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Liebe Nachbarn und Mitglieder des
Parkring e.V,
ein schier unendlicher Winter ist überstanden
und der Parkring e.V. stürzt sich in die neue Saison. Auch in diesem Jahr wollen wir alle unsere
Aktivitäten fortsetzen und den Kiez mit kleinen
aber feinen kulturellen Angeboten bereichern
VRZLHXQVPLW(ODQIUGHQ(UKDOWXQGGLH3ÀHJH
unserer wunderbaren Gartenstadt einsetzen. Mit
dieser Ausgabe des Infos wollen wir alle aktuellen Themen rund um den Kiez Neu-Tempelhof
beleuchten. Viel Spaß bei der Lektüre!
Christoph Götz
In eigener Sache des Vorstands:
Der Vorstand des Vereins hat sich verändert. Zur
Jahres-Mitgliederversammlung am 16. April hat
sich Martin Schwarz leider nicht mehr für den
Vorstand zur Verfügung
gestellt weil er nicht mehr
in Neu-Tempelhof wohnt.
Martin bleibt dem Verein
aber als Mitglied erhalten
und wird seine stadtplanerische Kompetenz sicherlich auch in Zukunft einbringen. An dieser Stelle
aber zunächst ein herzlicher Dank an Martin für
sein Engagement in den
vergangenen Jahren und seine vielen wichtigen
Impulse für das Vereinsleben!
Torsten Wunderlich wurde von der Jahres-Mitgliederversammlung neu in den Vorstand hinein
gewählt. Ich selbst habe es wegen meines Ende
2011 aufgenommenen Mandats als Verordneter
in der BVV Tempelhof-Schöneberg als geraten
empfunden, den 1. Vorsitz im Verein abzugeben,
jedoch aber weiter im Vorstand mit zu arbeiten.
Der Verein versteht sich politisch unabhängig
und sollte auch so agieren können. Da ist eine
parteiliche Bindung des Vorsitzenden nicht hilf-

auch so agieren können. Da ist eine parteiliche
Bindung des Vorsitzenden nicht hilfreich.
Für die Neu-Aufstellung des Vorstands galt es
nun zu beachten, dass Kontinuität gewährleistet
aber Erneuerung ermöglicht wird. Außerdem
sollte eine Balance des jeweiligen persönlichen
Engagements und der zeitlichen Inanspruchnahme, sowie eine gute Abdeckung der Themenbreite des Vereins durch die Vorstandsmitglieder
gesichert sein.
Der Vorstand hat sich nun einvernehmlich wie
folgt neu aufgestellt:
Torsten Wunderlich wurde als 1. Vorsitzender
gewählt, Heiner Stockschlaeder als 2. Vorsitzender. Thomas Wiegmann bleibt Kassenwart.
Barbara Könekamp, Beatrix Burtin und Markus
Eisemann bleiben dem Vorstand ebenfalls erhalten. Ich selbst freue mich über die Funktion des
Schriftführers.
Euer Christoph Götz
Liebe Mitglieder
des Parkring e.V.
ich bin Torsten
Wunderlich und
meine Familie lebt
seit mindestens drei
Generationen in
unserem Kiez. Nachdem ich von 1999 bis
2010 in Darmstadt
und Nürnberg gelebt
habe, fand ich nach
meiner Rückkehr
doch tatsächlich wieder eine Wohnung am
PlaDeLu : -) Neben den bestehenden Möglichkeiten für ein „aktives Miteinander“, will ich uns
HLQHZHLWHUHDQELHWHQ(LQHQ¿[HQ7UHIISXQNW
einmal im Monat bei Kaffee, oder einem Glas
Bier/Wein, um sich zu den aktuellen Kiez-Themen abzustimmen und sich näher kennen zu
lernen. Auch in dieser Sache werdet Ihr bald von
mir hören, - Euer Torsten Wunderlich

(LQ3ÀHJHZHUNIUGHQ3DUNULQJ

Spielplatztrödel am Bundesring

Die BVV hat in ihrer Mai-Sitzung beschlossen,
dass sich das Bezirksamt bei der LandesdenkmalEHK|UGHIUGLH(UDUEHLWXQJHLQHV3ÀHJHZHUNVIU
den Neu-Tempelhofer Parkring einsetzen möge.
'HU$XVVFKXVVIU9HUNHKUXQG*UQÀlFKHQKDWWH
einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion
bereits im April zugestimmt. Der Bezirk selbst
hat keine Mittel für ein derartiges Werk, könnte
DEHUODQJIULVWLJGDYRQSUR¿WLHUHQZHLOHLQ3ÀHJHwerk einen gärtnerischen Leitfaden gibt, mit dem
schließlich auch ein wirtschaftlicherer Einsatz der
Instandhaltungs- und Investitionsmittel erzielt
werden kann. Bereits im Jahre 2006 war ein
VROFKHV3ÀHJHZHUNLQHLQHP*XWDFKWHQGDVLP
Auftrag des Landesdenkmalamtes erstellt wurde,
empfohlen worden. Ärger über unpassende Eingriffe gab es in der Vergangenheit immer wieder,
sei es die Rodung einer historischen Hecke am
5XPH\SODQGLH$QSÀDQ]XQJXQW\SLVFKHUMDSDQLVFKHU3ÀDXPHQElXPFKHQRGHUGLHGLHhEHUOHgungen zur Verpachtung eines Teils des Parks als
Autoparkplatz. Der Parkring e.V. hofft nun, dass
das Landesdenkmalamt den Vorstoß aufgreift.

Wie jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst haben
die Spielplatzpaten auch am 21. April von 14 Uhr
bis 17 Uhr wieder den Flohmarkt auf dem Fliegerspielplatz am Bundesring veranstaltet. An mehr als
20 Ständen konnten nicht nur Kinderspielzeug und
Klamotten, sondern auch klassischer Trödel und
Kaffee und Kuchen gekauft werden. Natürlich geht
es beim Flohmarkt auch darum, Überschüssiges
los zu werden. Und wer wollte, konnte auch dieses
Mal wieder am Ende Renate und Peter Sporreiter
von der Aktion „Laib und Seele“ der evangelischen
Kirche Kinderkleider und Spielzeug spenden, die es
dann an Bedürftige weiter geben (herzlichen Dank
dafür!). Gedacht ist der Flohmarkt aber vor allem
als Kiez-Treffpunkt für Nachbarn, um beim Trödeln
ins Gespräch zu kommen. Der nächste Flohmarkt
¿QGHWLP6HSWHPEHUVWDWWXQGZLUGDXIGHU,QWHUnetseite vom Parkring e.V. frühzeitig angekündigt.
Claudia

Kritz
Neue Ampel am Tempelhofer Damm
Am Tempelhofer Damm wird derzeit eine neue
Ampelanlage errichtet, die die beiden Einmündungen der Hoeppnerstraße und südlichen
Manfred-von-Richthofen-Straße regeln wird.
Außerdem wird dabei die Geometrie der Kreuzungen so verändert, dass klare Fußgängerfurten
entstehen und der Radverkehr sicherer geführt
wird. Der Parkring e.V. hatte immer wieder auf
den baldigen Bau der Anlage gedrängt, schließlich ist die Situation gerade für Fußgänger, die
aus der Siedlung Neu-Tempelhof das Feld erreichen wollen, höchst gefährlich. Hinzu kommen
die Schwierigkeiten der Busse der Linie 184 beim
Ein- und Ausbiegen an der Hoeppnerstraße und
die vielen, vielen Blech-Unfälle, die es hier jedes
Jahr gibt. Kritisch zu beobachten wird sein, wie
sich die neue Anlage auf die Verkehrsentwicklung
in der südlichen Manfred-von-Richthofen-Straße
auswirkt, in die man bislang – aufgrund der chaotischen Verkehrssituation – von Süden her kaum
einbiegen konnte und die zukünftig ganz geregelt
zu erreichen ist. Anwohner befürchten deshalb
schon jetzt eine Verkehrszunahme. Zunächst
bleibt die Situation abzuwarten. Freude jedenfalls
über das Plus an Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer!
Kritz

6WDGWHQWZLFNOXQJVNRQ]HSWÄ,16(.³
Das Tempelhofer Feld und die angrenzenden Stadtviertel sollen nach dem Willen des Senats ab 2013
Stadtumbau-Fördergebiet werden. Damit könnten
für die Entwicklung des Gebiets EU-Mittel eingeworben werden. Am 23. April stellte die vom Senat
beauftragte Planergemeinschaft Kohlbrenner die
ersten Überlegungen zu einem integrierten Stadtentwicklungskonzept mit dem unschönen Namen
„INSEK“ im Rahmen einer Planungswerkstatt der
Öffentlichkeit vor. Die Anwohner, insbesondere die
Initiativen der umliegenden Viertel waren zur Diskussion eingeladen. Auch der Parkring e.V. war nicht
nur durch seinen Vorstand sondern auch mit mehreren Mitgliedern präsent und gut vertreten. Intention
der Ausweisung eines Fördergebiets ist, dass sich
die bestehenden Stadtviertel rund um das Feld gut
mit der neu geplanten Bebauung verzahnen, dies
insbesondere bezüglich der Versorgung mit sozialer
Infrastruktur. Geprüft werden soll insbesondere, ob
2

die vorhandenen Schulstandorte so ausgebaut werden können, dass den zu erwartenden Kindern der
Neu-Bürger auf dem Feld ausreichend Schulplätze
angeboten werden können. Immerhin plant der Senat aktuell über 2000 neue Wohnungen allein in den
beiden Stadtvierteln am Tempelhofer Damm und
HQWODQJGHV6GULQJV$XHUGHPVROOHQ6WUXNWXUGH¿zite ausgeglichen, z.B. verwahrloste Grünanlagen instandgesetzt werden. Gerade zu diesem Punkt hatte
sich der Parkring e.V. bereits im Vorfeld der Diskussion mit einem Papier in das Verfahren eingebracht
und angeregt, den Bereich des Parkrings am Bäumerplan hinter dem Schulkomplex zu sanieren, eine
Neu-Strukturierung des verwahrlosten Plantschers
mit der Parkringbrücke und dem Kynastteich vorzunehmen sowie einmal über den Abbruch der kleinen
Weltkriegsbunker am Bundesring nachzudenken, die
einer Entwicklung des Parkrings an dieser besonders
engen Stelle erschweren. Noch im Juni soll nun eine
zweite Planungswerkstatt folgen, bei der die bislang
eingebrachten Vorschläge diskutiert und bewertet
werden sollen.
Kritz
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Der Masterplan
Im März wurde durch Stadtentwicklungssenator
Müller der Masterplan für das Tempelhofer Feld
der Öffentlichkleit vorgestellt. Der Masterplan
weist neben der „Parklandschaft“ genannten offenen Mitte im Wesentlichen vier Baufelder aus: In
Neukölln ein Wohngebiet, das an den Schillerkiez
anbindet, auf der Kreuzberger Seite eine optionale
Bebauung am Columbiadamm, am Tempelhofer
Damm das „Bildungsquartier“ mit der geplanten
Zentral- und Landesbibliothek sowie im Süden entlang dem S-Bahn- und Stadtautobahnring ein gemischtes Wohn- und Gewerbegebiet. Das Gewerbe
ist als abschirmender Riegel zur Stadtautobahn
hin gedacht. Auf Grundlage des Masterplans soll
nun zunächst der Flächennutzungsplan geändert
werden und anschließend Bebauungspläne aufgestellt werden. Bis zu einer tatsächlichen Bebauung
werden daher wohl noch ein paar Jahre vergehen.
Bereits in diesem Jahr sollen aber die Arbeiten für
ein geplantes Wasserbecken am Vorfeld anlaufen,
das das alte Rückhaltebecken an der Lilienthalstraße ersetzen soll.
Kritz

Ä.OHLQH1DFKW0XVLN³

entgehen.

am Freitag, dem 03.05.2013 genossen rund 400
Gäste mit uns und dem Vintage Jazz Trio (plus
One) den Start ins 5. Jahr der „kleine Nacht-Musik“. Sebastian Claudius Semler, Wolfgang Dubiel,
Lucky Pfeiffer, Stephan und als „Special Guest“
DXVGHP.LH]3HWHU0|KOHVRUJWHQPLW6ZLQJ 
Combo-Jazz der 20er, 30er und 40er Jahre, den
„the good old good ones“ für gefühlvolle und
launige musikalische Untermalung.

Die „kleine Nacht-Musik“ beruht auch 2013 auf
Kooperation und Unterstützung. Die Paulus-Kirchengemeinde stellt Bänke und Tische, ermöglicht bei Bedarf den Toilettenbesuch in ihren Räumen und hilft mit Lagermöglichkeiten. Der KuKuK
(Kirche und Kiez und Kultur) e.V. sponsert unsere
Öffentlichkeitsarbeit und bietet vor Ort leckere
Brezeln an. Das kleine Nacht-Musik-Team (Christoph Wilcken, Sabine Casjens, Ursula Gronostay,
Dennis Brunke, Jörg Claus-Windloff, Rolf Stoffel, Christoph Wilcken, Heiner Stockschlaeder),
sichert wieder – meist tatkräftig unterstützt von
Lisanna Casjens und Johannes Bräckle - Auf- und
Abbau ab, stellt die Standbesetzung und verbreitet gute Stimmung. Urte von Bremen gestaltete
uns das Layout unserer Flyer und Plakate, Dustin Hoffmann hilft uns, alles ins rechte Licht zu
setzen und das Bezirksamt unterstützt uns mit
den erforderlichen Genehmigungen. Ich bin mir
sicher, dass uns auch in diesem Jahr wieder weitere engagierte BewohnerInnen der Gartenstadt
beim Einsammeln von Spenden, bei Auf- und Abbau, beim Spülen u.a. unterstützt werden. Ihnen
allen möchte ich an dieser Stelle schon einmal
ganz herzlich für ihr Engagement danken. Ebenso allen, die als unsere Gäste maßgeblich zur
guten Atmosphäre beitragen, ein tolles Publikum
sind, beim Rücktransport der Bänke und Tische
zur Kirche immer Hand anlegen – ein wahrlich
schöner Brauch – und uns mit ihren kleinen und
großen Spenden unterstützen, um die Bands zu
zahlen und die Parkbank-Aktion voranzutreiben.
Und natürlich auch allen Nachbarn, die mit Ihrem
Verständnis die Belebung unseres Plantschers
mitgetragen haben. Liebe Nachbarn: Bitte setzen
Sie dies auch in diesem Jahr fort.

Nachdem uns im letzten Jahr die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg
geholfen hatte, eine eigene Lichtanlage anzuschaffen, können wir ab diesem Jahr auch eine
eigene Lichtanlage bei den Konzerten nutzen. Die
Berliner Sparkasse in Kooperation mit dem Land
Berlin hat uns hierfür, für weitere technische AusVWDWWXQJXQGIU*HUlWVFKDIWHQ]XU*DUWHQSÀHJH
großzügig Mittel aus der Lotterie PS-Sparen und
Gewinnen zur Verfügung gestellt. Ihnen allen gilt
unser herzlicher Dank.
*XWH5K\WKPHQPDOHULVFKDQJHOHXFKWHWH*UDI¿ties im Brückengewölbe, das Quaken der Frösche
im Kynast-Teich und nette Menschen schufen
wieder die allen, die schon einmal dabei waren,
bekannte bezaubernde Atmosphäre.
Weitere Informationen zu den Bands und ihrer
0XVLN¿QGHWLKULP3URJUDPPÀ\HU]XUNOHLQHQ
Nacht-Musik 2013 sowie unter den angegebenen
Daten im Terminkalender unter www.parkringneutempelhof.de
$PZLUG£%DLOD%HUOLQHLQHN|S¿JH
Salsa-Band mit Tempelhofer Wurzeln unter der
Leitung der Berliner Bassistin Maike Scheel, auftreten. Der Name der Band ist Programm - ¡Baila
Berlin! ist die Aufforderung zum Tanz. Die spanischen Ausrufezeichen deuten den Imperativ an,
also: tanze, Berlin! Lasst euch diese Chance nicht

Kommt zu unseren Konzerten, macht Werbung
für sie, unterstützt uns bei der Parkbankaktion
und - wenn ihr Nachbarn aus dem Umfeld oder
jemand unserer engagierten HelferInnen trefft wäre ein kleines Danke-Schön eine prima Sache.
Heiner
Weitere Termine 2013:
07.06.: ¡Baila Berlin! (Salsa)
05.07.: Callango All Styles (Samba, Tango ...)
02.08.: Yebo (Ska, Reggae)
06.09.: Salsa Azul (Salsa)
04.10.: Omega Jazzband Berlin (Dixieland)

4

verschwanden“ werden freigelegt, geschützt und
aufgearbeitet.

Parkbank-Aktion läuft
In 2010 und 2011 erreichten uns zunehmend
Hinweise zum schlechten Zustand der Parkbänke in der Gartenstadt Neu-Tempelhof. Die
Anwohner bemängelten, dass man sich auf viele
Parkbänke kaum noch hinsetzen könne. Das
veranlasste uns im Februar 2012 zu einer systematischen Bestandsaufnahme aller Parkbänke
in der Gartenstadt. Es bestätigte sich, dass viele
der rund 90 Parkbänke im Parkring aufgrund
von Veralgung, Verwitterung oder Beschädigung
nicht mehr nutzbar waren.

Da uns klar war, dass die Holz- und Montagearbeiten zu zeitintensiv sind um sie im Rahmen
von bürgerschaftlichem Engagement bewältigen
zu können und zudem fachkundige Umsetzung
benötigen, beauftragten wir eine fachkundigeUnterstützung auf Honorarbasis mit den notwendigen Arbeiten. Vereinsmitglieder und Nachbarn
unterstützten ihn im Rahmen von zwei Aufräumaktionen.
Die Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt verlief
gut. Termine vor Ort ermöglichten es, die nächsten Maßnahmen unbürokratisch abzustimmen.
Der Bezirk unterstützte die Aktion 2012, indem
er – soweit es seine Bestände erlaubten - fehlende bzw. schadhafte Bänke im Plantscher ersetzte
und Holz und Lasur für die Aufarbeitung einiger
Bänke zur Verfügung stellte. Für 2013 haben wir
vereinbart, dass der Bezirk diesmal alles, was
an Holz und Lasur benötigt wird, zur Verfügung
stellt. 2012 konnten wir 24 Parkbänke im Plantscher, am Senkgarten (Rumeyplan / Ecke Boelckestr.) und am Rosengarten (Rumeyplan, Ecke
Peter-Strasser-Weg) aufarbeiten. Eine wichtige

Nicht auf die lange Bank geschoben:
Die Parkbanksanierung läuft!

Gespräche mit dem Bezirk ergaben, dass das
Bezirksamt angesichts der Haushaltslage nicht in
der Lage ist, die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen allein vorzunehmen. Wir beschlossen daraufhin, die Einnahmen der „kleinen
Nacht-Musik“ nach Deckung der laufenden Kosten in das Projekt zu „investieren“ und schlugen
dem Bezirksamt vor, die Parkbänke in der Gartenstadt sukzessive - beginnend im Plantscher
– mit Unterstützung des Bezirks aufzuarbeiten.
Dieses Angebot nahm der Bezirk an.
Stütze bildeten hierbei die „Bankpatenschaften“.
Bisher übernahmen 9 Personen bzw. Familien
HLQH3DWHQVFKDIW$QQHWWH 8OI:H\UDXFK0DULDQQH $OIUHG0DUNRZVNL)DPLOLH.QDN7KRPDV
Wiegmann, Torsten Wunderlich, Karola WunderOLFK.DWMD:XQGHUOLFK$QJHOLND -|UJ&ODX
Windloff und Familie Casjens-Stockschlaeder. 5
Bankpatenschaften erfolgten hierbei in 2012, 4
LQ'LH3DWHQEHUQDKPHQNHLQH9HUSÀLFKtung auf Dauer, sondern unterstützten die Aktion
mit einer einmaligen Spende. Der Spendenbetrag
betrug in der Regel 150 €. Eine Edelstahlplakette
an einer Bank erinnert an ihr Engagement. Ein
herzlicher Dank allen Engagierten!

Seit April 2012 werben wir insbesondere bei der
„kleinen Nacht-Musik“ um Spenden für das Projekt sowie für die Übernahme von „Bankpatenschaften“. Ein extra für die Aktion erstellter Flyer
hilft uns, unser Anliegen zu transportieren.
Bei den Arbeiten konzentrieren wir uns auf die
Maßnahmen, die bei minimalem Aufwand den
maximalen Erfolg zeigen, d.h. es erfolgt keine
100-%-Überarbeitung der Parkbänke. Bankteile,
die bemalt oder besprayt sind, bleiben „bunt“,
wenn das Holz noch ok ist. Wir reinigen, entalJHQXQGODVLHUHQDEHUVRZHLWQ|WLJ±GLH6LW]Àlchen und Rückenlehnen der Bänke. Verwitterte
RGHUEHVFKlGLJWH2EHUÀlFKHQZHUGHQJODWWJHhobelt und geschliffen, schadhafte Holzteile ausgetauscht. Bänke in Hanglagen, die „in der Erde

Heiner
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Großveranstaltungsparkplatzlösungen ?!
Die Tempelhofer Freiheit ist weit und Weite
wird vor allem von Großveranstaltungsplanern
gesucht. Es wird im Sommer wieder Konzerte
und Veranstaltungen geben, für die kein Parkraum existiert und die Blechlawine drückt in den
Parkring. Aber bei allem berechtigten Protest,
- wie könnte eine sinnvolle Lösung für fünf bis
zehn große Sommer-Events aussehen ?
An der rücksichtsbefreiten Mittelstreifenbeparkung der südlichen MvR-Straße im letzten
Sommer wurde deutlich, dass es Maßnahmen
braucht, wenn nicht der Parkring darunter leiden
soll, wenn Berlin auf seiner neuen Freiheit feiert.
6NXUULOH(YHQW,GHHQ¿QGHQVLFKLQGHU3UHVVH
immer wieder , - nichts erscheint zu abwegig,
- selbst Autorennen. Was sich rechnet, kann
DXFKVWDWW¿QGHQ":HQQGHPVRLVWP|JHELWWH
einberechnet werden, was die Besucher vor und
nach dem Event im Parkring-Kiez bzw. Neutempelhof kaputt machen. Ein Parkplatzkonzept
für relativ wenige Großveranstaltungen ist aber
anspruchsvoll: Es muß adhoc funktionieren, darf
aber im Alltag keine Nachteile für die Anwohner
haben und dimensioniert sein für zehntausende
von Besucher. Gehen wir die nahe liegenden
Lösungen kurz durch:

Selbst diese -zugegeben- wenig differenzierte
Liste zeigt, dass es keine einfache Lösung geben
wird. Unabhängig davon, was konkret erreichbar
ist: Für die Bewohner wird die schöne Lage an
der Freiheit auch einen Preis haben: Event-Beparkung ! Ohne, dass die Anwohner anerkennen,
dass einige Sommerabende lang eine Mehrbelastung zu (er)tragen ist, wird es nicht gehen, weil
keine Maßnahme eine Beparkung vollständig verhindern kann. Eine Lösung müßte wohl in einem
Maßnahmen-Mix liegen:
%HUFNVLFKWLJXQJEHLGHU3DUNUDXPSODQXQJIU
die Landesbibliothek
(YHQWEH]RJHQSURYLVRULVFKH3DUNÀlFKHQDXI
der Freiheit
3DUN 5LGHDXV8PODQGXQG,QQHQVWDGWLQ5LFKtung Freiheit ausweisen
86%DKQ%XVPLW6SlWE]Z1DFKWOLQLHQ
3HUPDQHQWHV.Q|OOFKHQVFKUHLEHQ 
Abschleppen
$XVVFKOLHOLFK7LFNHWVPLW%9*1XW]XQJ
verkaufen

Bauliche Maßnahmen
0LWWHOVWUHLIHQXQG)UHLÀlFKHQXQEHIDKUEDUPDchen ? Teuer und häßlich !

$N]HSWDQ]GHU$QZRKQHUGDVVGLH)UHLKHLWDXFK
Freiheiten generiert.

=XIDKUWHQ]XP.LH]EHL(YHQWVVSHUUHQ"
Wäre ohne Vorbild und dient wohl nicht dem
Allgemeinwohl !

Einige dieser Positionen kann der Parkring e.V.
DNWLYJHVWDOWHQGHU9HUHLQ¿QGHW*HK|U
Andererseits, - eine Intensiv-Beparkung (sogar
alle zwei Wochen!) muß offenbar akzeptiert werden, - Beispiel: Die Anwohner am Olympiastadion im noch immer recht noblen Westend. Diese
+lX¿JNHLWGURKWGHU7HPSHOKRIHU)UHLKHLWQLFKW
selbst wenn im Sommer alle zwei/drei Wochen
Zehntausende angezogen würden. Eigentlich
kommen nur Juni-Juli-August in Frage, - da wird
es mit mehr als sechs großen Events schwierig.
Gerne nimmt der Verein Eure Anregungen auf !
Torsten

3DUNKlXVHUEDXHQ"
Aber wohl kaum für Zehntausende !
3URYLVRULVFKH3DUNÀlFKHQDXIGHP)OXJKDIHQ"
Würden nicht ausreichen und es müßten Zufahrten gebaut werden !
Rechtliche Maßnahmen
$QZRKQHUSDUN]RQHQ"
Werden ignoriert und behindern die Falschen !
.Q|OOFKHQVFKUHLEHQ"
Hindert den Event-Besucher i.d.R. nicht !
3DUNSODW]ÀlFKHQYRP9HUDQVWDOWHUQDFKZHLVHQ
lassen ? Dann gibt es wohl keine Events !
*HJHQGLH9HUDQVWDOWHUNODJHQ"
Wünsche eine gute Rechtschutzversicherung,
gute Nerven und viel Zeit !
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Radfahrer-Situation in der Boelckestraße

Am späten Vormittag des 2. Mai erreichte General Weidling, Kommandeur des 56. Panzerkorps
und letzter Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin, den Schulenburgring. In der Erdgeschosswohnung von Frau Anni Goebels, geb.
Werner, unterzeichnete Weidling den Kapitulationsbefehl an die Soldaten der Berliner Garnison.
(...) Für Berlin war damit der 2. Weltkrieg beendet. Sechs Tage später wurde in Berlin-Karlshorst
die Kapitulation für ganz Deutschland unterzeichnet. Unterstützer werden gebeten, Unterlagen in
der Buchdruckerei Jürgen Müller, Manfred-vonRichthofen-Straße 19, abzugeben oder an Joachim.Dillinger@web.de zu senden.

Seit Jahren unterstützt der Parkring e.V. Überlegungen, in der Boelckestraße Fahrradspuren
anzulegen. Die Verkehrsbelastung in dem Straßenzug geht kontinuierlich zurück. Mittlerweile ist
die Belastung so, dass die Straße auch dann verkehrlich funktionieren würde, wenn pro Richtung
nur noch ein Fahrstreifen bestünde und vor den
Kreuzungen Aufweitungen geschaffen würden,
in denen sich Abbieger einordnen können. Eine
solche Lösung besteht bereits in der Katzbachstraße. Diese Lösung hätte für Neu-Tempelhof
auch den besonderen Reiz, dass vor dem Schulkomplex Hugo-Gaudig- / Tempelherrenschule ein
Zebrastreifen angelegt werden könnte und endlich mehr Schulwegsicherheit hergestellt würde.
Auch in Höhe Gemeindezentrum Badener Ring
wäre dann ein Zebrastreifen möglich.

Kritz
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Der Parkring e.V. bleibt an dem Thema „dran“
und wird die Interessen der Anwohner der Gartenstadt weiterhin vertreten!

Die Teilung Berlins hat schier unglaubliche
Geschichten zur Welt gebracht, die heute unwirklich, fast unglaubwürdig klingen. Der lange
Arm der Stasi reichte natürlich auch bis in unseren Kiez, - am Platz der Luftbrücke gab es
ein „Hotel der Konspiration.“ Der sogenannte
„Stützpunkt Rheinland“ – war eine einzigartige
Operationsbasis für eine in ganz Westdeutschland tätige Gruppe von Stasi-Spionen, - alle von
ihnen Bundesbürger. DerTagesspiegel hat mit
der Veröffentlichung dieser unheimlichen, gruseligen Stasi-Geschichte u.a. interessante Leser.RPPHQWDUHSURYR]LHUW,KU¿QGHWGHQ%HLWUDJ
und die Kommentare hier: www.tagesspiegel.de/
zeitung/unterkunft-fuer-spione-stasi-betrieb-hotel-in-west-berlin/4469752.html. Taucht ein in die
Welt von „IM Janett“, „IM Karate“, „IM Rennfahrer“ und das (konspirative) Leben am Platz der
Luftbrücke in den wilden Siebzigern ...

Kritz

Torsten

Zumindest für den Abschnitt der Boelckestraße
zwischen der Dudenstraße und dem Werner-VoßDamm bestätigte die Senatsverwaltung gegenüber der Schulleitung der Hugo-Gaudig-Schule
nun die grundsätzliche Möglichkeit dieser Lösung.
Gleichzeitig wies die Senatsverwaltung aber
darauf hin, dass im Zusammenhang mit den anstehenden Arbeiten auf dem ehemaligen Flughafenareal erhebliche Verkehrsbeschränkungen für
den Tempelhofer Damm erwartet werden und der
Boelckestraße dann eine wichtige Entlastungsfunktion zukommt. Aus diesem Grunde soll die
Entwicklung zunächst abgewartet werden.

Schulenburgring 2: Dokumente gesucht!
Jürgen Müller und Joachim Dillinger aus dem
geschichtsträchtigen Haus Schulenburgring 2
suchen Dokumente zur Geschichte des Hauses
und des Neu-Tempelhofer Kiezes!. Zur Geschichte des Hauses ist auf der von den engagierten
Hausbewohnern eigens eingerichteten Homepage https://sites.google.com/site/schulenburgring2 nachzulesen: „Im Erdgeschoss befand sich
vom 27. April bis zum 4. Mai der Kommandostab
der sowjetischen 8. Gardearmee. Ihr Chef war
der Generaloberst und spätere Marschall Wassili I. Tschuikow. In der ersten Etage war der
Generalstab der 1. Gardepanzerarmee untergebracht. Von dort leitete General Katukow die
militärischen Kampfhandlungen zur Einnahme der
Reichskanzlei und des Berliner Reichstages.(...)

In dem Altbau links quartierten sich die DDRAgenten ein.
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Soll das Tempelhofer Feld zu 100 % unbebaut bleiben? - Ein Pro und Contra
Pro
Das Tempelhofer Feld ist eine wunderbare freie
Landschaft mitten in der Metropole. Der Horizont
ist weit. Die Menschen haben sich die Fläche angeeignet, treiben Sport und Spiel, sodass es jeden
Tag auf ein Neues faszinierend ist, dem zuzuschauen. Keine andere große Stadt hat so etwas
zu bieten. Außerdem ist das Feld eine wichtige
Frischluftschneise für die Stadt und beherbergt eine
schützenswerte Flora und Fauna. Eine Bebauung
würde diese Flächen nicht nur reduzieren sondern
übergeordnete Naturraum-Zusammenhänge unterbrechen. Das Feld muss als Ganzes in dieser Form
erhalten bleiben für die Berliner und die Besucher
der Stadt. Das Argument des notwendigen Wohnungsbaus verfängt nicht: Überall in der Stadt
VLHKWPDQ%DXOFNHQXQG%UDFKÀlFKHQEHVRQGHUV
entlang der Bahnlinien. Warum nicht zuerst diese
bebauen? – Zumal meistens keine eigene neue
Infrastruktur geschaffen werden müsste. Straßen,
Schulen, Kindergärten sind meist bereits vorhanden.
Natürlich macht es mehr Mühe, solche kleineren
Flächen zu mobilisieren. Zwar ist das Land dort in
der Regel selbst nicht Eigentümer. Für den Bau von
bezahlbarem Wohnraum müssten dann aber andere Anreize gesetzt werden, zum Beispiel ein neuer
sozialer Wohnungsbau, der es privaten Bauherren
„schmackhaft“ macht, günstig zu bauen. Auf dem
Tempelhofer Feld will das Land dagegen mit seinen
eigenen Wohnungsbaugesellschaften im direkten
Zugriff agieren. Aber muss dieser Wohnungsbau
tatsächlich „von heute auf morgen“ und an diesem
wunderbaren Ort durchgezogen werden? Sollten wir
uns nicht einfach auch ein bisschen mehr Zeit lassen für diese Entwicklungen? Das Tempelhofer Feld
gehört den Berlinern“ und „Das Tempelhofer Feld
muss zu hundert Prozent so bleiben wie es ist“!

an, wenn sich auf dem Tempelhofer Feld im Lauf
der nächsten Jahre einiges verändert? Solange
das vorsichtig und mit Verstand passiert, kann es
nur gut werden. Beziehungsweise noch besser,
denn es ist ja schon ziemlich gut. Da tummeln
VLFK0RGHOOÀLHJHUQHEHQ:LQGVXUIHUQ)DKUUDGfahrer neben Skatern, Jogger neben Leuten,
die Drachen steigen lassen, Sonnenanbeter und
Spaziergänger und im Winter Skilangläufer. Außerdem: Was soll schlecht daran sein, wenn an
den Rändern des Feldes (und nur dort) Wohnungen entstehen? Alle Welt beklagt die steigenden
Miet- und Kaufpreise für Wohnungen in Berlin.
Glaubt jemand ernsthaft, diese Entwicklung ließe
sich bremsen, wenn nicht auch neu gebaut wird?
Was also braucht das Tempelhofer Feld, um auch
in Zukunft ein großartiges Naherholungsgelände zu bleiben? Auf jeden Fall ein bisschen mehr
Infrastruktur in Form von mehr Toiletten, hin und
wieder einem schattigen Plätzchen mit einer oder
zwei Bänken, einer perfekten Anbindung an den
Nahverkehr (also einer weiteren S-Bahn-Station).
Über Wohnungen und die Zentrale Landesbibliothek wird man reden müssen. Denn beides muss
sozial verträglich sein. Vor allem aber braucht das
„Feld“ eine ernsthafte Diskussion um seine Zukunft. Eine, bei der es nicht um die jeweils ganz
persönliche Interessen geht. Sondern darum,
was für die Gemeinschaft sinnvoll ist. Also für alle
Berliner, nicht nur um die Radler. Oder die Skater.
Oder die Sportler. Oder, oder oder. Mit anderen
Worten: Es braucht engagierte Bürger, die mitdiskutieren und die Planer nicht mit überzogenen
Ideen davonkommen lassen.
Ute

Meckl
Contra
Das Tempelhofer Feld gehört den Berlinern“ und
„Das Tempelhofer Feld muss zu hundert Prozent so
bleiben wie es ist“, lauten die beiden Slogans, mit
denen gerade die Debatte um den ehemaligen Berliner Flughafen ausgetragen wird. Ersteres stimmt.
Natürlich gehört das Tempelhofer Feld den Berlinern
- wem sonst? Die ganze Stadt gehört schließlich
den Berlinern. Und zu denen gehören alle, die hier
wohnen und ein bisschen auch denen, die hier zu
Besuch sind. Aber warum eigentlich muss das „Feld“
genau so bleiben, wie es gerade ist? Das ist unlogisch. Niemals bleibt etwas wie es ist, alles verändert sich. Was sich nicht ändert, ist auf lange Sicht
irgendwann tot. Was eigentlich ist so schlimm dar8

Welche Flächen werden bebaut?
Von wem?
Für wen?
Diese Diskussion beschäftigt nicht nur die
Anwohner ...

