
Lichterfelde. Auf dem Grund-
stück Osteweg 63 in Lichterfelde 
will der Berliner Senat trotz 
langfristiger Planung für Schul-
bauten durch den Bezirk eine  
Unterkunft für 200 Flüchtlinge 
errichten. Damit ignoriert der 
Senat nicht nur die Bedenken 
von Anwohnern, sondern macht 
auch die bezirkliche Planung für 
Schulbauten zunichte und setzt 
sich über Bedenken der Denk-
malschützer hinweg. 
  
Verständlich sei das Senatshan-
deln nicht, sagt Bezirksbürger-
meisterin Cerstin Richter-Kotowski: 
„Die benachbarten Grundstücke 
Nr. 53 und 63 muß man gemein-
sam betrachten. Im Osteweg 53 
gibt es denkmalgeschützte Bau-
ten, nämlich die der früheren Tele-
funken.“ Der Osteweg 63 sei das 
kleinere Grundstück, das für eine 
Sporthalle des benachbarten 
Schulbaus vorgesehen war. „Eine 
uralte Planung“, so die Bürger-
meisterin. Ursprünglich seien bei-
de Parzellen für die Kopernikus-
Oberschule vorgesehen. 2011 gab 
der Senat die Planungen auf. 
 
„Der Senat hat sich nun sämtliche 
Genehmigungen selbst erteilt und 
baut nach dem Flüchtlingsbau-
recht, das noch bis zum 31. De-
zember dieses Jahres gilt.“ (Da-
nach dürften in den ersten drei 
Jahren ausschließlich geflüchtete 
Menschen in den Unterkünften 
wohnen.) Mit einem Trick habe die 
Landesregierung sodann das The-
ma Denkmalschutz erledigt, indem 
ein neuer Antrag gestellt worden 
sei, der zu einem „Dissens“ zwi-
schen Oberer und Unterer Denk-
malschutzbehörde geführt habe. 
„Kurz gesagt: Der Senat hat in die 
Trickkiste gegriffen, um die letzte 
Genehmigung zu erlangen, die 
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 Trotz Bedarfs für Schulbau errichtet die Landesregierung Apartments für Flüchtlinge 

ihm noch fehlte, um das Denkmal-
recht zu überwinden. Die oberste 
Denkmalschutzbehörde hat nach 
der Feststellung eines Dissens im 
Sinne des Senats entschieden.“ 
 
Keine Reaktion  
von der Schulsenatorin  
„Es war für mich immer klar“, so die 
Bezirkschefin weiter, „daß der Be-
zirk an dieser Stelle einen Schul-
standort benötigt. Aus diesem 
Grunde habe ich mich schon 2015 
als Schulstadträtin dafür einge-
setzt, daß der Bezirk die besagten 
Grundstücke als späteren Schul-
standort sichern kann. Der Senat 
plante schon zu dieser Zeit, den 
Osteweg 53 zur Flüchtlingsunter-
bringung nutzen zu wollen – aus-
drücklich gegen meinen Willen.“ 

Steglitz-Zehlendorfs 
guter Ruf ist in Ge-
fahr. Ordentlich,  
sauber und sicher – 
Eigenschaften, die  
jedem, der sich auf der Straße auf-
hält, wichtig sind. Niemand mag 
aus dem Haus treten und in ein 
Loch fallen, über aufgerissenes 
Pflaster stolpern oder überfallen 
werden. Bislang schien es so,  
daß sich dieser Bezirk von anderen 
Stadtteilen weiter im Zentrum in  
Sachen Lebensqualität abhob. 
 
Vor einem Monat passierte folgen-
des: Eine Kollegin berichtete, ihre 
Mutter sei nahe dem Bahnhof Zeh-
lendorf überfallen worden. In der 
Hampsteadstraße zwang ein Heran-
wachsener sie, ihre Handtasche he-
rauszugeben. Es geschah in den frü-
hen Abendstunden, als es nicht mal 
richtig dunkel war, mit Publikum auf 
einer Straße, die ich täglich betrete. 
 
Ich konnte es kaum glauben. Aber 
dann fielen mir die Gestalten ein, 
die ich dort antreffe, wenn ich spä-
ter nach Hause komme. Überwie-
gend junge Leute, zum Teil minder-
jährig, die sich rund um den Bahn-
hof in Ecken verdrücken, um Bier zu 
trinken oder Cannabis zu rauchen. 
Besonders Dreiste gehen sogar auf 
den privaten Spielplatz zwischen 
Teltower Damm, Hampsteadstraße 
und Herbergerweg, ohne daß sie 
dort etwas zu suchen hätten, und 
hinterlassen ihren Abfall. 
 
Gewiß braucht der Räuber, der die  
alte Dame überfiel, keiner von denen 
zu sein, die sich täglich am Bahnhof 
Zehlendorf herumtreiben. Doch es 
paßt ins Bild, daß dort Bürger –  
und nicht nur ältere – besonders bei 
Dunkelheit sich unwohl fühlen, weil 
sie nicht mehr unbekümmert vom 
Bahnsteig nach Hause zu kommen 
glauben. Jeder Strolch dagegen 
kann in der S-Bahn, auf oder am 
Bahnhof sicher sein, daß er nach 
Fahrraddiebstahl, Raub oder jegli-
cher Art von Belästigung anderer 
unerkannt entkommen kann. 
 
Nicht ohne Grund hat der Polizei -
abschnitt 43 seit dem vergangenen 
Jahr eine mobile Wache auf dem 
Platz südlich vom Bahnhof einge-
richtet. Was jedoch fehlt, sind Ka-
meras, die nicht nur schnellerer 
Aufklärung von Missetaten dienen, 
sondern auch potentielle Störenfrie-
de und Rechtsbrecher wirksam ab-
schrecken. Die Einwände dagegen 
sind haltlos, da Bilder Unbescholte-
ner bald wieder gelöscht werden. 
 
Ich wünsche Ihnen Frohe Weih-
nachten und einen guten  
Jahres wechsel. 
 
Ihr Martinus A. Schmidt 

Liebe Leser,

Journal der CDU-Fraktion Steglitz-Zehlendorf   Nr. 22 / 18. Dezember 2019

Osteweg: Spielt der Senat falsch?

Entgegen den Planungen des Bezirks für einen Schul- und Sporthallenbau möchte der Senat  
am Osteweg 65 und 63 dauerhafte Apartments für 200 Zufluchtsuchende bauen.  Foto: M. A. Schmidt

Die Absicht, an der Stelle eine 
Schule zu errichten, sei vom Bezirk 
nie aus dem Auge verloren worden. 
„Im März 2018 habe ich in dem Se-
natsansinnen widersprochen, weil 
es sich um das Grundstück Oste-
weg 63 handelt. Trotzdem beließ 
der Senat den Standort auf seiner 
Liste für Flüchtlingsunterkünfte und 
sagte uns, falls wir ein ähnlich gro-
ßes Grundstück benennen würden, 
könnte der Osteweg 63 von der Se-
natsliste gestrichen werden.“ Der 
Bezirk hat nach ihren Worten immer 
deutlich gemacht, daß das Grund-
stück Osteweg 63 als Standort für 
eine Schulsporthalle und das 
Grundstück Osteweg 53 für eine öf-
fentliche Schule dienen soll. 
 
Die Schulverwaltung unternimmt 
nach Richter-Kotowskis Worten 
nichts gegen eine andere Senats-
verwaltung: „Wir bekommen keine 
Anerkennung für den Osteweg als 
Schulstandort. Die Schulsenatorin 
reagiert nicht, obwohl ich sie mehr-
fach angeschrieben hatte.“ „In der 
neuesten Schulentwicklungspla-
nung für Steglitz-Zehlendorf sei ei-
ne vierzügige Integrierte Sekun-
darschule als Unterdeckung aner-
kannt, die wir dort realisieren könn-
ten. Erst wenn der Bezirk ein Er-
satzgrundstück benenne, würde 
die Senatsschulverwaltung auch 
die Schule anerkennen.  
 
„Bislang war von temporären Bau-
en die Rede. Jetzt reden wir hier 
von festen Bauten für 50 Jahre. 

Ganz klar ist, wenn der Osteweg 63 
mit einer Flüchtlingsunterkunft be-
baut wird, ist der Schulstandort 
dort gestorben, was in Zeiten einer 
„Wachsenden Stadt“ eine Katastro-
phe darstellen würde. Daran ließe 
sich nichts mehr ändern, weil die 
Nr. 53 für eine Schule mit Sporthal-
le zu klein ist. In Anbetracht der we-
nigen verbliebenen Grundstücke 
im Bezirk, die für einen Kita- und 
Schulstandort geeignet sind, wird 
das gesamte Areal dringend zur 
Daseinsvorsorge benötigt.  
 
Bürgermeisterin auf  
der Seite der Anwohner  
Der neu hinzugekommene Denk-
malschutz war der der Mavuno-
Freikirche. Das, was der Senat dort 
errichten will, sind Apartments für 
200 Flüchtlinge. Die Bezirksverord-
netenversammlung hat mich auf-
gefordert, noch mal einen runden 
Tisch zu veranstalten, und der wird 
noch in diesem Jahr stattfinden.“ 
 
Richter-Kotowski weiter: „Ich hatte 
mich von Beginn an auf die Seite 
der Anwohner gestellt. Politik muss 
glaubhaft sein. So werde ich mich 
weiter für den Schulstandort ein-
setzen. Als Bürgermeisterin unter-
stütze ich die dortige Bürgerinitiati-
ve. Inwieweit das Erfolg hat, kann 
ich nicht sagen, denn jetzt sind 
Fakten geschaffen worden.“ 
 
Mehr dazu auf Seite 2 unten:  
„Sicherung des Schulstandortes“

Die Einrichtung weiterer Flüchtlingsunterkünfte war auch Thema  
einer Bürgerversammlung im Rathaus Ende November. Anwohner 
vom Dahlemer Weg machten sich dort ihrem Unmut gegenüber  
Vertretern des Bezirksamtes und des Senats Luft.   Foto: M. A. Schmidt
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Haben Sie weitere 
Anregungen?  
Sie erreichen  
Dr. Clemens Escher  
per E-Mail an  
Clemens.Escher@ 
cdu-bvv-sz.de

Zehlendorf. Eine rote Informa-
tionsstele erinnert seit kurzem 
an die Entführung des Oppositi-
onsführers und CDU-Landesvor-
sitzenden Peter Lorenz 1975.  
 
Politiker des Bezirks und des Ab-
geordnetenhauses enthüllten am 
Montag, 28. Oktober, die Tafel, 
die an ein politisches Verbrechen 
erinnert, das vor fast 45 Jahren 
weit über Berlin Wellen schlug. 
Neben Bezirksbürgermeisterin 
Cerstin Richter-Kotowski und 
Stadtrat Frank Mückisch nahm 
auch der Präsident des Abgeord-
netenhauses, Rolf Wieland, an 
der Enthüllung teil.   
 
Es war in der Schlußphase des 
Wahlkampfes für das Abgeordne-
tenhaus 1975, als am 27. Februar 
Lorenz' Wagen am Quermaten-
weg/Ecke Ithweg durch einen Lkw 
gestoppt wurde, der Chauffeur nie-
dergeschlagen und der Oppositi-
onsführer durch die Verbrecher 
gefangen genommen und entführt 
wurde. Der verletzte Fahrer infor-
mierte sofort die Polizei, die eine 

 Informationsstele am Quermatenweg

Erinnerung an die  
Peter-Lorenz-Entführung

Bürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski, Abgeordnetenhaus-Präsident Rolf Wieland  
und Lorenz' Sohn Christian bei der Enthüllung bei der Enthüllung der roten Infostele. Foto: M.A. Schmidt

Großfahndung auslöste und eine 
Belohnung von 100 000 DM für die 
Ergreifung der Täter aussetzte. 
  
Kulturstadtrat Mückisch erinnerte 
jetzt an die dramatischen Stunden 

und Tage jenes Ereignisses, das 
mit der Freilassung von Peter Lo-
renz endete – allerdings im 
Tausch gegen sechs inhaftierte 
Terroristen, die in den Südjemen 
ausflogen. Es sollte das letzte Mal 
sein, daß sich die Bundesrepublik 
erpressen ließ. Lorenz, der am 4. 
März freigelassen wurde, gewann 
damals die Wahl zum Abgeordne-
tenhaus und wurde dessen Präsi-
dent. Für die Senatsbildung fehl-
ten ihm indes die Stimmen der 
FDP, die damals zur SPD hielt. 
 
„Seit 2008 rückt der Bezirk Steg-
litz-Zehlendorf mit seinen Informa-
tionsstelen historische Ereignisse, 
Orte und Persönlichkeiten ins öf-
fentliche Bewußtsein, die in der 
Geschichte des Bezirks verankert 
sind – und leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zur bezirklichen 
und zur Berliner Erinnerungskul-
tur“, so Mückisch. Die von Karin 
Rosenberg entworfenen roten Ste-
len mit dem Text von Wolfgang 
Kraushaar seien, so der Stadtrat, 
mittlerweile ein Markenzeichen 
Steglitz-Zehlendorfs geworden.

 Nach dem Senatsputsch:

Lichterfelde. Um den Schul-
standort Osteweg zu sichern, hat 
die BVV auf Antrag der CDU- und 
der Grünen-Fraktion das Bezirks-
amt ersucht, „gemeinsam mit den 
zuständigen Senatsverwaltungen 
und weiteren daran Interessierten 
einen Runden Tisch zur Lösung 
der Probleme am Osteweg einzu-
richten.“ Einen entsprechenden 
Beschluß faßte die Versammlung 
auf ihrer Oktobersitzung. 
  
„Mit den jüngsten Entwicklungen 
der Bebauungsaufnahme der 
Grundstücke Osteweg 53 und 63 
setzte sich die Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen 
gegen die Übereinkunft aller Par-
teien im Bezirk, des Bezirksel-
ternausschusses, des Willkom-
mensbündnisses und des Lan-
des- und des Bezirkssportbun-
des durch“, hieß es in der ur-
sprünglichen Begründung für 
den Antrag. Die bezirkliche Be-
schlußfassung habe gefordert, 
die Grundstücke für den Sport-
hallen- und Schulbau aus guten 
Gründen zu sichern. 
 
Die Alternativvorschläge des Be-
zirksamts, die angemessene Un-
terbringung von Zufluchtsuchen-

den in Steglitz-Zehlendorf in ge-
mischten Wohnungsquartieren 
sowie in kleineren Unterkünften 
auf den Grundstücken der bishe-
rigen Tempo-Homes seien nicht 
berücksichtigt worden. „Das Ver-
fahren der Senatsverwaltung 
deutet auf die mangelnden Ab-
stimmungsprozesse mit dem Be-
zirk sowie auf eine festgefahrene 
Kommunikationslage hin.“  
 
Mit einem Runden Tisch solle die-
ser Lage konstruktiv begegnet 
und Lösungen für ein gutes Zu-
sammenleben im Bezirk gefunden 
werden, heißt es abschließend.

Sicherung des Schulstandorts Osteweg

 Bezirksverordneter Michael Mc Laughlin

Zehlendorf. Der Berliner  
Hockey-Club (BHC) braucht  
nach Ansicht der CDU-Fraktion 
raschen Ersatz für sein Umklei-
de- und Sanitärgebäude.  
 
In einem Antrag des Bezirksver-
ordneten Michael Mc Laughlin 
wird dem Bezirksamt empfohlen, 
„in Abstimmung mit dem BHC ei-
ne schnelle Lösung für Ersatz- 
und Erweiterungsräumlichkeiten“ 
zu finden. Diese vorübergehende 
Lösung soll nicht erst 2021 aufge-
stellt werden, sondern bereits in 
diesem Jahr. Das alte Gebäude 
sei in schlechtem Zustand und für 
den aktuellen Sportbetrieb zu 
klein, so der Sport-Experte. 
 
Über den aktuellen Sachstand 
der Ersatz- und auch zukünftigen 

Umkleidekabinen soll Mc Laugh- 
lin zufolge dem Sportausschuss 
berichtet werden. „Das alte Ge-
bäude steht zwar in der bisheri-
gen Investitionsplanung des Be-
zirkes, aber der eigentliche Bau-
beginn wird erst im Jahr 2022 
sein. Bis dahin braucht der Verein 
einen vernünftigen Ersatz“, sagt 
der Bezirksverordnete. Der Ver-
ein sei mit einer Zwischenlösung 
einverstanden, so Mc Laughlin, 
aber hätte als Erweiterung des 
knappen Umkleidebereiches gern 
Ersatzräume in Containern.

Neue Umkleide für  
den Berliner Hockey-Club

Nikolassee. In Dreilinden wird 
eine Staatliche Europaschule 
(SESB) als deutsch-englischer 
Campus von Grundschule und 
Gymnasium entstehen. Damit sind 
die jahrelangen Bemühungen des 
Bezirksamtes um den Ausbau  
eines bilingualen Schulstandorts 
in Nikolassee erfolgreich.  
 
Bereits 2015 hatte die BVV Steg-
litz-Zehlendorf auf Antrag der 
CDU-Fraktion und der Grünen ei-
nen entsprechenden Beschluss 
gefasst. Die Anregung aus Steg-
litz-Zehlendorf wurde bis vor kur-
zem vom Senat blockiert, der 
künftige SESB im Ostteil Berlins 
favorisierte. „Die SESB sind an-
ders als die neu eingeführten Ge-

Mit der benachbarten Dreilin-
den-Grundschule bildet das 
Gymnasium künftig den Campus 
SESB Dreilinden. Foto: M.A. Schmidt

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

Fahrradwege sicher sanieren
Steglitz-Zehlendorf. Schmale 
Fahrradwege sollen nach Absicht 
der CDU-Fraktion so saniert wer-
den, daß die Kantsteine zum Geh-
weg keine Unfallquellen mehr dar-
stellen. Zudem sollen, wie es im 
Antrag des Bezirksverordneten 
Michael Mc Laughlin heißt, Sehbe-
hinderte an entsprechend bear-
beiteten Abstandsflächen erken-
nen können, daß sie einen Fahr-
radweg überqueren. 
 
Insbesondere die Tunnel zu bei-
den Seiten der Potsdamer Chaus-
see am Autobahnkleeblatt seien in 
dieser Hinsicht gefährlich, auch 
wegen schlechter Sicht. Hier emp-
fiehlt Mc Laughlin dem Bezirksamt, 

sich bei der Senatsverwaltung für 
Verkehr für eine schnelle Verbes-
serung einzusetzen. Die bisheri-
gen Kanten der Fahrradwege sind 
nach Ansicht des Fahrradexperten 
eine große Gefahrenquelle, die 
Ausweichmanöver mit hoher Ver-
letzungsgefahr erzwinge. Dies sei  
vielen ein Grund, die Wege nicht 
zu benutzen. Anderseits, so der 
Verordnete, müssten Sehbehin-
derte für ihre Überquerung erken-
nen können, daß es sich um einen 
Radweg handele. Solch schmale 
Radwege mit Unebenheiten durch 
Wurzeln, wie etwa in der Clayallee 
oder Unter den Eichen, sollen 
nach Meinung Mc Laughlins in 
diesem Sinne umgebaut werden.

 Bezirksverordneter Dr. Clemens Escher

Europa-Schule für Dreilinden

meinschaftsschulen ein über Jahr-
zehnte bewährtes Schulkonzept“, 
sagt der Schulexperte der CDU-
Fraktion, Clemens Escher, zur Se-
natsentscheidung. Vom Schuljahr 
2021/22 an soll ein englischspra-
chiger SESB-Zug von der ersten 
bis zur zwölften Klasse starten. 
Erst die Campus-Idee für Dreilin-
den habe den Durchbruch ge-
bracht. „Trotz aller Widerstände 
kriegen wir nun doch eine Europa-
Schule“, freut sich Escher. „Das ist 
ein schöner Erfolg für die Zählge-
meinschaft und für unseren Bil-
dungsstadtrat Frank Mückisch.“ 
 
Hintergrund des BVV-Beschlusses 
vom März 2015 zur Schaffung ei-
ner SESB waren auch Elternwün-
sche nach mehr bilingualen Ange-
boten, denen nach Vorstellungen 
der CDU und der Grünen an dem 
Standort Rechnung getragen wer-
den sollte, damit interessierte 
Schüler nicht mehr nach Branden-
burg auszuweichen brauchten. 

Die rote Stele am Quermaten-
weg beschreibt die Ereignisse 
rund um die Peter-Lorenz-Ent-
führung im Jahr 1975. Foto: M.A. Schmidt
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Gaslaternen mit LED-Lampen ausrüsten
Steglitz-Zehlendorf. Gas -
laternen im Bezirk sollen nach 
Vorstellung der CDU-Fraktion  
mit LED-Lampen ausgerüstet 
werden, ohne daß ihr Aussehen 
darunter leide.  
 
In einem Antrag des Verordneten 
Bernhard Lücke wird das Bezirks-
amt gebeten, gemeinsam mit den 
zuständen Einrichtungen darauf 
hinzuwirken, daß die in Steglitz-
Zehlendorf betriebenen Gaslater-
nen unter Bewahrung des Erschei-
nungsbildes zu energiesparenden 
LED-Lampen umgebaut werden. 
Im Bezirk gebe es vor allem in Ne-
benstraßen vielfach Gaslaternen, 
argumentiert Lücke: „Unter dem 
Gesichtspunkt des Energiever-
brauches, aber auch der Lichtaus-
beute werden sie zunehmend zu 
LED-Leuchten umgebaut. Dabei 
gehen die alten Laternen verloren 
und werden durch moderne und 
nüchterne Lampen ersetzt, die 
dem gewohnten prägenden Stra-
ßenbild nicht entsprechen.“ 
 
Ein Projektpartner der Berliner 
Technologiestiftung hat nach Lü-
ckes Angaben eine Lösung entwi-
ckelt, die dies vermeidet (www. 
berlininnovation.de/innovationen/ 
detail.php?s=gaslicht-mit-led). 
Um das nächtliche Stadtbild zu er-
halten, würden einzelne LEDs her-
gestellt, die in Lichtfarbe dem 
Gaslicht entsprechen. Lichtlen-

kende Elemente seien weiterhin so 
ausgeführt, daß das Spektrum des 
Gaslichtes sehr gut angenähert 
werde und mit menschlichen Au-
gen kein Unterschied mehr zu er-

kennen sei. „Die Langlebigkeit der 
LED und ihr deutlich geringerer 
Stromverbrauch ermöglichen 
trotzdem die Kostenvorteile der 
Elektrifizierung“, so Lücke.

 Bezirksverordneter Bernhard Lücke

Carsharing im Neubaugebiet 
Lichterfelde-Süd erleichtern
Lichterfelde. Carsharing-An-
bietern soll nach dem Willen der 
CDU-Fraktion im Lichterfelder 
Neubaugebiet ermöglicht wer-
den, reservierte Parkplätze für 
ihre Fahrzeuge zu nutzen.  
 
In einem Antrag des Bezirksver-
ordneten Jens Kronhagel wird das 
Bezirksamt ersucht, sich bei dem 
Bauherrn der Flächen B-Plan 6-30 
„Lichterfelde-Süd“ dafür einzuset-
zen, eine Fläche zur Verfügung zu 
stellen, auf der ausschließlich 
Carsharing-Wagen abgestellt wer-
den. Derzeit könnten solche Fahr-
zeuge nach den Geschäftsbedin-
gungen der Firmen in den Außen-
bezirken nicht zurückgegeben 
werden, so Kronhagel. Dies führe 
dazu, daß Carsharing-Angebote 
dort nur eingeschränkt genutzt 

werden können. „Bei der Schaf-
fung eines abgegrenzten Abstell-
bereichs könnte Carsharing künf-
tig auch in den Außenbezirken an-
geboten werden“, so Kronhagel. 
Im öffentlichen Straßenland könn-
ten solche exklusiven Parkplätze 
nicht geschaffen werden, auf Pri-
vatgrundstücken indes schon. Die 
Konditionen der Überlassung 
müßten zwischen Bauherrn und 
Anbietern vereinbart werden

 Bezirksverordneter Jens Kronhagel

Zehlendorf. Die Jugendfreizeit-
einrichtung Brittendorfer Weg soll 
nach den Vorstellungen der CDU-
Fraktion auch offiziell den Namen 
„JFE Schottenburg“ erhalten. In 
einem Antrag des Bezirksverord-
neten Bernhard Lücke wird das 
Bezirksamt ersucht, den im Volks-
mund seit Jahrzehnten gebräuch-
lichen Namen „Schottenburg“ 
auch in amtlichen Verlautbarun-
gen durch das Bezirksamt zu nut-
zen. „Der Bezug zum Brittendor-
fer Weg ist in öffentlicher Kommu-
nikation mangels Bekanntheit 
sinnlos“, so Lücke.

„Schottenburg“  
als Namen erhalten
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t902 99 53 10, Fax- 61 10,  
E-Mail: info@fraktion-steglitz-
zehlendorf.de

Steglitz-Zehlendorf. Die CDU-
Fraktion will Shisha-Bars im Be-
zirk stärker auf Kohlenmonoxid 
(CO) kontrollieren.  
 
In einem Antrag des Verordneten 
Bernhard Lücke wird das Be-
zirksamt aufgefordert, entspre-
chende Meßgeräte anzuschaffen 
und die Bars in Steglitz-Zehlen-
dorf unangekündigt auf erhöhte 
CO-Werte in der Innenraumluft zu 
kontrollieren. „Es ist bekannt“, 
heißt es in Lückes Begründung, 
„daß beim Verglühen der Kohle in 

Lichterfelde. Das Überhand-
nehmen von Wildschweinen im 
Stadtgebiet Lichterfelde-Süd soll 
nach Vorstellungen der CDU-Frak-
tion gezielt bekämpft werden.  
 
Nach einem Antrag des Verord-
neten Bernhard Lücke wird das 
Bezirksamt ersucht, in Abstim-
mung mit Polizei und Forsten in 
Berlin und den Behörden in Bran-
denburg eine Wildschweinjagd in 
Lichterfelde-Süd und in der Os-
dorfer Gemarkung zu koordinie-
ren. „Das Wohngebiet zwischen 
der Scheelestraße und der Lan-
desgrenze nach Brandenburg 
wird seit geraumer Zeit verstärkt 
von Wildschweinen heimgesucht, 
die vermutlich aus dem angren-
zenden Brandenburg in das 
Wohngebiet eindringen“, so Lü-
cke. Immer häufiger komme es 
zu gefährlichen Begegnungen 
von Wildschweinen mit Anwoh-

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

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

Dahlem. Vor der Annen-Kirche in 
der Königin-Luise-Straße soll nach 
dem Willen der CDU-Fraktion ein 
neuer Baum gesetzt werden.  
 
Dazu soll einem Antrag der Be-
zirksverordneten Sabine Leh-
mann-Brauns zufolge das Be-
zirksamt vor dem Eingang zur Kir-
che auf dem Anger den alten 
Stubben mitsamt dem eingegan-
genen Bäumchen entfernen und 
einen Eichen- oder Buchensetz-
ling pflanzen. Auf dem ehemali-
gen Dorfanger stand vor der Kir-
che, dem ältesten Bauwerk in 
Dahlem, seit Jahrhunderten ein 

 Bezirksverordnete Dr. Sabine Lehmann-Brauns

Neuer Baum vor Annen-Kirche

widerstandsfähiger Baum. Die 
Anpflanzung ist nach Ansicht der 
Verordneten sowohl aus klimati-
scher Notwendigkeit als auch aus 
Gründen der Wiederherstellung 
des historischen Charakters des 
Dorfensembles geboten, das die 
„Symbiose von Dorf- und Stadt-
geschichte“ verdeutliche.

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

Zehlendorf. Kraftfahrer in der 
Leo-Baeck-Straße sollen nach 
dem Willen der CDU-Fraktion 
durch elektronische Anzeigeta-
feln zum Langsamfahren ange-
halten werden.  
 
Nach einem Antrag des Verordne-
ten Ralf Fröhlich soll das Bezirks-
amt ersucht werden, in der Leo-
Baeck-Straße vor der Schweizer-
hof-Grundschule zwischen Telto-
wer Damm und Jänickestraße ein 
„Dialogdisplay“ aufzustellen. Mit 
solchen Anzeigetafeln wird Auto-

 Bezirksverordneter Ralf Fröhlich

Gegen Schnellfahrer  
in der Leo-Baeck-Straße

fahrern die Geschwindigkeit vor-
geführt. Anwohner und Eltern be-
richten laut Fröhlich regelmäßig 
über zu schnell fahrende Fahrzeu-
ge. Deshalb sei die Aufstellung 
des Displays hier im Sinne der 
Schulwegsicherung besonders 
wichtig, so der Verordnete.

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

BerlinLicht der Stromnetz Berlin GmbH wartet auch die Gaslaternen, 
die sich noch mannigfaltig im Stadtbild finden.  Foto: M. A. Schmidt

Wildschweinplage beenden

nern, Besuchern oder Haustie-
ren. Nur eine gezielte, abge-
stimmte Jagd könne diese Situati-
on verbessern. 

Shisha-Bars auf Abgase kontrollieren
Wasserpfeifen hochgiftiges Koh-
lenstoffmonoxid freigesetzt wird.“ 
Häufig seien die vorhandenen 
Lüftungen nicht genug für die er-
forderlichen Luftwechselraten. 
Damit werde dann die Gesund-
heit von Besuchern der Bars ge-
fährdet. „Zusätzlich beugen amt-
liche Kontrollen dem Entstehen 
krimineller Strukturen vor, da der 
Rechtsstaat auf diesem Wege 
Präsenz zeigt und damit an die 
erforderliche Treue zu Recht und 
Ordnung erinnert“, heißt es ab-
schließend in der Begründung. 

Die CO-Konzentration in Shisha-
Bars soll stärker kontrolliert 
werden. Foto: Regina Bragina, AdobeStock

Wildschweine dringen immer  
tiefer in Wohnviertel ein und wer-
den hier zur Plage.  Foto: eAlisa, AdobeStock



BVV      SüdwestSEITE 4
Nr. 22 / 18. Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Zehlendorf. Die Begeisterung 
hielt sich in Grenzen, als das 
„Gesetz über die Bildung einer 
neuen Stadt-Gemeinde Berlin“ 
am 1. Oktober 1920 die Selb-
ständigkeit der Gemeinde Zeh-
lendorf beendete und es nur 
noch einer der 20 Bezirke von 
„Groß-Berlin“ war.   

„Durch eine Laune des Schicksals 
sind die Zehlendorfer über Nacht 
Berliner geworden. Möge der alte 
gute Zehlendorfer Geist uns auch 
unter den neuen Verhältnissen er-
halten bleiben“, schrieb damals Di-
rektor Dr. Wilhelm Stöwer vom Re-
algymnasium (der heutigen Scha-
dow-Schule). Dies ist nur einer von 

 Das „Jahrbuch 2020“ versammelt Wissenswertes und Kurioses

mehr als einem Dutzend Anekdo-
ten und Erinnerungen, die im neu-
en Zehlendorfer Jahrbuch 2020 
versammelt sind. Damit ist der 104 
Seiten starke Band wieder ein Aus-
hängeschild der Heimatpflege die-
ses schönen Stadtteils geworden, 
der bis 2001 dem südwestlichsten 
Bezirk Berlins den Namen gab. In 
weiteren Beiträgen des Jahrbuchs 
wird die Geschichte des Standes-
amtes Zehlendorf beleuchtet, der 
Bau und Betrieb der „Erdfunkstelle 
Wannsee“ beschrieben und über 
die Augenklinik Dr. Eugen Oppen-
heimer berichtet. Auch den 100. 
Geburtstag des Krankenhauses 
Waldfriede im kommenden April 
feiert das Jahrbuch. Die Klinik hat 
weit über Zehlendorf und den Be-
zirk hinaus Anziehungskraft für Pa-
tienten und Wöchnerinnen. 
 
Ein Rückblick über Jahrzehnte 
und ein Geleitwort des Bezirksver-
ordnetenvorstehers René Rögner-
Francke runden das Jahrbuch 

 Polizei rät zu aufmerksamer Nachbarschaft und macht umfassende Beratungsangebote

Blick auf das alte Zehlendorf. Repro: M. A. Schmidt

Wie Zehlendorf Berliner Bezirk wurde

 Kurznachrichten

Steglitz-Zehlendorf. Der Berli-
ner Ruder-Club (BRC) erhält aus 
Sondermitteln der BVV 2500 Euro. 
Das beschloß die Bezirksverord-
netenversammlung auf ihrer No-
vembersitzung. Das Geld soll der 
Anschaffung eines Renn-Ein-
Mann-Bootes zugute kommen. 

Renn-Einer  
für den BRC

Steglitz-Zehlendorf. Zum Jah-
resende sind die Ganoven unter-
wegs. Im Polizeiabschnitt 46, 
der Lankwitz und Lichterfelde 
sowie den östlichen Teil Zehlen-
dorfs umfaßt, gibt es in den Win-
termonaten erfahrungsgemäß 
zahlreiche Einbrüche. Daher gel-
te der Schwerpunkt seiner Kolle-
gen diesem Problemkreis, sagt 
Abschnittsleiter Sven Heinrich.   
 
Einfamilienhäuser sowie die Stadt-
randlage bieten nach Polizeierfah-
rung Tat- und Fluchtgelegenheiten 
für Wohnungseinbrüche.  Aber 
auch Trickbetrügern und Taschen-
dieben gilt in der Adventszeit die 
Aufmerksamkeit der Polizei. „Am 
wichtigsten ist“, sagt der Polizist, 
„sich nie zu scheuen, uns anzuru-
fen, entweder 110 oder bei uns auf 
der Wache  4664-446-700. Wir 
sind dankbar für jeden Hinweis. 

Für den Abschnitt 45 lautet die 
Rufnummer 4664-445-700, für den 
Abschnitt 43: 4664-443-700.“ 
 
Nicht nur bei der Bekämpfung von 
Wohnraumeinbrüchen ist die Poli-
zei von Beobachtungen und Ver-
haltensweisen der Bürger abhän-
gig. Sehr viel Wert legen die Ord-
nungshüter auf Nachbarschafts-
hilfe. „Kümmern Sie sich umeinan-
der. Sorgen Sie dafür, daß Woh-
nungen und Häuser immer be-
wohnt wirken, gerade bei länge-
ren Urlaubsabwesenheiten Ihrer 
Nachbarn“, rät Heinrich. Dazu ge-
höre regelmäßiges Leeren des 
Briefkastens, das häufige An- und 
Ausschalten von Licht oder zeit-
weilige Anwesenheit. Aufmerksa-
me Nachbarn sollten bei verdäch-
tigen Feststellungen (fremde Ge-
stalten auf dem Grundstück, Klir-
ren von Glas, offene Türen oder 

Fenstern, aktive Einbruchmelde-
anlagen) nicht zögern anzurufen. 
„Wir sind dankbar für jeden Hin-
weis.“ Es entstünden auch im Fal-
le eines Fehlalarmes grundsätz-
lich keine Kosten, unterstreicht 
der Abschnittsleiter. 
 
Türen und Fenster  
effektiv sichern  
Der Abschnitt 46 bietet Maßnah-
men im präventiven Bereich an. 
„Nicht nur Ratschläge zur Vorbeu-
gung, sondern auch die emotio-
nale Bindung und das offene Ohr 
sowie die Einbindung von An-
sprechpartnern, Opferberatungen 
und Netzwerkpartnern sind Teil 
unserer Bekämpfung des Wohn-
raumeinbruchs“, sagt der Polizei-
oberrat. Den Schwerpunkt im 
Kampf gegen die Einbrecher setzt 
der Abschnitt 46 auf Anwohnerbe-

ratung und das Verteilen von Infor-
mationsmitteln. Mit Plakaten, Flug-
blättern, Aufklebern und Informati-
onsständen an Bahnhöfen oder 
Einkaufszentren werden im Herbst 
und Winter Anwohner für die The-
matik sensibilisiert. 
 
Die Erfahrung habe gezeigt, so der 
Experte, daß Einbrecher ihre Taten 
nicht weiter ausführen, wenn sie zu 
lange brauchen, um in eine Woh-
nung zu kommen. Daher müßten 
die Bürger wissen, wie sie Türen 
und Fenster am besten sichern. 
Die Profis von der Kriminalpolizeili-
chen Beratungsstelle für Einbruch-
schutz führen kostenlose Beratung 
auch an Ort und Stelle durch. 
(Platz der Luftbrücke 5, telefonisch 
erreichbar unter 4664-97 99 99; im 
Internet unter berlin.de/polizei/auf-
gaben/praevention/diebstahl-und-
einbruch/artikel.125014.php.)

Zehlendorf. Kulturstadtrat Frank 
Mückisch wird am Freitag, 20. De-
zember, am Platz vor dem U-
Bahnhof Onkel Toms Hütte zum 
90jährigen Jubiläum der Station ei-
ne Infostele enthüllen, die an den 
Stadtverordneten und Bezirkspoli-
tiker Richard Draemert erinnert. 
Der überzeugte NS-Gegner wurde 
1955 für seine Verdienste um Ber-
lin zum Stadtältesten ernannt.

Informationsstele für 
Richard Draemert

Zehlendorf. Das Aulos-Streich-
quartett Berlin spielt am Freitag, 
24. Januar, um 20 Uhr Werke von 
Joseph Haydn und Ludwig van 
Beethoven. Auf dem Programm 
stehen Haydns Streichquartett 
Opus 77, Nr. 1 sowie Beethovens 
Streichquartett Opus 18, Nr. 1. 
Das Ensemble gründete sich 
1996. Es musizieren Petra Lipinski 
und Dagmar Kubera an der Violi-
ne, Stefano Macor an der Viola 
und Felicitas Conrad am Violon-
cello. Zwar widmet sich das Quar-
tett mit besonderem Interesse der 
Quartett-Literatur der Klassik und 
frühen Romantik, doch spielen die 
Vier bewußt auf modernen Instru-
menten. Der Eintritt kostet 15, erm. 
zehn Euro, inklusive Buffet und 
Begrüßungsgetränk. Eine recht-
zeitige Anmeldung und Platzre-
servierung wird empfohlen. Infos 
unter www.kohlenkeller-mexiko-
platz.de und t 55 57 32 83. 

Neujahrskonzert  
im Kohlenkeller

des verdienstvollen Heimatvereins 
Zehlendorf ab, „in dem wieder in-
teressante Geschichten und Ent-
wicklungen aus Zehlendorf span-
nend erzählt werden“, wie Rög-
ner-Francke betont.“

Jahrbuch 2020 für Zehlendorf –  
Altes und Neues von Menschen, 
Landschaften und Bauwerken.  
Hg. Heimatverein Zehlendorf e.V.,  
Berlin 2019, 3,50 Euro  
ISBN 978-3-9818311-3-9 

Keine Scheu vorm „Ruf 110“

Steglitz. Eine Hommage an 
Freddie Mercury und die Band 
Queen hat am Sonnabend, 11. Ja-
nuar, um 20 Uhr Premiere im 
Schlosspark-Theater, Schloßstra-
ße 48. Unter der Regie des Autors 
Thomas Schendel und der musi-
kalischen Leitung Harry Ermers 
singen und spielen die renom-
mierten Musicaldarsteller Thomas 
Borchert, Sophie Berner / Frederi-
ke Haas (abwechselnd), Marco 
Billep und Michael Ernst. Das 
Stück handelt von der letzten Pro-
be einer Band, die vor einer wich-
tigen Studioaufnahme mit Songs 
von Freddie Mercury steht. Die 
unterschiedlichen Charaktere der 
Bandmitglieder werden dabei be-
leuchtet, der Kampf um Qualität, 
Liebe und Freundschaft. Das 
Ganze mit vielen Songs von Fred-
die Mercury und seiner Band 
Queen, gespielt von der Under-
Pressured-Rockband. Eintritt 40 
Euro (Fr, Sa, So) sonst 19 bis 
35,50 Euro. Infos: t 789 56 67-0 
oder www.schlossparktheater.de.

Schlosspark-Theater 
zeigt das Stück „Ich 
bin nicht Mercury“

Gerade in der dunklen 
Jahreszeit kommt es in 
Siedlungsgebieten wie-
der vermehrt zu Woh-
nungseinbrüchen.  
Foto: Pixel-Shot, AdobeStock


