
Steglitz-Zehlendorf. Die auch
für Sport zuständige Bildungs-
stadträtin Cerstin Richter-Ko-
towski zieht eine positive Bilanz
ihrer Arbeit und will mit umfang-
reichen Bau- und Renovierungs-
programmen den Sport im Bezirk
dauerhaft sichern. Besonders
stolz ist die CDU-Politikerin auf
die Neubauten an der Grund-
schule am Stadtpark Steglitz. 

Mit etwa 220 Sportvereinen und
Betriebssportgemeinschaften, in
denen gut 62 700 Mitglieder aktiv
sind, besteht in Steglitz-Zehlen-
dorf ein vielfältiges Sportangebot.
Die Stadträtin dankt in ihrem
Rückblick „allen Sporttreibenden
für ihren großen Einsatz in den
vergangenen Jahren. Hervorhe-
ben möchte ich das große ehren-
amtliche Engagement, ohne das
ein so buntes Sportangebot und
lebendiges Vereinsleben auch für
unsere Kinder und Jugendlichen
nicht möglich wäre“, so die Christ-
demokratin. 

Zurückblickend habe der Bezirk
in den letzten fünf Jahren im
Sportbereich viel Geld aufge-
wandt und zahlreiche Projekte er-
folgreich umgesetzt:
• Neubau einer Drei-Feld-Sport-

halle in der Goethe-Schule für 
5,7 Millionen Euro

• Bau eines Kunstrasenplatzes
am Ernst-Reuter-Stadion für 
1,2 Millionen Euro

• Umfangreiche Sanierungen von
fünf Schulsporthallen (u.a. Du-
nant-Grundschule für 2,2 Millio-
nen Euro, Dreilinden-Gymnasi-
um für 500 000 Euro, Mühlenau-
Grundschule für 3,4 Millionen
Euro und das Cole-Sport-Cen-
ter für 1,2 Millionen Euro) 

• Das Stadion Wannsee konnte
für 1,6 Millionen Euro von
Grund auf saniert und den Nut-

BVV    SÜDWEST
Journal der CDU-Fraktion Steglitz-Zehlendorf Nr. 9 / 1. Juni 2016

Anzeige Anzeige

Starker Sport im Bezirk
Stadträtin Cerstin Richter-Kotowski für dauerhafte Sicherung von Sportvereinen

zern wieder zur Verfügung ge-
stellt werden. Auch die benach-
barte Conrad-Grundschule freut
sich nun über die Sportmöglich-
keiten im Stadion.

• Die von vielen Schulen und Ru-
derern geforderte Grundsanie-
rung der Ruderkastenanlage in
der Onkel-Tom-Straße konnte
für 300 000 Euro erfolgreich
durchgeführt werden. 

• Aktuell sind zwei weitere Zwei-
Feld-Sporthallen in der Pla-
nung: für die Grundschule am
Karpfenteich für 4,6 Millionen
Euro und für das Arndt-Gymna-
sium für 4,1 Millionen Euro. 

Über zwei Projekte hat sich Rich-
ter-Kotowski besonders gefreut:
„Es ist mir gelungen, in Verhand-
lungen mit der Senatsverwaltung
zu erreichen, daß die Grund-
schule am Stadtpark Steglitz Teil
eines von mir initiierten Pro-
gramms „Sporthalle von der
Stange“ wird und eine neue
Sporthalle für 4,5 Millionen Euro
gebaut wird.“ Dieses Projekt ent-
hält nach ihrer Darstellung die
Verminderung der enormen Pla-

reich. Besonders hervorheben
möchte ich die beschlossenen
Pachtverträge im Zusammenhang
mit der Entstehung der Parkanla-
ge am Kleistpark und die umfang-
reichen Verhandlungen zwischen
Sportvereinen und der Lieber-
mann-Villa zur Wiederherstellung
des historischen Heckengartens“,
so die Stadträtin. Dort hatte der
Yachtclub Müggelsee e.V. seit 60
Jahren erfolglos darum gekämpft,
einen eigenen Pachtvertrag für
sein Grundstück zu bekommen.
Dank der guten Zusammenarbeit
sei es nun gelungen, mit dem Ver-
ein einen eigenständigen Vertrag
abzuschließen und den Standort
langfristig sicherzustellen.

„Das starke Sportangebot unse-
res Bezirks zeichnet sich durch
eine große Vielfalt aus, in der mit
A wie Angeln bis Y wie Yoga für
jeden etwas dabei ist“, sagt die
53-Jährige. „In unserem Bezirk
lebt es sich gut. Die Mischung
von Wohnen, Arbeiten und Leben
ist ein Markenzeichen von Steg-
litz-Zehlendorf, für das ich mich
auch in Zukunft einsetzen werde.“

der Sommer ist fast da,
wer fährt da nicht gern
Rad? Wenn es trocken und
warm ist, zieht es mehr
Menschen auf den Draht-
esel, gerade bei Fahrten, die nur wenige
Kilometer lang sind. Die Radwege sind
wichtiger Bestandteil der Verkehrswege in
Berlin und in Steglitz-Zehlendorf. Zwi-
schen Mai und September könnte Radfah-
ren die große Freiheit sein.

Könnte! Ich fahre selber gern Rad, aber
was ich fast täglich erlebe, trübt die Freude
erheblich. Für manche Velo-Fahrer scheint
es nur sie selbst zu geben. Rote Ampel?
Augen zu und durch. Fußgänger auf dem
Radweg? Laut klingeln, aber bloß nicht
ausweichen. Abbiegende Lastwagen? Die
werden schon halten. Ohne Licht oder auf
Fußweg? Nicht mein Bier. Die Unbeküm-
mertheit und Gedankenlosigkeit vieler
nicht motorisierter Zweiradfahrer bringt je-
des Jahr zahlreiche Tote und Verletzte, fast
immer sind es die Betroffenen selbst.

Es ist die zunehmende Rücksichtslosig-
keit, die traurige Bilanzen von Verkehrsun-
fällen schreibt. Längst haben die Radler
eine starke Lobby. Ein „Volksentscheid
Fahrrad“ fordert Vorfahrt für Radler auf
zwei Meter breiten Radspuren, grüne Wel-
le und Velo-Parkplätze. Berlin und auch
unser Bezirk haben in den vergangenen
Jahrzehnten viele hundert Millionen in
den Ausbau der Radwege und entspre-
chender Verkehrszeichen investiert. Als
Radfahrer Stoppzeichen zu mißachten
grenzt schon an Selbstmordabsicht. Die
gläubigen Radfahrer müssen sich ent-
scheiden: entweder als ernstzunehmende
Verkehrsteilnehmer Rechte zu nutzen und
sich an Regeln zu halten oder als Zwei-
radpartisanen mal auf dem Fußweg, mal
auf der Straße oder bei Gelegenheit auf
der Radspur sich durchzuschlängeln.  

Wer im Pkw oder gar Lkw sitzt, kommt
(auch bei eigenem Fehlverhalten) beim
Zusammenstoß mit Radlern unverletzt da-
von. Zu Fuß oder auf dem Drahtesel sollte
man schon aus eigenem Interesse vorsich-
tig sein und die Verkehrsregeln beachten.
Für Erwachsene kommt hinzu, daß sie
Vorbild für Kinder im Straßenverkehr sein
sollen. Rücksichtnahme ist kein Zeichen
von Schwäche, sondern von Klugheit.

Einen angenehmen Sommer wünscht Ihnen

Martinus Schmidt

Liebe Leser,

Sportstadträtin Cerstin Richter-Kotowski tauft zum Anrudern im Berliner Ruderclub am 
Kleinen Wannsee den neuen Kombi-Zweier auf den Namen Steglitz-Zehlendorf. Foto: Promo

nungskosten, indem mit einem
vereinfachten „Amtsentwurf“ ge-
arbeitet wird. „Typengleiche
Sporthallen können an unter-
schiedlichen Standorten im Land
Berlin entstehen. So fallen nur
einmal Planungskosten an und
die Baukosten verringern sich
um jeweils rund 25 bis 30 Pro-
zent“, erklärt die Stadträtin.

Einen ebenso großen Erfolg sieht
sie in der Zustimmung der Se-
natsfinanzverwaltung dazu, daß
am Standort der Kopernikus-
Oberschule eine Zwei-Feld-Sport-
halle für 4,5 Millionen Euro ent-
steht. Dies komme nicht nur dem
Schulsport, sondern besonders
auch den vielen Vereinen im Be-
zirk zugute. Richter-Kotowski:
„Hier ist es gelungen, die zusätzli-
chen Kosten zwischen Land und
Bezirk zu teilen, so daß noch ein-
mal rund 1,3 Millionen Euro zu-
sätzlich in den Bezirk fließen.

„Nicht nur beim Bauen, auch bei
der dauerhaften Sicherung von
Sportvereinen waren wir in den
vergangenen fünf Jahren erfolg-

Dahlem. Als sportpolitischer
Sprecher der BVV-Fraktion
braucht Michael Mc Laughlin die
Übersicht über alles, was für den
Sport getan werden kann.

Als Läufer beim Campus-Run der
FU am 24. April war vor allem sein
langer Atem gefragt. So kam der
FU-Absolvent in seiner Gruppe
der M50 auf den 12. Platz.  Weni-

ger als eine Stunde, nämlich 59
Minuten und 41 Sekunden brauch-
te der Bezirksverordnete und Di-
plom-Politologe für die zehn Kilo-
meter. „Sport ist hilfreich für ande-
re Dinge im Leben, besonders,
wenn man auch Marathon läuft“,
sagt Mc Laughlin. „Hauptmotiv ist,
sich in frischer Luft bewegen, ab-
schalten und auch Luft rauslas-
sen.“ Besonders freute den CDU-

Bezirkspolitiker mit der Startnum-
mer 10148, daß er beim Campus-
Run sogar Jüngere hinter sich ließ. 

Ziel seiner Politikertätigkeit ist es,
die Sport- und Spielmöglichkei-
ten im Bezirk zu erhalten und aus-
zubauen. „Ziele stecken ist gut,
damit man kontinuierlich darauf
hinarbeiten und sie realistisch ver-
folgen kann“, sagt Mc Laughlin.

Mc Laughlin erreichte als Zwölfter das Ziel
Sportpolitiker läuft beim Campus-Run der FU

Ließ sogar Jüngere hinter sich: Michael Mc Laughlin (links in Blau)
nahm für die CDU-Fraktion am Campus-Run teil. Foto: Nike
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? Herr Hippe, die Wahlperiode ist
beinahe zuende. War die Politik

der CDU-geführten Bezirksverwal-
tung so erfolgreich, wie Sie sich das
vorgestellt hatten?

Torsten Hippe: Ja, wir haben im
Wesentlichen alle Standards, die
wir in Steglitz-Zehlendorf haben,
insbesondere im Bildungs- und
Stadtplanungsbereich erfolgreich
halten und voranbringen können,
d.h. insbesondere das wichtige
Thema der Erhaltung des Stadt-
bilds und des Grüns. Ich hätte mir
gewünscht, daß wir noch mehr
Mittel und politischen Einsatz für
das Erhalten der Straßenbegrü-
nung hätten zeigen können. Dies
ist ein großes Anliegen der CDU,
da wir das grüne Erscheinungs-
bild des Bezirkes unbedingt er-
halten wollen, ein wesentlicher
Teil der Lebensqualität von Steg-
litz-Zehlendorf.

? Ist die Zählgemeinschaft mit den
Grünen seit 2011 ein Modell für

die kommende Wahlperiode?

Torsten Hippe: Ja, die Zusammen-
arbeit mit den Grünen ist in hohem
Maße von Sachlichkeit geprägt,
das heißt, die getroffenen Ent-
scheidungen kommen nicht durch
„Deals“ zustande, also der eine
bekommt dies, der andere das,
sondern man setzt sich zusam-
men und überlegt, welche Ent-
scheidung aus unterschiedlichen
Blickwinkeln von CDU und Grünen
vor dem Hintergrund der Sache
die beste ist. Insoweit treten mit-
unter ganz erstaunliche Überein-
stimmungen hervor. Diese Form
von Entscheidungsfindung ziehe
ich einem „Deal“ vor – bei dem es
darum geht, daß sich jeder einmal
durchsetzt und der mit anderen
möglichen Koalitionspartnern er-
fahrungsgemäß im Vordergrund
stünde – denn ich stelle mir vor,
wie ich als Bürger die jeweilige
Entscheidung sachlich gern hätte.

? Ein Jahr lang beherrschten die
Hunde am Schlachtensee die

Schlagzeilen im Bezirk. War das
Thema so überragend wichtig?

Torsten Hippe: Natürlich nicht, aber
es ist ein emotionales Thema, das
wir genau in dem Sinne wie gera-
de abstrakt geschildert nun hof-
fentlich zuende gebracht haben:
die saisonale Lösung: im Sommer
keine Hunde unmittelbar auf dem
Weg an den Seen, im Winter mit
Leine. Die CDU möchte nur das,
was wirklich nötig ist, um im Som-
mer gute Verhältnisse für die Ba-
denden und die Familien mit Kin-
dern zu haben, die am See Erho-
lung suchen, nämlich eine Be-
schränkung des Hundemitführens
auf das absolut Notwendige. Wir
stehen dafür, die Bürger nicht zu
gängeln, wir wollen in Freiheitsrech-
te nur eingreifen, wenn dies unbe-
dingt erforderlich ist, so daß etwa im
Winter das Hundeverbot dort weg-
fällt und angeleinte Hunde zulässig
sind, gegen den eigentlichen Willen
der Grünen, und im Sommer sich
nur auf den unmittelbaren Weg um
den Schlachtensee und die Krum-
me Lanke und nicht auf die sonsti-

„Lebensqualität sichern ohne Gängelei“
gen Wege in dem Bereich be-
zieht, wie vorher durch die grüne
Stadträtin gewollt. Wir haben auch
die Brücke am Ende der Krum-
men Lanke ausgenommen, weil
dadurch den Hundehaltern ein
Rundgang um das Riemeisterfenn
und das Erreichen des Auslaufge-
bietes im Grunewald ermöglicht
wird, ohne Einbußen für die ande-
ren Erholungssuchenden dort.

? Das ist also der nun gefundene
Kompromiß?

Torsten Hippe: ...ein Beispiel für
praktische Lösungen zum Interes-
senausgleich! Das genau ist Auf-
gabe der Bezirkspolitik, nicht
Gängelei und Durchsetzung ideo-
logischer Positionen. Wir wollen,
daß sich die Menschen im Bezirk
wohlfühlen und hier jeder die Le-
bensqualität, Schönheit und auch
die Freiheit des Lebens genießen
kann. Dazu sind Verbote nur als
letzte Möglichkeit auszusprechen.

? Geht es bei dieser Thematik,
wozu auch die sogenannten

Bierkastenrennen oder das Grillen
und Hinterlassen von Abfall zählen,
um etwas, auf das die Politik gar
keinen Einfluß hat, nämlich gegen-
seitige Rücksichtnahme?

Torsten Hippe: Die Politik muß da-
rauf reagieren. Dort gibt es noch
deutliche Defizite, weil das Ord-
nungsamt nicht in der Weise um
die Seen herum eingesetzt wird,
wie es sein sollte und wir uns das
wünschen. Regeln sind einzuhal-
ten. Es hat mit Toleranz nichts zu
tun, Leute, die Regeln in sozial-
schädlicher Weise brechen, ge-
währen zu lassen, zumal dies ei-
nen Einreiß-Efffekt hat: der erste
fängt an zu grillen, irgenwann ist
es „normal.“ Insoweit muß man
mit Augenmaß den Anfängen
wehren und sozial unerwünschtes
Verhalten, auch mit Durchsetzung
von Verboten, zurückdrängen –
besonders in den Erholungsge-
bieten: Grillen, Abfall hinterlassen
und rücksichtsloses Abspielen
von Musik.

?Zentralaufgabe der Bezirksämter
ist die Stadtplanung. An der Tru-

man Plaza, heute „Fünf Morgen Dah-
lem Urban Village“, gibt es immer
noch Unerledigtes wie den „Grün-
streifen“, den das Land Berlin bis
heute offenbar nicht veräußert hat.

Torsten Hippe: Um es kurz zu sa-
gen: Berlin hat einen juristisch ab-
surd gestalteten Kaufvertrag abge-
schlossen. Staatssekretärin Mar-
garetha Sudhof (SPD) hat ver-
sucht, die Schuld dafür beim Be-
zirk abzuladen und ist damit ge-
scheitert. Nun hat der Bezirk die
Aufgabe, einen Teil der Scherben,
die von der Senatsverwaltung hin-
terlassen wurden, wieder zusam-
menzukehren. Insgesamt ist durch
den Vertrag Schaden für das Land
entstanden. Der Bau ist auch noch
nicht vollendet. Auch das, was be-
reits steht, entspricht nicht dem,
was wir uns vorgestellt haben und
vom Investor noch zu erbringen ist.
So sind die Zusagen zur Fassaden-
gestaltung immer noch nicht erfüllt.

Interview mit Torsten Hippe über Bilanz und Aussichten der Bezirkspolitik

sind bei den Investitionen ge-
hemmt und können keine struktu-
rellen Sparentscheidungen treffen.
Wie wollten wir etwa die Schlie-
ßung einer Einrichtung rechtferti-
gen, wenn wir, was wir vorher nicht
wissen können, sodann ein Haus-
haltsplus machen? Der Bürger
muß uns ja dann für bescheuert
halten. Das Verteilungsverfahren
an die Bezirke muß diesen Pla-
nungssicherheit geben.

? Eine Frage der Bezirkspolitik ist
der Wohnungsbau. Welche Mit-

tel sollte der Bezirk hier anwenden?

Torsten Hippe: Eine Verdichtung
der Bebauung in weitem Umfang
in Steglitz-Zehlendorf lehnen wir
ab. Bei Neubauvorhaben müs-
sen wir darauf achten, daß vor-
handene Flächen genutzt wer-
den. Allerdings ist klar, daß jede
Verdichtung, sei es im Überbau-
en von Grundfläche, sei es im
Streben nach mehr Geschossen,
auf Kosten der Qualität geht. Wir
können nicht den hohen Stan-
dard im Bezirk bewahren und
gleichzeitig immer mehr Men-
schen unterbringen. Aus meiner
Sicht wäre es für Gesamt-Berlin
am ehesten angebracht, die Flä-
chen in der Innenstadt insoweit
zu nutzen, wie sie vorhanden
sind, vor allem noch Baulücken
zu schließen, und Flächen, die
dort anachronistischen Nutzun-
gen dienen, zum Wohnungsbau
freizugeben. Auch im Dachge-
schoßausbau scheint es noch
deutliche Reserven zu geben.

Langfristig werden wir gegen stei-
gende Mietpreise aufgrund erhöh-
ten Zustroms nirgendwo etwas
ausrichten können. Knappes An-
gebot führt zum Steigen der Prei-

se. Wo sie künstlich niedrig gehal-
ten werden, führt dies zur Verzer-
rung des Marktes. Kaltmieten von
6,50 Euro in Neubauten für Be-
dürftige mögen schön erscheinen.
Ich befürchte jedoch, daß dies die
Mieter der restlichen Wohnungen
schließlich mitbezahlen, so daß
sie im Preissegment der Mittel-
schicht deutliche Steigerungen
spüren werden. Ich halte dies für
nicht sinnvoll. Die Mittelschicht
trägt diesen Staat; sie zu erhalten
und zu verbreitern muß Ziel der
Politik sein, und nicht, sie ständig
neuen Risiken auszusetzen. Ich
erwarte dabei keine Förderung
durch den Staat, es reicht schon,
wenn dieser die Mittelschicht nicht
behindert.

? Welche humanen Lösungen 
bieten sich für Zufluchtsuchen-

de, ohne weiterer Anreiz für unge-
setzliche Einwanderung zu sein?

Torsten Hippe: Der Bezirk kann nur
Standorte ausweisen, an denen die
Unterbringung menschenwürdig
stattfinden kann. Das haben wir
getan. Wir haben im Bezirk fünf
Standorte ausgewiesen, und zwar
vor dem Hintergrund, wo eine Un-
terbringung die Bürger am wenigs-
ten belastet, und daß keine Kon-
zentration in einzelnen Ortsteilen
auftritt. Wir hoffen, daß die jetzt
noch belegten Sporthallen bis zum
Sommer leergezogen werden kön-
nen. Das hängt von den Zahlen
des weiteren Zustroms ab. Dafür
ist die Bundesregierung zuständig.

? Was werden die bestimmenden
Themen der nächsten fünf Jahre

im Bezirk sein?

Torsten Hippe: Das stets bestim-
mende Thema der Bezirkspolitik
wird sein, den Bezirk zu erhalten,
also möglichst keine Abstriche für
die Bürger an der Lebensqualität
zu machen. Wenn wir hier und da
punktuell Verbesserungen erzie-
len können, ist das gut. Aber wir
befinden uns auf so hohem Le-
bensniveau, daß es kaum das Ziel
sein kann, dies immer weiter zu
verbessern. Mir würde ein Halten
des Standards schon ausreichen,
insbesondere in den Fragen Bil-
dung, Erholungswert, Naturschutz
und Grün. Wir wollen nur den Rah-
men für Aktivitäten bilden und
nicht vorgeben, wie der Einzelne
zu leben hat.

? Die Fraktion tagt unter dem
Kreuz. Ist das nur Tradition oder

bedeutet es mehr?

Torsten Hippe: Daß an der Wand
über mir ein Kreuz hängt, ist keine
CDU-Folklore, sondern mahnt die
Bindung jeder Machtausübung an
die Verantwortung vor Höherem an.

? Zwei Jahre gibt es nun BVV
SÜDWEST – das Journal der

CDU-Fraktion. Wie ist die Bilanz des
Herausgebers nach acht Ausgaben?

Torsten Hippe: Ich habe von vielen
Bürgern positive Reaktionen be-
kommen und von politischen Geg-
nern eifernd negative – das bestä-
tigt uns.

? Wie können die Bezirksverwal-
tungen  besser mit dem Lande

kooperieren, genauer gesagt, sich
durchsetzen gegen Benachteiligung
durch den Senat, etwa der Frage
der Schulform oder des Sozialaus-
gleichs?

Torsten Hippe: Was die Schulen an-
geht, versuchen wir, das Leis-
tungsniveau zu halten. Es gibt
nichts Dümmeres, als sich in die
Tasche zu lügen, die Anforderun-
gen immer weiter zu senken und
zu meinen, damit seine Aufgabe
im Bildungsbereich erfüllt zu ha-
ben. Genau dies tut die SPD. Ber-
linweit dürften die Schulen in Steg-
litz-Zehlendorf führend sein. Des-
wegen gibt es – wie auch aus
Gründen der Zusammensetzung
der Schülerschaft – in Steglitz-
Zehlendorf einen regelrechten
Schultourismus, indem die Eltern
aus anderen Bezirken versuchen,
ihre Kinder hier anzumelden. Dies
ist für uns einerseits Bestätigung,
andrerseits zeigt es das Problem,
daß es um die Schullandschaft in
Teilen Berlins nicht gut bestellt ist.

Was die Finanzen betrifft, leiden
die Bezirke vor allem darunter, daß
sie zu Beginn eines Haushaltsjah-
res nicht wissen, wieviel Mittel sie
letztlich zur Verfügung haben, da
es durch die Senatsverwaltung für
Finanzen ein obskures System der
Korrektur gibt, das letztlich zum
Abzug oder Zuschlag von Millio-
nenbeträgen nach abgelaufenem
Haushaltsjahr führt und das man
summarisch nur als Willkür be-
zeichnen kann. Wenn Sie keine
Planungssicherheit, gleichzeitig
aber weder Möglichkeiten noch
Mittel haben, Beträge anzusparen,
um Defizite ausgleichen zu kön-
nen, ist letztlich alles Blindflug. Wir

Torsten Hippe (44) ist seit 2008 CDU-Fraktionsvorsitzender 
in der BVV Steglitz-Zehlendorf. Foto: M. Schmidt
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Zufluchtsuchende im 
Grünflächenamt anstellen

Bezirksverordneter Bernhard Lücke

Steglitz. Der Zustand des „Bier-
pinsels“ über der Schloßstraße
interessiert den Bezirksverord-
neten Michael Mc Laughlin. 

Das vor fast 40 Jahren eröffnete
Turmrestaurant steht seit langem
leer, nur vorübergehend öffnete
dort 2010 ein „Kunst-Café“ seine
Pforten. Der derzeitige Zustand
ist trostlos, auch neue Bemalun-
gen haben den ursprünglich zie-
gelroten Stelzenbau nicht attrakti-
ver gemacht. In einer Kleinen An-
frage möchte der CDU-Politiker
nun vom Bezirksamt wissen, was
es bislang zur Entwicklung des
Standortes Bierpinsel unternom-
men habe. Zudem fragt er das Amt,
ob es zutreffe, daß der Bau einen
neuen Geschäftsführer habe. „Wie
sehen die aktuellen Planungen
aus und wann ist der Bierpinsel
wieder in Betrieb?“, will Mc
Laughlin vom Bezirksamt wissen.

Was wird aus dem Bierpinsel?
Bezirksverordneter Michael Mc Laughlin

Steglitz-Zehlendorf. Für ge-
meinnützige Arbeiten soll das
Bezirksamt nach dem Willen der
CDU-Fraktion Flüchtlinge und
Asylbewerber in das Grünflä-
chenamt einstellen. 

Einen entsprechenden Antrag hat
der Bezirksverordnete Bernhard
Lücke in der April-Sitzung der Be-
zirksverordnetenversammlung
gestellt. Damit solle der Bezirk
über das angekündigte Senats-
programm „Gemeinnützige Arbeit
für Flüchtlinge“ hinausgehen, so
Bernhard Lücke.

Der CDU-Politiker verweist auf
das vom Senat angekündigte
Programm, nach dem Asylbewer-
ber gegen Entlohnung für ge-

meinnützige Arbeit engagiert
werden können. Es gelte, so der
Bezirksverordnete, jede Möglich-
keit zu nutzen, die Vernachlässi-
gung in der Natur- und Grünflä-
chenpflege Steglitz-Zehlendorfs
in den vergangenen Jahren aus-
zugleichen. „Mit den Mitteln des
Programms können einerseits
Asylbewerber in Arbeit gebracht
und andererseits die Grünflä-
chenpflege intensiviert werden“,
heißt es in Lückes Antrag. 

Steglitz. Unser Einsatz hat sich
gelohnt: Statt der bisherigen Ein-
Feld-Sporthalle wird die Koper-
nikus-Schule jetzt mit einer
Zwei-Felder-Halle ausgerüstet.

Der Erweiterungsbau sowie der
Umbau der Kopernikus-Schule
zu einer sechszügigen „Integrier-
ten Sekundar-Schule (ISS)“ mit
gymnasialer Oberstufe sowie die
Errichtung einer Ein-Feld-Sport-
halle hat einen geschätzten Kos-
tenumfang von 12 Millionen Euro
und wurde von der Senatsfinanz-
verwaltung genehmigt. Die Kos-
ten für die kleinere Sporthalle in
Hölhe von fast zwei Millionen
Euro sind in der Gesamtsumme
bereits enthalten.

Bildungsstadträtin Cerstin Rich-
ter-Kotowski hatte bereits frühzei-
tig darum gekämpft, hier eine
Zwei-Feld Sporthalle zu errichten,
da die Ausstattung sowohl mit
gedeckten als auch ungedeckten
Sportflächen in der Region um
die Kopernikus-Schule sehr
schlecht ist. Diese Erweiterung
der Sporthalle kostete zusätzlich
2,5 Millionen Euro, die der Bezirk
nicht allein tragen kann.

Zunächst genehmigte die Se-
natsfinanzverwaltung das Bau-
vorhaben nicht, obwohl Frau

Größere Turnhalle für 
die Kopernikus-Schule

Bezirksverordneter Ralf Fröhlich

Richter-Kotowskis Initiative sogar
Unterstützung von der zuständi-
gen Senatsfachverwaltung (für
Inneres und Sport) erhalten hatte.
Da auf der Grundlage der Bevöl-
kerungsprognose für Berlin für
die Jahre 2015 bis 2030 ein wei-
teres Bevölkerungswachstum er-
wartet wird, muß auch die ent-
sprechende bezirkliche Infra-
struktur ausgebaut werden. Da-
her ließ Stadträtin Cerstin Richter-
Kotowski die Planungen zum Bau
der Sporthalle vorerst zurückstel-
len und kämpfte weiter für eine
Zwei-Feld-Sporthalle.

Nach zahllosen Gesprächen ist
es ihr gelungen, vom Finanzsenat
eine Zusage zu erhalten, daß die
größere Sporthalle errichtet wer-
den darf und der Senat die Hälfte
der zusätzlichen Kosten trägt.
Dies bedeutet, daß die Stadträtin
1,25 Mio Euro zusätzlich für den
Bezirk gewinnen konnte und wir
an dem Standort eine Zwei-Feld-
Sporthalle erhalten.
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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

de in der Verantwortung der Berli-
ner Immobilienmanagement
(BIM) des Landes Berlin liege.
Sie sei bereit, so die Stadträtin,
den Standort aus dem beabsich-
tigten Stützpunktkonzept des BIM
herauszunehmen und Gespräche
mit dem Imkerverein zur Nutzung
wieder aufnehmen zu wollen.
Markl-Vieto hat nach eigenen An-
gaben zugesagt, daß sich ihr Amt
mit dem Imkerverein zum Ab-
schließen eines Pachtvertrages in
Verbindung setzt. Nach Mc
Laughlins Ansicht leistet der Im-
kerverein an der Onkel-Tom-Stra-
ße einen wichtigen pädagogi-
schen und ökologischen Beitrag.

Michael Mc Laughlin
sitzt im Sport- und
im Stadtplanungs-
ausschuß. Kontakt: 
t 0179 / 395 80 81

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

Sie erreichen 
Ralf Fröhlich 
telefonisch unter 
t 0179 / 537 93 63 
oder per E-Mail an
froehlich-ralf@
versanet.de.

Dahlem. Das Bezirksamt soll
nach dem Willen der CDU-Frakti-
on die Errichtung einer Kita in
der Waltraudstraße ermögli-
chen. Das sieht ein Antrag der
Verordneten Sabine Lehmann-
Brauns vor. 

Danach soll die neue internatio-
nale Kindertagesstätte auf dem
Nordwest-Zipfel des früheren Os-
kar-Helene-Heims gegenüber
der Einmündung der Wilskistraße
errichtet werden. „Dort stand be-
reits für ein Jahr eine Kita, an die-
ser Stelle möge nun eine interna-
tionale Kita geplant werden“, so
die Ärztin und CDU-Politikerin.

Internationale Kita am Oskar-Helene-Park
Bezirksverordnete Dr. Sabine Lehmann-Brauns

Der Träger der geplanten Kita sei
aufgrund seiner bilingualen Aus-
richtung und der Einrichtung einer
Integrationsklasse für das Ange-
bot einer internationalen Kita prä-
destiniert. Zahlreiche Neubau-
Projekte in Zehlendorf und Dah-
lem stehen kurz vor ihrer Fertig-
stellung. Damit wird der Bedarf für
neue Kita-Plätze nach Lehmann-
Brauns Ansicht in absehbarer Zeit
weiter steigen. Bereits heute seien
nicht genügend Plätze vorhanden.

Der Kita-Träger hatte Lehmann-
Brauns zufolge vorgeschlagen,
die für den Kindergarten benötig-
te Waldfläche durch die Schaf-

fung einer neuen Fläche auf dem-
selben Grundstück zu kompen-
sieren. Bei diesem Gebietstausch
solle das Bezirksamt den Träger
ebenso unterstützen wie bei der
Umwandlung der Waldfläche in
eine Kitafläche. Die Interims-Kita
wurde mit der Inbetriebnahme
des neuen Kita-Gebäudes an der
Clayallee geschlossen.

Außerdem sorgt sich Michael Mc
Laughlin um die Zukunft der vier
Bienenvölker des Imkervereins
an der Onkel-Tom-Straße. Eine
entsprechende Anfrage hat Um-
weltstadträtin Christa Merkl-Vieto
(Grüne) jetzt mit dem Hinweis be-
antwortet, daß das dortige Gelän-

Dr. Claudia Wein ist
Mitglied im Schul-
ausschuß. Kontakt: 
t 90 299-53 10
oder per E-Mail an
info@fraktion-steg-
litz-zehlendorf.de.

Zusätzliche Räume für die Hortbetreuung
Bezirksverordnete Dr. Claudia Wein

Steglitz-Zehlendorf. Für die
ausschließliche Hortbetreuung
im Musterraumprogramm sollen
nach dem Willen der CDU-Frakti-
on zusätzliche Räume vorgese-
hen werden. 

Einem entsprechenden Antrag
der Verordneten Claudia Wein
stimmte nun auch der Schulaus-
schuß zu. Das Bezirksamt wird
danach ersucht, sich bei den zu-
ständigen Stellen dafür einzuset-
zen. Bis dahin sollte, so der An-
trag, die Erzieher-Kind-Relation

Lankwitz. Die Grünflächen 
am Rathaus Lankwitz und dem
S-Bahngelände sollen nach dem
Willen der Bezirksverordneten-
versammlung von Abfall befreit
werden. 

Auf Antrag der CDU-Verordneten
Ute Hahnfeld faßte die BVV dazu
am 20. April einen Beschluß, in
dem das Bezirksamt sich zur Rei-

Vermüllte Grünflächen in Lankwitz
Bezirksverordnete Ute Hahnfeld

Politikerin. Neben Sperrmüll finden
sich dort nach Hahnfelds Worten
sogar noch Silvesterabfälle.

nigung der entsprechenden Flä-
chen auch mit der Bahn in Verbin-
dung setzen soll. Von der Ver-
schmutzung seien auch Gelände-
teile betroffen, die sich im Zustän-
digkeitsbereich der Deutschen
Bahn befänden. Entlang der
Bahnanlage bis zur Charlotten-
straße seien die Grünanlagen na-
he dem S-Bahnhof Lankwitz mas-
siv verunreinigt, klagt die CDU-

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

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

80 bis 100 Kindern pro Schul-
standort aus. Entsprechende
Horträume wurden an den Schu-
len nur dieser Zahl entsprechend
vorgesehen.“ Als es immer mehr
Kinder in den Horten gegeben
habe, so die Ärztin und CDU-Poli-
tikerin, seien sämtliche ungenutz-
ten Schulräume nachmittags zur
Hortbetreuung verwendet wor-
den. Diese Verteilung habe zur
Folge, daß Hortkinder sich im
Schulgebäude verteilen und
durch die vorhandenen Erzieher
schlecht zu beaufsichtigen seien. 

verbessert werden und auf einen
Schlüssel von eins zu 15 angeho-
ben werden. 

Dr. Claudia Wein: „Bei der Verla-
gerung der Horte an die Schulen
gingen alte Berechnungen von

Der Bierpinsel wartet weiter auf
neue Nutzungsideen. Foto: M. Schmidt
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Busfahrer sollen im
Rathaus austreten
Zehlendorf. Die Busfahrer der Li-
nie 118, die am Zehlendorfer Rat-
haus ihre Endhaltestelle haben,
sollen ihre Notdurft künftig auch
außerhalb der üblichen Öffnungs-
zeiten im Rathaus verrichten dür-
fen. Das sieht ein Antrag der
CDU-Bezirksverordneten Christi-
ne Mögling vor. Danach soll das
Bezirksamt gebeten werden zu
prüfen, inwieweit den Busfahrern
der Zugang zu den sanitären An-
lagen des Rathauses ermöglicht
werden kann. Damit sollen nach
Vorstellung der Verordneten die
Büsche vorm Rathauseingang in
der Kirchstraße geschont werden.

Schuke-Orgeln spielen sogar in Japan
Karl Schuke baut seit 65 Jahren in Zehlendorf die Königin der Instrumente

Lankwitz. Die Halteverbote im
Lerbacher Weg sollen nach dem
Willen der CDU-Verordneten Ute
Hahnfeld besser kenntlich ge-
macht werden. In einem Antrag
fordert die CDU-Fraktion zudem,
die Einhaltung des Halteverbots
vom Ordnungsamt stärker kontrol-
lieren zu lassen. Im Halteverbot
abgestellte Wagen behindern laut
Hahnfeld die großen Einsatzfahr-
zeuge des THW und des St. Ma -
rien-Krankenhauses. Manche der
bisherigen Halteverbotsschilder
seien durch Pflanzen verdeckt.

Dahlem. Das Alliierten-Muse-
um in der Clayallee 135 zeigt
vom Freitag, 15. Juli, an die
Sonderausstellung „100 Objekte
– Berlin im Kalten Krieg.“ 

Anhand der Geschichte von 100
Objekten beleuchtet die Ausstel-
lung die Bedeutung Berlins als
Schauplatz, Symbol und Erinne-
rungsort des Kalten Krieges. Zu-
dem zeigt sie, wie eng hier zuwei-
len lokale Ereignisse mit nationa-
len und globalen Entwicklungen
verzahnt waren. 

Die neue Exposition ist nach Wor-
ten von Museumsdirektor Bernd
von Kostka „ein erster Schritt in
die Richtung einer Neukonzepti-
on des Alliierten-Museums, in der
die Geschichte der Alliierten in
Berlin in die der deutschen Tei-

lung und des Kalten Krieges ein-
gebettet werden“ soll.

Der Umzug des 1998 eröffneten
Museums im früheren Outpost-Ki-
no der US-Schutztruppen zum
früheren Flughafen Tempelhof
wird sich indes wohl verzögern.
Ein konkreter Zeitplan sei wegen
der Belegung der Hangars mit
Flüchtlingen momentan nicht
möglich, sagte von Kostka. Im
November hatte der Bundestag
27,1 Millionen Euro für den Ein-
zug in Hangar 7 des ehemaligen
Zentralflughafens bewilligt. 

Geöffnet ist das Alliierten-Muse-
um täglich außer montags von�10
bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.alliiertenmu-
seum.de oder unter t 818 19 90.

Zehlendorf. Ihre Instrumente
stehen in Konzertsälen und Kir-
chen von Denver bis Sydney so-
wie im Andachtstraum des Bun-
destages. Ganz im Süden Zeh-
lendorfs, in Alt-Schönow direkt
am Teltow-Kanal, baut die Fir-
ma Karl Schuke seit Anfang der
50er Jahre Orgeln. Die jüngste
ist jetzt in der Paulus-Kirche
aufgerichtet.

Die Kirchenorgel im nahen Zeh-
lendorfer Zentrum ist ein Groß-
auftrag, an dem noch bis zum
Februar 2016 gearbeitet wurde.
Doch auch im fernen Korea, in
Japan, Australien oder den USA
haben die raumfüllenden Tasten-
instrumente aus dem Berliner
Südwesten einen guten Klang.
Kleinere Truhenorgeln gehen
auch an Privatleute oder Musik-
hochschulen.  

Ursprünglich aus Potsdam stam-
mend, wollten die Söhne des Fir-
mengründers Alexander Schuke,
Karl und Hans-Joachim Schuke,
nach dem Krieg im Westteil Ber-
lins ein weitere Orgelwerkstatt
einrichten. Karl, in den 80er Jah-
ren als Professor an die damali-
ge HdK Berlin berufen, führte
das Unternehmen bis zu seinem
Tode im Jahr 1987 allein weiter.
Seit 1952 entstanden in Schönow
559 Schuke-Orgeln. Mit der Pots-
damer GmbH hat Schuke in
Schönow nur noch den Nachna-
men gemein.

„Orgeln“, so sagt Martin Schwarz,
einer der beiden Schuke-Ge-
schäftsführer, „entstehen nach
den Bedürfnissen des jeweiligen
Organisten.“ Der technische Teil
wird in der Orgelwerkstatt in
Schönow hergestellt. Der klangli-
che Teil muss Schwarz zufolge
jeweils in der Kirche oder im
Konzertsaal eingerichtet werden.
Der gelernte Orgelbauer ist
selbst Sohn eines Berliner Orga-
nisten und weiß alles über die
Tradition und Entwicklung der

Steglitz. Den Stephanus-Preis
der Internationalen Gesellschaft
für Menschenrechte (IGFM) „für
standhafte Christen in Verfolger-
staaten für das Jahr 2016“ hat
Pfarrer Dr. Gottfried Martens erhal-
ten. In einer Feierstunde am 28.
Mai in der Evangelisch-Lutheri-
schen Dreieinigkeitskirche in der
Südendstraße würdigte die IGFM
damit den Einsatz des Seelsorgers
„für bedrängte und verfolgte Asyl-
bewerber in den Aufnahmeeinrich-
tungen unseres Landes.“

Zehlendorf. Die Kernspaltung,
die Chiffriermaschine Enigma oder
die Spalt-Tablette – sie alle hatten
ihren Ursprung in Zehlendorf. 

Diese und andere Erfindungen
und Entdeckungen sind noch bis
Freitag, 15. Juli, Gegenstand der
Sonderausstellung „Zehlendorfer
Innovationen“ im Heimatmuseum
an der Zehlendorfer Eiche, Clay-
allee 355. Zu den weltweit be-
kannten wissenschaftlich-techni-
schen Neuerungen gehörte auch
das Universalthermometer von
Herbert Knauer, das 1962 Tempe-
raturunterschiede von einem Tau-
sendstel Grad maß, und ein Kry-
oskopiegerät zur exakten Bestim-
mung von Melokulargewichten. 

Geöffnet ist die Schau Montag
und Donnerstag von 10 bis 18

Zehlendorf. Die Kleine Oper
Zehlendorf bietet am Sonnabend,
4. Juni, um 15 Uhr im Bürgersaal
des Rathauses Zehlendorf, Telto-
wer Damm 18, sommerliche Me-
lodien aus Oper und Konzert. Es
erklingen Werke von Guiseppe
Verdi, Paolo Tosti und Giacomo
Puccini. Eintritt kostet 10, ermä-
ßigt acht Euro. Infos: t 802 67 69.

Halteverbot im
Lerbacher Weg 

Stephanus-Preis an
Steglitzer Pfarrer

Sommermelodien
im Bürgersaal

Zehlendorf. Zu tiefgründigen
wie leichten Chansons lädt das
Duo Loosefit (Karolin Roelcke,
Klavier, und Caspar Gutsche, Ge-
sang) am Freitag, 3. Juni, 20 Uhr
in den Kohlenkeller am Mexiko-
platz, Sven-Hedin-Straße 5. Eintritt
acht, erm. fünf Euro. Anmeldung/
Infos: www.kohlenkeller-mexiko-
platz.de oder t 555 73 283.

„Loosefit“ 
im Kohlenkeller

Veranstaltungen

„100 Objekte – Berlin 
im Kalten Krieg“

Sonderausstellung im Alliierten-Museum

Große Erfindungen 
aus Zehlendorf

Bis 15. Juli im Heimatmuseum Zehlendorf

Uhr sowie am Dienstag und Frei-
tag von 10 bis 14 Uhr. Der Eintritt
ist frei. Weitere Infos im Internet
unter www.heimatmuseum-zeh-
lendorf.de oder t 802 24 41.

Museumschef Klaus-Peter La-
schinsky präsentiert das Schmuck-
stück der „Zehlendorfer Innova-
tionen“ – Otto Hahns Isotopen-
Impulszähler von Zerfallsraten
bei der Atomspaltung. Foto: M. Schmidt

Rieseninstrumente, die mitunter
ein ganzes Orchester ersetzen.

Wie die Orgel, die Schuke 1978
im Sejong-Center in Seoul baute.
Ein 26-Tonnen-Instrument mit 97
Registern und sechs Manualen.
Doch auch eine fertige Orgel, wie
die 1964 in der Philharmonie ein-
gebaute, bedarf der Erneuerung,
erläutert Schwarz. Dort seien Re-
gister getauscht und dazugebaut
worden. Gefertigt werden die Or-
geln aus Tausenden von Einzel-
teilen in akribischer Filigranarbeit.
Rohstoffe sind in erster Linie Ei-

chenholz für die Basis und die
Windladen und eine Zinn-Blei-Le-
gierung für die Pfeifen.

Insgesamt 15 Orgelbauer und
zwei Tischler werkeln bei Schuke.
Am Anfang des Neubaus steht
immer eine Zeichnung. Heutzuta-
ge wird diese an einem Compu-
terbildschirm mit 150 Farbnuan-
cen erstellt. Allein drei Monate
dauert es, bis alle Dimensionen
des Neubaus auf dem Bildschirm
skizziert sind. Eine ausgewach-
sene Kirchen- oder Konzertsaal-
orgel kann mehr als eine Million

Euro kosten. Kleinere Orgelpositi-
ve, die zweiteilig „auch in einen
Golf passen“, gibt es laut
Schwarz bereits für 37 000 Euro
und wiegen 85 Kilo.

Orgeln bestimmen Kirchenmusik.
Da aber die Kirchen heute kaum
Geld übrig hätten, sei die Lage
für die Orgelbauer schwieriger
geworden, sagt der 48-Jährige.
Doch bei allen Zugeständnissen
an moderne Technik: Syntheti-
sche Orgeln nach Art von Yama-
ha werde Schuke nicht bauen,
betont Schwarz.

Michael Hoeldke in der Zehlendorfer Paulus-Kirche an der französisch-romantischen Schuke-Orgel,
die erst im Februar dieses Jahres vollendet wurde. Foto: M. Schmidt


