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Liebe Nachbarn, liebe Mitglieder des Parkring e.V.

Neues vom Platz der Luftbrücke

das Kiezgeschehen bleibt vom
globalen Geschehen wieder einmal nicht unbeeinflusst, - in
den THF-Hangars leben jetzt
Flüchtlinge und es ist unklar,
wie lange sie das müssen. Der
Verein hatte zuletzt mit einer
Spende unterstützt, - natürlich
ist die (Mit-) Gestaltung der Situation besser, als Bedenken zu
kultivieren. Allerdings ist das
internationale Drama politisch offen und niemand
kann derzeit sagen, wie viele Flüchtlinge im THFUmfeld untergebracht werden müssen. Einst Exerzierfeld, Flugfeld, Germanias Zentralflughafen, USAirbase, Bread & Butter mit abgewählter Randbebauung und nun eine Flüchtlingsunterkunft. Der Flughafen
Tempelhof ist offenbar ein Fixpunkt der Geschichte.

Die Einmündung zur Manfred-von-Richthofen-Straße
am Platz der Luftbrücke ist keine Schönheit. Der Parkring e.V. freut sich deswegen, dass sich die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung nun des Themas annimmt – Im Zusammenhang mit der Monumentalanlage vor dem Flughafen und dem grünen Innenbereich
an der „Hungerharke“. Der Verein nimmt sogar seit
November an den Sitzungen der Steuerungsrunde für
das Vorhaben teil. Dort geht es zunächst einmal um
die Beschreibung der Aufgabenstellung für ein durchzuführendes gestalterisches Wettbewerbsverfahren.
Einigkeit herrschte bei dieser Sitzung zum Handlungs-

Globales Szenario, lokales Kleinod: Wir freuen uns,
dass wir die Beete am Adolf-Scheidt-Platz mit neuem
Grund und Pflanzen aufwerten konnten, - vielen Dank
für Eure Unterstützung und an die gießenden Nachbarn am Platz, - das war eine gelungene und freudvolle Aktion! Der Rosengarten hatte ein gutes Jahr, auch
wenn unsere Partner aus der Verwaltung eine der
Bänke nach dem Überwintern leider nicht mehr finden
konnte. Ohne Kommentar! Die Kleine Nachtmusik war
auch 2015 wieder ein Genuß für ein beständig großes
und auch deutlich „überregionales“ Publikum. Übrigens auch ein gutes Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit mit der Kirche und den Nachbarn. Dank an
die vielen Helfer und Unterstützer! Zum Teich hinter
der Musik: Seit Anfang August ist im Kynastteich versuchsweise ein mobiles Belüftungssystem eingesetzt.
Mittels eines rotierenden Schwimmkörpers wird Sauerstoff an der tiefsten Stelle eingebracht und durch die
resultierende Strömung im Gewässer verteilt. Schnittmaßnahmen an der Vegetation im Uferbereich werden folgen.
Empfohlen sei unbedingt noch die neu aufgelegte Seite parkringneutempelhof.de, - gute Fotos für die
„Impressionen“ werden gerne genommen. Wir schaffen einiges, sind aber immer wieder ressourcenknapp
und daher möchte ich mit einer höflichen Erinnerung
enden: Gestaltet die Zukunft des Kiezes und des Vereins mit, - engagiert Euch! Unsere unterstützenswerten Projekte und deren Ansprechpartner findet Ihr auf
oben zitierter Homepage.
Herzliche Grüße

So schön war einst: Platz an der Ecke MvR / Kaiserkorso,
Blick Richtung Ecke Mehringdamm

bedarf insbesondere an der Einmündung der Richthofen-Straße: Der Platz wird den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gerecht, wirkt mit dem
Park+Ride-Parkplatz, dem Taxenstand und den Im-

Heute Auto-dominiert und wenig attraktiv: Fußweg in der MvR am
Platz der Luftbrücke

Torsten Wunderlich
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bissbuden aus der Zeit gefallen und vernachlässigt.
Außerdem steht die Fläche an der Ecke zum Kaiserkorso auf der Agenda. Dieser ehemals sehr repräsentative
Schmuckplatz dient heute ausschließlich als Parkplatz
und wirkt ebenfalls überkommen. Bereits der im Bau
befindliche Neubau für Eigentumswohnungen am Kaiserkorso tritt in Konflikt mit dieser Nutzung. Der Parkring e.V. sieht in dem nun angestoßenen Verfahren
eine große Chance nicht nur zur „Verschönerung“ sondern vor allem zur Aufwertung und Absicherung des
gesamten Einzelhandelsstandortes. Er wird das Vorhaben nach Kräften unterstützen. Wir berichten im Info
über die weiteren Schritte.
kritz

Architekten Fritz Bräuning in den 1920er-Jahren realisiert wurde. Nie aber stehen solche Mauern vorn an
der Straße, immer verlaufen sie in der Flucht der Gebäude, etwas nach hinten abgesetzt. Insoweit ist die
jetzt realisierte Mauer ein echter Tabubruch. Es wird
sicherlich nicht lange dauern bis Graffiti angebracht
werden und eine wirklich hässliche Ecke entstanden
ist. Der Vorstand hat das Thema diskutiert und spricht
sich für den Verein klar gegen solche Abmauerungen
aus. Daher unser klares Votum: Die Mauer muss weg!
kritz

Udetzeile bleibt
Ein Antrag der Fraktion der Linken in der BVV auf Umbenennung der Udetzeile fand in der BVV keine Mehrheit. Die Linke hatte argumentiert, diese Namensgebung sei nicht mehr tragbar: Udet sei in seiner Funktion als General ein Wegbereiter des Nationalsozialismus
gewesen, was nach Berliner Straßengesetz auch rechtliche Voraussetzung zur Umbenennung einer Straße
ist. Dem widersprachen die anderen Fraktionen im Kulturausschuss und wiesen auf die streitbare Rolle Udets
hin, die im Drama „Des Teufels General“ nach dem
zweiten Weltkrieg aufgearbeitet wurde. Der Parkring
e.V. hatte sich im Parkring-Info Nr. 14 und 15 mit dem
Thema der „Flieger“-Straßennamen befasst und ebenfalls für eine differenzierte Sicht plädiert.
kritz

Teure Kanten
Wieder einmal hat das Dezember-Fieber zugeschlagen:
Kurz vor Jahresende wurden in der Manfred-vonRichthofen-Straße, wie auch bereits in 2014, zusätzliche Kanten an die flachen Borde des Mittelstreifens
gemauert, deren Sinn sich nicht erschließt und wohl
ein Geheimnis der CDU-geführten Bauverwaltung im
Bezirk bleiben wird. Eine Kleine Anfrage der BVV hatte
ergeben, dass bereits der erste Abschnitt zwischen
Bayern– und Wolffring über 40.000 Euro gekostet hatte. Begründet wurde der Bau mit verkehrsrechtlichen
Erfordernissen. Nicht nachvollziehbar ist dem laienhaften Beobachter, nach welchen Kriterien die Kanten gesetzt werden, die mittlerweile mehr als 100.000 Euro
verschlungen haben dürften—Geld, das dem Land eigentlich fehlt und das an anderer Stelle dringend gebraucht würde.
kritz

Einmauerung in Neu-Tempelhof
An der Ecke Kleineweg / Peter-Strasser-Weg hat ein
Nachbar sein Grundstück über Eck eingemauert. Dieser
Vorgang wird im Kiez heiß diskutiert, schließlich könnte
das Einmauern Freunde und Nachahmer finden, womit
dann die schöne Gartenstadt endgültig ruiniert wäre.
Hintergrund dieses Bauwerks mag die etwas eingeschränkte Privatheit in den Eckgrundstücken sein, vermutlich auch der Druck, mehr aus seinem Grundstück
machen zu wollen, vor allem angesichts der enorm
steigenden Preise im Kiez. Gartenmauern, auch über
Eck, gehören zwar zum gestalterischen Repertoire der
Gartenstadt, die „aus einem Guss“ nach Plänen des
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Radverkehrsförderung im Kiez?
- ein Pro und Contra

Was mich ärgert sind auch absichtlich, durch die Politik
generierte Staus auf Straßen, wo früher der Verkehr
flüssig war. Die Idee, es den Pendlern schwerer zu machen, damit diese auf die Öffis umsteigen, mag ja
nicht schlecht sein. Bestimmt wurde dadurch der eine
oder andere auch schon dazu gebracht Fahrgemeinschaften zu bilden oder die Öffis zu nutzen. An manchen Stellen wurde das aber zu weit getrieben und die
Autos stehen dort selbst außerhalb der Stoßzeiten (1014 Uhr), z.B. Katzbachstraße. Ob es für die Anwohner
besser ist, dass die Autos nun den ganzen Tag vor Ihren Häusern stehen-anfahren-stehen, wage ich zu bezweifeln.
Markus

Geht es nach den Vorstellungen der BVV, so sollte es
in der Einkaufsmeile der Manfred-von-RichthofenStraße möglichst bald einige Fahrradbügel im Parkhafen vor den Läden geben, so wie dies bereits aus der
Kreuzberger Bergmannstraße bekannt ist. CDUStadtrat Krüger teilte den Verordneten nun mit, dass
für den Aufbau von Bügeln zunächst eine Umgestaltung des Teils des Parkhafens zu einem Gehweg erfolgen müsse – wofür allerdings das Geld fehlt. Damit ist
die Idee „vom Tisch“. Außerdem ist die Einrichtung
einer Fahrradspur in der Boelckestraße in Planung. Im
Vorstand haben diese Vorgänge zu einer interessanten
Pro- und Contra-Diskussion geführt, die wir hier gerne
wiedergeben und um Eure Anmerkungen per Mail bitten. Dem Verlauf der Diskussion entsprechend steht
das „Contra“ diesmal vorn:

Pro
Nach meiner Kenntnis sind sich Verkehrsfachleute aus
allen politischen Lagern einig, dass die Autos derzeit
erheblich zu viel, und Radfahrer erheblich zu wenig
„Anteil“ am Platz haben, jedenfalls gemessen an ihrem
jeweiligen Anteil am Verkehrsaufkommen - der Radverkehr hat sich in Berlin seit dem Tiefstand 1973 fast
verzehnfacht und steigt weiter stark. Daher argumentiert auch ein Stadtrat Krüger nicht mit dem Sinn oder
Unsinn von Fahrradabstellplätzen, sondern nur mit den
„Umbaukosten“. Wenn ich 6 Fahrräder auf demselben
Parkplatz unterbringe, wie 1 Auto, ist das deutlich effizienter. Wenn außerdem auf zwei solche geplanten
Stellplätze etwa 30 Autostellplätze kommen, sind die
Autos immer noch dramatisch bevorzugt.
Zum Thema Radspur und Ärgern im Stau: Es sind die
(anderen) Autofahrer, die mit Dir den Stau bilden,
nicht die Radfahrer. Die Stadtautobahn um 8:00 oder
der T-Damm um 16:00 Uhr wird nicht von Fahrradfahrern zugeparkt. Zu den Radfahrern, die den Radweg
„ignorieren“: Kein Autofahrer würde auf einer Straße,
die links geteert und rechts gepflastert ist, auf der
rechten Spur fahren, wenn er das nicht muss. Hinzu
kommt, dass die Unfallgefahr dort viel höher ist, als
wenn man auf der Straße fährt (vor allem wegen abbiegender Lastwagen). Das Bundesverwaltungsgericht
hat geurteilt, dass Radfahrer aus Sicherheitsgründen
grundsätzlich nicht getrennt vom allgemeinen Verkehr
geführt werden dürfen. Deswegen sind die wenigsten
Radwege überhaupt noch benutzungspflichtig. Es ist
das gute Recht jedes Radfahrers, die Straße zu benutzen, auch wenn ein Radweg auf dem Gehweg angelegt
ist.
Thomas

Contra
Zu den Fahrradbügeln im Parkhafen: Für mich ist das
Verschwendung von wertvollem Straßenland. Ich fahre
in letzter Zeit regelmäßig mit dem Fahrrad in die Manfred-von-Richthofen-Straße. Dort schließe ich, wie die
drei bis vier anderen Fahrradbesitzer, die dort etwas
zu tun haben, mein Fahrrad am Baum oder an ein Ver-

Vorbild?: Parken im Parkhafen in der Bergmannstraße

kehrsschild oder einen „Baumbügel“ an. Der tatsächlich genutzte Gehweg wird dadurch nicht schmaler, da
sich alle o.g. Objekte in dem schmalen Bereich von ca.
50-80cm des Trottoirs befinden, wo sowieso alle 2 m
straßenbaulich eines der o.g. Hindernisse steht. Fahrradabstellplätze halte ich, zumindest momentan noch,
für die MvR für nicht notwendig. Eine weitere Reduzierung von Auto-Parkplätzen würde nur das
„Wildparken“ und in „Zweiter-Reihe“ Parken steigern,
da das Ordnungsamt dort nicht präsent genug ist!
Zur Radspur: Es ärgert mich jedes Mal, wenn ich unnötig lange auf einer ehemals 2-spurigen Straße mit 30
anderen Autofahrern im Stau stehe, während in der
gleichen Zeit gerade mal 3 Radfahrer den Radweg benutzen. Selbst wenn die Radwege in gutem Zustand
und baulich von der Straße getrennt sind, werden sie
häufig von Radfahrern nicht genutzt. Die Radfahrer
behindern dann zusätzlich den Verkehr auf der Straße.

Vorbild: neue Radspur in der Manteuffelstraße
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Schon wieder: Güter-Innenring

Vandalismus am Geschichtsparcours

Bereits vor Jahren hatten wir über die Pläne der Deutschen Bahn zum Wiederaufbau des sogenannten
„Güter-Innenrings“ berichtet, der entlang des südlichen Teils des S-Bahn-Rings verläuft, seit Jahrzehnten
aber außer Betrieb ist. Noch im vergangenen Jahr wurde das Projekt von der Deutschen Bahn dann abgesagt. Mittlerweile ist das Vorhaben nun leider wieder
aktuell: Abgewickelt wird über den Ring überregionaler
Verkehr als Entlastung des Außenrings, der an seine
Kapazitätsgrenzen gekommen ist. Gefahren werden
soll mit Dieselloks. Mit dem Projekt verbindet sich für
Neu-Tempelhof die Erwartung von erheblich mehr
Lärm. Nicht nur die unmittelbar benachbarten Wohnhäuser an der Hoeppnerstraße wären betroffen, auch
der ganze Kiez würde – je nach Windrichtung – erheblich belastet. Da es sich formal um eine WiederInbetriebnahme handelt, greifen Neubaustandards
beim Lärmschutz hier nicht. Ein Antrag der BVV, dennoch Lärmschutzwände als Anwohnerschutz mit einzuplanen, war bereits 2012 abgelehnt worden.
kritz

Immer wieder kommt es zu Beschädigungen an den
Schildern des Geschichtsparcours Papestraße. Unklar
ist, ob es sich um groben Unfug oder politisch motivierte Aktionen handelt. Der Parcours zeigt die wechselhafte Geschichte des Quartiers und wurde 2009 eingeweiht. In jedem Falle eine sehr ärgerliche Angelegenheit. Das Bild stammt vom Oktober, der Schaden
ist mittlerweile behoben.
kritz

Wie „Wie, kein Platz?“?
An der Ecke Tempelhofer Damm / Manfred-vonRichthofen-Straße wurde von Unbekannten auf dem
großen geschwungenen Hausdach die Aufschrift „Wie,
kein Platz?“ aufgebracht. Über die Hintergründe mag
spekuliert werden: Geht es dem Verfasser um die fehlende Platz-Qualität an der Straßenecke, die „das Boot
ist voll“-Diskussion“ rund um den Flüchtlingszustrom
oder um die vermeintlich überflüssige Ausweisung
neuer Wohnbauflächen und die Forderung nach Dachausbauten?
kritz

Abriss der alten Bahnbrücken an der Gotenstraße. Anschließend
werden neue Brücken errichtet für den Güter-Innenring

Kein Zebrastreifen für den Wolffring
Im März 2014 fasste die BVV den Beschluss, dass es
am Wolffring, als Übergang zwischen dem Kleineweg
und dem Schulenburgring und direkt an der Schule auf
dem Tempelhofer Feld gelegen, einen Zebrastreifen
geben solle. Die Verordneten erhielten jetzt die Mitteilung, dass dieses Begehren von der Verwaltung abgelehnt werde weil die vorhandenen Markierungsflächen
und Piktogramme als ausreichend angesehen werden.
Statt dessen wird von den Experten ein Schülerlotsendienst angeregt. Für den Parkring e.V. ein Unding: Jeden Morgen überqueren hunderte Kinder diese gefährliche Stelle und der Berliner Verwaltung ist es nicht
möglich, hier mit einfachen Mitteln Hilfe zu schaffen.
Und nicht nur dies: Statt dessen sollen auch noch die
knappen Ressourcen der Schule genutzt werden um
einen Lotsendienst zu veranstalten. Die Verantwortlichen scheinen keine Ahnung von der Situation der
Schulen zu haben und sind wohl in einem 50er-JahreDenken steckengeblieben, als das Auto noch Maß aller
Dinge war.
kritz
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Neue Wege für Neu-Tempelhof

An der Ecke zur Dudenstraße wird durch einen anderen Investor ein vorspringendes Eckhaus realisiert –
Eine Ecke, an der man sich noch vor wenigen Jahren
neuen Wohnungsbau nicht hätte vorstellen können.
Die schroffe Architektur mit Industrie-Anmutung des
Planungsbüros Robert neun ist durchaus streitbar, in
jedem Fall aber ein echter „Hingucker“ an der ICETrasse. Für 2016 darf wohl von der Fertigstellung ausgegangen werden. Dem Vernehmen nach verkaufen
sich die nicht gerade billigen Eigentumswohnungen
dort „wie warme Semmeln.

In Kürze fertig gestellt werden dürfte der neue Wegeabschnitt westlich der Dresdner / Anhalter Bahn, zwischen dem Alfred-Lion-Steg und der Monumentenbrücke. Damit ergibt sich eine durchgehende Verbindung
vom Südkreuz zur Bautzener Straße, wo später einmal
eine Verlängerung über eine der alten Brücken hinweg
in den Gleisdreieckspark geplant ist. Der neue Weg ist
im Neu-Tempelhofer Bereich über den Alfred-Lion-Steg
oder die Kolonnenbrücke (Zufahrt bei Renault-König)
zu erreichen. Für wenig verwöhnte Radfahrer dabei
interessant: Fährt man mit dem Rad am Wegesende
weiter die Bautzener Straße hinunter, überquert die
Yorckstraße und den Baumarkt-Parkplatz, gelangt man
wieder geradewegs auch in den Gleisdreieckspark und
von dort weiter zum Potsdamer Platz – keine schlechte
Alternative zum Stress im Hauptstraßenverkehr.
kritz

Haus der Parität
Außerdem im Bau und sehr zu begrüßen: Das „Haus
der Parität“ links neben dem LIDL-Flachbau: Hier zieht
eine Kita ein, es entstehen 40 Wohnungen für Menschen mit psychischen und geistigen Beeinträchtigungen sowie ein Repair-Café. Der Parkring e.V. freut sich
über dieses Projekt und wünscht sich, dass die dort
einziehenden Menschen schnell Teil des NeuTempelhofer Kiezes und seiner Community werden.
kritz

Blick auf das neue Wegesystem bei Autohaus König

Volldampf am Lokdepot
Das Bauvorhaben „Am Lokdepot“ des Entwicklers UTB
schreitet zügig voran: Mehr als die Hälfte des Blockrands zur Eisenbahn ist bereits geschlossen.

Visualisierung am Bauzaun

Bauplatz „Haus der Parität“, an der Dudenstraße links neben LIDL.
Der Discounterbau wird nach der Fertigstellung der schicken neuen
Nachbarbebauung sicherlich etwas drittklassig wirken.

Weit fortgeschritten: Neubebauung „Am Lokdepot“
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Erdaustausch und Neubepflanzung für die Beete
am Adolf-Scheidt-Platz

Anwohner übergeben, um abwechselnd die Beete mit
Wasser zu versorgen.

Die gärtnerische Situation der Beete am Adolf-ScheidtPlatz machten es im Mai 2015 notwendig, vor einer
Neubepflanzung auch einen Erdaustausch durchzuführen. Die Mitglieder des Parkring e.V. wurden vom Vorstand aufgerufen, das Vorhaben aktiv zu unterstützen.
Am 09.05.2015 ab 13 Uhr fand zunächst der Erdaushub statt, um eine Woche später neue Erde einzubringen und um schließlich mit der Neubepflanzung beginnen zu können.

Der Adolf-Scheidt-Platz hat nun eine robuste Bepflanzung, die von den Nachbarn und dem Parkring e.V.
nachhaltig und aktiv gepflegt wird. Erdaustausch und
Neubepflanzung waren eine gelungene Aktion, die das
nachbarschaftliche Miteinander und die Verantwortung
des Einzelnen für seine Umgebung gestärkt haben. In
den folgenden Wochen wurden dann gestohlene und
nicht angewachsene Pflanzen ersetzt und ein Gießplan
mit den Anwohnen abgestimmt, sowie eine neuer

Mit erheblichem Aufwand und bei guter Mitarbeit der
Vereinsmitglieder und Nachbarn wurden zunächst etwa
30 Zentimeter der durchwurzelten Erde abgetragen
und mit Schubkarren in einen Container auf dem Mittelstreifen der Manfred-von-Richthofen-Straße gefahren, der in Absprache mit dem Bezirksamt aufgestellt
und nach der Aktion abgeholt wurde.

Schlauchwagen aus Vereinsmitteln beschafft. Brunnen
und Beete am Adolf-Scheidt-Platz bieten nun wieder
Erbauung und Erholung. Ein herzlicher Dank an alle
Unterstützer!
Torsten

Eine Woche später, am 16.05.2015 ab 13 Uhr, dann
das Einbringen der neuen Erde und die Neubepflanzung der Beete. Wieder wurde vom Parkring e.V. zur
Mitarbeit von Mitgliedern und Nachbarn aufgerufen
und wieder beteiligten sich etwa 12-15, um die angelieferte Erde zunächst in das Beet zu verbringen. Dann
begann die Neubepflanzung, wobei Segmente mit unterschiedlichen Pflanzen angelegt wurden. Wichtig war
dabei eine Robustheit der Neupflanzungen, damit eine
Bewässerung durch die Nachbarn bei sommerlichen
Temperaturen eine ausreichende Pflege darstellt. Der
Parkring e.V. stellt einen Schlauchwagen, den sich die
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Kleine Nacht-Musik

Wir trauern um Jürgen Müller

Wieder ist ein Jahr vorbei. Wir haben tolle Konzerte
erlebt. Die Stimmung unter der Brücke war erneut
Klasse. Musikalisch mischte sich wie in den vergangenen Jahren bewährtes mit neuem. Und es gab wieder
viel Gelegenheit, zu tanzen. Diesen Kurs möchte ich
auch im nächsten Jahr beibehalten. Die Planungen haben schon begonnen. Wie heißt es so schön: nach
dem Konzert ist vor dem Konzert. Wir haben in diesem
Jahr bei drei Konzerten um Spenden für Projekte gebeten, die nicht unmittelbar vom Parkring initiiert und
betrieben wurden. Die Spenden wurden wie bei den
Konzerten angekündigt in vollem Umfang zur Unterstützung der Erdbebenopfer in Nepal sowie für die
Flüchtlingsarbeit im Bezirk eingesetzt. Insgesamt habe
ich 1.900 € überwiesen. Berlin hat in seiner Nachkriegsgeschichte viel Unterstützung von anderen erfahren. Da ist es gut und richtig, genauso zu helfen. Vielen, vielen Dank allen Spenderinnen und Spendern.
Ganz herzlich danken möchte ich auch allen Bands,
unseren Kooperationspartner, dem KuKuK e.V. und der
evangel. Paulus-Kirchengemeinde für ihre Unterstützung bei der Durchführung der Konzerte, und natürlich
dem „kleine Nacht-Musik-Team“. Ihr wart wieder Klasse und mir eine unersetzliche Hilfe.
Bis zum nächsten Jahr! Am 6ten Mai starten wir in unsere 8te Saison.
Heiner

Der Parkring e.V. trauert um Jürgen Müller. Er verstarb
im Alter von 74 Jahren am 3. Advent. Jürgen Müller
war für viele Neu-Tempelhofer nicht nur ein engagierter Nachbar sondern ein Freund. Von 1984 bis 1991
lenkte er die Geschicke der SPD Tempelhof als Vorsitzender. Sein Engagement galt dem Mittelstand. Seine
Druckerei am Bayernring war für viele NeuTempelhofer Anlaufpunkt bei großen und kleinen Problemen des Alltags, wo man immer ein offenes Ohr
fand. Neben seinen politischen Aktivitäten engagierte
sich Jürgen Müller in der Hausgemeinschaft Schulenburgring 2, die die Erinnerung an diesen historischen
Ort wachhält. Mit Stolz erfüllte ihn der politische Erfolg
seines Sohnes Michael als Regierender Bürgermeister
von Berlin.
Neu-Tempelhof verliert mit Jürgen Müller einen liebenswerten, klugen und streitbaren Nachbarn. Wir
werden ihn nicht vergessen.
Parkring e.V.

Parkbankaktion
Jürgen Müller

Nachdem wir 2013 und 2014 viele Parkbänke grundlegend aufgearbeitet hatten, lag 2015 der Schwerpunkt
auf „Wiederauffrischen“. Alle Bänke wurden erneut gereinigt, bei Bedarf entalgt und lasiert. Dies beabsichtigen wir in 2016 fortzusetzen. Allerdings werden wir
uns hierbei dann zunehmend auf das Notwendige beschränken. Witterung und vor allem Vogelkot sorgen
für die mit ihnen verbundene „natürliche Patina“. Prima wäre es deshalb, wenn sich die eine oder andere
hilfreiche Hand findet, sich mit Eimer und Bürste auf
den Weg macht und ab und zu einige Parkbänke reinigt. Alle Parkbesucher würden sich darüber sehr freuen. Zusammen werden wir es viel leichter schaffen,
den jetzt erreichten Stand beizubehalten. Auch weitere
„Patenschaften“ würden uns weiterhelfen. In der Regel
wurden hierbei einmalig 150 € gespendet. Wir erinnern
gerne mit einer Plakette an einer Bank an die gute Tat.
Übrigens: Es gibt noch einige Parkbänke, die nicht aufgearbeitet wurden. Dies liegt daran, dass der Bezirk
hierfür keine Freigabe erteilt hat. Und ob in 2016 im
Rosengarten wieder alle Parkbänke zum Sitzen einladen, wird erst die Zukunft zeigen.
Heiner

Foto: SPD Tempelhof

Großveranstaltungen auf dem Tempelhofer Feld
Das Thema Großveranstaltungen auf dem Tempelhofer
Feld (und die damit einher gehenden Belastungen für
unsere Nachbarschaft) dürfte sich in 2016 weitaus
übersichtlicher gestalten als bislang: Mit der Nutzung
der ehemaligen Hangars als Flüchtlingsunterkunft gelten nun auch für das Feld die Lärmschutzstandards wie
für andere Wohnnutzungen. Konzerte und Musikfestivals dürften sich damit für den Ort erledigt haben,
ebenso größere Feuerwerke, Autorennen etc. Was
überhaupt noch durchgeführt werden kann, bleibt nun
abzuwarten. Entspannung wäre damit in der Gartenstadt jedenfalls angesagt, was das „Zuparken“ der
Siedlung anbelangt, die Notdurftverrichtung in Vorgärten und die Verlärmung von ganzen Wochenenden.
Der Verein geht aber davon aus, dass sich das Geschehen sehr deutlich reduziert und wird das Geschehen
weiter kritisch beobachten. .
kritz
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rung der Ressourcen nahezu unmöglich wird. Während ohne Ehrenamtliche die Flüchtlingsversorgung
gar nicht mehr möglich ist, werden ein paar hundert
Meter von den Hangars entfernt kosmetische Mittelstreifen-Baumaßnahmen durchgeführt.

Flüchtlingsunterkunft THF
Es gibt nicht wenige, die können das Thema und die
endlosen medialen Diskussionen nicht mehr hören. Die
Ehrenamtlichen kommen an ihre Grenzen und eine
Vielzahl von Verwaltungsinstanzen sind überfordert, gerade auch in Berlin. Im Ergebnis leidet sowohl die
Flüchtlingsfürsorge, als auch die Akzeptanz und Motivation der hilfsbereiten Bürger.
Ein gutes Beispiel ist die aktuelle Situation am THF:
Alle Verantwortlichen wissen, dass Massenunterkünfte
kein geeigneter Weg sind und trotzdem wird für derzeit 5000 Flüchtlinge geplant, die wohl deutlich länger
dort bleiben müssen, als die 14 Tage, die für so ein
Unterkunftsformat eigentlich vorgesehen sind. Massenunterkünfte ohne Rückzugsmöglichkeiten fördern Aggressionen und erste Polizeieinsätze in den Hangars
bestätigen diesen psychologischen Zusammenhang.

Das Bild der Stadt in der Republik nimmt weiter Schaden: Nach dem BER nun das Lageso und die Flüchtlingsunterbringung. Zuvor gab es Flüchtlinge am Oranienplatz, S-Bahn-Ausfall, Staatsoperbau und Drogen
im Görlitzer Park als lokale Dramen. Dazu das ungewollte Ergebnis der Abstimmung zur THFRandbebauung und der Rückkauf der Wasserbetriebe.
Jetzt wieder Koalitionsärger. Das Gesamtbild stärkt
den rechten Rand und verunsichert die Ängstlichen/
Besorgten, - parallel entmutigt es leider auch engagierte Bürger/Flüchtlingshelfer. Genau das Gegenteil
ist aber das erklärte Politikziel. Ein Trauerspiel, das
mich auch wütend macht ! Während seit etlichen Jahren etwa 40.000 Neuberliner p.a. zuziehen, fallen
jährlich tausende Stellen in der Berliner Verwaltung
weg. Von 1998 bis 2010 ist die Zahl der Beschäftigten
im Landesdienst um rund ein Drittel gesunken. Wie
soll das funktionieren, wenn dann auch noch so eine
enorme Herausforderung wie die Flüchtlingsaufnahme
und -unterbringung dazu kommt ? Und in Neutempelhof erhöhen wir die Bordsteine der Mittelstreifen ! Sollen die vielleicht der Zeltbefestigung dienen … ??? ; -)
Nicht zu entmutigen:
Torsten

Die Flüchtlinge erreichen die Hangars über die alte Ladestraße am
Columbiadamm

Natürlich erfordern besondere Umstände auch besondere Maßnahmen, - es gilt Obdachlosigkeit im kommenden Winter zu verhindern. Die Opposition unterstellt der Regierungskoalition allerdings fehlenden Willen bei der Suche nach Alternativen: Es gebe seit Langem eine Liste geeigneter kleinerer, leer stehender
Gebäude. Offensichtlich ist aber eine Massenunterkunft
effizienter zu bewirtschaften und so wird die deutlich
suboptimale Situation hin genommen. Auch bei der
Bürgerbeteiligung geht es hin und her: Erst werden
Entscheidungen getroffen und Gesetze geändert, dann
sollen beteiligte Bürger/Initiativen die Planungen für
temporäre Bauten abnicken.

Trauriges Bild: Kleiderausgabe für Flüchtlinge an den Hangars
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Mein Vertrauen in die politische Leitung der Stadt und
ihrer Verwaltung hat Schaden genommen: In der MvRStraße wird auch dieses Jahr wieder zur Budgetpflege
der Bordstein der Mittelstreifen für viele tauend Euro
um 5 Zentimeter höher gelegt, während in der HugoGaudig-Schule der Wind durch die Fenster pfeift und
am THF tausende Flüchtlinge auf eine angemessene
Anzahl an Duschen wartet. Wir haben die Demokratie,
deren Verwaltung und Budgets soweit auf Länder,
Städte/Kommunen und Bezirke herunter gebrochen,
dass eine effiziente und zielorientierte Gesamtsteue-

Mitglieder des Vorstands:
Beatrix Burtin, Christoph Götz, Markus Eisemann, Barbara Könekamp, Heinrich Stockschlaeder, Thomas Wiegmann, Torsten Wunderlich,
Abbildungsnachweis
Alle Fotos (soweit nicht anders vermerkt): Parkring e.V.
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