.
Rote und Grüne haben sie ein-
spurig gemacht und staunen nun
über den Dauerstau in der
Schloßstraße, der den Lärmpegel
hochtreibt und die Nerven von
Anwohnern, Verkehrsteilnehmern
und Gewerbetreibenden belas-
tet.“ Nun solle weiter experimen-
tiert werden, befürchtet der stell-

vertretende Fraktionschef. Stra-
ßenbahngleise statt Bäume auf
der Mittelinsel seien im Ge-
spräch, ebenso eine Fußgänger-
zone. Die CDU-Fraktion spricht
sich gegen weitere Experimente
aus, die den Verkehr ohnehin nur
in die Seitenstraßen verdrängen
würden. Durch die – gegen den
Willen der CDU umgesetzte –
Fehlplanung gibt es jedoch drin-
genden Optimierungsbedarf.

„Mit einer intelligenten Beschilde-
rung wollen wir den Parksuchver-
kehr in die Parkhäuser lotsen und
den Durchgangsverkehr über die
Westtangente leiten“, so der Di-
plom-Politologe. Durch eine Grü-

ne Welle solle die Durchfahrung
möglichst reibungslos erfolgen.
Und Kurzzeit-Parkzonen vor den
Geschäften ermöglichen sponta-
ne Einkäufe. David Eckel: „Gegen
eine eintägige Sperrung haben
natürlich wir nichts – wenn  dies
für eine Veranstaltung geschieht,
die unsere Schloßstraße nachhal-
tig stärkt und über die Bezirks-
grenzen attraktiv macht.“

Keine Experimente mit der Schloßstraße
David Eckel, Verkehrsexperte der CDU-Fraktion

Sie erreichen mich
telefonisch unter
0177–844 19 31 
oder per E-Mail an
wolfgangfi scher01@
gmx.de.

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

Auch wenn zu viele von diesen
Glücksspielläden nebeneinander
liegen, sollte es Grenzen geben.
Mit einem Gesetz hat die Berliner
Politik 2011 das Thema eindeutig
und generell geregelt, das Spiel-
hallengesetz gilt. Spielhallen ha-
ben in Berlin keine Zukunft. Zu
sehr leisten sie Glücksspielsucht
Vorschub, zu viele Probleme ent-
stehen durch den Kontrollverlust –
eine richtige Entscheidung!

Doch nun etabliert sich ein neuer
Trend: „Getränke & TV & Spaß“
steht auf den Schildern und „Ca-
fé“ prangt oben drüber. Und drin-
nen finden sich – wieder vor allem
Geldautomaten. Praktisch für die
Investoren, wenn zwei solcher
leerstehender Lokale direkt ne-
beneinander liegen, dann lohnt
sich der Aufwand: zwei Läden –

ein Schild und in der Summe dop-
pelt so viele Automaten.

Die CDU wendet sich gegen die-
se Entwicklung. Wir wollen keine
getarnten Spielhöllen. Wir wollen
Wirtschaftsförderung, wir wollen
Geschäfte im Kiez. Doch wir wol-
len Nachbarschaften, die frei sind
von zu Sucht animierenden Ge-
schäften! Wir wollen Umgebun-
gen, in denen unsere Kinder oh-
ne Verlockungen zum Glückspiel
von der Schule nach Hause ge-
hen können.

Wollen Sie Kontakt
zu David Eckel auf-
nehmen? Sie errei-
chen den Verkehrs-
experten per E-Mail
an david@eckel.de

Sie erreichen mich
telefonisch unter 
(030) 79 70 27 71
oder per E-Mail an
el-immobilien@
t-online.de

Christine Mögling,
Bauausschuß, stellv.
Vors. des Ausschus-
ses für Eingaben
und Beschwerden:
christine.moegling@
googlemail.com
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Zehlendorf. Ein neuer Band
über den früheren Bezirk Zehlen-
dorf weckt Erinnerungen an Stra-
ßen, Plätze und prominente Be-
wohner der südwestlichen Voror-
te der Hauptstadt. Dazu geben
zahlreiche Fotos einen Einblick in
die vergangenen 100 Jahre. 

Der Autor Christian Simon hatte
1997 bereits ein Buch über Steg-
litz geschrieben, als er 15 Jahre
später auf die Idee kam, Zehlen-
dorf eine eigene Veröffentlichung
zu widmen. Der Bezirk aus den
Ortsteilen Dahlem, Nikolassee,
Zehlendorf und Wannsee hat seit
der Schaffung Groß-Berlins 1920
eine enorme Anziehungskraft für
alle Berliner gehabt. Bis 1990 war
er einer der wenigen Orte für Nah-
erholung der eingemauerten
West-Berliner. Simon beschreibt
in Wort und Bild die Geschichte
und Besonderheiten Zehlendorfs.
Der Autor, 1960 in Berlin geboren,
studierte Geografie und Politolo-
gie an der Freien Universität Berlin
und promovierte dort mit einem
Berlin-Thema. Sein Buch gibt
auch Einblicke in Unbekanntes
wie das alte Düppel oder Dörfer
wie Schönow oder Stolpe – alle-
samt nur „Ortslagen“ (keine Orts-

teile) ebenso wie das
idyllische Schlachten-
see, wo mehrere Bür-
germeister oder große
Künstler wohnten. 

Christian Simon: 
Zehlendorf – Zwischen
Idylle und Metropole,
176 Seiten, 87 Abb.,
14,95 Euro, 
ISBN 978�3�8148�0201�5

Nostalgie 
in Buchform

Buchtipp

Nikolassee. Paradies für Erho-
lungsuchende oder Müllhaufen –
der Schlachtensee droht bei war-
mem Wetter zu verkommen. Be-
sonders nach Feiertagen klagen
Anwohner über Dreck aller Sor-
ten. Die CDU-Bezirksverordnete
Karen Wirrwitz möchte nun vom
Bezirksamt wissen, was das Be-
zirksamt dort gegen die „uner-
träglichen Zustände“ tut.

Erholungsuchende wie Ingetraut
Helfer sind entsetzt. Die pensio-
nierte Lehrerin kommt mehrmals
in der Woche morgens an den
Schlachtensee zum „Walking“.
Doch was sie dort letzthin zu se-
hen kriegt, trübt ihren Naturge-
nuss erheblich. Verpackungs-
müll neben den Bänken, dazu
immer wieder Grillreste, baden-
de Hunde und Plastiktütchen vol-
ler Kot: der Schlachtensee – ein
Hundeparadies? 

Mit der warmen Jahreszeit kom-
men wieder verstärkt „Partygäste“
an das EU-Badegewässer und
hinterlassen ihre Abfälle. In der
BVV hat die CDU-Verordnete Ka-
ren Wirrwitz die Verhältnisse am
„verschmutzten Paradies“ zum

Müll und badende Hunde
Die dunkle Seite des Schlachtensees

Steglitz-Zehlendorf. Die öf-
fentlichen Springbrunnen im 
Bezirk sprudeln in diesem Som-
mer nicht – Anlaß genug für eine
Anfrage an das Bezirksamt nach
dem Grund. 

„Warum liegen stadtbildrelevante
Brunnen wie am Hermann-Ehlers-
Platz, Sderotplatz und Mexiko-
platz auf dem Trockenen?“, wollte
Bezirksverordneter Torsten Hippe
von der Stadträtin Christa Markl-
Vieto (Grüne) wissen. Die Antwort:
Für rund 20 000 bis 30 000 Euro
verschwand im vergangenen Jahr
Wasser – Geld, das dem Koope-
rationspartner des Amtes beim
Brunnenbetrieb, der Firma Ströer,
jetzt fehlt. Die darf im Südwesten
elektronische Reklametafeln auf-
stellen, sogenannte „Mega Lights“
wie am Boulevard Berlin oder am

Die Brunnen bleiben wohl trocken
Wer bezahlt das versickernde Wasser?

Was aus Anträgen geworden ist

Steglitz-Zehlendorf. Auf Antrag der CDU-Bezirks-
verordneten Claudia Wein hat der Schulausschuß
der BVV beschlossen, die Luft in Schulen des Be-
zirks durch mehr Lüftung zu verbessern. Dem Be-
zirksamt wird aufgegeben, sich beim Land „für  Maß-
nahmen zur Verbesserung der Raumluft“ einzuset-
zen. Statt teurer Klimaanlagen, wie von der Senats-
verwaltung vorgeschlagen, kann ein Durchlüften der
Klassenräume in der Pause für frische Luft während
der Unterrichtstunde sorgen. Klimaanlagen seien
wartungsintensiv und teuer, so die Bezirksverordne-
ten. In geschlossenen Räumen sorgt der Atem vieler
Menschen für einen raschen Anstieg des Kohlendi-
oxidanteils und der Luftfeuchte. Dadurch wird auch
die Schimmelbildung in den Räumen gefördert. Um
die Fenster aufzureißen, wenn es stickig wird,
braucht es jedoch keine extra Lüftungslotsen.

Fenster auf in den Schulen

Keine nächtlichen
Fahrübungen auf
dem Platz des 4. Juli

kurz & knapp

Zehlendorf. Geschäftsleute in
Zehlendorf-Mitte könnten ihren
Kunden künftig ein Problem ab-
nehmen. Eine „Bonusmünze“ für
die Kunden soll Autofahrern künf-
tig das Bedienen der Parkautoma-
ten erleichtern. Das ist die Idee des
CDU-Bezirksverordneten Klaus
Fengler. Das Bezirksamt wird dem-
nach gebeten zu prüfen, die Park-
scheinautomaten  nach Karlsruher
Vorbild mit einem Chip auszustat-
ten. Diesen können Geschäftsleu-
te ihren Kunden zum kostenlosen
Parken zur Verfügung stellen.

Leichter parken 
in Zehlendorfs City

Lichterfelde. Zu seiner 24. Sit-
zung tagte der Kulturausschuß
der BVV, darunter Stadträtin Cers-
tin Richter-Kotowski und Bezirks-
verordnete Sabine Lehmann-
Brauns, am 11. Juni im Haus der
Stiftung des Malers Achim Freyer.
Der 80-Jährige führte dabei die
Kulturexperten durch die mit
Kunstwerken gefüllten Etagen sei-
nes Hauses im Kadettenweg.

Künstler empfing
Ausschußmitglieder

Zehlendorf. Fahrräder am Bahn-
hof Zehlendorf sollen nach dem
Willen der CDU nicht mehr wird
durcheinander parken, sondern in
einem neuartigen Velo-Parkhaus
untergebracht werden. Auf 50
Quadratmetern bringt das System
im sogenannten „Bike Tower“ bis
zu 146 Fahrräder „stadtbildver-
träglich“ und sicher unter. Für den
Velo-Turm könnte nach dem An-
trag auch ein privater Investor ge-
funden werden.

Velo-Turm statt
Kuddelmuddel

IMPRESSUM
Herausgeber: 
CDU Fraktion in der BVV Steglitz-Zehlendorf, 
Kirchstraße 1-3, 14163 Berlin, 
Tel.: (030) 90 299-53 10, Fax: (030) 90 299-61 10
E-Mail: info@fraktion-steglitz-zehlendorf.de
V.i.S.d.P.: Torsten Hippe
Redaktion: Martinus Schmidt

Verlag: Berliner Wochenblatt Verlag GmbH, 
Wilhelmstr. 139, 10963 Berlin, 
Tel.: (030) 259 17 84 00
Druck: Axel Springer AG, Druckhaus Spandau
Auflage: 135.510 Exemplare

Lichterfelde. Die Fahrübungen
und mutwilligen PS-Spielereien
auf dem „Platz des 4. Juli“ sollen
nach dem Willen der CDU einge-
schränkt werden. Das Bezirksamt
soll einem Antrag der BVV-Frakti-
on zufolge prüfen, ob zumindest
zu nachtschlafender Zeit der Lärm
von Kraftwagen auf dem Gelände
unterbunden wird, wie es der
Fahrlehrer-Verband vorschlägt.
Dazu soll das Verkehrsschild 250
auf der Zufahrt zu dem Platz
(„Fahrschulen und Prüfungsfahr-
zeuge frei“) durch die Einschrän-
kung „bis 3,5 Tonnen werktags
von 8 bis 19 Uhr“ ergänzt werden.
Zudem sollen Gitter und Blumen-
kübel das Befahren des „4. Juli“
vom Parkplatz verhindern. 

Thema gemacht. Zuständig für die
Reinigung an dem beliebten Bin-
nensee ist auf der Ostseite das

Grünflächenamt. Auf der Westsei-
te zur Avus indes haben die Berli-
ner Forsten das Sagen. Dort gibt

es zwar weniger Müll am Weges-
rand, jedoch zahlreiche Glasfla-
schen, die in Ufernähe schwim-
men. Und dort hängen Frauchen
und Herrchen die eingepackten
Stoffwechselendprodukte ihrer
Vierbeiner einfach an den Zaun.

Ingetraut Helfer, die sich nach ei-
genen Worten „emotional dem
Schlachtensee verbunden“ fühlt
und alle BVV-Parteien deswegen
anschrieb, meint: „Die Behörden
sollten mehr tun, mehr Überwa-
chung ab Freitag nachmittag.“
Abends und über das Wochen-
ende findet auch nach Beobach-
tung aus dem „Seestern“ am S-
Bahnhof die meiste Verschmut-
zung statt. Von den angeschrie-
benen Fraktionen im Rathaus ant-
wortete laut Helfer aber lediglich
die CDU. Die Naturliebhaberin,
die mittlerweile „ungern an Mon-
tagen um den See“ läuft, bedau-
ert, wie ihr Schlachtensee ver-
kommt. „Wenn man an Zehlen-
dorf denkt, stellt man sich das an-
ders vor“, sagt die gebürtige
Zehlendorferin. Diesen Eindruck
teile sie mit anderen: „Ich habe
nicht das Gefühl, allein mit mei-
nen Klagen zu sein.“

Ingetraut Helfer ärgert sich, daß der Schlachtensee zur Müllkippe 
und Hundetoilette verkommt. Foto: M. Schmidt

Steglitz-Zehlendorf. Mit großer Mehrheit hat die
BVV in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause
den Antrag der Piratenfraktion abgelehnt, ein „Pilot-
projekt Coffeeshop“ im Bezirk zu etablieren. Bis auf
die drei Vertreter der kleinsten Fraktion stimmte kein
Verordneter für den Vorschlag. In einer hitzigen De-
batte verteidigte die Piratenpartei ihr „Pilotprojekt
für eine kontrollierte Abgabe“ von Cannabisproduk-
ten. Damit könnten Heranwachsende vor „schlech-
tem Stoff“ bewahrt werden. In ihren Redebeiträgen
beriefen sich die Piratenvertreter auch darauf, Zu-
stände wie im Görlitzer Park in Kreuzberg verhin-
dern zu wollen. Die Piraten hatten den von ihnen zur
Thematik erhobenen „Drogenhandel am Schlach-
tensee“ zum Anlaß genommen, sich für Coffee-
shops einzusetzen. Dort sollte nach ihren Vorstel-
lungen Cannabis verkauft werden. 

Keine Coffeeshops im Bezirk

Wenn alle Brünnlein fließen – ist der Sommer wohl um. Foto: M. Schmidt

Steglitzer Damm.  Für die Zusatz-
kosten versickerten Wassers
kommt sie indes nicht auf. Dazu
wären neue Sponsorenvertäge mit
Ströer notwendig. Bevor jedoch
die Bezirksbehörde nach Auskunft
Markl-Vietos neue Verträge ab-
schließen konnte, hat das Land

Berlin dieses Vorhaben gestoppt.
Denn der Senat möchte erstmal
abwarten, um Einheitsverträge für
alle Bezirke zu bekommen. Wenn
dies nicht rasch geschieht, wird
Hippes Befürchtung, daß in die-
sem Jahr keine Fontäne mehr die
Brunnen im Bezirk füllt, wohl wahr.


