
Steglitz. Fraktionsvorsitzender
Torsten Hippe und Schulexpertin
Dr. Claudia Wein haben Eltern
von Schulkindern der Steglitzer
Fichtenberg-Oberschule versi-
chert, daß ihr Anliegen bereits
im Oktober Gegenstand eines
CDU-Antrages in der BVV war,
der dort am 12. November be-
schlossen wurde. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für lhr Schrei-
ben, in dem Sie uns die Mängel
und daraus resultierende Zustän-
de an der Fichtenberg-Oberschule
schildern. Diese sind uns bekannt.

Die Zuständigkeit für die Bauun-
terhaltung der Steglitz-Zehlendor-
fer Schulen liegt bei Bezirksstadt-
rat Michael Karnetzki (SPD) als
Leiter der Abteilung Immobilien
und Verkehr. Da nicht nur im Falle
Ihrer Schule Kritik an der von die-

„Reparatur von Schulen hat Vorrang
CDU-Fraktion antwortet Eltern der Fichtenberg-Oberschule

ser Abteilung verantworteten bau-
lichen Betreuung der Schulen im
Bezirk geübt wird, diskutieren wir
das Thema intensiv in der Bezirks-
verordnetenversammlung (BVV).

Als CDU-Fraktion sind uns Bil-
dung und integrative Angebote
für Schulkinder unseres Bezirks
außerordentlich wichtig. Deshalb
werden wir die begonnene BVV-
Diskussion mit großer Konzentra-
tion weiterführen und die Arbeit
der von Herrn Bezirksstadtrat
Karnetzki (SPD) geführten Abtei-
lung des Bezirksamtes aufmerk-
sam und kritisch begleiten.
Schwerpunkt unserer Politik im
Bezirk sind Unterhaltung und
Ausbau unserer im Berliner Ver-
gleich hervorragenden Schulen;
dafür und für Sportanlagen ha-
ben wir mehr als 75 Prozent aller
Investitionsmittel des Bezirks vor-
gesehen. Wir halten diesen Be-
reich für vorrangig.

Leider sind die vom Senat zur
Verfügung gestellten Mittel bei
weitem nicht ausreichend. Für an-
dere öffentliche Gebäude fehlt
uns ohnehin das Geld, wie Sie am
Zustand des Rathauses Zehlen-
dorf mit seinen großflächigen
Putzschäden sehen können. Wir
bedienen vorrangig die Schulen.
Bedauerlicherweise ist die Fich-
tenberg-Oberschule nicht die ein-
zige renovierungsbedürftige in
unserem Bezirk, so daß wir eine
Prioritätenliste erstellen müssen,
sobald die Kosten der Sanie-
rungsarbeiten feststehen, voraus-
sichtlich im Januar.

In der Anlage finden Sie unseren
Antrag vom 15. Oktober dieses
Jahres, der am 12. November
2014 beschlossen wurde und nun
ausgeführt wird. Darüberhinaus
sind wir froh, daß unsere Bezirks-
stadträtin Cerstin Richter-Kotowski
als Leiterin der Abteilung Bildung,

Steglitz-Zehlendorf. Mehr-
sprachigkeit gehört heute zu den
Minimalanforderungen in vielen
Berufen. Nicht nur Wirtschafts-
kapitäne oder Ingenieure brau-
chen heute wenigstens eine
Fremdsprache – am meisten
Englisch. Was liegt näher, als
Zweisprachigkeit rechtzeitig zu
fördern? Bildungsstadträtin
Cerstin Richter-Kotowski will das
Angebot dafür noch ausbauen.

Zur Förderung von Zweisprachig-
keit gibt es in Berlin seit 20 Jah-
ren Staatliche Europaschulen
(SESB). Nach den Vorgaben der
Bildungsverwaltung seien das
besondere öffentliche Schulen im
Land Berlin, deren Kinder in einer
Fremdsprache und in Deutsch
unterrichtet werden, erläutert die
Stadträtin. Für dieses bilinguale
Angebot gelten keine örtlichen
Einschulungsbereiche, so daß
Kinder aus allen Bezirken ange-
meldet werden können. 

Europaschulen existieren in allen
Bezirken Berlins. In Steglitz-Zeh-
lendorf gibt es derzeit zwei bilin-
guale Grundschulen: die Athene-
schule für Deutsch und Grie-
chisch und die Quentin-Blake-
Schule für Deutsch und Englisch.
Darüber hinaus bietet der Bezirk
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In Zukunft nicht nur MINT-freundlich, sondern auch zweisprachig.
Das Dreilinden-Gymnasium soll nach Plänen von Stadträtin Cerstin
Richter-Kotowski Europa-Schule werden. F„ Foto: M. Schmidt

das Echo war wie erwar-
tet. Nur zwei von Ihnen
„störte es wirklich“, mit
anderen als „Leser“ ange-
sprochen zu werden. Vie-
len Dank an Frau Scheu-
rich und Frau Dr. Kriszio für Ihre offen-
herzigen Antworten! Der berühmte Mi-
me Günter Pfitzmann sel. A. soll übri-
gens Namensgeber einer Straße im
Südwesten werden, nachdem der Stadt-
teil, den Pfitzmann in „Praxis Bülowbo-
gen“ bekannt machte, derzeit nur Na-
mensgeberinnen zuläßt.

Zu Weihnachten paßt auch das Thema
Flüchtlinge. So wie Maria und Josef ei-
ne Notunterkunft suchten, tun es heute
Tausende von Menschen aus Ländern,
wo Demokratie und Wohlstand, Men-
schenrechte und Meinungsfreiheit den
Regierenden fremd sind. Der Bürger-
krieg in Syrien und verantwortungslose
Staatslenker in afrikanischen Ländern
machen ganze Familien zu Habenicht-
sen, die um ihr Leben rennen. Die Zahl
von 250 Zufluchtsuchenden in Steglitz-
Zehlendorf könnte sich im kommenden
Jahr verdoppeln.

Nicht ohne Grund suchen viele Bleibe in
einem Land, das nicht nur nach huma-
nitären Maximen handelt, sondern des-
sen Einwohner jedes Jahr 6,3 Milliarden
Euro für wohltätige Zwecke weltweit
spenden. Die Antwort auf Hungersnöte
und Naturkatastrophen in aller Welt
kommt vor allem aus den westlichen
Ländern. Grundlage für den Wohlstand,
der dies alles wie auch die Aufnahme
von Menschen in Not ermöglicht, ist ein
funktionierender Rechtsstaat.

Wer diesen wie die linksextremen Akti-
visten in Friedrichshain-Kreuzberg be-
kämpft, erweist auch seinen angebli-
chen Schützlingen einen Bärendienst.
Zustände wie auf dem Oranienplatz, im
Görlitzer Park oder in der früheren 
Gerhard-Hauptmann-Schule schaffen
Unmut unter wohlmeinenden Bürgern,
deren Steuern und persönliches Enga-
gement vielen Betroffenen in diesem
Lande zugute kommen. Recht und 
Ordnung kann nur verachten, wer nicht
weiß, wie es ohne sie ist. Sich in der
neuen Heimat zurechtzufinden erfordert
Anpassung und Geduld, wie ich aus 
eigenem Erleben weiß. Zur Integration
(auf Deutsch: Einfügung) gibt es keine
Alternative.   

Was hätten Maria und Josef davon ge-
habt, in Bethlehem Stall, Gasthof und
Nachbarhäuser zu besetzen und zu de-
molieren? Anarchie bedeutet am Ende
das Recht des Stärkeren. In ein Berlin,
das kaum anders als Bangui, Ouaga-
dougou, Grosny oder Damaskus funk-
tionierte, würde auch kein unschuldig
Verfolgter mehr kommen wollen. 

Eine gesegnete Weihnacht und einen gu-
ten Start ins neue Jahr wünscht Ihnen

Martinus Schmidt, Redakteur

Wir brauchen mehr Europaschulen
Zweisprachigkeit kann früh gefördert werden Liebe Leserinnen,

die Weiterführung des bilingualen
Angebots in Deutsch-Griechisch
in der Oberschule am Gymnasi-
um Steglitz und an der Max-von-
Laue-Schule an. 

Bei der Einschulung werden die
Kinder auf ihre Muttersprache hin
getestet. Danach erfolgt die Zutei-
lung in die Klassen, die jeweils zur
Hälfte mit Kindern der Partnerspra-
che und mit Deutsch als Mutter-
sprache zusammengestellt werden.

Der Bedarf an weiteren deutsch-
englischen Klassen steigt noch.
Die Anmeldezahlen an der Quen-
tin-Blake-Schule wachsen stetig
und lagen im letzten Anmeldezeit-
raum bei rund 140 Schülern, das
entspricht vier Klassen. Diesen
Bedarf kann die Quentin-Blake-
Schule allein nicht decken. Hinzu
komme, so Richter-Kotowski, daß
durch die Freie Universität und
deren Institute immer mehr Mitar-
beiter nach Steglitz-Zehlendorf

ziehen und ihre Kinder auch hier
unterrichten lassen wollen. Die
Hauptsprache ist dabei meistens
Englisch. „Daher habe ich beim
Senat den Antrag gestellt, an einer
weiteren Schule bilinguale Klas-
sen einzurichten, um den Bedarf
zu decken. Gleichzeitig berück-
sichtigen wir, daß auch im Ober-
schulbereich eine Unterversor-
gung besteht. Das Schillergymna-
sium in Charlottenburg ist nicht
mehr in der Lage, alle Kinder, die
weiter eine bilinguale Schulausbil-
dung wollen, aufzunehmen.“ Rich-
ter-Kotowski hat auch hierfür ei-
nen Antrag beim Senat gestellt
und zwei SESB-Züge für das der-
zeit nicht ausgelastete Dreilinden-
Gymnasium beantragt. Dieses
Gymnasium habe den Vorteil, daß
bereits eine Klasse mit dem
Schwerpunkt „Englisch“ eingerich-
tet ist. „Das heißt: Im Dreilinden-
Gymnasium gibt es entsprechen-
de Erfahrungen und Lehrer, die ei-
ne Weiterführung auch in den
„Europa“-Zügen begleiten können.

Der Bedarf an Bilingualität ist of-
fenbar groß. „In unserem Bezirk
wollen Kinder, Eltern und Schulen
bilinguale Angebote“, sagt die
CDU-Politikerin. „Hoffen wir ge-
meinsam, daß der Senat eine po-
sitive Entscheidung treffen wird.“

Kultur, Sport und Bürgerdienste im
Rahmen der Amtshilfe die Arbeit
von Herrn Bezirksstadtrat Karnetz-
ki begleitet und unterstützt.

Sie können sich darauf verlassen,
daß die CDU auch weiterhin die
Bildungspolitik als ihr zentrales
Anliegen im Bezirk verfolgt.

Mit freundlichen Grüßen
CDU-Fraktion ln der 
BVV Steglitz-Zehlendorf
Torsten Hippe, Vorsitzender
Dr. Claudia Wein, stellv. Vorsitzen-
de u. Sprecherin im Schulausschuß



David Eckel, 35, ist Diplom-Poli-
tologe, verheiratet und hat zwei
Kinder. Seit sieben Jahren ist er
Bezirksverordneter, zuvor war er
fünf Jahre lang Bürgerdeputier-
ter. In der CDU-Fraktion der BVV
widmet er sich insbesondere der
Verkehrspolitik.

? Herr Eckel, Warum machen Sie
Kommunalpolitik?

David Eckel: Ich bin in die Politik
mit einem Gestaltungsanspruch
gekommen. Ich wollte mich nicht
nur beschweren, sondern aktiv mit
anpacken. Ich kam wie viele über
Helmut Kohl in die CDU, zunächst
mit 16 in die Junge Union. Für mich
war immer klar, in die CDU einzu-
treten als ideale Basis für Liberalis-
mus, Konservatismus, christliches
Menschenbild und eine bürgerli-
che Verantwortung. Wenn ich kei-
nen Gestaltungsanspruch hätte,
wäre ich hier fehl am Platze.

? Eigentlich könnte man sagen,
hier im Südwesten ist alles Ord-

nung. Warum etwas ändern?

David Eckel: Als Konservativer bin
ich der Meinung, daß man nicht
alles sofort ändern, sondern vor-
her gründlich prüfen und das Be-
stehende wertschätzen sollte. In-
sofern: Ja, im Südwesten ist vie-
les Ordnung, aber auch nicht al-
les, und es ist ein tagtäglicher
Kraftakt unserer Fraktion, dafür
zu sorgen, daß alles gut bleibt im
Südwesten. Ich denke da nur an
die Ideen, sogenannte „Coffee
Shops“ für Cannabis zu eröffnen,
ich denke an irrsinnige Verkehrs-
projekte, die Verkehrsberuhigung
ganzer Bereiche vorsehen oder
Weiterbau ganzer Tunnelunter-
führungen wie in Zehlendorf-Mitte
oder die Pläne zur Bebauung der
Domäne Dahlem, die wir verhin-
dern konnten. Das sind alles The-
men, die illustrieren, wie wichtig
es ist, sich täglich an Ort und
Stelle einzusetzen. Und es sind
auch kleine Dinge, die wichtig
sind, etwa Ampelschaltungen zu
optimieren, damit Sehbehinderte
über die Straße kommen, für Si-
cherheit für Kinder im Straßenver-
kehr zu sorgen, vor Schulen bei-
spielsweise, aber auch Härten für
Autofahrer zu verhindern, die
heute leicht als Sündenböcke
herhalten müssen.

? Sie klagen auch über rücksichts-
lose Radfahrer. Die sind indes

ein berlinweites Problem.

David Eckel: Man darf sich als
Kommunalpolitiker nicht nur auf
seinen Bezirk beschränken. Wir
sprechen auch mit den Abgeord-
neten des Berliner Landesparla-
ments, aber unser Hauptthema ist
natürlich der Bezirk und das, was
wir hier umsetzen können. Ich be-
obachte eine Tendenz, die Men-
schen durch Vorgaben immer
weiter einzuschränken. Wir sind
im Südwesten der Meinung, daß
die Menschen viel besser wissen,
was gut für sie ist. Ich brauche sie
nicht zu zwingen, Rad zu fahren.
Das können sie selber entschei-
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Interview mit David Eckel, Verkehrsexperte der CDU-Fraktion

Mehr Anreize für funktionierende Bezirke

den. Ich muß Angebote schaffen,
daß sie Fahrrad, Bus oder Bahn
nutzen können. Aber wenn je-
mand sein Auto nutzen möchte,
dann soll er das auch können, und
dafür müssen Parkplätze bereit-
stehen. Wir sind gegen Zwänge
oder Erziehungsmaßnahmen von
Verkehrsteilnehmern. Wir wollen
Wahlfreiheit für sie schaffen. 

Im Vergleich zu anderen Bezirken
haben es die Radfahrer im Süd-
westen leicht, weil der Verkehr
nicht so dicht wie in der Innen-
stadt ist. Aber es gibt Konfliktstel-
len. Da wo die Lage nicht so ein-
fach ist wie in Zehlendorf Mitte
oder am Teltower Damm, wo viel
Verkehr aufeinander kommt. Da
müssen wir die Ideallösung erst
Stück für Stück finden. Schließlich
spielen dabei verschiedene As-
pekte eine Rolle – Parkplätze, das
Vorankommen aller Verkehrsteil-
nehmer, Sicherheit der Fußgänger
und der Ausbau des ÖPNV. Es ist
ein Unding, die U-Bahnlinie 1
Richtung Ostkreuz zu verlängern.
Wir haben in Zehlendorf ideale
Bedingungen für die Verlänge-
rung der Linie 3 über Krumme
Lanke hinaus bis zum Mexiko-
platz. Dort ist der Tunnel für die U-
Bahn-Gleise bereits vorhanden.
Das würde die Attraktivität des
ÖPNV im Südwesten erheblich
stärken. Aus Kostengründen wird
das aber nicht mehr erörtert, statt-
dessen wird der Neubau in Fried-
richshain thematisiert. Ich erwarte
von der Landespolitik, mehr auf
die Bezirke zu schauen und auch
unsere Interessen im bürgerlichen
Südwesten zu berücksichtigen.

? Diese Beispiele vom Bauen und
Verkehr zeigen ja auch die

Grenzen der Kompetenz des Be-
zirksamtes und damit der Bezirks-
verordneten ...

David Eckel: Natürlich ist der „Bier-
pinsel“ ein bauliches Thema wie
auch der „Kreisel.“ Der wurde
vom Bezirk aufgegeben. Auch
wenn eine Nachnutzung ansteht,
muß das Bezirksamt das geneh-
migen. Dabei ist es wichtig, daß wir
uns mit der Landespolitik abstim-
men, und das machen wir auch.

? Ist denn ein Gebäude wie der
Bierpinsel erhaltenswert?

David Eckel: Ich kann es nicht sa-
gen, ohne es mit den Menschen
vernünftig zu diskutieren. Ob der
erhaltenswert ist oder nicht – wenn
die Steglitzer den Bierpinsel als ei-
nes ihrer Wahrzeichen ansehen,
muss man ihn wohl bestehen las-
sen. Ich sehe in der heutigen Zeit
für die Bauweise und Struktur des
Bierpinsels keine Zukunft. Für den
Steglitzer Kreisel könnte ich mir
vorstellen, Wohnungen zu schaf-
fen. Weiter oben nimmt auch der
Verkehrslärm ab. Das wäre eine
schöne Nachnutzung für dieses
Gebäude und wäre ein Beitrag
gegen die Wohnungsknappheit.

? Ist der Kreisel nicht ein gutes
Beispiel für Bausünden der 70er-

Jahre so wie auch der seit 35 Jahren
„überdachte“ Breitenbachplatz?

David Eckel: Grundsätzlich wollen
wir den Plätzen ihre Aufenthalts-
qualität wieder zurückgeben.
Aber oft sind hier auch Akteure
wie die BVG, das Grünflächenamt
oder private Pächter und Initiati-
ven beteiligt, und mit denen müs-
sen wir ein Konzept entwickeln,

David Eckel: Ich arbeite in dem Be-
ruf seit 14 Jahren. Politik mache
ich seit nunmehr 19 Jahren. In der
Kommunalpolitik bin ich seit 13
Jahren. Ich bin Freiberufler, selb-
ständig, habe mein eigenes Büro.
Die meisten politischen Termine
sind abends, so daß ich andere
berufliche Termine nicht wahrneh-
men kann. Das geht aber eher zu
Lasten der Familie. Dank moder-
ner Technik kann ich auf Sitzun-
gen etwas mit dem Laptop noch
etwas für das Büro tun. Für mich
gibt es keinen Feierabend. Alles,
was ich für die Politik mache, ist
Ehrenamt und geht von der Ar-
beitszeit ab. 

? Nun sind Sie auch Ehemann und
Vater zweier Kinder. Kollidiert

das mit Ihrer politischen Arbeit?

David Eckel: Als meine Frau mich
kennenlernte, war ich schon Be-
zirksverordneter. Sie wußte, wo-
rauf sie sich einläßt. Sie findet es
toll, daß ich mich engagiere, weil
sie auch ein politischer Mensch
ist und die Mißstände sieht. 

? Als Politikwissenschaftler sind
Sie ja auch theoretisch mit dem

Feld der Politik beschlagen. Wie
weit decken sich die Inhalte Ihres
Studiums mit dem, was Sie täglich
erleben?

David Eckel: Kommunalpolitik ist
sehr viel Arbeit mit den Men-
schen und Arbeit in den Gremien.
Das hat mit dem politikwissen-
schaftlichen Studium wenig zu
tun, weil es Basisarbeit ist. Ich ha-
be nicht das Gefühl, daß die par-
lamentarische Arbeit als solche
den Politiktheorien entspricht.

? Haben Sie Ambitionen für wei-
tere parlamentarische oder po-

litische Ämter, etwa im Abgeordne-
tenhaus oder Senat?

David Eckel: Ich bin schon mehr-
fach gefragt worden, ob ich mir
ein Mandat im Abgeordneten-
haus vorstellen könnte. Diese
Entscheidung liegt nicht bei mir.
Das sind typische Gremienent-
scheidungen der CDU.

? Welche Vision oder Perspekti-
ven haben Sie für Steglitz-Zeh-

lendorf oder Berlin?

David Eckel: Mir ist es wichtig, daß
die Lebensqualität im Südwesten
erhalten bleibt, daß wir einen Aus-
gleich zwischen den Interessen
finden, daß wir eine intakte Natur
mit Bäumen und Parks zu haben,
daß wir vernünftige Schulen mit
großem Bildungsangebot haben.
Mir ist es wichtig, daß die Men-
schen bei uns in Frieden und Frei-
heit leben können. Mir ist es wich-
tig, von dieser Gleichmacherei
wegzukommen. Es soll nicht wie
die SPD es vorzieht, allen gleich
schlecht gehen, sondern wir wol-
len dafür sorgen, daß es allen
Menschen möglichst gut geht. Da-
für steht die CDU im Südwesten
seit Jahrzehnten. Und wenn ich
den Bezirk so betrachte, machen
wir das schon ziemlich gut.

das trotz Budgetknappheit auch
umsetzbar ist. Wir können nicht
planen und dabei andere The-
men, die uns wichtig sind, wie bei-
spielsweise unsere Schulen, ver-
nachlässigen. Es würde niemand
akzeptieren, wenn wir einen Platz
aufhübschen und dafür die Schu-
len verfallen. Ja, wir müssen uns
um die Plätze kümmern, aber alles
im Rahmen des Budgets. Wie
man es nicht macht, zeigt Charlot-
tenburg-Wilmersdorf. Der Lehni-
ner Platz ist eine Steinwüste ge-
worden, die nicht angenommen
wird. Das Geld könnte man bes-
ser sparen für kleinere Maßnah-
men. So arbeiten wir im Südwes-
ten. Statt zu protzen, verbessern
wir lieber Stück für Stück mit den
Anwohnerinitiativen am Ort die Le-
bensqualität, etwa durch Wochen-
märkte, vernünftige Bepflanzung,
durch gute Pflege der Plätze.

? Werden wir denn im Südwesten
durch die Senatspolitik benach-

teiligt – wenn man an den „Sozial-
strukturausgleich“ denkt?

David Eckel: Ich habe schon das
Gefühl, daß der SPD unsere
schwarz-grüne Zählgemeinschaft
und überdurchschnittlich bürgerli-
che Einwohnerschaft in Steglitz-
Zehlendorf ein Dorn im Auge sind.
Finanziell werden wir ganz klar be-
nachteiligt, aber durch eine intelli-
gente Kommunalpolitik läßt sich
diese Benachteiligung ein Stück
weit wieder ausgleichen. Wir erle-
ben eine überbordende Fürsorge
durch den Staat. Die Menschen
haben sowohl steuerlich als auch
ihre Rechte betreffend immer we-
niger Freiheiten, dafür mehr Pflich-
ten und  Auflagen, also immer
mehr Bürokratie. Das ist der fal-
sche Weg. Ich plädiere für mehr
Verantwortung des Einzelnen und
auch dafür, daß die Bezirke mehr
Verantwortung über ihre Haushal-
te bekommen. Denkbar ist zum
Beispiel eine Beteiligung am Ge-
werbesteueraufkommen im Be-
zirk, so daß wir genauso wirtschaf-
ten können wie andere Bezirke
auch. Es muß jedem klar sein,
daß, wenn man auf Dauer die
funktionierenden Bezirke für ihr
Haushalten bestraft und die
schlecht funktionierenden Bezirke
belohnt, dies der falsche Anreiz
ist. Man muß im Gegenteil Anreize
für Bezirke setzen, die etwas rich-
tig machen. Insofern erwarte ich
da eine Umkehr der Senatspolitik.

? Gibt es in diesen strittigen Fra-
gen einen aktiven Dialog zwi-

schen unserem Bezirk und „Pro-
blembezirken“?

David Eckel: Ich möchte nicht wis-
sen, wieviel Geld dort im Sozialbe-
reich versickert, für Maßnahmen,
die mit guter Politik gar nicht not-
wendig wären. Wir tauschen uns
aus, nicht nur in der CDU, son-
dern auch mit unseren Zählge-
meinschaftspartnern, den Grünen.

? Wie vereinbaren Sie Ihr politi-
sches Engagement mit Ihrem

Beruf als PR-Manager und Ihrem
Privatleben?

Anzeige Anzeige

Der 35-jährige David Eckel ist der Verkehrsexperte der CDU-Fraktion
in der BVV Steglitz-Zehlendorf. Foto: Peter Eckel
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Steglitz-Zehlendorf. Die 
Bezirksverordnete Sabine Leh-
mann-Brauns fürchtet den weite-
ren Verfall des Landschaftsparks
Glienicke. Vor allem die Persi-
us-Häuser aus dem 19. Jahrhun-
dert seien dort gefährdet. Der
1803 geborene Ludwig Persius,
ein Schüler Karl-Friedrich Schin-
kels, hatte das Gärtner- und Ma-
schinenhaus, die Teufelsbrücke
sowie die Orangerie und Treib-
häuser in Glienicke geschaffen.
„Der Park verwahrlost“, so die
Verordnete.

In einem Antrag an die BVV hat
die Ärztin und Kulturexpertin ihrer
Fraktion das Bezirksamt ersucht,
„Glienicke vor weiterem Verfall
durch Regen, Schnee und
Grundwasser zu schützen.“
Wenn nicht schnell etwas ge-
schehe, sind nach Lehmann-
Brauns Worten die 170 Jahre al-
ten Gebäude „bald erledigt“ – be-
sonders durch Feuchtigkeit, Sal-
peterfraß sowie Schimmel- und
Schwammbildung. 

Es sei vordringlich, die Persius-
Bauten, unter ihnen das Matro-
senhaus und die Konditorei, zu
retten. Das Bezirksamt muß laut
Lehmann-Brauns in Abstimmung
mit der Denkmalbehörde diese
unmittelbaren Maßnahmen tref-
fen, bis die Voraussetzungen die
Beantragung von GRW-Förder-
mitteln geschaffen worden seien.
„Dem anmutigen Charme des
Wirtschaftshofes in der einmali-
gen Kulturlandschaft zwischen
Babelsberg, Berliner Vorstadt

und Potsdam kann sich der Be-
trachter kaum entziehen“, so die
stellvertretende Kulturausschuß-
Vorsitzende.

Bürgerinitiativen hatten kritisiert,
daß mit dem Geld des Senats für
die Sanierung des 80 Hektar gro-
ßen Parks zuerst die Wege ge-
teert wurden. Der Zustand des
Parks war auch Thema der No-
vembersitzung der BVV Steglitz-
Zehlendorf durch die Einwohner-
frage der Vorsitzenden der Bür-
gerinitiative „Weltkulturerbe Glie-
nicke“ Karin Berning. Die zustän-
dige Bezirksstadträtin Christa
Markl-Vieto (Grüne) hatte dies im
Kulturausschuß des Abgeordne-
tenhauses mit geeignetem Zu-
gang für Baufahrzeuge begrün-
det. Nach ihren Angaben zahlte
der Senat 1,9 Millionen Euro für
den Erhalt des „Glienicker Volks-
parks“ – wie er auf einem Ein-
gangsschild dort noch heißt. 

Laut Markl-Vieto heißt das Gelän-
de nördlich der Königstraße
„Landschaftspark Glienicke.“ Der
Weltkulturerbe-Status von Glieni-
cke, so Lehmann-Brauns, sei eine
Auszeichnung von überregionaler
Bedeutung und lege dem Bezirk
und dem Land „die Verpflichtung
zur Bewahrung und Pflege auf.“

Das Welt-Kulturerbe 
Klein-Glienicke erhalten!

Bezirksverordnete Sabine Lehmann-Brauns

Steglitz-Zehlendorf. Als Vor-
sitzender des Wirtschaftsaus-
schusses der BVV habe ich mich
gemeinsam mit meinen Kollegen
aus anderen Parteien gegenüber
den Bürgern verpflichtet, die mit-
telständische Wirtschaft und be-
sonders den Einzelhandel in un-
serem Bezirk zu stärken. 

Allerdings hat sich das Kaufver-
halten in den letzten Jahren ver-
ändert. Besonders durch den In-
ternethandel, aber auch durch
kaum steigende Realeinkommen
vieler Menschen hat es der Ein-
zelhandel heute schwerer. Viele
Straßen haben sich durch Leer-
stand von Geschäftsräumen ver-
ändert. Häufig ziehen Spielcasi-
nos oder Imbissläden in freiste-
hende Gewerberäume, die zu-
weilen zweifelhaftes Publikum an-
ziehen, und verändern damit das

Den Mittelstand stärken
Bezirksverordneter Dieter Walther

Lichterfelde. Die Thermome-
tersiedlung in Lichterfelde Süd
gehört zu einem der größten Bal-
lungsräume in unserem Bezirk. 

In der Thermometer- und der
Woltmannsiedlung leben etwa
6000 Menschen. Der Bereich
Thermometersiedlung hat die un-
günstigste Sozialstruktur und
höchste Arbeitslosenquote im Be-
zirk. 46 Prozent der Anwohner
sind Einwanderer oder Nachkom-
men solcher. Soziale und kulturel-
le Probleme gehören hier zum All-
tag. Insbesondere die Jugendli-
chen sind von den schwierigen
Verhältnissen betroffen.

Das seit 1998 bestehende Inter-
kulturelle Kinder-, Jugend- und
Familienzentrum e.V. „Bus Stop“
entwickelt Lösungen und bietet
vielfältige Hilfe für Betroffene an.

Seit 2005 führt „Bus Stop“ das
Programm „Kiezmentoring“ zur In-
tegration junger Menschen und ih-
rer Familien und zur Gewaltprä-
vention in Lichterfelde Süd durch.
Kiezmentoren erhalten eine
sechsmonatige Ausbildung, set-
zen sich aus Anwohnern aller Kul-
turkreise zusammen, sprechen oft
mehrere Sprachen und finden da-
durch direkten persönlichen Kon-
takt zu den Mitbürgern in der
Siedlung. Ihre Arbeit dient dem Er-
halt des friedlichen Miteinanders.
Dies geschieht durch Abbau von
Missverständnissen zwischen den
unterschiedlichen kulturellen Le-
bensgewohnheiten der Anwohner
im Kiez und ist Voraussetzung, um
Konflikte zu befrieden. Darüber hi-
naus arbeiten Kiezmentoren im in-
terkulturellen Zentrum „Bus Stop“,
beraten hilfesuchende Eltern, hel-
fen bei Behördengängen.

Kiezmentoren in der Thermometersiedlung

Lichterfelde. Früher standen
an den Markttagen auf dem gan-
zen Rondell des Ludwig-Beck-
Platzes zahlreiche Marktstände,
die dafür sorgten, daß der Platz
ein beliebter Treffpunkt der An-
wohner war. In den letzten Jah-
ren nahm die Zahl der Händler
aber stetig ab, der Platz verwai -
ste immer mehr.

Der Umbau des Ludwig-Beck-
Platzes vor einigen Jahren hat den
Platz als Marktfläche für Händler
leider nicht attraktiver gemacht.
Viele Händler wichen auf andere
Märkte aus und kehrten nicht zu-
rück. Erschwerend kommt hinzu,
dass die Aufgaben des Marktver-
walters seit über zwei Jahren nur
unregelmäßig wahrgenommen
werden. Ein unhaltbarer Zustand!

Engagierte Bürger wollen  den
Ludwig-Beck-Platz im Rahmen ei-
ner Initiative aus seinem Schatten-
dasein führen und den Nieder-

gang des Wochenmarktes stop-
pen. Sie haben hierzu im vergan-
genen Jahr einen „Runden Tisch
im Gutshaus Lichterfelde“ ins Le-
ben gerufen, an dem auch die
CDU vertreten ist. Am 20. Septem-
ber fand auf dem Platz ein erfolg-
reiches Marktfest statt, auf dem
sich Vereine, Organisationen und
Gewerbetreibende präsentierten. 

Die CDU befragte an ihrem Info-
stand die Festbesucher per Fra-
gebogen zu ihren Wünschen und
Vorstellungen für den Platz. Das
Ergebnis: 94 Prozent wünschen
sich eine Ausweitung des Marktes
oder des Angebotes. Es wurden
viele verschiedene Bereiche ge-
nannt, wie Flohmarkt, Kunstge-
werbemarkt, Bio-Markt, Fisch-
händler und Blumenmarkt. Alle
Befragten wünschen sich einen
regelmäßigen Wochenmarkt.
Auch das gastronomische Ange-
bot ist nach Ansicht der Befragten
(63 Prozent) verbesserungswür-

Ludwig-Beck-Platz: Schwierige Belebung
Bezirksverordnete Karen Wirrwitz

vertraute Umfeld. Wir können
nicht einfach zusehen, wie ganze
Straßenzüge ihre Vielfalt und ihre
Aufenthaltsqualität verlieren.

Die Möglichkeiten des Bezirks et-
wa durch die Wirtschaftsförde-
rung in Zusammenarbeit mit Ver-
bänden der mittelständischen
Wirtschaft sind schon aus finan-
ziellen Gründen sehr begrenzt,
konnten aber in der Vergangen-
heit einiges mildern. Aber schon
ein einfaches Beispiel zeigt auf,
daß eine Veränderung durch die
BVV, bisherige Straßenparkplätze
in zeitabhängige Parkplatzflä-
chen vor den Geschäften zu ver-
wandeln, mit den Interessen der
Anwohner kollidieren kann.

Vielleicht sollten wir alle darüber
nachdenken, daß „Shopping“
über Internethändler und  Groß-
versender zwar „geizig-geil“  ist,

dieses in unserer lokalen Wirt-
schaft jedoch Arbeitsplätze und
Existenzen vernichtet. Ich bin
nicht gegen das Internet. Gerade
in den Bereichen Kommunikation
und Information hat es einen hohen
Stellenwert. Aber ich habe große
Bedenken, wenn dieses Medium
unser gesellschaftliches Umfeld
so stark verändert. Ich setze mich
dafür ein, dass wir in der BVV mit
allen gesellschaftlichen Gruppen
(nicht nur mit der Wirtschaft) über
diese Probleme sprechen und zu-
kunftsweisende Alternativen in un-
serem Bezirk diskutieren.   

Sie erreichen 
Dieter Walther unter 
t 0160/98 24 14 71
oder per E-Mail an
walther.dieter@
t-online.de

Anzeige Anzeige

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

Bezirksverordnete Ute Hahnfeld

dig. Für die Gestaltung des Plat-
zes sehen die Anwohner ebenfalls
Handlungsbedarf. Vor allem die
Umstellung der Beleuchtung vom
warmen auf kaltes Licht wird von
vielen Nachbarn als störend emp-
funden. Bei der direkten Platzge-
staltung können sich die Anwoh-
ner u.a. mehr Bepflanzung, mehr
Sitzgelegenheiten, einen Boule-
Platz, ein Café und einen Zei-
tungskiosk vorstellen. 

Die CDU-Fraktion wird die Ergeb-
nisse der Befragung zum Anlaß
nehmen, Pläne und Anregungen
zur Belebung des Platzes und für
ein attraktiveres Marktangebot auf
den Weg bringen.

Sie erreichen 
Karen Wirrwitz unter 
t 0170/160 12 29
oder per E-Mail an
KarenWirrwitz@
gmx.net 
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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

Sie erreichen 
Ute Hahnfeld unter 
0171/787 41 98 
oder per E-Mail an
UteHahnfeld@
googlemail.com

Die mangelnde Pflege des Glienicker Parks hat die Bezirksverordne-
te Lehmann-Brauns auf den Plan gerufen. Sie befürchtet besonders
den Verfall der historischen Gebäude.  Foto: Schmidt

In den vergangenen zehn Jahren
wurden 100 Kiezmentoren ausge-
bildet. Die Mentoren der letzten
Jahre haben immer noch Kontakt
mit „Bus Stop“ und können bei Be-
darf wieder eingesetzt werden.
„Bus Stop“ ist ein gutes Beispiel für
soziales Engagement im Bezirk
und wird hier stellvertretend für
viele andere Einrichtungen vorge-
stellt. Die sozialen, kulturellen und
gesellschaftlichen Aktivitäten im
Bezirk sind ein wichtiger Baustein
für ein friedliches Zusammenleben
und müssen weiter von der Kom-
munalpolitik unterstützt werden.  
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Steglitz-Zehlendorf. Besonders
im Polizeiabschnitt 43, der Wann-
see, Nikolassee, Schlachtensee
und Teile von Zehlendorf und
Dahlem umfasst, gibt es viele
Einbrüche. Zu viele, sagt Ab-
schnittsleiter Sven Heinrich. 
Daher gilt der Schwerpunkt seiner
Arbeit und der seiner Kollegen
diesem Problem. Viele Einfamili-
enhäuser sowie die Stadtrandlage
bieten günstige Tat- und Flucht-
gelegenheiten für Einbrecher.

Der Abschnitt 43 hat nach Hein-
richs Worten verstärkt Maßnah-
men im präventiven Bereich ange-
boten und weitet diese fortwäh-
rend aus. „Nicht nur Ratschläge
zur Vorbeugung zu diesem The-
ma, sondern auch die emotionale
Bindung und das offene Ohr so-
wie die Einbindung von Ansprech-
partnern, Opferberatungen und
Netzwerkpartnern sind Teil unserer
Bekämpfung des Wohnraumein-
bruchs“, sagt der Polizeioberrat.

Den präventiven Schwerpunkt im
Kampf gegen den Wohnraumein-
bruch setzt der Abschnitt 43 auf
Anwohnerberatung und die Vertei-
lung von themenbezogenem Infor-
mationsmaterial. Mit Plakaten,
Flugblättern, Aufklebern und Info-
ständen an Bahnhöfen oder Ein-
kaufszentren werden Anwohner
und Interessierte informiert und
sensibilisiert. Die Erfahrung habe
gezeigt, so Heinrich, daß Einbre-
cher ihre Taten nicht weiter aus-
führen, wenn sie zu lange brau-
chen, um in eine Wohnung zu
kommen. Von daher müßten die
Bürger wissen, wie sie Türen und
Fenster am besten sichern und im
Rahmen der Nachbarschaftshilfe
verdächtige Personen bereits in
Hausfluren und Vorgärten aktiv
ansprechen.

Infostände boten im Herbst dieses
Jahres einmal in der Woche die
Möglichkeit, sich neben dem The-
menbereich „Wohnungseinbruch“
auch über andere Themen rund
um Kriminalitätsbekämpfung zu
informieren. Im Zusammenhang
mit der Aktion „Dunkle Jahreszeit“
gab es bereits zwei integrative
Stände, an denen sowohl auf die
Gefahren des Straßenverkehrs bei
veränderten Licht- und Witte-
rungsverhältnissen als auch über

Im Zweifel 110 wählen
Tips der Polizei gegen Einbrüche

Bach-Konzert 
in Steglitz

Aktuelle Termine

Nikolassee. Die Kultur- und 
Medienbeauftragte der Bundes-
regierung, Staatsministerin Moni-
ka Grütters, spricht am Montag,
12. Januar 2015, um 19 Uhr an-
läßlich des Neujahrsempfangs
des Kirchenkreises Teltow-Zeh-
lendorf und der Kirche in Niko-
lassee, Kirchweg 6. „Kirche
macht Kultur. Kultur macht Kir-
che“ heißt der Vortrag der CDU-
Politikerin. Bereits um 18 Uhr
wird Superintendent Johannes
Krug einen Gottesdienst zum
neuen Jahr in der Kirche Niko-
lassee, Kirchweg 21, halten. 

Grütters über 
„Kirche und Kultur“

Steglitz. Zu Bachs Weihnachts-
oratorium (Kantaten 1 bis 3) lädt
die Matthäuskirche am Sonn-
abend, 20. Dezember, um 18 Uhr
in die Schloßstraße 44 ein (ge-
genüber dem Kreisel). Geleitet
von Christian Bährens singen ne-
ben dem Wilmersdorfer Kammer-
chor und der Matthäuskantorei
Anne Bretschneider (Sopran),
Christine Lichtenberg (Alt), Hans-
Christian Braun (Tenor) sowie
Martin Backhaus (Bass). Es spielt
das Barockensemble „Concerto
Grosso“. Eintritt 14, ermäßigt 12
Euro. Infos unter t 791 9044.

Anzeige Anzeige

Steglitz. Der Kabarettist Reiner
Kröhnert präsentiert am Sonntag,
21. Dezember, um 19 Uhr im Zim-
mertheater, Bornstraße 17, sein
Programm „Kröhnerts Krönung.“
Wohl kaum ein Politiker oder Figu-
ren des öffentlichen Lebens, die
von Kröhnert nicht parodiert wor-
den wären. Besonders berühmt
wurde der badische Bühnensatiri-
ker durch seine unnachahmlichen
Verulkungen Erich Honeckers,
dessen nuschelnde Fistelstimme
den Tod des DDR-Staatschefs
überdauerte. Das Zimmertheater,
mit rund 30 Plätzen das kleinste
Berlins, hat der Schauspieler und
Regisseur Günter Rüdiger 2010
nahe dem Walther-Schreiber-Platz
etabliert. Eintritt 15, ermäßigt neun
Euro. Infos: www.zimmertheater-
steglitz.de, t 25 05 80 78.

Krönung im 
Zimmertheater

Zehlendorf. Das neue „Jahr-
buch 2015“ für Zehlendorf ist da.
Die Chronik des Heimatvereins
für den früheren Bezirk, der auch
Dahlem, Nikolassee und Wann-
see umfaßte, bietet auf mehr als
100 Seiten „Altes und Neues von
Menschen, Landschaften und
Bauwerken.“ 

In seinem Vorwort erinnert der
Vorsitzende des Vereins, Klaus-
Peter Laschinsky, auch an den
jüngst verstorbenen Kustos des
Heimatmuseums, Benno Carus. 

Titelgeschichte im „Jahrbuch
2015“ ist die Ladenstraße „Onkel
Toms Hütte.“ Auf 15 Seiten be-
schreibt Knud Wolffram die Vor-
geschichte und die Umgebung
der Geschäfte mit U-Bahnan-
schluß zwischen Riemeister- und
Onkel-Tom-Straße. Trotz schwie-
riger Bedingungen im Einzelhan-
del, die sich seit der Anlage der
„LADENSTRASSE“ 1932 stark
veränderten, ist das als „Som-
merfeldstraße“ gegründete Ein-
kaufszentrum ein unzerstörbares
Denkmal geworden.

Lesenswert sind
auch die Beiträge
über die Geschichte
der Wannseebahn, das
frühere „Document Cen-
ter“ oder das Kriegsende in
Zehlendorf. Max Lieber-
manns architektonische Gärten
am Wannsee erfahren ebenso
Würdigung wie die Neubildung
der evangelisch-lutherischen Kir-
chenleitung vor 70 Jahren und
das Jubiläum der Süd-Grund-
schule in der Claszeile, die gera-
de ein Jahrhundert alt wurde.

Jahrbuch 2015 jetzt erschienen
Chronik Zehlendorf

Mehr Personal 
für Förderschulen

kurz & knapp

Steglitz. An der Bushaltestelle vor
dem Klinikum Steglitz am Hinden-
burgdamm soll nach den Vorstel-
lungen der CDU-Fraktion eine
Sitzbank für Fahrgäste aufgestellt
werden. Nach Ansicht der Be-
zirksverordneten Karen Wirrwitz
warten dort vor allem Besucher
auf einen 285er- oder M85er-Bus
Richtung Drakestraße. Wirrwitz
denkt wegen knapper öffentlicher
Fläche auch an Übereinkünfte mit
privaten Anliegern für die Aufstel-
lung des Wartehäuschens.

Wartehäuschen
vorm Klinikum

Steglitz-Zehlendorf. Schulen mit
sonderpädagogischen Förder-
zentren brauchen nach den Vor-
stellungen der CDU-Fraktion mehr
Personal. Die bestmögliche För-
derung der Kinder könne nur erfol-
gen, wenn genügend Personal ab
Klasse 1 zur Verfügung stehe,
heißt es in einem Antrag der Ver-
ordneten Dr. Claudia Wein und Ute
Hahnfeld. In den letzten Jahren
wurde auf eine gezielte Förderung
verzichtet. Wichtige Entwicklungs-
zeiträume für die Kinder gingen
verloren. Sie erleben die Schulsi-
tuation daher als starke Belastung,
haben keine Freude am Lernen und
verlieren ihr Selbstbewußtsein. 

Steglitz-Zehlendorf. Der Bezirk
soll nach dem Willen der CDU-
Fraktion eine Straße oder einen
Platz nach Günter Pfitzmann be-
nennen. Einen entsprechenden
BVV-Antrag stellten die Christde-
mokraten Anfang Dezember. Der
vor elf Jahren verstorbene Schau-
spieler sei über die Grenzen von
Berlin bekannt gewesen und
wohnte in Nikolassee, heißt es in
der Antragsbegründung. Der Be-
nennung steht nach Ansicht von
Fraktionschef Torsten Hippe auch
„nicht entgegen, daß es sich bei
Günter Pfitzmann nicht um eine
Frau handelte.“ In Tempelhof-
Schöneberg war die Benennung
eines Weges nach Pfitzmann am
Bülowbogen kürzlich gescheitert.
Öffentliche Flächen dürfen dort
nur noch Frauennamen erhalten.

Günter-Pfitzmann-
Straße im Bezirk 

Jahrbuch 2015 
19. Jahrgang 
Hg. Heimatverein Zehlendorf e.V.
Clayallee 355, 14169 Berlin,
Kaufpreis: 3 Euro

kriminalpräventive Verhaltenswei-
sen informiert wurde.

Eine Informationsveranstaltung zu
diesem Thema in Zusammenar-
beit mit der Polizei Brandenburg
fand Ende September im Ab-
schnitt in der Alemannenstraße 10
statt. Zahlreiche Interessierte, be-
sonders aus Straßenzügen mit
Mehrfachgeschädigten, nahmen
die Beratungsangebote dankend
an. Unter den Besuchern war
auch Polizeipräsident Klaus
Kandt, der sowohl in seiner Funkti-
on als auch als Anwohner Nikolas-
sees sich einen Eindruck von der
Aktion verschaffte.

Gemeinsam mit der Kriminalpoli-
zei waren Beamte des Abschnitts
43 im Oktober in stark belasteten
Bereichen in Doppelstreifen (uni-
formiert/zivil) unterwegs, die bei
Anwohnern klingelten, um aufzu-
klären oder Aushänge in Hausflu-
ren mit Verhaltenstips anzubrin-

gen. Diese außergewöhnliche Po-
lizeiaktion stieß bei den Bürgern
auf rege Zustimmung.

Bei der Bekämpfung des Wohn-
raumeinbruchs ist die Polizei auch
von den Beobachtungen und Ver-
haltensweisen der Bürger abhän-
gig. Daher sollten aufmerksame
Nachbarn bei verdächtigen Fest-
stellungen (etwa Klirren von Glas,
der Beobachtung von unbekann-
ten Personen auf dem eigenen
oder Nachbargrundstück, offenen
Türen oder Fenster oder aktiven
Einbruchmeldeanlagen) nicht zö-
gern, den polizeilichen Notruf 110
zu wählen. Es entstehen auch im
Falle eines Fehlalarmes grund-
sätzlich keine Kosten, unter-
streicht der Abschnittsleiter.

Weitere Infos unter 
www.berlin.de/polizei/aufga-
ben/praevention/diebstahl-und-
einbruch/artikel.125014.php
oder t 46 64-97 99 99

Die CDU-Fraktion in der
BVV Steglitz-Zehlendorf
wünscht allen Lesern

Frohe 
Weihnachten!
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In der dunklen Jahreszeit kommen die Einbrecher.


