Kleine Heimatkunde

Hofbauer studierte Philosophie und Kunstgeschichte,
später dann Architektur in Braunschweig und München. 1932 bis 1934 arbeitete er als freier Maler.
Nach 1945 hatte er Architekturbüros in Wetzlar und
Berlin inne.

Die St.Judas-Thaddäus-Kirche
Auf den ersten Blick nicht unbedingt schön, aber dennoch eine Architekturikone in unserem Kiez: Die St.Judas-Thaddäus-Kirche an der Ecke Loewenhardtdamm / Bäumerplan.

Als Architekt bekannt wurde er mit der mittlerweile
durch einen Brand zerstörte Pfarrkirche St. Canisius in
Charlottenburg. Sie brachte ihm große Beachtung ein.
Auffällige und eigenwillige Kirchbauten erschuf er
auch im Bistum Limburg. Die St.Judas-ThaddäusKirche hat damit einen besonderen Stellenwert in der
Geschichte des Kirchenbaus der Nachkriegszeit.
kritz

Das Gebäude erscheint mit seiner geschwungenen Formensprache typisch für den Kirchenbau der 1950erJahre. Das Bauwerk ist aus Ziegelsplitt-Beton errichtet,
also geschredderten Kriegstrümmern, die dem Beton
an Stelle von Kies zugegeben wurden. Es ist außen rau
und unverputzt.
Der markante und rund 40 Meter hohe Glockenturm
steht auf einem dreieckigem Grundriss und liegt in der
Mittelachse des Kirchenschiffes. Der Turm geht an seiner Außenkante an der Straßenecke markant in ein
dreidimensionales Betonkreuz über. Die Eingänge werden durch Vordächer mit zeittypischer geschwungener
Form überdacht.
Betreten wird das Gebäude über eine kleine nierenförmige Taufkapelle mit sehr zeittypischen Mosaiken und
einem Terrazzo-Boden mit Kieselsteinen. Das Taufbecken steht unter einem zentralen Oberlicht.
Der eigentliche Kirchenraum wird von dort über drei
doppelflügelige Türen betreten. Der Grundriss des Kirchenraums hat die Form einer Parabel, die sich aber
im Altarbereich wieder schließt. Das Dach wölbt sich
leicht über diese Großform. Die eindrucksvolle Decke
ist als abgehängte Kassettendecke mit Dreiecksfeldern
geformt. Spektakulär ist die Decke im Bereich des Altarraums: Hier scheinen eine Vielzahl von Meteoriten
eingedrungen zu sein. Eine dramatische figürliche Szenerie dekoriert die Wände des Altarraums.
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Sonntag im Monat kommen von Juni bis September in
der Zeit von 16.00 – 17:00 Uhr bezaubernde Klänge
dazu!
Am 21. Juni 2015 singt der Steglitzer Kinderchor im
Rosengarten mehrstimmige Lieder, die zur schönen
Atmosphäre dieses Platzes und zur Jahreszeit passen.
Geleitet wird er von Maren Glockner und Rosemarie
Arzt. Am 19.07.2015 können wir uns freuen auf „A
Kind of Klezmer – Klarinette trifft Cajon“. Musik zwischen Klezmerliedern und Balkantänzen in DuoBesetzung. Gespielt von Susanne Pudig und Alexander

Liebe Nachbarn und Mitglieder des Parkring e.V.
die aktuelle „Haushaltsperre“ in TempelhofSchöneberg erinnert eindringlich daran, dass ohne
bürgerschaftliches Engagement u.a. das Niveau der
öffentlichen Grünpflege nicht zu halten sein wird.
Wenn wir uns nicht aktiv einbringen, wird auf den
Plätzen im Kiez bald nichts mehr blühen.
Aktuell bepflanzen wir die Blumenrabatten auf dem
Adolf-Scheidt-Platz neu. Wir werden eine „robustschöne“ Bepflanzung wählen, die von den Platzanwohnern mit wenig Aufwand abwechselnd gewässert werden kann. Gesucht ist somit vor allem die regelmäßige
Unterstützung durch die Anwohner: Wer dort evtl. einen Nachbarn kennt, motiviere er ihn bitte zu einer
aktiven Beteiligung ...
Wir freuen uns mit Euch auf die Saison im Kiez u.a.
mit der Kleinen Nachtmusik, dem Kiezfest, den Rosengartenkonzerten, Mitgliedertreffs und später St. Martin. Und über die Empfehlung der Mitgliedschaft und
Mitarbeit im Parkring e.V. würden wir uns ganz grundsätzlich sehr freuen :- ).

„Schon wieder ein „Regierender“ aus NeuTempelhof!“
Nachbar Michael Müller lenkt nun
die Geschicke der Stadt, - herzlichen Glückwunsch nachträglich
an den bodenständigen gelernten
Drucker, - ein Lebenslauf wie gemalt für die Sozialdemokratie. 10
Tage vor seiner Ernennung
sprach ich noch in seinem Wahlkampfbüro mit ihm über Fahrradwege und die Schnittstelle zwischen Verwaltung und bürgerschaftlichem Engagement.
Michael Müller

Siebzig Jahre nach dem Berliner Waffenstillstand von 1945
mit herzlichen Grüßen aus
dem Schulenburgring, bis bald:

Foto: SPD

Erinnert werden soll bei der Gelegenheit an eine fast
vergessene große Berlinerin aus unserem Kiez: Louise
Schröder, die Bürgermeisterin Berlins in der Zeit der
Blockade war und in der Boelckestraße 121 lebte
(mehr dazu auf Seite 3).
Torsten

Torsten Wunderlich

Der Altarraum wird über ein rundes Oberlicht sowie
über seitliche Fensterbänder indirekt belichtet. Der Altarraum ist über großzügige Treppen mit einer kleinen
Kapelle sowie den unter dem Kirchenraum gelegenen
großzügigen Gemeinderäumen verbunden. Damit kann
der Altarraum zum Beispiel Aufführungen ideal und
unabhängig vom sonstigen Kirchenraum bespielt werden, vergleichbar mit den Möglichkeiten eines Theaters.

Ständchen zur Rosenblüte
St.Judas-Thaddäus-Kirche an der Ecke Loewenhardtdamm / Bäumerplan

Impressum
Parkring-Info ist die Mitgliederzeitung des Parkring e.V.
c/o Torsten Wunderlich, Schulenburgring 127, 12101 Berlin

Die Wandflächen werden durch Fenster in verschiedenen Trapezformen gegliedert, die außen markant sichtbar sind. Der Raum für den Chor und die Orgel sind in
die Wände des Kirchenraums integriert. Von außen
sind der Treppenaufgang für den Chor und der Chorraum deutliche Akzente.

kontakt@parkringneutempelhof.de
www.parkringneutempelhof.de

Der Architekt des Bauwerks Reinhard Hofbauer (* 18.
August 1907; † 1976) wurde insbesondere im katholischen Sakralbau bekannt.

Abbildungsnachweis

Mitglieder des Vorstands:
Beatrix Burtin, Christoph Götz, Markus Eisemann, Barbara Könekamp, Heinrich Stockschlaeder, Thomas Wiegmann, Torsten Wunderlich,

Alle Fotos (soweit nicht anders vermerkt): Parkring e.V.
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In der schönen Gartenstadt NeuTempelhof
gibt es am
Rumeyplan
einen Ort voll
Zauber mit
besonderem
Charme, den
Rosengarten.
An dem malerischen Ort ranken sich um die Stele im
Zentrum im Sommer üppig blühende Kletterrosen
und verbreiten historische Rosen ihren Duft. Bänke
laden zum Entspannen, Freunde treffen, Plaudern,
Schweigen und Genießen ein. An jedem dritten

Gedenkbriefmarke an Louise Schröder aus dem Jahr 1961
1

und verschiedenen Bläsern, in Verbindung mit Nina
Thalers mitreißender Stimme, leben. Besonders gut
beherrschen die Careless Cats das, für Swing-Tänzer
entscheidende, mittlere Tempo. Natürlich können sie
auch schnell und langsam. Nur langweilig können die
Cats nicht. Sie sind schließlich eine echte Party-Band.
www.careless-cats.com

Den Kynastteich vor dem „Umkippen“ retten
Der ehemals „Plantscher“ genannte Teich kämpft nun
schon seit einiger Zeit um Überleben. Die trübe Brühe
stinkt im Sommer nach Schwefelwasserstoff und ist
wenig einladend für Mensch, Tier und Pflanze. Die umliegenden Bäume und Sträucher werfen zu viel Laub in
den Teich, was dann vermodert, zudem liegt der Teich
so tief, dass der Wind das Wasser nicht bewegen und
so Sauerstoff eintragen kann. Der Teich wird ab und
zu mit einer Pumpe mit Grundwasser gespeist, das
sauerstofffrei ist. Alles zusammen nimmt den Fischen
und Amphibien die Grundlage zum Leben.

Es geht weiter voran am Rosengarten
Mit dem historischen Rosengarten wurde NeuTempelhof eine kleine, feine Rosenanlage geschenkt.
Die Anlage wurde von dem Gartenarchitekten Herr
Teske konzipiert und insbesondere mit Mitteln des Bezirksamt Tempelhof sowie des Landesdenkmalamtes
finanziert. Der Parkring e.V. hat die Pflege des Rosengartens nach Auslaufen der Anzuchtpflege auf der Basis einer Pflegevereinbarung übernommen. Ende 2013
haben wir den ortsansässigen Gartenbaubetrieb GartenLehmann beauftragt, uns bei der Pflege zu unterstützen.

Am 4. September lässt Salsa Azul die Berliner Luft kubanisch heiß werden. Salsa Azul - das sind 15 MusikerInnen, die sich der Salsa verschrieben haben. Salsa –
das ist zuallererst Tanzmusik: treibender Groove
und rhythmische Spannung zwischen Gesang, Bläsern
und Percussion, dazu Texte, die von Resignation
und Aufbegehren, von Liebe und Revolution erzählen.
Mit treibender Rhythmus-Sektion, sattem Bläser-Satz,
Violine und Sängerin präsentiert Salsa Azul bekannte
Titel z.B. von Celia Cruz und Tito Puente, aber

Ein Biologe hat Proben aus dem Teich genommen und
untersucht und festgestellt, dass zu viel Sulfat im Teich
ist und sehr wenig Sauerstoff.
Das soll nun geändert werden. Ein Beschluss der BVV
gibt dem Bezirksamt auf, zunächst einfache Maßnahmen zu prüfen: Sträucher und Bäume am Teich sollen
fachgerecht zurück geschnitten werden, erodierende
Hänge sollen vor dem weiteren Abrutschen gesichert
werden, das einfließende Grundwasser soll mit Hilfe
einer Metallschürze dazu gebracht werden, in den
Teich zu fallen. Dadurch kann auch Sauerstoff eingebracht werden.

schützenden Kleinstlebewesen des MittelstreifenArchipels. Biologisch wertvoll und äußerst nachhaltig.
Und gut für unser Lebensgefühl: Es stärkt den Zusammenhalt im Kiez, wenn wir spüren, dass die Verantwortlichen mit ihren engen Haushalten nachvollziehbare Schwerpunkte setzen. Toll!! Für mich ist es ein echtes Vorzeigeprojekt und für 40.000€ aus dem umkämpften Schlagloch-Budget schließlich auch fast geschenkt. Ja, - als Geschenk, so wollen wir es verstehen. Nichts Besseres hätte man mit dem Geld bewirken können ! DANKE
Torsten

Der Biologe empfiehlt eine Belüftung mit Hilfe einer
(Solar betriebenen?) Pumpe, eine größere Investition.
Angesichts der klammen Finanzlage im Bezirk soll das
Bezirksamt nun erst mal die einfacheren Maßnahmen
prüfen und bis Mai2015 berichten. Hauptsache, es
passiert endlich etwas, um den Teich zu retten.

Nachverdichtungen in Neu-Tempelhof
Die „wachsende Stadt“ macht sich nun auch in unserem Kiez bemerkbar: Am Kaiserkorso 154, neben EuroGida, wird ein schickes und hochpreisiges Wohn- und
Geschäftsgebäude mit Tiefgarage in Terrassenform
errichtet. Das Gebäude mit 8 Vollgeschossen verfügt
über eine Tiefgarage, vier Gewerbe und 23 Eigentumswohnungen

Renate
Mittelstreifen in der „MvR“
Kaum hatten wir unser „Pro und Contra“ zur Gestaltung des Mittelstreifens in der Manfred-von-Richthofen
-Straße gestartet, konnte genau in dem fraglichen Bereich zwischen Bayernring und Wolffring eine plötzliche
Bautätigkeit festgestellt werden. Viele Nachbarn fragten sich, ob denn hier nun plötzlich Fakten geschaffen
werden sollen und das Grün verschwindet. Dem war
nicht so, es wurde lediglich eine erhöhte Kante eingebaut, deren Zweck sich dem Betrachter nicht erschließt.
kritz

Aus verschiedenen, vom Parkring e.V. nicht zu verantwortenden Gründen kam es nach 2010 zu erheblichen
Ausfällen insbesondere bei den Hochstammrosen. Im
Rahmen eines vom Parkring e.V. initiierten Expertengesprächs vor Ort wurden am 16.03.2015 alle anstehenden Fragen intensiv erörtert. Wir verständigten uns
auf das zukünftige Pflanzkonzept, die erforderlichen
Nachpflanzungen und die weiteren Schritte.

Salsa Azul

auch eigene Kompositionen des Band-Leaders Jotham
Bleiberg vom entspannten Bolero bis zur mitreißenden
Salsa. www.salsa-azul.de
Den Abschluss bilden am 2. Oktober Calango-AllStyleOrkeStar unter der Leitung von Christoph Renner und
Joachim Litty. In einer unvergleichlichen Fusion zweier
extravaganter Berliner Bands erobern die worldfolkigen
und perkussiven Kiezmatadore Kreuzbergs „Bloco
Calango“ und „All-Styles-Ensemble“ gemeinsam die

Für den Rosengarten im Einsatz: An dem Expertengespräch nahmen teil Frau Barlach (Grünflächenamt), Herr Teske (für das Landesdenkmalamt), Frau Feilhaber (Pflanzenschutzamt), Herr Lehmann und Herr Stockschlaeder (Projektleiter). Mit ihrer fachlichen
Expertise unterstützten uns Herr Hamm (Gartenfachberater) und
Herr Wache.

Der Fachbereich Grünflächen, das Landesdenkmalamt
und der Parkring e.V. sind nicht in der Lage, die hierfür
benötigten Mittel aufzubringen. Der Parkring hat angesichts dessen für die benötigten Sachmittel beim Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg einen Antrag auf Mittel zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements in
der Nachbarschaft gestellt. Die Fördermittel sollen dazu verwandt werden, die eingegangenen Rosen weitgehend zu ersetzen, den Boden zu ertüchtigen und
durch die Pflanzung von Storchschnabel den Pflegeaufwand zu reduzieren. Die Pflanzarbeiten übernimmt der
Parkring e.V.. Herzlichen Dank allen Beteiligten.

Hierzu eine Glosse von Torsten Wunderlich:
Vorzeigeprojekt Mittelstreifenerhöhung
Calango-AllStyle

Plötzlich und unerwartet kam es noch vor Weihnachten
2014 zu einer spontanen Mittelstreifenerhöhung in der
MvR: Die Bordsteinkanten zwischen Bayern- und Wolffring liegen nun gefühlte 3 Zentimeter höher und so
wird der Mittelstreifen endlich artgerecht geschützt.
Noch besser: Eine von den Anwohnern mit ihren Fahrzeugen selbst angelegte Grabenkonstruktion bildet eine natürliche Begrenzung für die vor der Straße zu

Visualisierung Kaiserkorso 154

Am Wolffring und am Bayernring werden zwischen Kaiserkorso und Schulenburgring zusätzliche Wohnriegel
entlang der Straßen errichtet, die das typische 50erJahre-Ensemble stören werden.
kritz
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Bühnen des Landes. Weltmusik aus (fast) allen Welten
wird von der 15-köpfigen Bigband gezupft, geblasen,
getrommelt, gestrichen und richtig abgefeiert.

Bleibt nun zu hoffen, dass der Antrag bei den zuständigen Stellen wohlwollend aufgenommen wird und der
Rosengarten in neuer Schönheit erstrahlen kann. Der
Parkring e.V wird seinen Teil dazu leisten.
Heiner

Bei dieser Gelegenheit: Ein herzlicher Dank an alle Mitwirkende, Unterstützer, Förderer und Nachbarn, die
die kleine Nachtmusik erst möglich machen!
Heiner
7

kann. Mit Spielfreunde und Begeisterung stecken die
jungen MusikantInnen (im Schnitt gerade mal 15 Jahre
alt) ihre Zuhörer an. Das Repertoire: fröhlich lauter
Jazz der 40er bis 80er Jahre, Latin und „funky
stuff“ (…was`n das?).

Es ist wieder soweit! Die "kleine Nacht-Musik"
ging am 1. Mai. ins 7. Jahr .
Wie üblich finden die Konzerte wieder von Mai bis Oktober jeden ersten Freitag unter der Parkringbrücke
statt, im Plantscher zwischen Schreiberring und Wolfring, und beginnen um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist natürlich wieder frei, Spenden sind uns sehr willkommen!

Am 3. Juli ist on stage Port Royal. Port Royal, seit 2004
gemeinsam unterwegs, lieben einfach die Musik. Ihr
Schwur war schon damals, den Strand und die Energie
aus aller Herren Länder auf die Bühnen zu bringen.

Gute Rhythmen, malerisch angeleuchtete Graffitis im
Brückengewölbe, das Quaken der Frösche im KynastTeich und nette Menschen schaffen wieder eine bezaubernde Atmosphäre.
Das Programm mischt 2015 Neues mit Bewährtem und
bietet viel Gelegenheit zum Tanzen Open Air.

Der Bandname, zugleich ehemalige Piratenhauptstadt
Jamaicas, steht für Vielfalt: Immer dem Ska tief verbunden kaperten sie unbeeindruckt Elemente des Reg-

Louise Schröder

ßen Rednerinnen unserer Zeit war. Sie wirkte durch
die Sachlichkeit ihrer Art; ihr waren Phrasen fremd
und zuwider. (...) Ihre Leistungen in der Zeit ihrer
Tätigkeit des Oberbürgermeisters von Berlin aufzuzählen, hieße, die Geschichte unserer Stadt zu
schreiben. Durch ihre große Haltung in dieser Zeit
hat sie den Namen Berlins und die standhafte Haltung seiner tapferen Bevölkerung in aller Welt bekannt gemacht. Selbst die Offiziere der sowjetischen
Besatzungsmacht, die gegen die Männer in aller Brutalität vorgingen, versagten dieser Frau nicht den
Respekt. Unvergessen wird für uns, die wir dabei
waren, immer in Erinnerung bleiben, wie tapfer sie
den beim ersten Sturm auf das Rathaus in der Parochialstraße eingedrungenen Kommunisten entgegentrat. Wie leidenschaftlich konnte sie für die armen
Menschen eintreten, deren Fürsprecher sie bis zum
Ende ihres Lebens war. Hier war nichts Künstliches,
nichts Verbildetes; ein warmes Herz, das die Not aus
eigenem kannte, war die Triebfeder des Handelns
von Louise Schroeder. Mit der Größe der Aufgabe
wuchs diese Frau über sich selbst hinaus." Dem
bleibt nichts hinzu zu fügen.
kritz

Louise Schroeder war 1919 Mitglied der Nationalversammlung in Weimar und bis 1933 des Reichstags für
die SPD . Sie lehrte an der Deutschen Hochschule für
Politik in Berlin bis zum Berufsverbot im Nationalsozialismus. Ab 1945 engagierte sie sich beim Aufbau demokratischen Lebens in Berlin. Nach dem sowjetischen
Veto gegen die Wahl Ernst Reuters zum Oberbürgermeister der Stadt übernahm Louise Schröder amtierend das Amt am 8.5.1947 bis zur politischen Spaltung
Ende 1948. Sie war danach 1. Bürgermeisterin bis zur
Bildung des 1. Senats Ernst Reuters Anfang 1951.
Louise Schröder war Mitglied des Abgeordnetenhauses
von Berlin und ab 1949 des Deutschen Bundestags.
Beigesetzt wurde sie am 20.6.1957 auf dem Ottenser
Friedhof in Hamburg-Bahrenfeld.

Mit HeavyMessingWorldMusic vom Allerfeinsten hat die
IG Blech am 1. Mai bereits die Saison eröffnet. Seit 35
Jahren mühen sie sich mit ihren Instrumenten und ih-

Port Royal (Foto: Port Royal)

An ihrem letzten Wohnhaus in der Boelckestraße 121
befindet sich seit dem 4.6.1959 eine Bronzetafel mit
dem Text: "Dieses Haus war der letzte Wohnsitz der
Ehrenbuergerin von Berlin Louise Schroeder / Buergermeisterin von Berlin / von 1946 bis 1951 / Beauftragter
Oberbuergermeister von Berlin / von 1947 bis 1948 /
geb 2.4.1887 / gest 4. 6.1957"
kritz

„Schwarzblitzer“ für den Boelcketunnel

gae, Soul & Mestizo, gemixt mit einer Prise
Rock´n´Roll und verwandeln diese in ihre eigene
hochexplosiv-tanzbare Mischung. Die Bandbreite reicht
von einigen beigestreuten ungewöhnlichen Coverversionen, wie z.B. Kraftwerks „Das Model“ oder Django
Reinhardts „Minor Swing“ über Renato Carosones „tu
vuò fa' l'americano“ bis hin zu vielen eigenen ebenso
energetischen Stücken, bei denen vom Publikum stets
lautstark „Pirates Go!“ postuliert wird und man mit
dem Tanzen oder zumindest Wippen nicht mehr
aufhören möchte. Egal ob auf großer Festivalbühne
oder kleinem Live-Keller: bei den neun Musikantinnen
und Musikanten kommt alles andere als Langweile auf.
www.portroyal-music.de

IG Blech

rem Publikum, ohne bisher je weltberühmt geworden
zu sein. Ihren teils depressiv verstimmten Instrumenten entlocken sie wunderbare Melodien, die Trompeten
lassen sich zu herzzerreißenden Solos hinreißen, die
Saxophone dominieren den markanten Sound, die Posaunen spielen schier übermenschliche Töne und die
Percussion trommelt, was das Fell hält. Begleitet werden sie von den Toeters en Bellen, die gegründet von
dem legendären Musiker Peter de Boer seit 1991 als
unabhängiges Orchester durch die straat van Amsterdam ziehen. Massive Rhythmen, feierliche Akkorde,
traurige Melodien, tanzbare grooves - immer ist ihre
Darbietung für eine Überraschung gut. Ein Abend mit
Freunden, ein Spaß für die ganze Familie!

Am 7. August können wir uns auf Careless Cats freuen.
Echter Jazz war von Anfang an Tanzmusik. Das wissen
die Careless Cats. Ihre swingende Jazzmusik zeichnet
sich aus durch die gute Auswahl der Songs und ihre
ausgefeilten Arrangements, die von der ungewöhnlichen Mischung aus Sousaphon, Klavier, Schlagzeug

Am 5. Juni freuen wir uns auf den Nachwuchs. Dieses
Jahr hat es erneut geklappt, dass C.O.M.B.O., die
Schul-Bigband des Goethe-Gymnasium aus Wilmerdorf, unter der Leitung von Christian Fischer auftreten

Viele Nachbarn rund um die Boelcke– und die Hoeppnerstraße sind genervt vom Lärm, den zu schnell fahrende und stark beschleunigende Fahrzeuge im
„Boelcketunnel“ verursachen. Der gerade und 250 m
lange Tunnel verleitet zum Schnellfahren und wirkt
akustisch verstärkend. Außerdem verträgt die Statik
des Bauwerks keinen Anprall mit hoher Geschwindigkeit: Die sogenannten „Pendelstützen“ könnten dann
aus der Verankerung gedrückt werden, das Bauwerk
seine Tragsicherheit verlieren. Die Bezirksverordnetenversammlung beschloss daher im April im Konsens,
dass der Bezirk sich bei den zuständigen Stellen um
die Montage eines „Schwarzblitzers“ bemühen soll.
Dieser fotografiert Schnellfahrer ohne sichtbaren Blitz,
sodass Fahrer in der Tunnelsituation nicht irritiert werden. Mit einer Beschilderung soll auf die Geschwindigkeitskontrolle hingewiesen werden, schließlich geht es
nicht um sogenannte „Abzocke“ sondern um die Gesundheit aller Anwohner.
kritz

Gedenktafel am Hause Boelckestraße 121

Louise Schröder - „Ein warmes Herz“
Franz Neumann, Vorsitzender der Berliner SPD von
1946 bis 1958 würdigte Louise Schröder in einem
Zeitungsbeitrag 1957:

C.O.M.B.O

Careless Cats (Foto: Careless Cats)
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"Wie viele Reden Louise gehalten hat, weiß niemand;
jeder, der sie aber bis zu ihrer letzten am 2. April
1957 gehört hat, weiß von der Wirkung dieser Frau.
Ihr schlichte, für alle verständliche, aber doch so inhaltsreiche Art zu reden, bewegte jeden, zumal sie
durch ihre einzigartige Stimme schon alle Zuhörer in
den Bann schlug. Jeder, der sie zum ersten Mal hörte, war erstaunt, dass diese zarte Frau eine der gro-

Der „Boelcketunnel“ von Norden her gesehen
3

Vor 70 Jahren: Tempelhofer Kriegsende

Kampf den Altkleider-Containern

stellen. ´

Orte, an denen kapituliert wurde, sind oft mit der
Scham der Niederlage verbunden. Zu unrecht !
Wenn der Wahnsinn kapituliert, steht die Freude über
der Not. Im Schulenburgring 2 wurde am 02. Mai
schriftlich fixiert, was nicht nur die „Zivilisten“ im April
1945 so dringend erhofft haben, - der sinnlose Kampf
hatte ein Ende. Die Sowjet-Fahne auf dem Tempelhofer Flughafenportal, während die Nachbarn aus der
MvR eilig verendete Pferde ausgeweideten. Stunde
Null und bei nicht wenigen auch deutlich unter Null.

Der Vorstand des Parkring e.V. hat beschlossen gegen
die stetig steigende Zahl an Altkleider-Containern in
unserer Gartenstadt vorzugehen. Nicht nur weil um die
meist illegal aufgestellten Altkleider-Container schnell
Müllhalden entstehen und somit unsere schöne Gartenstadt verschandeln sondern auch, um den dubiosen
Machenschaften dieser angeblich karikativen Organisationen Einhalt zu gebieten! Oft werden auch Wäschekörbe oder Wäschetonnen ungefragt direkt vor die
Häuser gestellt und sollen die Spender mit wohltätig
klingenden Organisationsnamen zum Füllen derselben
animieren! Wir bitten Sie daher sich vorab auf den folgenden Homepages darüber zu informieren, welche
Organisationen tatsächlich gemeinnützig sind und dieses nicht nur vorgeben!

Bitte melden Sie jeden ab jetzt neu aufgestellten Container per eMail an Markus Eisemann. Falls Sie Fragen
zu diesem Projekt haben, wenden Sie sich bitte ebenfalls per eMail an das zuständige Vorstandsmitglied
Markus Eisemann:
m.eisemann@parkringneutempelhof.de
Markus

Mein Erleben begann erst zwanzig Jahre später 1965
und da wurde der MvR-Kiez von US-Soldaten deutlich
mitgeprägt. Das „Snoopys“ war ein Treffpunkt, - vor
der Tür immer mal ein zünftige Schlägerei am Wochenende. Uniformen waren am PlaDeLu allgegenwärtig, - das „Silver Wings“ ein angesagter Club auf dem
Flughafengelände am Columbiadamm und wer Verbindungen hatte, rauchte US-Zigaretten.
Lange lag der Kiez gut versteckt in guter Lage, heute
liegt er in international vermarkteter Top-Lage. Neutempelhof als Mikrokosmos des ewigen Berliner Wandels. Für die Älteren bleibt ein wenig Heimweh nach
Neutempelhof in West:Berlin (Tipp: unbedingt die Ausstellung im Ephraim-Palais ansehen!), - es war eine
kuriose Mischung aus alliierter Internationalität und
einzigartiger westberliner Kleingartenmentalität. Wer in
Berlin lebt, muß sich auf historischen Wendungen einlassen können und da sind „Kleingärtner“ von gesundem Pragmatismus ; -). Auch die Tempelhofer Freiheit
hat ihre Wurzeln vor 70ig Jahren, - der 02. Mai, - ein
Tag, um in Demut zu feiern und sich an die Generationen zu erinnern, die einst ängstlich aus den Kellern
stiegen.
Torsten

•

http://www.dzi.de/

•

www.fairwertung.de

•

www.berlin.de (=> Im Suchfeld „Altkleider“ eingeben und das erste Ergebnis öffnen)

Auch karitative Organisationen verkaufen oft die Überschüsse weiter, finanzieren damit aber im Gegensatz
zu kommerziellen Unternehmen ihre satzungsgemäße
Arbeit oder gemeinnützige Projekte. Hier nun der 3Punkte-Plan des Parkring e.V.‘s damit unser Kiez für
die dubiosen Organisationen uninteressant wird:

Festakt
Am 2. Mai legten der Regierende Bürgermeister Michael Müller und der russische Botschafter Wladimir
Michailowitsch Grinin am Haus Schulenburgring 2 in
Gedenken an den 2. Mai 1945 nieder. In der Nacht
vom 1. auf den 2. Mai wurde hier das Kriegsende für
Berlin besiegelt.
Heute erinnert eine Gedenktafel am Haus an den his-

•

Breitflächige Information der Bürger, damit die
Spender ihre Altkleidung nur noch an die gemeinnützigen Organisationen abgeben = leere Container der illegalen Aufsteller!

•

Dokumentation aller Altkleider-Container in der
Gartenstadt und Meldung aller illegal aufgestellter
Container an deren Eigentümer mit der Aufforderung diese binnen 3 Tagen abzuholen und aus unserem Kiez zu entfernen in Verbindung mit der Androhung alle nicht abgeholten und neu aufgestellten Container an das Ordnungsamt zu melden!

•

Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit den
karitativen Organisationen, um deren Arbeit in unserer Gartenstadt zu verbessern.

Trümmer und Panzer vor der „Rundkirche“

Vor dem Kino „Korso“ Ecke MvR / Tempelhofer Damm
Fotos: Bundesarchiv

Festakt am 2. Mai 2015
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Bitte unterstützen Sie uns beim Kampf gegen die dubiosen Firmen. Bitte Informieren Sie sich zum Thema
Altkleider-Sammlungen unter o.g. Homepages und geben Sie Ihr Wissen an Freunde, Bekannte und Verwandte weiter! Im Moment haben wir eine nahezu
vollständige Liste aller illegal aufgestellter AltkleiderContainer, doch die Standorte ändern sich oft. Gerade
jetzt wo wir anfangen dagegen vorzugehen, werden
viele Aufsteller versuchen die Container innerhalb der
Gartenstadt einfach an einem anderen Ort neu aufzu-

Illegal aufgestellte Kleidercontainer sind ein gutes Geschäft und
finden sich in der Gartenstadt an fast jeder Ecke—leider mit den
Begleiterscheinungen Verwahrlosung und Vermüllung des öffentlichen Raums. Der Parkring e.V. tritt dem entgegen.
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