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Kleine Heimatkunde
Eine Gedenktafel am Columbiadamm

Mitgliederzeitung des Parkring e.V.

100 Jahre nach Beginn des ersten Weltkriegs wollen wir auf eine Gedenktafel aufmerksam machen,
die sich unscheinbar am mittleren der drei Gebäude der ehemaligen Garde-Kürassier-Kaserne am
Columbiadamm befindet.

Ausgabe 19 / Dezember 2014
Übrigens: Der (bald) Regierende wohnt direkt neben
mir, was den Schulenburgring vier
„Sicherheitsparkplätze“ mit absolutem Haltverbot vor
seinem Hauseingang kostet. Bestimmt kommt bald ein
Wachposten hinzu und so muss ich mein Fahrrad wohl
nicht mehr anschließen … ; -)

Liebe Nachbarn und Mitglieder des Parkring e.V.

Kasernen am Columbiadamm

Zeitpunkt und Anlass der Errichtung der Gedenktafel sind nicht bekannt. Zu vermuten ist aber eine
Errichtung durch das Militär nach Kriegsende. Die
Erinnerung an das Schicksal des Regiments kann
heute aber stellvertretend für das Schicksal von
Millionen Soldaten verstanden werden, die im Ersten Weltkrieg für den imperialistischen Größenwahn der europäischen Supermächte ihr Leben
ließen.
kritz
Ehemalige Kasernen am Columbiadamm

die Mehrheit von Euch wird erleichtert sein, dass der
Begriff „Randbebauung“ nicht mehr mit dem Tempelhofer Feld in Verbindung gebracht wird. Der Senat hat
kein Glück mit seinen Flughafenplänen (Siehe auch
BER), - auch Unvermögen dürfte eine Rolle spielen.
Jetzt schauen wir mal, was aus den „Infrastrukturplänen“ wird, die ihre Relevanz nicht verloren haben:
Der Nutzerbeirat, in dem auch der Parkring e.V. vertreten ist, soll weiterhin das Feld gestalten helfen und
auch das „integrierte Stadtteilentwicklungskonzept" (INSEK) ist alles andere als gegenstandslos geworden: Die Kieze um den Flughafen herum benötigen
verbindende Wege und das Tempelhofer Feld verändert/belastet auch ohne Randbebauung die angrenzende Infrastruktur. Würden diese Pläne jetzt wortlos
im Nichts verschwinden, wird das jene politische
Glaubwürdigkeit kosten, die beim nächsten
„Großprojekt“ dringend benötigt wird.

Herzlich aus dem Schulenburgring,
Torsten Wunderlich

Weil die Budgets der Bezirksverwaltungen schon länger nicht mehr ausreichen, um ihren originären Aufgaben gerecht werden zu können, wird die gute Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Kiezvereinen zukünftig die einzige Möglichkeit sein, damit z.B. die
Grünanlagen und Parks nicht verkommen. Dazu
bräuchten die Kiezvereine aber unter anderem einheitliche Ansprechpartner beim Bezirk, um nicht die ehrenamtliche Kraft im Zuständigkeitswirrwarr der Ämter
zu verlieren. Der Parkring e.V. hat am 12.09. gemeinsam mit Senator (und Baldbürgermeister) Michael Müller im Rahmen der „Kehrenbürger-Aktion“ die Achenbachpromenade gereinigt. Auch wir wollen zum Ehrenamt motivieren, aber dann sollte auch die Verwaltung
die Bereitschaft und Fähigkeit zeigen, die Kommunikation mit den Kiezvereinen deutlich zu verbessern.

Die Gedenktafel erinnert an das Schicksal des Garde-Kürassier-Regiments und hat folgenden Text:
DIESE.KASERNE.DIENTE.DEM.IM.JAHRE
1815.ERRICHTETEN.GARDE-KÜRASSIER
REGIMENT.ALS.UNTERKUNFT
Von hier rückte das Regiment am 3. Aug. 1914 mit
37 Offizieren, 713 Unteroffizieren und GardeKürassieren ins Feld.
Am 29. Okt 1918 kam das Regiment aus seiner
letzten Schlacht bei St. Fergeux mit 31 Unteroffiz.
Und Garde-Kürassieren zurück. Der letzte Offizier
fiel am gleichen Tage beim letzten Gegenangriff.
Die Garde-Kürassier-Kaserne wurde 1895 bis 1897
unmittelbar am Rande des Tempelhofer Feldes errichtet, das damals noch ein militärischer Übungsplatz war. Teil des Komplexes war auch ein Arrestgebäude, das sich auf der anderen Straßenseite
befand. Dieses wurde später als Gefängnis der Gestapo und ab 1934 als KZ genutzt. Ein Mahnmal an
der Ecke zur Golßener Straße erinnert daran.
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Der Parkring e.V. in der Achenbachpromenade - mit Unterstützung
durch den designierten Regierenden Bürgermeisters Michael Müller
(4. v.l.)

Putzaktion in der Achenbachpromenade
am Freitag, dem 12. September 2014, führte der Parkring e.V. in der Achenbachpromenade eine Reinigungsaktion mit Unterstützer vieler Vereinsmitglieder, Anwohner sowie dem mittlerweile designierten Regierenden Bürgermeister Michael Müller durch. Gesäubert
wurde der zwischen Bayernring und Dudenstraße gelegene Grünstreifen einschließlich des Spielplatzes. Der
Streifen wurde dabei gründlich gereinigt und aufgeräumt, wucherndes Unkraut beseitigt, die Rasenflächen gemäht. Die Putzaktion wurde unterstützt von
der BSR, die mit ihrer Kehrenbürger-Kampagne, die
Utensilien wie Handschuhe, Westen, Greifer und Müllsäcke zur Verfügung stellte.

Am 21.11.2014 hatte ich in der Bürgersprechstunde
die Gelegenheit diese Themen ausführlich bei Michael
Müller zu adressieren, - dazu noch die Themen Grünpflege im Parkring und Radweg in der Boelckstraße. Unsere Empfehlungen treffen
durchaus seine Vorstellungen
zur Schnittstelle zwischen bürgerschaftlichem Engagement
und den Bezirksverwaltungen.
Mehr dazu u.a. beim nächsten
Mitgliedertreff am 11.12.2014
im Cafè Luftbrücke.

Die Aktion fand übrigens im Rahmen des "Aktionstages
für ein schönes Berlin" und zu Beginn der "BerlinerEngagement-Woche" statt.—Viel los also aktuell rund
um das Ehrenamt!
Auf der „Kehrenbürger“-Homepage finden sich übrigens viele Aktionen zum Mitmachen für die gesamte
Stadt.
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Taktverdichtung 248er Bus und Busverkehr
Werner-Voß-Damm

Mega-Event 2015 geplant:
Lollapalooza auf dem Tempelhofer Feld

Zum letzten Fahrplanwechsel im Frühjahr stellte die
BVG den 248er Bus zwischen Alex und Südkreuz vom
20-Minuten- auf einen 10-Minuten-Takt um. Damit besteht nun in Neu-Tempelhof ein ausgesprochen attraktives ÖPNV-Angebot. Begründet wird dies mit dem bereits eingetretenen Mehr-Aufkommen an Fahrgästen
sowie den noch zu erwartenden zusätzlichen Fahrgästen durch das attraktivere Angebot. Der Senat lässt
sich allein diese Maßnahme 400.000 Euro im Jahr kosten. Also, Neu-Tempelhofer: Nutzt das Angebot damit
es uns erhalten bleibt!
kritz

Da kommt was auf uns zu in Neu-Tempelhof: Glaubt
man folgender Information auf berlin.de: „Das USFestival Lollapalooza kommt erstmals nach Europa.
Mitte September 2015 findet das Musikspektakel auf
dem Tempelhofer Feld in Berlin statt, wie die Veranstalter mitteilten. Im Jahr 1991 von Jane's AddicitonSänger Perry Farrell ins Leben gerufen, geht das Lollapalooza wieder jeden Sommer in Chicago mit mehr als
160 000 Besuchern über die Bühne. Traditionell spielen dort internationale Top-Acts wie Eminem, Beastie
Boys, Nick Cave, Red Hot Chilli Peppers oder Lady Gaga, aber auch unbekanntere Künstler. «Lollapalooza
ist der Ort, an dem aus Newcomern Legenden werden
und an den Legenden zurückkehren, um ihren Ruhm
unter Beweis zu stellen», erklärte Festivalgründer Farrell. Wir Anwohner sind nun erneut gefordert, rechtzeitig und eindringlich die Einhaltung der erprobten
Standards für Verkehrsregelungen bei Großveranstaltungen einzufordern: Sperrung der Gartenstadt zwischen Tempelhofer Damm / Ringbahn / Boelcke– und
Dudenstraße sowie Überwachung aller Zufahrten
durch Personal. Zugleich bitte breite Medieninformation, dass von der Anfahrt mit PKW dringend abgeraten
wird.
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Werner-Voß-Damm
Auf Beschluss der BVV soll die Begegnungssituation
der Busse und des Allgemeinverkehrs im Werner-VoßDamm verbessert werden. Dort kommt es häufig zu
Verkehrsblockaden weil die Busse sich in der schmalen
einspurigen Fahrgasse mit entgegen kommenden
Fahrzeugen blockieren. Die BVG-Fahrer untereinander
nehmen Rücksicht und warten ab.

biadamm, wo zwar Zugänge zum Park angelegt wurden, Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer aber noch weitgehend fehlen. Oder auch den
Ausbau des Ost-West-Grünzugs vom Tempelhofer Feld
zum Alfred-Lion-Steg und zur Schöneberger Insel, der
unsere Siedlung durchquert, ohne dass die zugehörigen Straßen bislang Fußgänger– oder Radfahrerfreundlicher geworden wären (Peter-Strasser-Weg,
Parkring / Nordseite, Loewenhardtdamm, Gontermannstraße). Was ist außerdem mit dem fast nicht mehr
benutzbaren Radweg auf der Ostseite des Tempelhofer
Damms, der ja im Zusammenhang mit den Bauvorhaben verlegt worden wäre? Hier besteht nun dringender
Sanierungsbedarf. Was ist mit dem verwahrlosten
Stadtgrün im Parkring, das im mit INSEK-Mitteln in
Ordnung gebracht werden sollte? Außerdem sollten
Mittel in den Ausbau der Schulstandorte gehen weil
dort zusätzliche Kinder aus dem neuen Stadtviertel untergebracht werden sollten. Diese werden nun nicht
mehr kommen. Dennoch steigen die Schülerzahlen
auch so an und die Schulen befinden sich teils in einem erbärmlichen Zustand. Gleiches gilt für das Jugi
Hessenring. Für den Parkring e.V. ist klar: Das kann es
nicht gewesen sein! Es muss alternative Konzepte und
Programme geben! Wir werden weiter Druck machen
und nachhaken.
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Quartiersentwicklung ohne „INSEK“?
Nach dem Volksentscheid zum Tempelhofer feld bleiben viele Fragen offen, wie es nun in den sogenannten „Verflechtungsbereichen“ rund um den ehemaligen
Flughafen weitergeht. Dass es keine Randbebauung
geben wird steht nun fest, trotzdem besteht ein besonderer Entwicklungsbedarf rund um das Feld. Natürlich muss auch die Freizeitlandschaft Tempelhofer Feld
mit der Umgebung verflochten werden. Dies zeigt sich
zum Beispiel am Tempelhofer Damm oder am Colum-

Sanierungsbedarf: Radweg am Te-Damm

Kopfbau am Tempelhofer Damm

Fahrradstellplätze beschlossen
Die Einkaufsmeile im nördlichen Teil der Manfred-vonRichthofen-Straße erfreut sich wieder großer Beliebtheit, nachdem die Straße noch vor wenigen Jahren
einen Niedergang erlebt hatte. Der größere Kundenandrang führt auch zu einem größeren Bedarf an Fahrradabstellmöglichkeiten. Auf Initiative der SPD-Fraktion
beschloss die BVV im Rahmen ihrer Sitzung vom
19.11.14, dass es nun mehr Fahrradständer geben
soll. Als geeigneter Standort wurde der Parkhafen im
Bereich vor Hausnummer 10 identifiziert. In diesem
Bereich, so die antragstellende Fraktion, ist der hohe
Bedarf bereits heute an teils chaotisch abgestellten
"Knäuels" von Fahrrädern auf dem recht schmalen
Gehweg abzulesen.
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Eng ist es auf dem Werner-Voß-Damm für die BVG, insbesondere
wenn Fahrzeuge entgegen kommen.

Bisher ungelöst ist auch das Problem der geringen Akzeptanz der „unechten“ Einbahnstraßenregelung an
der Ecke Werner-Voß-Damm / Ballonfahrerweg: Viele
Kraftfahrer nutzen diese Abkürzung vom Sachsendamm in die Gartenstadt. Polizeikontrollen finden
eher selten statt. Auch diese Fahrzeuge blockieren den
Busverkehr in der engen Fahrgasse. Das Dilemma ist,
dass über dieses Straßenstück auch das Gewerbegebiet „Alte Kasernen Papestraße“ erschlossen wird. Erst
mit der Veräußerung der ehemaligen Kasernen durch
den Bund und mit der anschließenden Entwicklung des
Areals wird es auch eine neue Erschließung geben.
Vielleicht kann diese so gestaltet werden, dass die Anbindung an die General-Pape-Straße günstiger wird
und die Zufahrt über den Werner-Voß-Damm dann
nicht mehr erforderlich ist.
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Mit der Idee, den sogenannten „Kopfbau West“ des
ehemaligen Flughafens öffentlich begehbar zu machen
und eine Dachterrasse mit Café zu schaffen, konnte
das Land Berlin beim Bund im Rahmen eines Wettbewerbs für herausragende Projekte im Städtebau offenbar nicht punkten. Schade. . Vom dort befindlichen
Tower wäre ein Rundblick über das riesige Feld und
die Stadtlandschaft möglich gewesen. Als förderwürdig
angesehen wurde hingegen der der Plan des Vereins
„Flussbad Berlin“, an der Museumsinsel ein 750 Meter
langes Schwimmbecken in der Spree entstehen zu lassen. Auch die dritte Projektidee, das ehemaligen Offizierskasino der Stasi-Zentrale in Lichtenberg zu einem
Bildungs- und Bürgerzentrum zu entwickeln, musste
zurückstehen. Bleibt zu hoffen, dass das Flussbad nun
tatsächlich gelingt und dass die wirklich gute Idee für
Tempelhof eine zweite Chance bekommt.
kritz

Hier müsste dringend investiert werden: Plantscher

Chronisch unterfinanziert: Jugi Hessenring
2

Kopfbau West mit Tower
7

Parken auf dem Mittelstreifen der Manfred-vonRichthofen-Straße—Ein Pro und Contra

Ausweitung der Parkscheibenregelung eine gute Alternative und ein Interessenausgleich.
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Gewerbetreibende in der Manfred-von-RichthofenStraße haben die Herrichtung des bislang grünen Mittelstreifens südlich des Bayernrings als Parkfläche für
Kunden ins Gespräch gebracht. Dazu müsste die Fläche asphaltiert werden, die Gehölze gerodet.

Contra-Contra
Ich finde, dass die Idee völlig abwegig ist weil die
Stadt ohnehin viel zu wenige Grünflächen hat. Im Gegenteil: Ich fordere, dass auch der befestigte Mittelstreifen mit den Autoparkplätzen nach dem Vorbild des
südlich angrenzenden Mittelstreifens begrünt werden
sollte. Die Straße sieht mit dem vielen Blech völlig verödet und traurig aus. Ich habe auch nicht den Ein-

Der Parkring e.V. nutzt die entbrannte Diskussion für
ein Pro und Contra.
Pro

Die Manfred-von-Richthofen-Straße mit Grünstreifen….

...und mit effezienter Parkplatznutzung.

So sieht der Mittelstreifen der Manfred-von-RichthofenStraße südlich des Bayernrings heute aus: Wenig gepflegtes Grün, häufig vermüllt und zerfahren vom Autoverkehr. Das Gewerbe in der MvR hingegen braucht
kein verwahrlostes Deko-Grün sondern Parkplätze für
mögliche Kundschaft. Erst ein florierendes Wirtschaftsleben bringt der Kommune auch Einnahmen, Arbeit,
Wohlstand. Der Streifen könnte ohne große ‚echte Verluste asphaltiert und nach dem Vorbild des Mittelstreifens nördlich des Bayernrings endlich genug Parkraum
für alle bieten. Das wäre eine echte Hilfe für das Kleingewerbe in der MvR, das es schwer genug hat, sich
gegen die immer neuen großen Shoppingcenter zu behaupten—die ihren Kunden natürlich Parkhaus-Plätze
bieten können.
mac

druck, dass tatsächlich viele Kunden mit Autos vorfahren. Vielmehr ist zu beobachten, dass immer mehr
Leute mit dem Fahrrad kommen. Es sollten daher
Fahrradstreifen geschaffen und mehr Fahrradständer
aufgebaut werden. ‚Außerdem wünsche ich mir mehr
Platz für Außensitzplätze bei den Cafés und Lokalitäten
in der MvR. Damit könnte mehr Leben in die Straße
geholt werden. Warum nicht eine Caféterrasse statt
ein Parkhafen? Für solche Zwecke könnten Autostellplätze geopfert werden. Ich würde auch die Parkplätze
an der Ecke zum Kaiserkorso aufgeben und dafür eine
Grünanlage schaffen. Hier parken sowieso fast nur Behördenmitarbeiter der Polizei, die sich das Geld für den
Garagenplatz im Präsidium sparen wollen. Auch der
Parkplatz an der Ecke zur Dudenstraße ist alles andere
als attraktiv für so ein „Entree“ zu unserem Kiez. Warum hier nicht ein kleiner Marktplatz oder einfach nur
ein Platz zum Sitzen, zum Beispiel mit einem Kiosk.
–jo

Contra
Ich meine, dass das eine ganz schlechte Idee ist und
der Grünstreifen in jedem Fall so erhalten bleiben sollte wie er jetzt ist. Mir gefällt auch die lockere Bepflanzung mit einzelnen Sträuchern. Die Parkplätze nördlich
des Bundesrings halte ich für einen guten Kompromiss
zu Gunsten des Gewerbes in der Straße. Ich glaube
auch, dass es einen echten „Volksaufstand“ gäbe, falls
sich jemand an dem Grün zu schaffen machen sollte.
Sollte es dem Gewerbe tatsächlich an Kundschaft mangeln und sollte dies tatsächlich mit fehlenden Kundenparkplätzen in Zusammenhang stehen, so wäre die

Witzig

Neues von der Parkbankaktion

Scherzbolde verfremden derzeit Verkehrszeichen in
der Gartenstadt. Nachfolgend eine kleine Auswahl der
gefundenen Exemplare.
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Unbekannte sagen Danke für die Parkbank-Aktion des
Parkring-e.V. Ein kleines Stück Kreppband sorgte im
Vorstand für Freude.

Schwere Last an der Manfred-von-Richthofen-Straße

Unser Neu-Mitglied Ekki Tjaden hat aus einem der Betonfüße einer früheren Sitzbank am Rumeyplan einen
raffinierten „Einsitzer“ gebaut. Die seit vielen Jahren
desolate Bank konnte nicht wieder hergestellt werden
weil sich genau an dieser Stelle eine kräftige Birke entwickelt hat. Unbekannte haben mittlerweile den 2. Betonfuß entfernt. Damit ergibt sich wieder ein logisches
Bild.
kritz

Heiße Liebe am Te-Damm

Einsitzer, noch mit zweitem Betonfuß

Vogelschiss am Rumeyplan

Sieht logisch aus: Einsitzer, nach Abbau des zweiten Betonfußes

Was meinst Du dazu?
Vorfahrt für Kunden-Parken oder für das Gün in der
Straße? - Sag uns Deine Meinung und schick uns eine
Mail über den Kontakt-Button auf unserer Homepage
www.parkringneutempelhof.de
kritz
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servögeln, was sehr positiv von vielen Anwohnern aufgenommen wurde, landet aber mittlerweile deutlich
weniger Brot im Wasser. Auch wird nicht mehr so viel
Müll in Teich und Uferzonen entsorgt.

Teich-Aktionen auch 2015
Auch im kommenden Jahr werden wir uns wieder darum bemühen unseren Dorfteich zu verschönern und
die zunehmende Eutrophierung wenigstens aufzuhalten. Dafür stehen mir in diesem Jahr die vom Jobcenter finanzierten Grünhelfer zur Verfügung, die seit einiger Zeit sehr erfolgreich für mehr Sauberkeit in unseren Grünanlagen sorgen. Die momentan 7 Mann starke
Truppe hilft einmal pro Woche beim Rückschnitt von

Ich würde mich freuen, wenn sich auch in diesem Winter wieder Helfer finden für die vielfältigen Aufgaben
im und am Teich. Noch gibt's was zu retten!
Barbara
Für Infos, Anfragen und Terminwünsche:
B.Koenekamp@parkringneutempelhof.de
Tel: 0151 67 50 72 77
Südkreuz als „Eco-Mobility-Knoten“?
Geht es nach dem Willen der BVV, so soll sich der
Bahnhof Südkreuz, ursprünglich als Berlins „Autofahrer
-Bahnhof“ geplant, zu einem Knotenpunkt für umweltfreundliche Verkehrsmittel entwickeln. Das Konzept
des „Autofahrer-Bahnhofs“ schien schon sehr frühzeitig fragwürdig, schließlich fand sich trotz mehrmaliger

Tempelhofer Feld - Kunst und Foto-Doku
Ab 13. Dezember präsentiert das Berliner Künstlerduo
Helmut Kolb und Sigrid Weise im U-Bahnhof Paradestraße auf den Werbeflächen hinter den Gleisen fotografische Arbeiten, die die Veränderungen auf dem
Flugfeld des ehemaligen Airports sichtbar machen.
Es ist ein Ort der Freiheit, ein Areal der Anarchie, ein
urbanes Biotop: das Tempelhofer Feld. Hier toben sich
Guerilla-Gärtner aus, aber auch Einradfahrer, Longboarder, Kiter und Jogger mit oder ohne Hund. Das
war natürlich nicht immer so. Helmut Kolb und Sigrid
Weise haben die Entwicklung des Flugfelds seit dem
Wegfall des Stacheldrahtzauns begleitet. Ihre fotografisch-künstlerischen Arbeiten dokumentieren die Veränderungen auf dem „Feld“ seit der Öffnung im Mai
2010 bis zu den abenteuerlichen Zuständen im Hier
und Heute.
Die Werke zeigen das ehemalige Flugfeld als einen
Freiraum für Menschen, Tiere, Pflanzen – und verrückte Ideen. Graffitis etwa zeugen von der Einflussnahme
der Berliner auf die Stadtplanung, in der Gegenwart
wie in der Vergangenheit. Aber auch das sich Ausbreiten der Natur, das Verwildern des Felds wird in der
Langzeit-Studie erlebbar – ebenso wie das Gefühl von
Weite inmitten der Großstadt, etwa anhand von eindrucksvollen 360-Grad-Panoramen.

Doch das Feld war nicht immer ein Ort für Sportler,
Gärtner oder Müßiggänger: Aktuell werden auf dem
Gelände Ausgrabungen ehemaliger Arbeitslager freigelegt. Die Schichten der Vergangenheit bilden mehrfach
belichtete Fotografien ab – sie bieten faszinierende
Einsichten in das Davor und das Darunter des Tempelhofer Felds.
Was bleibt, wie geht es weiter? Vieles auf dem Feld
wird schon in wenigen Jahren nicht mehr existieren.
Das Projekt vieraugenblick des Künstlerduos Helmut
Kolb und Sigrid Weise wird auch die weitere Entwicklung in einzigartigen Raum-Zeit-Zeugnissen dokumentieren. Die ab Dezember im U-Bahnhof Paradestraße
auf Werbeflächen ausgestellten großflächigen Arbeiten
zeigen eine kleine Auswahl ihres "work in progress".
Vieraugenblick ist das erste gemeinsame Projekt des
Fotografen Helmut Kolb und der Künstlerin Sigrid Weise. Für die Realisierung seiner Arbeiten ist Helmut Kolb
von der Dezentralen Kulturarbeit TempelhofSchöneberg unterstützt worden. Ausstellungen von
Sigrid Weise waren in den letzten Jahren in Tempelhof
zu sehen.
Um weitere Werbeflächen im U-Bahnhof mit ihren
Flugfeld-Werken bestücken zu können, sucht das
Künstlerduo zusätzliche Förderer.
Elvira Kolb-Precht

Ausschreibung kein Betreiber für die damals noch geplanten Parkhäuser und die bereits vorhandenen
Decks nördlich und südlich der S-Bahn-Halle. Die Parkhäuser sollten übrigens unmittelbar auf den Parkdecks
errichtet werden. Ihre Gebäudehöhe sollte die Höhe
der S-Bahn-Halle erreichen. Mit einer Rampe erschlossen ist bislang überhaupt nur das südliche Deck. Die
Rampe für das nördliche Deck sollte an der GeneralPape-Straße entstehen, wurde dann aber eingespart
(und ist bis heute zumindest auch entbehrlich).

Teich-Infotafel am Loewenhardtdamm

Brombeeren, Hopfen und anderem Wildwuchs an den
Uferzonen und im Wasser beim Entfernen von Rohrkolben und Schilf sowie beim Abfischen absterbender Unterwasserpflanzen mit jetzt schon sichtbaren Erfolgen.
Auch wenn es schlimm steht um unsere Pfütze und
sich grade das Wasser an vielen Uferzonen durch toxische Cyanobakterien himbeerrot färbt, habe ich noch
Hoffnung auf Besserung, denn schlimmer kann es ja
nicht mehr werden. Nach einem Rundgang mit unserer
Revierleiterin vom Grünflächenamt will sich diese an
die Abteilung Naturschutz wenden mit der Bitte um
Unterstützung. Noch gibt es trotz wiederholtem Umkippen des Teichs u.a. diverse Libellenlarvenarten, zwei
Arten Wasserschnecken und Wasserwanzen, darunter
die selten vorkommende Wassernadel. Bei den Fischen, die von vielen Teichliebhabern noch während
des letzten Umkippen beim Luftschnappen an der
Wasseroberfläche beobachtet wurden handelte es sich
wohl aber um eine Goldfischart, die irgendein Narr aus
seinem Gartenteich eingesetzt haben muss. Nach dem
Aufstellen der Schilder zum Fütterungsverbot von Was-

Das Bezirksamt soll sich nun an die Deutsche Bahn
wenden und den Ausbau zum „Eco-Mobility-Knoten“
anregen. Dies könnte tatsächlich eine Chance sein, die
Potentiale des Standortes zur Geltung zu bringen: direkter Autobahnanschluss, Bahnverkehr aller Kategorien, Fernbusse, BVG. Fehlt eine Radstation mit Radverleih zur Nutzung des neuen Nord-Süd-Grünzugs
nach Mitte, Park & Ride-Plätze, Wartungsangebote für
Autos und Fahrräder, Ladestationen für e-Mobility.
Abzuwarten bleibt nun, ob die Idee fruchtet.
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