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Das „Haus der Drucker“ in der Dudenstraße 10
Ohne die Drucker und deren Druckprodukte hätten
gesellschaftliche Errungenschaften wie Aufklärung, Bildung und Demokratie ein anderes Medium finden müssen, oder wären gar ausgeblieben: Jahrhunderte lang
waren die Drucker ein stolzer Berufstand von besonderer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Folgerichtig gehörte der Druckerverband (1849) zu den ersten deutschen Gewerkschaften bzw. Berufsverbänden. Auf der
ehemaligen Berliner Stadtgrenze, dem Grundstück der
heutigen Dudenstraße 10, schrieben die Drucker auch
noch Architekturgeschichte. Bis 1920 war die heutige
Dudenstraße (damals Dreibundstraße) eine Berliner

Ausgabe 18 / April 2014

www.parkringneutempelhof.de

Liebe Nachbarn und Mitglieder des Parkring e.V.

Einzelhandelsentwicklung in der „MvR“

nachdem die Herbstausgabe 2013 der Parkring-Info
ausfallen musste, weil wir die Erstellungssoftware gewechselt haben, freuen wir uns, Euch nun endlich wieder eine Ausgabe anbieten zu können. Viel Spaß bei
der Lektüre.

In der „Einkaufsmeile“ in der nördlichen Manfred-vonRichthofen-Straße hat sich ein Wandel vollzogen: Noch
vor wenigen Jahren konnte ein beängstigendes
„Ladensterben“ beobachtet werden, was vor allem den
gut sortierten kleinen Einzelhandel betraf. Die Rede
war bereits von einem Absterben des Standortes insgesamt. Nun können wir feststellen, dass nahezu alle
Ladenlokale wieder besetzt sind und die Straße durch
die zahlreichen neuen Läden wieder aufblüht. Was ist
geschehen? Ausgelöst wurde der Umbruch sicherlich
durch die Ansiedlung der neuen Discounter an der Dudenstraße, der Hoeppnerstraße und dem Tempelhofer
Damm vor etwa 10 Jahren, die für das LebensmittelSegment zumindest ein breiteres und günstigeres Sortiment bieten als dies zuvor im Kiez bestand. Insoweit
ist es nicht verwunderlich, dass sich im kleinteiligen
Lebensmittelbereich nur noch mit „Frische“ und besonderer Qualität punkten lässt, zum Beispiel bei Obst,
Gemüse, Backwaren und Feinkost. Hier sind nun sogar
neue Anbieter hinzu gekommen. Neu sind aber auch
kleine Dienstleister wie Nagelstudio, Friseure und die
Pflegestation. Erfreulich ist auch, dass endlich ein
Fahrradladen den Sprung zu uns geschafft hat. Nicht
zu vergessen aber vor allem die Gastronomie: wie
überall in unserer Stadt sprießen Lokalitäten aller Couleur aus dem Boden und freuen sich eines regen Zuspruchs. Hier spielt sicherlich der Tourismus eine Rolle, aber auch das Verhalten der Kiezbewohner selbst
scheint sich zu ändern und man geht offenbar immer
lieber auch mal „vor die Tür“. Der Kiez bleibt im Wandel. Als Fazit würde ich aus dieser Entwicklung ziehen:
Patient MvR vorerst gerettet!
Christoph

Fotos von Dieter Peters entnommen aus der Kreuzberger Chronik

Das Anti-Kriegs-Mahnmal auf dem IKEAGelände
An unauffälliger Stelle auf dem IKEA-Parkplatz befindet
sich ein Mahnmal gegen den Krieg und zur Erinnerung
an Tote, Vermisste, Beschädigte sowie Ausgebombte
und Umsiedler in Folge des 2. Weltkriegs. Auf dem
IKEA-Gelände befand sich bis in die 1980er-Jahre das
Ausbesserungswerk Tempelhof der DDR-Reichsbahn,
von deren Angehörigen das Mahnmal nach dem Krieg
errichtet wurde. Im Zuge des Baus des Möbelmarktes
2003 wurde es an seinen jetzigen Standort umgesetzt,
wo es aber immer wieder beschmutzt und beschädigt
wurde. Nach einem BVV-Beschluss soll es in Abstimmung mit Fa. IKEA nun an einen geeigneteren Ort in
der Nähe des Haupteingangs versetzt werden. Zusätzlich soll eine Informationstafel über die geschichtlichen
Hintergründe dieses Mahnmals informieren. Christoph

Stadtgrenze, - Tempelhof lag auf der anderen Straßenseite noch vor der Stadt. (Star-) Architekt Max Taut
konzipierte dort 1924 für den Verband der Buchdrucker ein oft übersehenes Beispiel der damals beginnenden Ära der »Neuen Sachlichkeit«. Der Kauf der
Grundstückes war eine Immobilien-Spekulation der
Gewerkschaft und der Bau wurde fast viermal so teuer
wie geplant, - trotzdem hat es sich über die Jahrzehnte
„gerechnet“. Heute begnügt sich die »Immobilienverwaltungsgesellschaft der ver.di mbH« damit, die
Räume der Immobilie zu vermieten.18 Große Wohnungen hat die Dudenstraße 10 im Vorderhaus. Die Kreuzberger Chronik hat das Thema aufbereitet. In der Ausgabe vom Dezember 2012 schreibt ein Autor unter
dem Namen Werner vom Westhafen treffend: „(…)
Das Taut-Haus in der Dudenstraße ist eine Ode an die
Strenge der Symmetrie, eine Hymne an die Klarheit
der geraden Linien. Lediglich das Treppenhaus mit
dem Fahrstuhl im Seitenflügel scheint in seiner Verspieltheit aus Messing, Glas und schwarzem Granit etwas vom Prinzip der strengen Linienführung abzuweichen. Das Messinggeländer des Handlaufes an der
Treppe schwingt sich wie ein Blütenstängel in die Höhe, und die Messingknäufe an der zweiflügeligen, ganz
gläsernen Fahrstuhltür sind tatsächlich rund, nicht etwa viereckig.(…)“ www.kreuzberger-chronik.de/
chroniken/2012/dezember/strasse.html
Torsten

Die Mitgliederversammlung vom 3. April hat u.a. einen
personell unveränderten Vereinsvorstand und eine intensive Diskussion zum Thema „TFH-Randbebauung“
hervor gebracht. Nicht alle Anwesenden teilten die
„unpolitische Ausrichtung“ der Vorstands, für die es
gute Gründe gibt. Den Einlassungen folgend werden
wir und nun bemühen, eine vereinsinterne Informations- bzw. Diskussionsveranstaltung zum Thema zu
planen. Noch ist bei der Randbebauung so wenig fix,
dass fundierte Kritik kaum möglich erscheint. Wenn es
konkrete und verbindliche Planungen gibt, werden wir
Euch informieren. Ich sehe den Parkring e.V. grundsätzlich nicht als „Protestverein“, - wir wollen unsere
begrenzten Ressourcen für Grünpflege, Kultur und Infrastruktur einsetzen. Wer in eine politischen Auseinandersetzung eintreten will, findet dafür ausreichende
Foren und Initiativen, - der Parkring e.V. wird informieren und den Bezirk aktiv auf konkrete (Planungs-)
Missstände mit Parkring-Bezug hinweisen, aber eben
keine politische Fundamentalkritik adressieren.

Torsten Wunderlich ist 1. Vorsitzender
des Parkring e.V. seit April 2013

Themenwechsel ins Konkrete

Das Mahnmal befindet sich etwa am Fuße des weithin sichtbaren
IKEA-Werbepylon auf dem Parkplatz
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Ein (Grün-) Schwerpunkt in diesem Jahr soll u.a. der
Adolf-Scheidt-Platz werden. Der Bepflanzung um den
Brunnen herum muß ergänzt bzw. ausgetauscht werden. Weil das nicht nachhaltig gestaltet werden kann,
ohne die obere Bodenschicht auszutauschen, werden
wir Vereinsgelder und Eigenarbeit investieren und die
Unterstützung des Bezirks suchen. Wäre nach Möglichkeit schön, wenn Mitglieder und Vereinsfreude ggf. auf
Mailanfrage helfen könnten, - wir melden uns dazu : -)
Herzlich aus dem Schulenburgring,
Torsten

Abbildungsnachweis

Die MvR geht nicht unter

Alle Fotos (soweit nicht anders vermerkt): Parkring e.V.
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Grünhelfer im Parkring

realistisch. In westdeutschen Großstädten werden
längst weit höhere Summen gezahlt, und nicht nur für
Objekte in derart citynaher Lage wie bei uns. NeuTempelhof steht es gut an, sich nicht in den Sog des
Immobilienhypes ziehen zu lassen – unsere Häuser
eignen sich nicht zur Spekulation, sondern sind für
Menschen, die darin und hier mit ihren Nachbarn leben. Und die bleiben wie sie sind: wissen was sie an
unserer schönen Siedlung haben, genießen Parkring,
Grünanlagen und Nachbarschaften und bleiben selbstbewusst und bescheiden: kein billiger Jakob, aber
schon gar kein Goldesel!
Raimund
Neue Ampel am Tempelhofer Damm
Seit Mitte September des letzten Jahres ist nun die
neue Ampelanlage am Tempelhofer Damm in Höhe
Hoeppnerstraße und südliche Manfred-von-RichthofenStraße in Betrieb. Der Parkring e.V. hatte jahrelang
auf die Realisierung dieser Anlage gedrängt weil Fußgänger und Radfahrer beim Überqueren der Straße
zum Tempelhofer Feld extrem gefährdet waren, aber
auch der Autoverkehr sehr chaotisch ablief. Auch für
die BVG-Buslinien war die Situation höchst schwierig:
Zum einen beim Ein- und Ausscheren in Höhe Hoeppnerstraße, zum anderen beim Wenden am Tempelhofer Damm. Die Wendeschleife wurde nun auch in ihrer
Funktion „gedreht“: Fuhren bisher die Busse gegen
den Uhrzeigersinn und hatten beim Einscheren in den
Tempelhofer Damm größte Schwierigkeiten, so fahren
sie jetzt im Uhrzeigersinn und biegen Ampel-gesichert
in Höhe Hoeppnerstraße ein. Große Bedenken kamen
aus der Anwohnerschaft der südlichen Manfred-vonRichthofen-Straße. Hier bestand die Befürchtung, dass
eine getrennte Grünphase vom Tempelhofer Damm
nach links in die Manfred-von-Richthofen-Straße mehr
Verkehr und mit sich bringt. Dies hat sich nicht bewahrheitet. Die Anlage ist so geschaltet, dass jeweils
nur wenige Fahrzeuge abbiegen können und die Benutzung dieser Verbindung für den „Schleichverkehr“
Richtung City wenig attraktiv ist. Zu bilanzieren ist,
dass die neue Ampel ein großer Gewinn für die Verkehrssicherheit ist und der Kiez dadurch mit Schleichverkehr nicht zusätzlich belastet ist.
Christoph

Vielen Dank an die fleißigen Grünhelfer, die seit Monaten erfolgreich dafür sorgen, dass unsere Parkanlagen,
Grünflächen und Gehwege vom Müll befreit werden!
Auf dem Bild oben: Die Grünhelfer mit Barbara Könekamp und Markus Eisemann vom Vorstand des Parkring e.V. nach einem gemeinsamen Frühstück am 18.
Februar, zu dem der Parkring e.V. eingeladen hatte.
Haus-Versteigerung mit Rekord-Erlös
Tagesspiegel, taz und Morgenpost, auch ZDFMorgenmagazin und ARD-Tagesthemen ließen es sich
nicht entgehen und berichteten in Ausführlichkeit über
eine Zwangsversteigerung am 2. April am Amtsgericht
Kreuzberg-Tempelhof, die mit 500 Besuchern alle bisherigen Rekorde brach. Auslöser des Hypes war ein
Wertgutachten, das ein großzügiges, dreiachsiges Reihenhaus in der idyllischen Sackgasse der Wiesener
Straße in offensichtlicher Unkenntnis der örtlichen Lage und der soliden Bausubstanz unserer Siedlung mit
nur 165.000 € deutlich zu niedrig angesetzt hatte. Verstärkt wurde dies durch aufmerksamkeitsheischende
Bewerbung durch Makler, die hier sogar die theoretische 50% Marke des Mindestgebots als Verkaufspreis
nannten. Dabei hatten diese nicht etwa im Sinn, ein
Immobiliengeschäft zu vermitteln, sondern vielmehr
zur Erweiterung ihres Kundenstammes Interessentendaten zu sammeln. Weil es so schön griffig ist, sprechen Werber wie Medien dann kurzerhand von
„Fliegersiedlung“. Störend auch der tatsächliche Hintergrund der Bauweise als Gartenstadt, die Wohnraum
im Grünen für jedermann ermöglichen wollte. Die Versteigerung selbst ging trotz Überfüllung und aggressiven Medieninteresses recht ruhig von Statten, schon
nach vier Geboten war die realistische 400.000er Marke erreicht. Die verbliebenen Bieter/innen schaukelten
sich, wie bei Versteigerungen üblich, noch etwas hoch,
doch bei 499.000 € blieb der Hammer hängen, eine
junge Familie aus dem Kiez erhielt den Zuschlag.
Herzlichen Glückwunsch! Sicherlich ist die Zielmarke
hier höher als in der Vergangenheit, jedoch nicht un-

Meinung I

Meinung II

Dächer in der Gartenstadt Tempelhof

Lehrreiche Straßennamen

Seit geraumer Zeit finden sich überall im Stadtgebiet
oder auf dem Land Häuser, die statt des herkömmlichen Rots bunte Farben bis zu schwarz als Dachziegel
tragen. Gut, über Geschmack lässt sich streiten – aber:
Für die Gartenstadt Tempelhof gilt eine Erhaltungsverordnung, die als sog. Ensembleschutz derartige Entgleisungen verhindern und historische Merkmale bewahren soll. Leider gibt es bereits erste Dächer, die
farblich abweichen. Da ein Dach mehrere Jahrzehnte
hält, sollte daher dringend bei einer erforderlichen
Neudeckung auf die Einhaltung der Verordnung geachtet werden. Dächer müssen rot sein.
Gerlinde

In Berlin gibt es etwas sehr Schönes, was man in vielen anderen deutschen Städten nicht findet: Sind Straßen nach Personen benannt, findet sich oft über dem
eigentlichen Straßennamensschild eine kurze Erklärung, um welche Person es sich handelt und wann sie
gelebt hat. Das ist Geschichtsunterricht im Kleinen und
das finde ich richtig gut. So habe ich immer wieder
Spaß daran, durch die Stadt zu laufen und mir anzuschauen, wer all' die Männer und Frauen waren, die
hier mit ihren Namen verewigt sind. Was mich ein bisschen überrascht, ist die Kontroverse um die Namen im
so genannten „Fliegerviertel“, die immer wieder auflebt. Sicher, Militärisches, gar Heldenverehrung sind
uns Deutschen durch die unfassbaren Verbrechen der
Nationalsozialisten gründlich verleidet worden - vielleicht das einzig Gute, das sie bewirkt haben. Und im
"Fliegerviertel" sind die Straßen unter dem NS-Regime
nach Fliegern des Ersten Weltkrieges benannt worden.
Trotzdem finde ich, dass die Straßen nicht umbenannt
werden sollten. Allerdings würde ich, wenn ich etwas
zu sagen hätte, die erklärenden Zusatzschilder über
jedem einzelnen Straßenschild anbringen und nicht nur
nach nicht nachvollziehbaren Kriterien irgendwo an
einem Schild an einer beliebigen Straßenecke. Was
sagen uns diese Schilder? Sie zeigen, wie hemmungslos sehr junge Männer in Kriegen verheizt werden, wie
man ihre Begeisterung für eine neue, faszinierende
Technik missbraucht hat - und dass dieses viele von
ihnen bereits in sehr jungen Jahren das Leben gekostet hat. Denn wirkliche Überlebenschancen, das schließe ich aus den Daten, hatten nur die Fliegeroffiziere,
die deutlich vor 1890 geboren sind und deshalb wohl
keine Kampfeinsätze mehr fliegen mussten, sondern
diese Einsätze geplant und organisiert haben. Die
meisten derer aber, nach denen die Straßen hier im
Viertel benannt sind, sind kaum 25 Jahre alt geworden. Ist es gut, wenn wir diese Straßen umbenennen
und damit die Erinnerung an so viele Menschen auslöschen, die keine Chance hatten, ihr Leben zu leben?
Ich glaube das nicht. Vielmehr könnte man das Beispiel als Mahnung betrachten. Ich jedenfalls werde
meinen Enkeln gerne erzählen, was mit diesen Männern geschehen ist, die nur so kurz haben leben dürfen.
Ute

Zurückgeschrieben
Als Vereinsaufgabe sehe ich durchaus die Notwendigkeit, über diese dahinschwelende Erhaltungsverordnung zu sprechen und Klarheit zu gewinnen. Ihr
seht, dass die Inkonsequenz unzufrieden macht. Da
geht es nicht um Rot oder Schwarz beim Dach, sondern darum, wie man das Verwahrlosen der Siedlung,
dazu zählt auch die Versteinerung der Vorgärten und
Gestaltung der Fassaden, verhindern kann. Sollten
nämlich noch mehr versiegelte Parkplätze in den Vorgärten entstehen, dann heisst das ja bald nicht mehr
Gartenstadt. Es gibt also keine Richtlinien, diese wären
aber sehr hilfreich. Sie müssten für alle verbindlich
sein. Es gibt Fachleute, die das Ortsbild und den
Schutz dessen angemessen beurteilen können. Damit
werden auch Maßnahmen zur Abhilfe und zum Schutz
zu formulieren sein. Ich möchte noch einmal klar machen, dass die großen Qualitäten der Siedlung spürbar
sind, für jeden ! Sonst würden nicht so viele Touristen
hier durcfhlaufen. Die Qualitäten drohen aber zu verschwinden. Insofern ist das Stadtplanungsamt gefordert. Das sind ganz andere Ansätze als die
"Neidfrage oder Geschmacks-Diskussionen". Es geht
um das städtebauliche Umfeld, unser Umfeld in diesem
Fall, der aber auch viel öffentlichen Raum hat.
Beatrix

Verkehrsgewusel an der neuen Ampel
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Kleine Nachtmusik: Es ist wieder soweit!

Parkbank-Aktion Gartenstadt Neu-Tempelhof

Baumspende vor der eigenen Haustür

Am Freitag, dem 02.05.2014 startet die "kleine NachtMusik" ins 6. Jahr. Gute Rhythmen, malerisch angeleuchtete Graffities im Brückengewölbe, das Quaken
der Frösche im Kynast-Teich und nette Menschen erwarten uns. In diesem Jahr besteht noch mehr Gelegenheit zum Tanzen. Open Air das Tanzbein schwingen – das kann Frau und Mann nicht überall. Unser
Programm mischt viel Neues mit bewährtem. Wie üblich finden unsere Konzerte wieder von Mai bis Oktober
jeden ersten Freitag im Monat ab 20.30 Uhr unter der
Parkringbrücke, im Plantscher zwischen Schreiberring
und Wolffring statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind
uns sehr willkommen! Weitere Informationen zu den
Bands und ihrer Musik im Programmflyer sowie unter
den angegebenen Daten im Terminkalender unter
www.parkringneutempelhof.de.

In 2010 und 2011 erreichten den Parkring e.V. zunehmend Hinweise zum schlechten Zustand der Parkbänke
in der Gartenstadt. Eine systematische Bestandsaufnahme bestätigte, dass viele Parkbänke aufgrund von
Veralgung, Verwitterung Beschädigung nicht mehr
nutzbar waren. Da das Bezirksamt TempelhofSchöneberg angesichts der Haushaltslage nicht in der
Lage war, die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen vorzunehmen, entschlossen wir uns, einzuspringen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Seitdem
haben wir über 30 Parkbänke fachkundig aufarbeiten
lassen. Hierbei erfolgte keine 100-%-Überarbeitung
der Parkbänke. Ziel ist vielmehr, mit vertretbarem Aufwand die Bänke wieder nutzbar zu machen. Die Finanzierung der Aktion erfolgte aus den Überschüssen der
kleinen Nacht-Musik und mit sog. „BankPatenschaften“. Bisher übernahmen 14 Personen oder
Familien eine Patenschaft: Annette & Ulf Weyrauch,
Marianne & Alfred Markowski, Familie Achim Knak,
Thomas Wiegmann, Torsten Wunderlich, Karola Wunderlich, Katja Wunderlich, Angelika & Jörg ClaußWindloff, Familie Duran-Marquardt, Familie CasjensStockschlaeder, René Etzdorf, Carsten Demuth, Christian Pomplun, Jane & Dieter Strunz. Die Paten übernahmen keine Verpflichtung auf Dauer, sondern unterstützten die Aktion mit einer einmaligen Spende. Eine
Edelstahlplakette an einer Bank ehrt ihr Engagement.
Ihnen sowie allen, die uns bei der kleinen Nacht-Musik
etwas in unsere Spendentassen steckten, ein herzlicher Dank für ihre Unterstützung danken. Witterung,
Vogelkot und Nutzung bringen es zwangsläufig mit
sich, dass die Bänke im Lauf der Zeit verdrecken und

Im vergangenen Herbst wurden die Nachpflanzungen
hier im Kiez fortgesetzt (nach den Aktionen am Loewenhardtdamm und Umgebung im Frühjahr). Die Aktion wiederholt sich auch in diesem Jahr. Also: Fehlt bei
Ihnen in der Nähe auch ein Baum, der ersetzt werden
kann? Möglich sind vor allem Standorte, an denen
schon einmal ein Baum stand (denn nur dort kann das
Bezirksamt davon ausgehen, dass irgendwann mal eine Prüfung auf Leitungsführung stattgefunden hat…).
Der prinzipielle Bedarf für eine Neupflanzung beträgt
1.000 € - damit werden alte Stümpfe entfernt, Bodenaustausch und Pflanzlochvorbereitung durchgeführt,
ein mehrjähriger Jungbaum wird gekauft, gesetzt, gestützt und 4 Jahre lang „betreut“.

Wie in den Vorjahren werden wieder viele zum Gelingen beitragen: Die Paulus-Kirchengemeinde unterstützt uns logistisch mit Bänken, Tischen sowie Lagermöglichkeiten und ermöglicht bei Bedarf den Toilettenbesuch in ihren Räumen. Der KuKuK (Kirche und Kiez
und Kultur) e.V. bietet vor Ort leckere Brezeln an. Das
kleine Nacht-Musik-Team (Christoph Wilcken, Sabine
Casjens, Ursula Gronostay, Dennis Brunke, Jörg ClausWindloff, Rolf Stoffel, Dustin Hoffmann) sichert Aufund Abbau, stellt die Standbesetzung und verbreitet
gute Stimmung. Urte von Bremen gestaltet uns das
Layout unserer Flyer und das Bezirksamt unterstützt
uns mit den erforderlichen Genehmigungen. Und sicherlich werden auch in diesem Jahr wieder engagierte
Nachbarn beim Einsammeln von Spenden, bei Auf- und
Abbau, beim Spülen u.a. helfen. Das ist Klasse! Alle
Bands haben sich immer ausgesprochen lobend über
unser tolles Publikum geäußert, das maßgeblich zur
guten Atmosphäre beiträgt, beim Rücktransport der
Bänke und Tische zur Kirche immer Hand anlegt – ein
wahrlich schöner Brauch – und uns mit seinen kleinen
und großen Spenden unterstützt. Kommt wieder zu
unseren Konzerten, macht Werbung für sie, unterstützt
uns auch weiterhin bei der Finanzierung der Bands und
der Parkbankaktion, die wir 2014 fortsetzen wollen.
Heiner

denburg bereits errichtet. Während die Bezirke und
Gemeinden die erforderlichen Flächen kostenfrei zur
Verfügung stellen, übernimmt der Senat im Land Berlin die hundertprozentige Finanzierung. Gekostet hat
die Anlage am Südkreuz stolze 118.000 Euro.
Christoph

Aber: Es klappt auch mit weniger Geld! Vielleicht sammeln Sie mit Ihren Nachbarn gemeinsam, wünschen
sich einen Spendenzuschuss von Freunden und Verwandten und gönnen sich das Gefühl „das ist unser
Baum“? Das Bezirksamt versucht, den Differenzbetrag
aus eigenen Mitteln zu tragen. Die Mitarbeiter dort
sind sehr hilfsbereit und versuchen, vieles möglich zu
machen (das ist meine persönliche Erfahrung! Und
wenn nächstes Frühjahr MvR Ecke Rumeyplan wieder
eine Wildkirsche und ein Wildapfel auf dem Mittelstreifen blühen – das sind unsere Familienbäume!!!).
Kontakt: Bodo.Klemann@ba-ts.berlin.de
Mechthild

Nicht schön aber selten: Abstellanlage am Südkreuz

Ghost-Bikes
An der Ecke MvR / Schreiberring erinnert seit kurzem
ein sogenanntes „Ghost-Bike“ an den tragischen Verkehrsunfall vom 4. Juli 2013, bei dem ein 63-jähriger
Radfahrer getötet wurde. Die weiß lackierten Fahrräder werden vom Berliner ADFC an Stellen aufgestellt,
an denen Radfahrer durch Autos zu Tode kamen um
zu erinnern und auf die Situation der Radfahrer im
Verkehr aufmerksam zu machen. Bereits im vergangenen Jahr erinnerte ein „Ghost-Bike“ an der Ecke Dudenstraße/ Loewenhardtdamm an den am 29. November 2012 tödlich verunglückten Radfahrer und ein weiteres am Tempelhofer Damm Ecke Alt-Tempelhof an
die Schülerin, die am 11. März 2008 von einem LKW
überfahren wurde. Allein diese traurigen Mahnmale in
unserem täglichen Umfeld zeigen, dass für die Sicherheit der Radfahrer auf unseren Straßen noch viel getan werden muss!
Christoph

„Spenderbaum“ am Loewenhardtdamm

Bike & Ride am Südkreuz

unansehnlich werden. Hiergegen hilft nur laufende Reinigung. Dies können wir nicht leisten. Es wäre deshalb
Klasse, wenn sich immer mal wieder in der Nachbarschaft hilfebereite Hände finden, die dies übernehmen.
Gemeinsam können wir es dann schaffen, die Bänke
lange gebrauchsfähig zu halten.
Heiner
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Am 17. Februar wurde am Bahnhof Südkreuz, an der
Ecke WernerVoß-Damm / Ballonfahrerweg, eine sogenannte „Fahrradabstellanlage“ durch S-BahnGeschäftsführer Peter Buchner, Bürgermeisterin Angelika Schöttler und Verkehrssenator Michael Müller feierlich eröffnet. Mit der Aktion sollte pressewirksam
geworben werden für das umweltfreundliche Nutzen
des Fahrrads in Kombination mit dem Nahverkehr.
Mehr als 10.000 überdachte Fahrradabstellplätze hat
die S-Bahn Berlin im Rahmen ihres Bike&RideProgramms an den S-Bahnhöfen in Berlin und Bran-

„Ghostbike“ am Schreiberring
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Von Kindern und Autos

„Verkehrsberuhigten Bereichs“. Das zuständige angesprochene Bezirksamt zeigt sich kooperativ und unterstützt mit Hinweisen die Diskussion. Allerdings ist bei
einer Realisierung diese "Verkehrsberuhigten Bereichs"
mit einer Reduzierung von Parkplätzen zu rechnen.
Hierbei zeigen sich unterschiedliche Interessenlagen.
In Straßen, in denen durch die einseitige Bebauung,
wie beispielsweise im Schreibering mehr "Parkfläche
pro Haus" zur Verfügung steht, lässt sich die Diskussion sicher leichter führen, als in zweiseitig bebauten
Straßenzügen wie beispielsweise im Peter-StrasserWeg. Für den schnellen, stauumfahrenden Durchgangsverkehr wird es sicher auch eine Lösung geben.
Diese Lösung wird nicht gleich alle umgehend zufrieden stellen. Sie muss aber nachbarschaftlich getragen
werden und „Stellschrauben“ haben, die ein Nachjustieren ermöglichen. Hierbei ist es den Bewohnern der
betroffenen Straßenzüge bisher nicht gelungen, den
weniger betroffenen Mitbürgern, das erhebliche Gefährdungspotential, das durch stauumfahrenden
Durchgangsverkehr entsteht zu verdeutlichen. Insbesondere die Tatsache, stattfindender aggressiver Ausweichmanöver durch staugeplagter Autofahrer über
die Bürgersteige mit ihren praktisch nicht vorhandenen
Bordsteinen, wurde nicht akzeptiert. Fest steht, dass
das Bezirksamt nicht gegen, sondern mit den Bürgern
denkt und bereit ist, nach Problemlösungen gemeinsam zu suchen. Man ist dort gewillt, Verkehrskonzepte
zu erproben und wenn notwendig nachzubessern. So
hat es das Problem mit dem Park-Suchverkehr bei
Großveranstaltungen auf dem Tempelhofer Feld ganz
pragmatisch gelöst. Durch die Absperrungen wurde die
Verkehrsbelastung durch die Besucher der Veranstaltung drastisch reduziert und allen Unkenrufen zum
Trotz gab es keine Staus an den Zufahrten. Wir alle,
nicht nur die Kinder der eingangs erwähnten Mutter,
wollen uns gefahrlos durch unser Neutempelhof sei es
zu Fuß, mit dem Kinderwagen, dem Fahrrad und dem
Auto bewegen. Toleranz und Kiezsolidarität sind das
Gebot der Stunde.
Norbert

„Ich möchte, dass meine Kinder gefahrlos ihre Freunde
in unserer Gartenstadt besuchen können und ich keine
Angst davor haben muss, dass ihnen auf dem Schulweg etwas durch rasende Autos passieren kann“,
sagte eine Mutter von drei Kindern. Bekanntlich gibt
es zwei wichtige Themen, zu denen viele ihre Meinung
sagen können. Zum einen ist es die Schulpolitik, weil
alle mal zur Schule gegangen sind und zum anderen
die Verkehrspolitik, weil man als Verkehrsteilnehmer ja
auch Experte ist. In unserer Gartenstadt NeuTempelhof haben wir es bekanntlich mit drei Arten von
Autoverkehr zu tun: Dem Individualverkehr, dem
Durchgangsverkehr und dem Park-Suchverkehr bei
Großveranstaltungen auf dem Tempelhofer Feld. Seit
nunmehr über einem Jahr gibt es nun eine Gruppe von
Mitbürgern, die die unterschiedlichsten Ansätze für
Verkehrskonzepte diskutieren. Es wurden Verkehrszählungen durchgeführt, Prognosen erstellt und Szenarien
entworfen. Es wurde über Schwellen gesprochen, über
Fahrräder, die am Bürgersteigrand abgestellt geschwindigkeitsreduzierend wirken sollten, diskutiert
und über verkehrswidriges Verhalten von Fußgängern,
die auf der Fahrbahn laufen, debattiert. Zwischenzeitlich wirkten einige Ereignisse von außen auf unsere
Siedlung. Die Fahrbahn des Tempelhofer Damms wurde saniert, die Manfred-von-Richthofen-Straße erhielt
im nördlichen Teil eine neue Fahrbahn und es gibt eine
neue Ampel an der Kreuzung Tempelhofer Damm /
Manfred-von- Richthofen-Straße. Alle diese äußeren
Ereignisse zeigten ihre Wirkung auf das Verkehrsge-

Winterliche Teichreinigungsaktionen

Garten bis auf einen einzigen Rosenstock überwuchert
und verschwunden. Der Parkring e.V. hat das Rosengarten-Projekt gemeinsam mit dem Bezirksamt Tempel
-hof-Schöneberg und dem Landesdenkmalamt Berlin in
mehreren Jahren entwickelt. Eine Schautafel gibt

Durch Fördermittel des Bezirksamtes( Fachbereich Natur- und Umweltschutz) mit Wathosen, Handschuhen, Gummistiefeln und der nötigen Gerätschaft versorgt, starteten wir unsere Aktivitäten am und im Teich
am 7.Dezember letzten Jahres mit Vereinsmitgliedern

Der frühere Zustand der Fläche war wenig erfreulich

darüber anschaulich Auskunft. Der Verein beteiligte
sich an der Maßnahme mit umfangreichen Eigenleistungen und übernahm die laufende Pflege. Leider erwies es sich nicht als möglich, die laufende Pflege wie
geplant allein mit ehrenamtlichem Engagement zu bewältigen. Wir beauftragten deshalb zusätzlich den Tannenhof e.V.. Im Dezember 2013 übernahm der Gartenfachbetrieb „GartenLehmann“ die Pflege. Norbert Lehmann ist hier aufgewachsen, mit seinem Betrieb in der
Gartenstadt seit Jahren aktiv und kann als Anbieter vor
Ort die Pflege flexibel und bedarfsorientiert planen und
gestalten. Als Problem kristallisierte sich zudem zunehmend heraus, dass sich die Erstbepflanzung der
Rosen als schädlingsanfällig und unzureichend witterungsbeständig erwies. Die Folgen - erhebliche Rosenverluste – sind nicht zu übersehen. Wir sind allerdings
guter Hoffnung, die Lücken noch in diesem Jahr wieder schließen zu können.

und Anwohnern,und setzten die begonnenen Arbeiten
bis zum 1.März fort. Bei unserem letzten Einsatz unterstützen uns auch die Pfadfinder, die zukünftig mehr zur Verschönerung unseres Kiezes beitragen
wollen. Einsehbare Uferbereiche wurden freigeschnit-

Rosengarten am Rumeyplan
In der schönen Gartenstadt Neu-Tempelhof gibt es am
Rumeyplan einen Ort voll Zauber mit besonderem
Charme, den Rosengarten. An dem malerischen Ort
ranken sich in der Mitte mit der Stele im Zentrum im
Sommer üppig blühende Kletterrosen. Die Bänke laden
schon jetzt ein zum Entspannen, Sich Treiben lassen,
Nachdenken, Freunde treffen, Plaudern, Schweigen,
Genießen und noch viel mehr. Nutzen Sie diese schöne
Gelegenheit, z.B., wenn es das nächste RosengartenKonzert gibt! Der Termin wird noch bekanntgegeben.
Es ist kaum zu glauben, dass sich hier vor gar nicht so
langer Zeit eine Brache befand. Damals erinnerte nahezu nichts mehr an die große Vergangenheit, als der
Rosengarten Teil einer Kette anspruchsvoller kleiner
Gartenanlagen im Parkring war. Er wurde an dieser
Stelle 1926 nach Plänen des Gartenarchitekten Rudolf
Fischer angelegt. Vor der Rekonstruktion 2009 war der

Tempo 10 wird nicht immer eingehalten…

schehen. So reduzierte sich der schnelle Durchgangsverkehr in den Straßen Kleineweg und Leonhardyweg
während der Sanierungsphase des Tempelhofer
Damms drastisch. Die teilweise Sperrung der Manfredvon-Richthofen-Straße führte dagegen zu einem höheren Verkehrsaufkommen durch den Bundesring und
den Rumeyplan. Inwieweit die neue Ampelanlage den
Stau auf dem Tempelhofer Damm in südlicher Richtung und das Verkehrsaufkommen auf der Manfredvon-Richthofen-Straße beeinflusst, ist noch nicht ausreichend erörtert worden. Derzeit gibt es einige wesentliche Schwerpunkte in der Konzepterarbeitung.
Zum einen geht es um die Möglichkeit des
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ten, abgestorbene Sumpfpflanzen entfernt und viel
organisches Material und Müll aus dem Wasser gefischt. Dazu wurden zwei Schilder zum Fütterungsverbot von Wasservögeln aufgestellt, die hoffentlich zukünftige Fütterungsorgien verhindern werden.
Vorraussichtlich ab Oktober wollen wir die begonnenen
Arbeiten fortsetzen, und noch mehr Laub und anderes
organisches Material aus dem Teich entfernen.
Geplant ist auch eine Wiederherstellung der einstigen
Uferbereiche mit blühenden Sumpfstauden, die von
Rohrkolben überwuchert immer rarer werden.
Vielleicht gelingt es uns nicht,die Wasserqualität zu
verbessern und einen weiteren Versumpfungsprozess
zu stoppen,schöner wird's aber allemal!
Allen fleißigen Helfern meinen herzlichen Dank für ihre
Unterstützung, auch im Namen der zuständigen Behörden!
Barbara

Beim Ständchen zur Rosenblüte

Auch im Vorstand gab es – bezogen auf den Rosengarten – eine Veränderung: Ansprechpartner im Vorstand
ist seit Dezember 2013 Heiner Stockschlaeder,
h.stockschlaeder@parkringneutempelhof.de. Beatrix
Burtin, die zuvor - unterstützt von Barbara Könekamp 5

