
Zehlendorf. „Keine Schließung
der Pestalozzi-Schule“ – so lau-
tet ein Beschluß der BVV im Feb-
ruar. Auf Antrag der CDU-Frakti-
on wurde darin das Bezirksamt
ersucht, „sämtliche Maßnah-
men, die dem Zweck einer
Schließung der Pestalozzi-Schu-
le dienen, einzustellen“. Die Se-
natsschulverwaltung wollte die
Schule ursprünglich abwickeln.

Die CDU-Fraktion der BVV Steg-
litz-Zehlendorf hatte sich ganz
entschieden gegen eine Schlie-
ßung der Schule ausgesprochen.
„Der ursprünglichen Idee von Se-
nat und Bezirk, das Sonderpäda-
gogische Förderzentrum und die
Grundschule der Pestalozzi-
Schule am Hartmannsweilerweg
in Zehlendorf zu schließen, haben
wir ein Stoppschild entgegenge-
setzt“, berichtet der CDU-Bil-
dungsexperte Clemens Escher.

Nach dem Beschluß in der Febru-
ar-BVV wurde das Vorhaben per
CDU-Antrag mit einem einstimmi-
gen Beschluß auf Eis gelegt. So
werden im Schuljahr 2018/19 wei-
terhin Schüler aufgenommen wer-
den. Escher: „Einmal mehr zeigt
sich hier: Erfolgreiche Schulpolitik
geht eben nur mit Schülern, Eltern
und Lehrern gemeinsam – keines-
falls gegen sie. Unter dem Vor-
wand einer ad-hoc-Inklusion För-
derzentren ihrer Perspektiven zu
berauben, ist der falsche Weg.
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Die „Pestalozzi“ bleibt
BVV einmütig gegen Schließung des Sonderpädagogischen Förderzentrums

Deswegen“, so der Bezirkspoliti-
ker, „halten wir Christdemokraten
am Prinzip der Wahlfreiheit fest:
Die Eltern sollen aus den vielfälti-
gen Angeboten wählen und über
den bestmöglichen Bildungsweg
für ihr Kind entscheiden können.“ 

Dies könne die Beschulung in der
Regelschule sein, aber auch eine
Förderschule. „Unser Ziel ist eine
pädagogisch orientierte Wahl
zwischen den Lernorten in Ab-

Kultur, die Anfang März demons-
trativ in der „Pestalozzi“ am Hart-
mannsweilerweg stattfand. Jetzt
komme es zuvorderst darauf an,
so Escher weiter, die Schule zu
stärken. „Es ist die Zeit, an einem
runden Tisch die vielen klugen
Vorschläge zur weiteren Schul-
entwicklung zu diskutieren und
beherzt – ganz im Sinne von Jo-
hann Heinrich Pestalozzi – umzu-
setzen. Eines steht jedenfalls
schon fest: Die Pestalozzi bleibt!“

noch einmal: Gibt es
Menschen, die sich 
bei dieser Anrede wegen
ihres Geschlechtes aus-
geschlossen fühlen?
Anders als Marlies Krä-
mer aus dem Saarland meine ich: nein.
Das tut auch der Bundesgerichtshof
(BGH), der vor wenigen Tagen urteilte,
die maskuline grammatische Form um-
fasse alle Menschen, und das Ansinnen
der 81Jährigen zurückwies, keine Spar-
kassenformulare als „Kunde“ mehr un-
terschreiben zu wollen. 

Sprache soll der Verständigung dienen.
Heute drücken sich Abiturienten zuwei-
len unbeholfener aus als ein Post -
sekretär vor 50 Jahren. Daß Einzelne die
Sprache mittlerweile Partikularinteressen
unterwerfen und zerfetzen wie Raubkat-
zen einen harmlosen Spaziergänger,
führt dazu, daß sich immer mehr Men-
schen vom normalen Sprachgebrauch
ausgeschlossen fühlen.

So haben Eiferer beiderlei Geschlechts
mittlerweile Dutzende von Zwischenge-
schlechtern erfunden, die mit einem
Sternchen bezeichnet werden. Dieses ist
indes dem Verweis auf Fußnoten vorbe-
halten. Logisch, daß nun Massenmedien
oder auch Behörden einen Service „in
einfacher Sprache“ anbieten. Der Wahn-
sinn normaler, vom Zeitgeist zensierter
Texte ist für das breite Publikum 
unverständlich geworden.

Das Bürgeramt würde nach dieser Logik
in „Bürgerinnen- und Bürgeramt“ umbe-
nannt, der Rat der Bezirksbürgermeister
in „Rat der Bürgerinnen- und Bürger-
meisterinnen und -meister“ und der Ver-
braucherschutz in „Verbraucherinnen-
und Verbraucherschutz.“ Bereits jetzt er-
müdet das Verlesen von Anträgen, das,
um die „-innen“-Form ergänzt, ein Drit-
tel länger dauert. Auf dem vergangenen
Kirchentag redete eine Ex-Theologiestu-
dentin gar die „Kinderinnen und Kinder“
an, und in Papieren mancher Übermoti-
vierter ist – fern jeder Grammatik – von
„Delegiertinnen“ die Rede.

Man könnte neidisch werden auf die
Engländer. In Großbritannien können
„Prime Minister“ oder „Designer“ Frau
und Mann sein. In Deutschland gibt es
für Krankenschwestern und Hebammen
bis heute keine männliche Variante.
Formfremde Zeichen wie Sternchen oder
Schrägstriche machen sachliche Texte
nicht nur unlesbar, sondern führen auch
dazu, daß weniger Sprachgeübte – ähn-
lich wie beim Gebrauch von modischen
Fremdwörtern – leichter zu beschwatzen
sind. Könnte das, bei der Penetranz, den
die Erfinder von Sternchen und Stern-
chinnen an den Tag legen, genau ihre
Absicht sein?

Ich wünsche Ihnen Frohe Ostern.

Martinus A. Schmidt

Liebe Leser,

„Unsere Schule soll bleiben“, fordern nicht nur die Pestalozzi-Angehörigen, sondern auch die BVV. Foto: M. A. Schmidt

hängigkeit vom Kindeswohl und
dem Elternwillen“, betont Escher.
Eine bestmögliche Bildung, in der
das Wohlergehen des einzelnen
Kindes im Mittelpunkt steht, ver-
lange paßgenaue Lösungen, die
nicht immer in einem Besuch der
Regelschule zu finden seien.

Wie wichtig den Kommunalpoliti-
kern das Anliegen ist, zeigte sich
an der Sitzung des BVV-Aus-
schusses für Schule, Bildung und
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Steglitz-Zehlendorf. Das
Stadtbad Steglitz ist jetzt „Denk-
mal des Monats“ geworden. 
Das teilt der Leiter der bezirkli-
chen Denkmalschutzbehörde,
Jörg Rüter, mit. 

Das einstige Vorzeigeobjekt aus
Jugendstil und Historismus nach
Plänen des Gemeindebaurats Ri-
chard Blunck aus Heide eröffnete
am 8. Juli 1908 in Steglitz, Preu-
ßens größter Landgemeinde, sei-
nen Betrieb. Es unterschied sich
von Berlins öffentlichen Badeein-
richtungen, die über keine Luxus-
abteilungen wie russisch-römi-
sches Dampfbad, elektrisches
Lichtbad, Massagebänke oder
Therapiebereiche verfügen durf-
ten. In Steglitz, das seinen stärks-
ten Bevölkerungszuwachs zwi-

schen 1905 und 1909 mit 74 Pro-
zent erlebte, entwickelte man hin-
gegen eine attraktive Kommune
als gesunden und alternativen
Wohnstandort im Südwestens
Berlins und setzte auf die baldi-
gen Stadtrechte. 

Zu seinem 100. Geburtstag sollte
das Stadtbad Steglitz saniert und
modernisiert wieder in Betrieb
gehen. 2002 hatte man das Was-
ser abgelassen und das Gebäu-
de 2004 für einen Euro an einen
privaten Betreiber übergeben.
Nach zehn Jahren Interimsnut-
zung als „coole Eventlocation“
musste der Bezirk den Kaufver-
trag rückabwickeln. Dieses Jahr
wird das Stadtbad 110 Jahre alt.
Und ein Betreiber für das Bad
wird weiter gesucht. 

Wiedereröffnung geplant

Schon seit 2002 ohne Wasser: Gebadet wurde im Stadtbad Steglitz
in diesem Jahrtausend noch nicht. Dafür ist es nun zum Denkmal des
Monats März ernannt worden. Foto: Untere Denkmalschutzbehörde Steglitz-Zehlendorf

Steglitzer Badeanstalt ist „Denkmal des Monats“
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Wannsee. Ein Unglück an der
Seebrücke von Binz auf Rügen
führte 1912 zur Gründung der
Deutschen Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft. Heute hat sie landes-
weit mehr als eine Million Mit-
glieder. Rund um den Wannsee
betreibt die DLRG vier Wasser-
rettungsstationen mit ehrenamt-
lichen Helfern, in ganz Berlin
sind es 24 Stationen.

Wannsee. Noch scheint alles im
Winterschlaf. Doch vom 1. Mai an
werden die jungen Leute der Was-
serrettungsstationen Tiefe Horn,
Jagen 95 und Jagen 97 wieder
bereit sein, Menschen aus dem
Großen Wannsee zu retten,
Schwimmer, die sich überschätzt
haben und plötzlich am Ende ihrer
Kräfte sind. Obwohl die Wasser-
retter cool und entspannt wirken,

wissen sie: Zum Ausspannen sind
sie – ganz anders als die unge-
zählten Badegäste und Freizeitka-
pitäne rundherum – nicht da. Geht
ein Hilferuf von der Einsatzleitstel-
le in Spandau ein, dauert es keine
drei Minuten, bis das Rettungs-
boot „Adler 28“ mit der vierköpfi-
gen Besatzung auslaufen kann.

Stationsleiter Karsten Fecke kann
sich auf seine jungen Mitstreiter
verlassen. Die Lebensretter der
vor über 100 Jahren gegründeten
Gesellschaft sind nicht nur gute
Schwimmer, sondern auch in Ers-
ter Hilfe unterwiesen. Auch Tau-
cher zählen dazu. Schon vom 15.
Lebensjahr an leisten die
Schwimmtalente der DLRG freiwil-
lig und ehrenamtlich Dienst auf
den Berliner Wasserrettungssta-
tionen. Die Wasserretter mit dem

„Rettungsschwimmabzeichen Sil-
ber“, einem Sanitätsschein, zu
dem auch die Herz-Lungen-Wie-
derbelebung und das Bedienen
eines Defibrillators gehört, haben
teilweise schon Hunderte von
Stunden auf der Wasserrettungs-
station verbracht. Grundstim-
mung: „Es ist eine schöne Sache,
etwas für die Gemeinschaft zu tun
und anderen zu helfen.“ Besetzt
sind die Wasserrettungsstationen
nur am Wochenende, von Sonn-
abend 9 Uhr bis Sonntag bis 19
Uhr, auch über Nacht und teilwei-
se auch schon ab Freitagnachmit-
tag, berichtet Karsten Fecke.

Zur ganzjährig von der DLRG an-
gebotenen Schwimmausbildung
werden „geeignete Jugendliche
gefragt, ob sie sich nicht als Hel-
fer engagieren möchten“, sagt

Karsten Fecke, der selbst seit
dem 12. Lebensjahr dabei ist und
dort auch seine Frau kennenlern-
te. Schwimmunterricht ist das zen-
trale Anliegen der Lebensretter.
Denn was heute selbstverständ-
lich scheint, fehlte 1912 völlig. Da-
mals starben beim Seebrückenun-
glück in Binz 16 Menschen in der
Ostsee. Es gab kein Rettungswe-
sen, und Schwimmen war damals
kaum verbreitet. 5000 Menschen
in Deutschland gingen jedes Jahr
im Wasser unter. 

Heute kann sich die DLRG zugute
halten, daß mehr als 80 Prozent
der Deutschen schwimmen kön-
nen und es 2017 bundesweit nur
noch 404 Ertrunkene gab – ein
Rückgang um 24,8 Prozent. Dazu
trug auch der vergangene Som-
mer mit kühlen Regentagen bei.

Er hat viele Menschen vom Baden
abgehalten.

Rettung vorm Ertrinken ist noch
immer die Hauptaufgabe der
DLRGler. Allerdings hat sich der
Aufgabenbereich deutlich erwei-
tert: Heute wird Schwangeren mit
Wehen auf einem Haveldampfer
ebenso geholfen wie dem tölpel-
haften Segler, der mit einer BVG-
Fähre kollidiert. Auch im Bereich
der „öffentlichen Gefahrenab-
wehr“ (Katastrophenschutz oder
Hochwasser) sowie bei der Absi-
cherung von Veranstaltungen ist
die DLRG aktiv. Etwa 120 Einsätze
gehen vom Steg der Wasserret-
tungsstation Tiefe Horn aus; die
Stationen Jagen 95 und Jagen 97
bearbeiten jeweils rund 60 Einsät-
ze pro Saison, rund 1200 sind es
in ganz Berlin. 

Steglitz-Zehlendorf. Die Be-
reitschaft von Jugendlichen, Can-
nabis zu probieren, steigt seit
Jahren konstant. Expertenunter-
suchungen zufolge greift beinahe
jeder zehnte Heranwachsende
zwischen zwölf und 17 Jahren
zum „Joint.“ Dieser verheeren-
den Entwicklung wollen wir ent-
schieden entgegenwirken.

Es ist naiv zu behaupten, daß im
Fall der Legalisierung von Canna-
bis Kindern und Jugendlichen der
Zugang zur Droge verwehrt
bleibt. Darüber wird derzeit so-
wohl auf Landes- als auch Bun-
desebene leidenschaftlich debat-
tiert. Trotz des herrschenden Ver-
bots beschaffen sich Kinder und
Heranwachsende die Droge, die
vor allem in der Szene ohne
Grund verharmlost wird. Unab-
hängig von den politischen und
gesellschaftlichen Debatten will

Zeit für gute Schwimmer – 106 Jahre DLRG
Die Wasserretter wachen auch am Wannsee

Illegalen Welpen-Handel bekämpfen
Bezirksverordneter Michael Mc Laughlin

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

Steglitz-Zehlendorf. Den ge-
setzwidrigen Handel mit Hunde-
kindern will die CDU-Fraktion
bekämpfen. In einem Antrag des
Bezirksverordneten Michael 
Mc Laughlin soll dem Bezirks-
amt empfohlen werden, „sich
bei den zuständigen Stellen da-
für einzusetzen, den tierschutz-
widrigen Handel mit Welpen
wirksamer zu bekämpfen.“ 

genden floriert nach Auffassung
des Verordneten der Handel mit
den zumeist aus dem Ausland il-
legal eingeführten Welpen, die
unter grausamen, tierschutzwidri-
gen Umständen in Hinterhöfen
gezüchtet wurden. Wenn die
Händler in einem Bezirk erwischt

würden, verlegten sie den Ver-
kauf regelmäßig in einen Nach-
barbezirk, so Mc Laughlin: „Ohne
ein bezirksübergreifendes Mel-
desystem zwischen den Bezirken
und den Polizeiabschnitten kön-
nen die Vergehen der Hundema-
fia nicht erfaßt werden.“

Dazu sollte nach Mc Laughlins
Vorstellungen ein „bezirksüber-
greifendes Meldesystem ge-
schaffen“ werden, das die Veteri-
när- und Ordnungsämter mit den
Polizeidienststellen vernetzt und
die Welpenhändler in einer ge-
meinsamen Datenbank erfasst.
Gerade in sozial schwachen Ge-

Die meist qualvoll gezüchteten Hundewelpen wechseln oft sogar aus
dem Auto heraus den Besitzer. Foto: juefraphoto, Fotolia.com

Gegen Drogenkonsum 
bei Jugendlichen vorgehen

Bezirksverordnete Eleonora Heinze

Sie erreichen die
Bezirksverordnete
Eleonora Heinze
per E-Mail an 
heinze@cdu-bvv-
sz.de.

die CDU-Fraktion den Cannabis-
konsum unter Jugendlichen in un-
serem Bezirk nicht tolerieren. Da-
zu wäre der Einsatz von mobilen
Teams des Ordnungsamtes mit
dem Ziel, die Jugendlichen in öf-
fentlichen Anlagen und auf Spiel-
plätzen präventiv anzusprechen,
ein guter Ansatz. 

Darüber hinaus wollen wir uns bei
der Berliner Polizei dafür stark
machen, den Verkauf illegaler
Drogen an Jugendliche, ein-
schließlich Cannabis, zu verhin-
dern. Wir dürfen unseren Kindern
beim Drogenmißbrauch nicht ta-
tenlos zuschauen!

Sorgen ab 1. Mai wieder für
Sicherheit an Berlins Bade-
gewässern: die Rettungs-
schwimmer der DLRG.
Foto: M. A. Schmidt
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Bezirksverordneter Bernhard Lücke

Bezirksverordneter Harald Mier

Halteverbot in der
Osdorfer Straße
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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

Lichterfelde. Auf der Osdorfer
Straße in Richtung Süden in Höhe
des Parkhauses Fahrenheit straße
unmittelbar vor der Kreuzung soll
nach dem Willen der CDU-Frakti-
on absolutes Halteverbot gelten.
Das sieht ein Antrag des Bezirks-
verordneten Bernhard Lücke vor.
Eine entsprechende Sperrfläche
soll danach auf dem Boden mar-

Steglitz-Zehlendorf. Neuarti-
ge Fußgängerampeln mit Grün-
phasenanzeige sollen nach dem
Willen der BVV versuchsweise
an bestimmten Stellen im Stra-
ßenverkehr eingeführt werden. 

Ein entsprechender Beschluß auf
Antrag des parteilosen Bezirks-
verordneten Harald Mier (CDU-

Lankwitz/Lichterfelde. Die 
S-Bahn soll nach dem Willen der
CDU-Fraktion zwischen Lankwitz
und Lichterfelde-Ost zweigleisig
ausgebaut werden. 

Ein Antrag des CDU-Bezirksver-
ordneten Jens Kronhagel sieht
vor, das Bezirksamt zu bitten,
sich bei den zuständigen Stellen
dafür einzusetzen, die S-Bahn-Li-
nien 25 und 26, die in Teltow en-
den, zu erweitern. Der Ausbau
sei notwendig, so der Bezirksver-
ordnete, um die Servicequalität

Lankwitz. Bleiben einige Tiergehege im
Lankwitzer Gemeindepark am Wochenen-
de leer? Das fiel dem Bezirksverordneten
Harald Mier anhand von dortigen Hinweis-
schildern auf. In einer Kleinen Anfrage
möchte der parteilose Verordnete vom Be-
zirksamt wissen, ob die Abwesenheit der
Tiere „wegen Personalmangels“ nur vorü-
bergehend ist. Normalerweise tummeln
sich an verschiedenen Stellen des Parks
Damwild, Zwergziegen und Kamerun-
schafe hinter Schutzäunen. Zum zehn
Hektar großen Park gehören zudem Vogel-
volieren und ein großer Ententeich. Der
1912 angelegte Gemeindepark liegt zwi-
schen Malteserstraße und Gallwitzallee.

Steglitz. Das Ein- und Ausfahren
von Versorgungsfahrzeugen in
der Marschnerstraße soll künftig
durch Parkverbote an der Kreu-
zung mit der Haydnstraße sicher-
gestellt werden. Laut einem An-
trag des CDU-Bezirksverordneten
Bernhard Lücke soll das Bezirks-
amt ersucht werden, durch eine
Änderung der Parkregelung den
Zugang aller Anbieter an Werkta-
gen zu ermöglichen. Hintergrund:

Die Marschnerstraße ist sehr eng.
Für Fahrzeuge von Entsorgungs-
unternehmen sei es oft unmöglich,
die Straße zu erreichen, da sie an
der Kreuzung nicht abbiegen
könnten. Zwar gibt es bereits ein
Halte- oder Parkverbot, doch gilt
dieses nur an einem Wochentag.
„An anderen Tagen wird es Fahr-
zeugen von Entsorgungsfirmen
dadurch unmöglich gemacht, die
Straße zu erreichen“, so Lücke. 

S-Bahn-Ausbau nach 
Lichterfelde Ost

Bezirksverordneter Jens Kronhagel

Jens Kronhagel lei-
tet den Ausschuß
für Umwelt, Natur-
schutz, Tiefbau,
Landschaftspla-
nung und Bürger-
beteiligung. t0172 / 396 70 24,
jens-kronhagel@t-online.de

zu steigern. Bisher könne auf die-
sem eingleisigen Abschnitt mit ei-
nem Gleis auf etwaige Verspätun-
gen nicht angemessen reagiert
werden, argumentiert Kronhagel.

Zehlendorf. Die beiden Spiel-
plätze im Heinrich-Laehr-Park
und am Dahlemer Weg 247 sol-
len nach dem Willen des CDU-
Verordneten Ralf Fröhlich sa-
niert und zu einem Spielplatz 
zusammengeführt werden. 

Dabei sei zu prüfen, so heißt es im
Antrag Fröhlichs, ob die Kosten
für den Umbau der Spielplätze im
Rahmen eines Sonderprogramms
des Senats übernommen werden
können. Fröhlich war von betroffe-

Spielplätze am Heinrich-
Laehr-Park sanieren

Bezirksverordneter Ralf Fröhlich

nen Bürgern auf den Zustand des
Playgrounds angesprochen wor-
den. Die Renovierung der Spiel-
plätze sollte nach Vorstellung des
Bezirksverordneten spätestens im
Sommer kommenden Jahres er-
folgt sein.

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

Sie erreichen 
Dr. Marela Bone-
Winkel unter 
t 0162 24 88 887
und marela@
bone-winkel.de

Wannsee. Die Parkregelungen
hinter dem Bahnhof Wannsee
sollen zugunsten der Anwohner
verändert werden. 

In einem Beschluß der Bezirks-
verordnetenversammlung auf An-
trag der CDU-Bezirksverordne-
ten Marela Bone-Winkel wird das
Bezirksamt ersucht, einen „we-
sentlichen Teil“ umliegender
Straßen östlich des Bahnhofs
„tagsüber exklusiv den Anwoh-
nern zu widmen.“ Betroffen sind
die Dreilinden-, Tristan-, Isolde-,
Walthari-, Lohengrin- und Nibe-
lungenstraße. Ein weiterer Teil
der Parkplätze am Straßenrand
ist nach dem Beschluß „tagsüber

Bahnhof Wannsee: Vorrang
fürs Anwohnerparken

Bezirksverordnete Dr. Marela Bone-Winkel

als Kurzparkzone mit längerer
Verweildauer (fünf Stunden) aus-
zuweisen, um Stadteinkäufern
das Parken zu ermöglichen und
Umlandpendler weitestgehend
davon auszuschließen.“ Autofah-
rer aus Potsdam und dem Havel-
land, die ganze Werktage lang an
den besagten Straßen parken,
hatten den Unmut der Bahnhofs-
nachbarn hervorgerufen.

Mehr Sicherheit durch
Countdown-Ampeln

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

Fraktion) sieht vor, an Überwegen
mit hohem Fußgängeraufkommen
und kurzen Grünphasen für die
Fußgänger Lichtzeichen mit Se-
kunden-Zählung der restlichen

Überquerungszeit zu installieren.
Das solle vornehmlich an stark
befahrenen Straßen und Kreu-
zungen eingerichtet werden, so
der Antrag.

An den bisherigen Ampeln könn-
ten, so Mier, Fußgänger nicht er-
kennen, wie lange sie noch „Grün
haben“. Das Risiko beim Über-
queren der Straße durch plötzli-
ches „Rot“ sei so nicht abzu-
schätzen. Besonders gravierend
sei das Risiko an viel befahrenen
Straßen wie der Berliner Straße,
dem Teltower Damm oder Unter
den Eichen, vor allem dann, wenn
die Grünphase der Fußgänger
knapp bemessen sei. Durch die
Countdown-Anzeige bis „Rot“
können sich nach Miers Ansicht
Bürger orientieren und abschät-
zen, ob sie es noch zu Fuß über

die Straße schaffen. Mier: „Diese
vergleichsweise kleine Maßnah-
me ermöglicht eine große Verbes-
serung der Sicherheit der Fußgän-
ger an Ampeln. In anderen Län-
dern gibt es dies schon lange.“

Noch 28 Sekunden grün: In Flo-
rianópolis, Brasilien, gibt es be-
reits solche Ampeln. Foto: M. A. Schmidt

Wo sind die Tiere?

Vor allem bei Kindern beliebt: die Damwildgehege im 
Gemeindepark Lankwitz. Foto: M. A. Schmidt

Oft zugeparkt: die Kreuzung Osdorfer/Fahrenheitstraße. Foto: M. A. Schmidt

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

Marschnerstraße: Müllabfuhr sicherstellen

Zehlendorf. Die Wege rund um
die Sportanlagen an der Onkel-
Tom-Straße sollen durch bessere
Beleuchtung für Kinder sicherer
werden. Einen entsprechenden
Antrag des CDU-Bezirksverord-
neten Bernhard Lücke verab-

schiedete die Bezirksverordneten-
versammlung auf ihrer Februar-
Sitzung. Zwischen der Sven-He-
din-Straße und der Argentinischen
Allee sollen demnach Straßenla-
ternen in der nord-südlich verlau-
fenden Straße ergänzt werden.

Mehr Licht in der Onkel-Tom-Straße

kiert werden, um einfahrenden
Fahrzeugen aus der Fahrenheit -
straße eine bessere Sicht zu er-
möglichen. Auf der hier zweispuri-
gen Richtungsfahrbahn der Os-
dorfer Straße Richtung Süden, so
Lücke, parkten Fahrzeuge bis
dicht an die Kreuzung. Autos aus
der Fahrenheitstraße haben daher
bis kurz vor der Kreuzung keine
Sicht auf den fließenden Verkehr.
Dies gefährde alle Verkehrsteil-
nehmer. In der Fahrenheitstraße
befinden sich ein Kindergarten
und eine Grundschule. „Abhilfe
wäre wohl nur durch die Haltever-
botszone zu schaffen“, so Lücke.



Ehrenamt

Stadtführung zu 
„Döblins Berlin“
Dahlem. Zu literarischen Stadt-
führungen in „Döblins Berlin“ la-
den die Schleicher’sche Buch-
handlung und das Autorenforum
Dahlem ein. Michael Bienert, Au-
tor von „Döblins Berlin“, führt Inte-
ressierte zu literarischen Schau-
plätzen der Hauptstadt. Seit 25
Jahren folgt Bienert als Literatur-
detektiv den Spuren der Berliner
Dichter und hat darüber bereits
mehr als 20 Bücher veröffentlicht.
Der nächste Ausflug geht am
Sonnabend, 7. April, um 14 Uhr
vom Nordbahnhof (Kassenhalle)
in der Invalidenstraße los. Die
Teilnehmerzahl ist auf 25 be-
grenzt. Die Teilnahme kostet 12
(ermäßigt 8 oder 3 Euro für Stu-
denten/Schüler). Voranmeldung
per E-Mail an: doeblin@text-der-
stadt.de. Weitere Infos erhalten
Interessierte unter t 841 90 20.

Schlosspark-Theater
spielt „Doris Day“
Steglitz. Ein Musical über das
Leben des amerikanischen Film-
stars Doris Day zeigt derzeit das
Schlosspark-Theater. Angelika
Milster spielt in diesem musikali-
schen Drama von Rainer Lewan-
dowski neben der glamourösen
Sängerin und Schauspielerin
auch die private Doris Day und
gibt damit den Zuschauern Ein-
blick in ein tief bewegtes Leben.
Außer glänzenden Erfolgen in
Hollywood musste der Weltstar
auch schwere Schicksalsschlä-
ge, Krankheit, Not und Vergewal-
tigung verarbeiten. Über all das
erzählt Doris Day in diesem Musi-
cal. Untermalt werden ihre Erzäh-
lungen von ihren bekannten Welt-
hits, Balladen und humorvollen
Liedern. Aufführungen des
Stücks sind bis zum 31. März täg-
lich jeweils um 20 Uhr im Schloss-
park-Theater, Schloßstraße 48.
Der Eintritt kostet zwischen 18
und 35,50 Euro. Mehr Infos unter
www.schlossparktheater.de oder
unter t 78 95 66 71 00.
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Steglitz-Zehlendorf. Der neue
„Wegweiser durch den Bezirk“
liegt jetzt in den Rathäusern und
anderen öffentlichen Einrichtun-
gen zur kostenfreien Mitnahme
aus. Auf 216 Seiten enthält die
Broschüre alles Wissenswerte
über Steglitz-Zehlendorf, seine
Ämter und Anlaufstellen für Bür-
ger sowie eine kurze Geschichte
des von Natur und Wasser ver-
wöhnten Bezirks. Erwähnenswert
sind die sieben Seiten über die
BVV und die zahlreichen Abbil-
dungen über das reichhaltige Kul-
tur- und Freizeitgeschehen. Ein
Stadtplan von Steglitz-Zehlendorf
rundet den Wegweiser ab.

Zwei interessante Fotobände 
dokumentieren die Stadterneu -
erung der beiden Berlins in den
50er, 60er und 70er Jahren nach
dem verheerenden Zweiten
Weltkrieg – mit all den damit
aus heutiger Sicht verbundenen
„Bausünden“. 

Stadterneuerung West
In West-Berlin begann die Er-
neuerung früher. Radikale Er-
neuerung hieß vor 50 Jahren: die
alten Häuser weg und neue hin.

Zerstörung und Erneuerung in beiden Teilen Berlins

Zwischen Wohnträumen und Bausünden

ziergänge immer wieder ins Zen-
trum Ost-Berlins, das nach fast
völliger Zerstörung 1945 in den
60er und 70er Jahren neu ge-
staltet wurde. Die City Ost wurde
ein Vorzeigeprojekt der DDR-
Hauptstadt, die internationale
Anerkennung suchte. Der Bild-
band nimmt den Betrachter mit
auf eine Reise in die Vergangen-
heit und läßt auch einiges vom
Lebensgefühl und dem Alltag
der Menschen in dem Teil der
Stadt erahnen.

Steglitz-Zehlendorf. Bezirks-
verordnetenvorsteher René Rög-
ner-Francke bittet bis zum Ende
des Monats um Vorschläge für die
Verleihung der Bezirksmedaille.
Vorgeschlagen werden können
Personen, die sich freiwillig, unei-
gennützig und unentgeltlich für
das Gemeinwohl im Bezirk enga-
gieren. Vorschläge dazu können
von allen Einwohnern des Bezirks
bis 31. März 2018 beim Büro der
BVV (Kirchstraße 1/3, 14160 Ber-
lin, t 90 299-40 10, Fax -40 05,
E-Mail bvv@ba-sz.berlin.de) ein-
gereicht werden. Der Vorschlag
sollte mit einer möglichst genauen
Schilderung der Art und Dauer
der ehrenamtlichen Tätigkeit ver-
sehen sein. Nähere Infos:
www.berlin.de/ba-steglitz-zehlen-
dorf/politik-und-verwaltung/be-
zirksverordnetenversammlung/
wissenswertes/artikel.80414.php

Wer verdient die 
Bezirksmedaille?

Kultur-Tipps

Neuer Wegweiser

Unser Bezirk 
auf 216 Seiten

Der neue Wegweiser durch den
Bezirk ist jetzt erschienen.

Boris von Brauchitsch: „Licht,
Luft und Luxus West – Berliner
Wohnträume der 1960er und
1970er Jahre“; 128 S., 24 Euro,
ISBN 978-3-8148-0223-7

Günter Blutke: „Berlin City Ost
– Zwischen Strausberger Platz
und Brandenburger Tor“; 124 S.,
16 Euro ISBN 978-3-8148-0221-3

An echten Wiederaufbau alter
Gebäude, falls sie nicht als Denk-
mäler auffielen, dachte man im
Westen erst Ende der 70er Jahre,
im Osten noch viel später. Unvor-
stellbar, daß eine Straße wie die
mehrspurige Bundesallee (die
frühere Kaiserallee) mit riesigen
Beton- und Glaskästen zu beiden
Seiten heute noch gebaut würde.

Der Berliner Fotograf Heinrich
Kuhn war der Chronist der radika-
len Stadterneuerung in den 60er
und 70er Jahren. In drastischen
Schwarzweißfotos dokumentierte
er zunächst den maroden Zu-
stand vieler „Mietskasernen“ und
das Leben ihrer Bewohner. Spä-
ter feierte er dann in Farbe die
neu erstandenen Hochhaussied-
lungen – etwa am Moritzplatz
oder im Märkischen Viertel –, die
ein besseres, komfortableres Le-
ben versprachen. Die damals
entstandenen Bilder erzählen von
Utopien und Ideologien, von Wirt-
schaftsinteressen und Spekulati-
on, vor allem aber vom Alltag der
Menschen.

Stadterneuerung Ost
Den im Sommer 2016 verstorbe-
nen Fotografen Günter Blutke
führten seine fotografischen Spa-

von Martinus Araújo Schmidt

Ein Blick in die Geschichte der jun-
gen Bundesrepublik kann immer
wieder nützlich sein. Wozu brau-
chen wir Symbole wie Flaggen
oder Hymne? Nach der Tragödie
der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts wollten die Deutschen im
freien Teil des Landes an demo-
kratische Traditionen anknüpfen.

Die Bundesfahne Schwarz-Rot-
Gold wurde wieder Nationalflag-
ge, auch auf Handelsschiffen.
Aus „Reich“ wurde „Bund“ zum
bestimmenden Affix der neuen In-
stitutionen. Und nach einem er-
neuerten Adler fehlte nur noch ei-
ne Hymne, besonders, als mit zu-
nehmender staatlicher Selbstän-
digkeit immer mehr offizielle Kon-
takte zum Ausland entstanden. 

Der Historiker Clemens Escher
wertete Hunderte von Briefen mit
Text- und sogar Noten-Vorschlä-
gen aus, die zwischen 1949 und
1952 den Bundespräsidenten das
Bundeskanzleramt erreichten. Sie
geben Einblick in die Volksseele
zwischen Niedergeschlagenheit
und Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft. Viele davon lassen erkennen,
wie die Deutschen mit ihren Anre-
gungen zur Hymne das Gesamt-
bild einer vergangenen besseren
Welt heraufbeschworen. Oft unfrei-
willig komisch, doch immer auf-
schlußreich sind die Textanregun-
gen um Tugenden wie Treue oder
Betrachtungen der deutschen Frau
und deutscher Schuld. Ebenso le-
senswert sind die Antworten von
Bundespräsident Theodor Heuss
auf die Vorschläge.

Ein Buch erzählt, wie die Deutschen eine Hymne suchten

Deutschland in Noten

Am Ende langer Debatten blieb
das Lied der Deutschen übrig,
das August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben 1841 auf Helgo-
land gedichtet und die Weimarer
Republik 1919 zur Nationalhymne
erkoren hatte. Gesungen wird, wie
Heuss mit Bundeskanzler Konrad
Adenauer vereinbarte, nur die drit-
te Strophe. Weder „Maas“, „Me-

mel“ noch deutsche Frauen, Wein
oder Gesang kommen seitdem
zur Aufführung, sondern „Einig-
keit, Recht und Freiheit“.

Clemens Escher: „Deutschland,
Deutschland, Du mein Alles!, Die
Deutschen auf der Suche nach
ihrer Nationalhymne“; 39,90
Euro, ISBN: 978-3-506-78715-6

kurz & knapp

Lichterfelde. Das Ehrenmal für
die Opfer des Volksaufstandes
am 17. Juni 1953 auf dem Rodel-
berg in Lichterfelde-Süd soll nach
Plänen der CDU-Fraktion reno-
viert werden. Das Bezirksamt soll
prüfen, ob die Beseitigung von
baulichen Schäden einschließlich
von Rampe und Treppen in die
Investitionsplanung aufgenom-
men werden kann. Zum Schutz
vor Schmierereien sei das Ehren-
mal mit einem Anstrich zu verse-
hen und mit sparsamer Beleuch-
tung zu versehen. Gedacht ist an
den Einsatz von Bewegungsmel-
dern und Photovoltaik.

17. Juni-Denkmal 
renovieren

Zehlendorf. Aus dem Leben
von Walter Rothschild berichtet
dieser am Sonnabend, 14. April,
um 19 Uhr, im Kohlenkeller am
Mexikoplatz, Sven-Hedin-Straße
5. Begleitet vom Pianisten Max
Doehlemann erzählt Rothschild
aus seinem Leben und singt Lie-
der. Der britische Rabbiner lebt in
Berlin und war zuvor Landesrab-
biner für Schleswig-Holstein.
Rothschild liebt Schubert-Lieder.
Singen kann er sie nicht. Besser
singt er die Gesänge der jüdi-
schen Liturgie, ebenso wie he -
bräische Lieder. Leichter fallen
ihm aber englische Folksongs
und deutsche Volkslieder, denn
mit diesen ist er aufgewachsen.
Der Eintritt kostet 16, erm. acht
Euro. Anmeldung und weitere In-
fos: www.kohlenkeller-mexiko-
platz.de, t 55 57 32 83.

Rabbi Rothschild
singt im Kohlenkeller


