
Zahlreiche Vereine, Stif-
tungen und Initiativen enga-
gieren sich in und für Berlin. 
Gleich, ob bei der Stadt-

mission, in Sport -
vereinen oder 
als Lese paten 
für Kinder – 
viele Berline-
rinnen und 
Berliner leis-
ten einen 
u nge m e i n 
wicht igen 
Beitrag für 
den sozia-
len Zusam-
m e n h a l t 
in unserer 

Stadt. Da-
für bin ich 

ihnen von Her-
zen dankbar. 

Denn wie sähe 
Berlin wohl ohne 
all diese uner-

müdlichen Helfer 
und ehrenamtlich 
Engagierten aus? 

Mit Sicherheit 
grauer, kälter 

und weniger sozial.
Alle von uns können dazu 

beitragen, unsere Stadt noch 
liebens- und lebenswerter zu 
gestalten. Das fängt schon 
im Kleinen an. Zum Beispiel, 
indem wir mehr Verantwor-
tung für unsere direkte 
Nachbarscha!  übernehmen 
und nicht wegschauen, wenn 
andere Hilfe brauchen. Las-
sen Sie uns so gemeinsam 
ein Berlin des sozialen Mit-
einanders gestalten.

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen eine besinnliche 
Advents- und Weihnachts-
zeit!

        Ihr Klaus Wowereit

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORFBerliner 
Stadtblatt

IN DIESER AUSGABE

ZAHL DES MONATS

435.680
So viele Straßenbäume hatte 
Berlin Ende 2011. Mit Hilfe 
einer Spendenkampagne sol-
len jetzt 10.000 neue Bäume 
gep" anzt werden. 500 Euro 
Spendengelder werden für ei-
nen Baum benötigt, gleich viel 
Geld steuert Berlin dazu. Spen-
den-Hotline 030 9025-1234.

ZITAT DES MONATS
»Daher betrachten wir das 
Streben nach absoluter Voll-
beschä! igung als weder zeit-
gemäß noch sozial wünschens-
wert.« 
Wirtscha! sprogramm
der Piratenpartei

 Die Belastung ist spürbar 
gestiegen. Mehr als ein Viertel 
ihres Einkommens geben die 
Berlinerinnen und Berliner 
heute für die Miete aus. Hei-
zung und Betriebskosten sind 
darin noch nicht eingerech-
net. Und gerade diese „zwei-
te Miete“ macht inzwischen 
immer mehr Haushalten zu 
scha! en. 

 Ein Ende ist nicht abseh-
bar: Mit einer drastischen 
Strompreiserhöhung von rund 
13 Prozent schockte zuletzt der 
Berliner Grundversorger  Vat-
tenfall die Verbraucher.  Als 
Begründung diente unter an-
derem die Ökostrom-Umlage. 
Hier ist die Bundesregierung 
der Preistreiber: Sie müsste die 

Befreiungen zahlreicher Un-
ternehmen von der Umlage 
rückgängig machen, so wie es 
die SPD-Bundestagsfraktion 
fordert. Denn die Kosten der 
Energiewende können nicht 
einseitig die privaten Haushalte 
tragen. 

In Berlin sollen städtische 
Unternehmen stärkeren Ein-
" uss auf die Preise und die 
Umsetzung der Energiewende 
bekommen. Inzwischen gehö-
ren wieder mehr als 75 Prozent 
der Wasserbetriebe dem Land 
Berlin. Gewinngarantien für 
private Anteilseigner gibt es 
kün! ig nicht mehr, erklärte die 
Berliner SPD-Fraktion.  Dafür 
werden die Berlinerinnen und 
Berliner bei den Wasserpreisen 

um 60 Millionen Euro entlas-
tet. Auch beim Strom soll Re-
kommunalisierung die Preis-
entwicklung dämpfen.

So will sich das Land Berlin   
in den kommenden zwei Jahren 
mit einem eigenen Unterneh-
men an der Ausschreibung um 
die Gas- und Stromnetze  be-
teiligen. Die Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien, die 
bereits in mehreren städtischen 
Betrieben vorangetrieben wird, 
soll kün! ig in einem Stadtwerk 
zusammengefasst werden. „Wir 
brauchen eine stärkere ö# ent-
liche Verantwortung in der 
Energieversorgung, wie wir sie 
in Berlin vorantreiben“, sagt 
der Berliner SPD-Landesvor-
sitzende Jan Stöß. „Das Land 

ist dann in der Lage, für einen 
sozialen Ausgleich zu sorgen.“

Eine Änderung des Miet-
rechts auf Bundesebene ver-
langt der Deutsche Mieter-
bund, damit die energetische 
Sanierung bezahlbar bleibt. 11 
Prozent der Modernisierungs-
kosten kann der Vermieter 
derzeit auf die Jahresmiete auf-
schlagen, ein Betrag, der meist 
deutlich höher ist als die Ener-
gieeinsparung des  Mieters. 
„Im Ergebnis zahlt allein der 
Mieter die Kosten“, so Mieter-
bundpräsident Georg Rips. Er 
hält stattdessen einen Zuschlag 
auf die Kaltmiete für denkbar, 
der von der konkreten Ener gie-
ersparnis abhängt.              U. H.

  Mehr zum Thema auf S. 3                            

 Die zweite Miete senken

Wenn es dunkel und kalt ist, erstrahlt Berlin in warmem Glanz. Mehr als 80 Weihnachtsmärkte gibt es in der Stadt. So auch unter dem Fernsehturm - hier lockt der 
Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus u. a. mit einer Eisbahn rund um den Neptunbrunnen und einem 50 Meter hohen Riesenrad mit geschlossenen Gondeln.      Foto: AKP

ZUSAMMENHALT LEBEN 
UND GESTALTEN!

 Was tun gegen ständig steigende Energiekosten? – Städtische Unternehmen als 
Ausweg aus der Kostenfalle – Wasserpreise sinken im neuen Jahr

 
Zu gewinnen sind

2 x 2 Freikarten für das
 Gourmet-$ eater Palazzo.            
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PREIS-
RÄTSEL

 HAPPY BIRTHDAY 
 Der  Kinder-  und  Jugendverein  
windworkers  e. V.  in  Treptow-
Köpenick wurde zehn Jahre  alt.
                                          Seite 7

 OSTRENTE ADÉ?
 Die SPD Treptow-Köpenick 
hat die Angleichung der Ren-
ten in Ost und West wieder 
auf die Tagesordnung gesetzt.     
                                         Seite 8

INDUSTRIE WÄCHST
Sie qualmt nicht mehr, die 
neue, erfolgreiche Berliner 
Industrie. Seite 4

ES WEIHNACHTET
Im Überblick: Berliner Ad-
vents märkte mit besonderem 
Charme.                          Seite 5

SERVICE GESUNDHEIT
So lässt sich der Winter ge-
nießen.                Seite 6

 AWO jetzt im eigenen Haus
 Gute Aussichten für die Zukunft: Soziale Arbeit kann nach 
Insolvenz des Landesverbandes fortgesetzt werden

 Wenn sogar der politische 
Gegner gratuliert, zeugt das 
von großem Respekt und per-
sönlicher Wertschätzung.  
 Das erlebte Matthias Schmidt 
in Treptow-Köpenick, wo der 
Vorsitzende der SPD-Fraktion 
in der  Bezirksverordnetenver-
sammlung  als Wahlkreiskan-
didat für den Deutschen Bun-
destag antreten wird. Das ist 
das Ergebnis einer Befragung 
unter den SPD-Mitgliedern 
im Bezirk. 
Neben den Glückwünschen 
seiner parteiinternen Mitbe-
werber Reinhold Robbe und 

Marc Oliver Ram kam auch 
viel freundliches Feedback 
von Vertretern der anderen 
demokratischen Parteien.
Sportlich und fair, so kenn-
zeichnete Matthias Schmidt 
das Verfahren der Mitglie-
derbefragung, deren deutli-
ches Votum nun noch von 
einer Wahlkreiskonferenz im 
Dezember bestätigt werden 
muss. Dann kann es daran 
gehen, den Wahlkreis Trep-
tow-Köpenick wieder mit 
einem Sozialdemokraten zu 
besetzen. 
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 8

 Mitgliederbefragung gewonnen –
Viel Zustimmung in den ersten Tagen

 Schmidt tritt an 

 Seit 1994 ist die AWO (Ar-
beiterwohlfahrt) Treptow-
Köpenick (TK) am Müggelsee-
damm 244 in Friedrichshagen 
zu Hause. 

 Der AWO-Landesverband 
hatte das entsprechende Erb-
baurecht erworben. Als der 
AWO-Landesverband in ein 
Insolvenzverfahren gehen 
musste, stand man vor der Ent-
scheidung: Das Haus aufgeben 
oder das Recht vom Landesver-
band erwerben, um die Arbeit 
fortführen zu können, etwa in 
der Wohngemeinscha!  für Be-
hinderte. Ein echter Kra! akt 

für den kleinen Verband, aber 
schließlich konnte der Kreis-
vorsitzende Winfried Blohm 
verkünden: „Wir haben es aus 

eigener Kra!  gescha%  , das 
Haus ist jetzt unseres.“   Nun 
geht die Arbeit weiter.     

 Mehr: www.awo-tk.de

S P R E E
  K U R I E R
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Berliner 
Stadtblatt

 Das Haus am Müggelseedamm gehört jetzt der AWO (TK).



Einen Mangel an Selbstbe-
wusstsein sagt man Berlin nor-
malerweise nicht nach. Aber  in 
jüngster Zeit war doch etwas 
mehr Zurückhaltung zu spüren.  

Erst ö! nete der Flughafen 
nicht, dann verzögerte sich die 
Fertigstellung der Staatsoper, 
weil die Berliner Bauarbeiter 
vor 350 Jahren den Boden mit 
zahlreichen Holzpfählen stabi-
lisiert hatten -  ohne zu ahnen, 
welche Schwierigkeiten sie damit 
kün" igen Generationen berei-
ten würden.  Ein anderes großes 
Bauprojekt, die Avus, sollte im 
November kommenden Jahres 
fertig werden. Man ahnte schon: 

Das wird nichts. Und richtig. Ein 
Jahr früher als geplant ist sie nun 
fertig. 

 Na also, es geht doch noch. 
Und so richtig schlecht steht Ber-
lin gar nicht da. Das muss auch 
mal gesagt werden, fand jetzt 
wohl der Berliner Senat. In einer 
Bilanz setzt er Zahlen gegen die 
üblichen Vorurteile. Berlin wirt-
scha" sschwach? Na gut, es gibt 
noch Nachholbedarf nach den 
Jahrzehnten der Teilung. Aber: 
Kein anderes Bundesland wächst 
seit 2005 so dynamisch wie Ber-
lin. Die Stadt hält allen Verdäch-
tigungen aus Bayern zum Trotz 
im ersten Halbjahr 2012 mit ei-

nem Wachstum von 1,8 Prozent 
bundesweit den Spitzenplatz. 
Das bedeutet mehr Arbeitsplät-
ze: 2011 entstanden rund 40.000 
neue sozialversicherungsp# ichti-
ge Jobs, die Zahl der Arbeitslosen 
ist um mehr als 10.000 gesunken.  

Der Mindestlohn, der bei 
Landesau" rägen gezahlt werden 
muss, stieg auf 8,50 Euro. Berlin 
zahlt seinen Landesbedienste-
ten 2 Prozent mehr Gehalt. Die 
Zusammenführung von Charité 
und Max-Delbrück-Centrum 
verscha$   Berlin mit dem neuen 
Berliner Institut für Gesund-
heitsforschung eine international 
bedeutende Einrichtung. 20 Mil-

lionen Euro stellt das Land Berlin 
im Doppelhaushalt 2012 / 2013 
für den bedarfsgerechten Ausbau 
des Berliner Kita-Angebots zur 
Verfügung. Eine neue Mietenpo-
litik ist eingeleitet und die Zahl 
der Neubauanträge steigt. Berlins 
freie Kulturszene wird stärker 
gefördert. Und der neuverschul-
dungsfreie Landeshaushalt wird 
nach heutiger Planung sogar 
schon 2015 statt 2016 erreicht. 

Zahlen und Fakten, die 
kaum zu glauben sind. Was 
vielleicht damit zusammen-
hängt, dass man Berlin auch 
keinen Mangel an Selbstkritik 
nachsagen kann.                   U. H. 
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MEHR NEUBAU
In den ersten 
drei Quartalen 

2012 hat es 6700 Geneh-
migungen für neue Woh-
nungen gegeben, das ist 
ein Anstieg um fast 20 
Prozent gegenüber 2011.

ARBEITSPLÄTZE 
Der Energiekonzern E.ON 
siedelt 260 Arbeitsplätze aus 
dem Personaldienstleistungs-
bereich in der Hauptstadt  an. 
Berlins Mitbewerber waren 
u.a. Barcelona und Istanbul.

STEUERN
Durch die positive wirtscha" -
liche Entwicklung nimmt 
Berlin erheblich mehr Steuern 
ein als erwartet. Die Gelder 
werden jetzt genutzt, um die 
Neuverschuldung in diesem 
Jahr um weitere 406 Millionen 
Euro zu senken.

UMWELTSCHUTZ
Mehr als 500 Unternehmen 
zählen in Berlin zur um-
weltfreundlichen „Green 
Economy“. Deshalb liegt 
Berlin beim Anteil der Be-
schä" igten in diesem Be-
reich mit über fünf Prozent 
vor Hamburg und deutlich 
vor München, Frankfurt/M. 
und Köln. Starke Branchen 
in Berlin sind die Kreislauf-
wirtscha" , die nachhaltige 
Wasserwirtscha"  und die 
umweltfreundliche Energie-
erzeugung.

GUT FÜR BERLIN

Die Morde und Sprengsto! -
anschläge der rechtsextremen 
Terrorgruppe NSU waren ein 
Anschlag auf unsere Demo-
kratie. Drei Rechtsextreme 
zogen mehr als ein Jahrzehnt 
untergetaucht durch Deutsch-
land und ermordeten kalt-
blütig zehn Menschen – neun 
Männer mit türkischem und 
griechischem Hintergrund 
und eine Polizistin. Vor einem 
Jahr erfuhren wir von diesem 
rechtsextremen Terror. 

Seitdem kamen nach und 
nach viele Informationen ans 
Tageslicht: Die unvorstellbare 
Dimension der NSU-Verbrechen, 
die zahlreichen Fehler der Si-
cherheitsbehörden und die dra-
matische Verharmlosung von 
Rechtsextremismus. Wir sind es 
den Opfern und ihren Angehö-
rigen schuldig, die Hintergründe 
lückenlos aufzuklären. Daran ar-
beite ich als Sprecherin der SPD-

Bundestagsfraktion und gemein-
sam mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen im Untersuchungsaus-
schuss des Deutschen Bundesta-
ges.

Bei der Mordserie wurde das 
Motiv der Täter nicht gesehen 
und nicht ausreichend in Rich-
tung Rechtsextremismus ermit-
telt – ein zentrales Versäumnis. 
Der Verfassungsschutz hat die 
Gefahr des rechtsextremen Ter-
rors nicht erkannt, ist Hinweisen 
nicht nachgegangen und hat sogar 
die Zusammenarbeit bei den Er-
mittlungen verweigert. Die Eitel-
keiten der Behörden verhinderten 
einen Austausch von Erkenntnis-
sen und Informationen. Und auch 
auf der politischen Ebene wurden 
falsche Entscheidungen getro! en, 
die verhindert haben, dass die Tä-
ter gefasst werden konnten. Die 
Vernichtung von Akten lässt den 
Eindruck entstehen, dass es eini-
gen Behörden am nötigen Auf-

klärungswillen fehlt. Dass es sich 
dabei nur um Pannen handelt, ist 
schwer zu glauben.

Der Untersuchungsausschuss 
wird im nächsten Jahr Vor-
schläge für Reformen vorlegen, 

die dazu beitragen sollen, dass 
rechtsextremer Terror früh-
zeitig erkannt und verhindert 
wird. Wir müssen die Arbeit 
von Polizei, Verfassungsschutz 
und Justiz grundlegend verän-
dern und Rechtsextremismus 
konsequent bekämpfen. Nur 
so können wir das verloren ge-
gangene Vertrauen in unsere 
Demokratie und ihre Instituti-
onen wieder herstellen.

Wir alle müssen uns gegen 
Rechtsextremismus engagieren 
– staatliche Behörden genauso 
wie zivile Organisationen und 
Initiativen. Menschenfeind-
lichkeit und Rassismus gehören 
nicht in unsere Gesellscha" . 
Kein Mensch darf verfolgt 
und ausgegrenzt werden – von 
niemandem. Wir wollen eine 
tolerante und welto! ene Ge-
sellscha"  – in der Rechtsext-
remismus und Terror keinen 
Platz haben.

MEIN BLICK AUF DIE BERLINER POLITIK

Die Lehren aus dem NSU-Terror
von Dr. Eva Högl

Die Berliner SPD-Bundestags-
abgeordnete Eva Högl ist Ob-
frau ihrer Fraktion im NSU-
Untersuchungsausschuss.

! Michael Sommer, DGB-
Vorsitzender: »Ein System, 
das Menschen in ganz nor-
malen Berufen nicht mehr 
garantiert, nach einem langen 
Arbeitsleben ihren Lebens-
standard halten zu können, 
pervertiert sich selbst.«
! Max Straubinger, sozialpo-
litischer Sprecher der CSU-
Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag:  »Ich sehe das 
Problem grassierender Alters-
armut in der Zukunft, das die 
Arbeitsministerin aufzeichnet, 
in keinster Weise.«
! Andrea Nahles zur von 
Schwarz-Gelb geplanten 
Senkung des Rentenbei-
trags: »Wer jetzt die Beiträge 
senkt, muss sie in den kom-
menden Jahren umso schär-
fer anheben.«
! Detlef Wetzel,  Zweiter 
Vorsitzender der IG Metall: 
»Die Absenkung des Renten-
beitrags ist ein weiteres Bei-
spiel dafür, dass bürgerliche 
Parteien nicht mit Geld um-
gehen können.«

STIMMEN ZUR RENTE
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KÜRZUNG
Die schwarz-gelbe 
Koalition hat die 

Mittel für das Programm 
„Soziale Stadt“ von 50 auf 
40 Millionen Euro gekürzt. 
Berlins Stadtentwicklungsse-
nator Michael Müller (SPD) 
hält dagegen eine Aufsto-
ckung auf 150 Millionen Euro 
für nötig. Er kritisierte, dass 
Schwarz-Gelb „der soziale 
Zusammenhalt und ein soli-
darisches Miteinander in den 
sozial schwachen Quartieren 
unserer Städte und Gemein-
den nichts wert“ sei.

ALTERSARMUT
Die Bundesregierung plant, 
Beziehern von Armutsren-
ten 10 Euro mehr Rente zu 
geben, sofern sie privat vor-
gesorgt haben. Damit wird 
die Altersarmut jedoch nicht 
geringer: Von den 33.000 
Berliner Grundsicherungs-
empfängern würden heute 
gerade einmal 660 Personen 
die 10 Euro mehr Geld zum 
Leben erhalten.

S-BAHN
1036 Wagen sollen morgens 
um 7 Uhr bei der Berliner 
S-Bahn eigentlich im Ein-
satz sein. Aber an acht von 
zehn Tagen scha$  e die S-
Bahn das zuletzt nicht. In 
weiter Ferne bleiben auch 
die Verstärkerfahrten auf 
der S1 und der S5 im Be-
rufsverkehr.

SCHLECHT FÜR BERLIN

So gesehen ...

Das neue Rentenkonzept 
seiner Partei wird für mehr 
Gerechtigkeit sorgen. Davon 
zeigt sich  der Berliner SPD-
Landesvorsitzende im Inter-
view mit dem Berliner Stadt-
blatt überzeugt. 

Herr Stöß, die SPD hat am 
24. November ihr Konzept zur 
Rente beschlossen. Wie zufrie-
den ist der Berliner Landesver-
band damit?

Wir sind sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis. Die Rentenpoli-
tik der SPD stand zu Recht bei 
vielen Menschen in der Kri-
tik. Die Berliner SPD hat sich 
sehr hartnäckig durch eigene 
Vorschläge und Ideen für die 
Beibehaltung des derzeitigen 
Rentenniveaus von 50 Pro-
zent, für die Aussetzung der 
Rente mit 67 und für die An-
gleichung der Ost-Renten ein-
gesetzt. Diese wichtigen Anlie-
gen konnten wir durchsetzen. 

Sie sind jetzt Bestandteil der 
SPD-Rentenpolitik.

Wird das $ ema Rente im 
Wahlkampf 2013 eine Rolle 
spielen?

De& nitiv. Heute ist es so, dass 
sich nicht nur ältere Menschen 
und jene, die sich bereits in Ren-
te be& nden, mit dem % ema 
auseinandersetzen. Viele junge 
Menschen sprechen uns an und 
berichten von ihrer Angst vor 
Altersarmut und stressbedingter 
Berufsunfähigkeit. Wir erleben 
hier große Sorgen und wollen 
mit unserem eigenen Berliner 
Ansatz Lösungen aufzeigen.

Stichwort: Burn-Out und 
frühzeitige Verrentung. Noch 
müssen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit einem 
deutlichen Verlust rechnen, 
wenn sie arbeitsunfähig wer-
den. Was ist Ihr Vorschlag?

Das ist leider richtig. Bei 

vielen geht das an die Existenz. 
Der Durchschnittsrentner in 
Berlin geht mit 756,29 Euro 
in Rente. Das ist schon wenig. 
Wer allerdings erwerbsunfähig 
wird, bekommt im Monat noch 
einmal rund 200 Euro weniger. 
Dieser Zustand ist für uns un-
haltbar. Deswegen fordern wir, 
die Erwerbsunfähigkeitsrente 
ohne Abschlag an die Betrof-
fenen zu zahlen und haben uns 
auch hier durchgesetzt.

Auch ein $ ema, das viele 
Menschen bewegt: Die Gerech-
tigkeitslücke zwischen den Ost- 
und Westrentnern. Wann hat 
die SPD vor, diese zu schließen?

Da haben wir uns ein ganz 
konkretes Ziel gesetzt: 2020. 
Wir wollen die Renten der 
Menschen im Osten schrittwei-
se erhöhen. Die schwarz-gelbe 
Bundesregierung schrieb das 
in ihren Koalitionsvertrag – ge-
schehen ist jedoch nichts. 

Die Rente muss auch in
Zukunft Sicherheit bieten
Im Stadtblatt-Interview: der SPD-Landesvorsitzende Jan Stöß

Karikatur: Erich Rauschenbach

Na also, es geht doch noch!
Der Flughafen,  die AVUS und was sonst noch in Berlin los ist
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Kleiner Dreh, große Wirkung 

Berliner Stadtblatt: Herr 
Quast, für immer mehr 
Berlinerinnen und Berliner 
werden die steigenden Ener-
giekosten zum Problem. Der 
BUND bietet ja Energiebe-
ratungen an. Mit welchen 
Tipps lässt sich’s sparen?

Tobias Quast: Es gibt viele 
Kni!e, die jeder Haushalt 
mit wenig Geld umsetzen 
kann. Angefangen mit wär-
medämmender Fensterfolie, 
Dichtungsband und –bürs-
ten für Türspalten. Wärme-
re"ektierende Styropor-Alu-
Platten zur Dämmung der 
Heizkörpernischen kann 
man in jedem Baumarkt be-
kommen und ohne großes 
handwerkliches Geschick 
anbringen. Kurzes intensives 
Stoß- und Querlü#en statt 
angekippte Fenster oder das 
Herunterdrehen der Hei-
zung um einige Grad, nachts 
und wenn man das Haus 
verlässt, hil# weiter sparen. 
Jedes Grad Raumtemperatur 
weniger in der Heizperio-
de spart etwa sechs Prozent 
Energie.

Stadtblatt: Lohnt sich der 
Einbau elektronischer $er-
mostate mit Zeitschaltfunk-
tion?

Quast: Das ist ein sinnvol-
les Mittel, um Heizkosten 
zu reduzieren. Einfach den 
alten $ermostatkopf ab-
schrauben und durch das 
programmierbare $ermo-
stat ersetzen. So lassen sich 
regelmäßige Raumtempera-
turabsenkungen - z. B. wäh-
rend der Arbeitszeit oder 
nachts - leichter regulieren. 
Gute Geräte erkennen, wenn 
gelü#et wird und schal-
ten die Heizung für diesen 
Zeitraum automatisch ab. 
$ermostate kosten etwa 
25 Euro, das Sparpotenzial 
liegt bei bis zu 30 Prozent 
im Jahr.

Stadtblatt: Bei welchen Ge-
räten lässt sich am meisten 
Strom sparen? Ist der Stand-
by-Betrieb von Elektrogerä-
ten immer noch ein großer 
Kostenfaktor?

Quast: Ja, durch die Ver-
meidung von unnötigem 
Stand-By lassen sich unse-
rer Erfahrung nach bis zu 
90 Euro pro Haushalt und 
Jahr einsparen. Insgesamt 
sorgt vor allem der Bereich 
der Telekommunikations- 
und Unterhaltungselekt-
ronik für einen seit Jahren 
steigenden Strombedarf 
privater Haushalte - ob-
wohl sich in Sachen Ener-
giee%zienz einiges getan 
hat. Kühlschränke, Wasch-
maschinen, Geschirrspüler 
und Fernseher sind deutlich 
e%zienter geworden. Das 
hil# jedoch wenig, wenn die 
Leute gleichzeitig immer 
mehr und größere Geräte 
kaufen, die unter dem Strich 
auch mehr verbrauchen. 
So sind z. B. die mit LED-
Technologie betriebenen 

Riesen-Fernseher o# wahre 
Stromfresser. Vom Kosten-
Nutzen-E!ekt her muss ich 
eine Lanze für die Energie-
sparlampe brechen. Im Ver-
gleich zu einer klassischen 
Glühbirne rentiert sich der 
Kauf o# schon innerhalb ei-
nes halben Jahres. Aus öko-
logischer Sicht ist wegen des 
Quecksilbergehalts die kor-
rekte Entsorgung besonders 
wichtig. Als teilweise noch 
e%zientere Lösung bietet 
sich zunehmend auch für 
den Haushaltsbereich die 
LED an. Die Kosten für eine 
Lampe sind hier jedoch erst-
mal deutlich höher.

Stadtblatt: Es ist die Zeit der 
Weihnachtsbeleuchtung. Was 
für Lampen und Leuchtmit-
tel nutzen Sie persönlich, um 
für stimmungsvolles Licht zu 
sorgen? Oder empfehlen Sie 
einen Verzicht?

Quast:  Bewusste Nutzung 
ist auch hier sinnvoll. Muss 
die Lichterkette am Fens-
ter wirklich den ganzen Tag 

brennen, obwohl ich erst 
abends wieder nach Hause 
komme? Ansonsten gibt es 
auch hier sparsamere Va-
rianten, o# auf LED-Basis. 
Für mich persönlich ist Ker-
zenlicht das mit Abstand 
stimmungsvollste Licht zur 
Weihnachtszeit. 

Tobias Quast ist Projekt-
leiter des Berliner Energie- 
und Abfallchecks ...

Das Geld ist überwie-
sen. Für 618 Millionen 
Euro hat das Land Berlin 
jetzt knapp ein Viertel der 
Wasserbetriebe zurückge-
kau!. Damit erhöht sich 
sein Anteil rückwirkend 
zum 1. Januar 2012 auf 
75,05 Prozent. Ziel ist es, 
einen wichtigen Versor-
gungsbereich der Stadt 
nicht dem Spiel der Markt-
krä!e zu überlassen - und 
die Wassertarife wieder zu 
stabilisieren. 

Um 60 Millionen Euro 
sollen die Berlinerinnen 
und Berliner im Jahr 2013 
beim Wasserpreis entlastet 
werden. Darauf haben sich 
die Regierungsfraktionen 
SPD und CDU verständigt. 
Nach Jahren drastischer 
Preissteigerungen durch 
den Einstieg privater Inves-
toren die erste gute Nach-
richt. Mit dem verbliebenen 
privaten Teilhaber Veolia 
verhandelt das Land nun 
ebenfalls über einen Rück-
kauf. Damit werden zu-
gleich Forderungen erfüllt, 
die beim Volksbegehren 
des Berliner Wassertisches 
deutlich wurden.

Wasserversorgung, Strom 
und Gas – das sind Bereiche 
der Daseinsvorsorge, in de-
nen der städtische Ein"uss 

jetzt wieder gestärkt wird, 
um Preissteigerungen zu  
begrenzen und die Energie-
wende mitzugestalten. So 
sollen die Netze für Gas und 
Strom in kommunale Hand 
überführt werden. Dafür 
wird ein landeseigenes Un-
ternehmen am ö!entlichen 
Vergabeverfahren teilneh-
men. Im Jahr 2013 wird das 
Gasnetz neu vergeben, ein 
Jahr später das Stromnetz, 
das derzeit von Vattenfall 
betrieben wird. 

Zugleich laufen Vorbe-
reitungen zur Gründung 
eines Stadtwerks, das vor 
allem Strom aus erneuer-
baren Energien anbieten 
soll.  Städtische Unterneh-
men sind hier bereits aktiv: 
Schon jetzt wandelt etwa 
die Berliner Stadtreini-
gung  520.000 Tonnen Ab-
fall jährlich in Strom und 
Wärme um, 9.000 Quadrat-
meter Dach"äche auf ihren  
Liegenscha#en werden für 
Solarwärme und Photovol-
taik genutzt. 

„Wir freuen uns, dass 
die Regierungsfraktionen 
mit einem schlagkrä#igen 
Unternehmen im Besitz des 
Landes Berlin den Wett-
bewerb um das Berliner 
Stromnetz gewinnen wol-
len. Ebenso begrüßen wir 
die Gründung von Stadt-
werken, um den Ausbau 
und Vertrieb erneuerbarer 
Energien zu fördern und das 
Energiesparen in der Stadt 
voranzubringen“, heißt es 
beim Berliner Energietisch, 
einem Zusammenschluss 
von 43 Initiativen, die im 
letzten Sommer die erste 
Stufe eines Volksbegehrens 
„Neue Energie für Berlin“ 
erfolgreich abgeschlossen 
haben. Das Grundanliegen 
wird von der SPD-Fraktion 
seit langem geteilt, über De-
tailfragen führt sie derzeit 
noch Gespräche mit dem 
Energietisch.                 U. H.

Im Stadtblatt-Interview: Tobias Quast, Energieberater des BUND, 
über Einsparpotenziale bei Strom und Heizung

Für den Energiecheck kommen Berater des BUND direkt in Ihre 
Wohnung. Vor Ort nehmen sie sich Zeit, um Ihre Situation zu 
erfassen, Sie individuell zu beraten und ganz konkrete Spar-
tipps zu geben. Für Menschen mit geringen finanziellen Mit-
teln ist die Beratung kostenfrei. Alle anderen zahlen 40 Euro. 
Strom, Heizen und Wasser sind Themen beim ersten Termin. 
Auch eine Analyse der Betriebskostenabrechnung gehört dazu. 
Bei einem zweiten Besuch nach wenigen Tagen zeigen unsere 
Berater detailliert auf, mit welcher Maßnahme wie viel Euro 
pro Jahr gespart werden können. Außerdem informieren sie 
mit einem Abfallcheck über korrekte Mülltrennung und Mög-
lichkeiten der Abfallvermeidung.

! Für eine Beratung anmelden kann man sich telefonisch un-
ter 030 / 78 79 00 60 oder auf der Internetseite des Projekts: 
www.berliner-energiecheck.de

... ENERGIECHECK VOR ORT  

BUND-Energieberater auf Spurensuche: Wieviel Energie verbraucht der Standby-Betrieb?
Foto: BUND Berlin

Die Investition zahlt sich 
aus. Während in vergleich-
baren Wohnungen die Heiz-
kosten inzwischen bei einem 
Euro pro Quadratmeter lie-
gen, zahlen die Mieter der 
Genossenschaftssiedlung 
Bremer Höhe in Pankow 
ganze 60 Cent. Und auch ihr 
Strompreis kann sich sehen 
lassen: Vertraglich festgelegt 
liegt er mindestens 5 Pro-
zent  unter dem Tarif des 
Berliner Grundversorgers. 
In diesem Jahr wurde der 
Preis sogar um zehn Prozent 
unterboten.

Vor elf Jahren haben die 
Mitglieder der Genossen-
scha# Bremer Höhe die rich-

tige Entscheidung getro!en. 
Strom und Wärme werden 
seither mit Blockheizkra#-
werken erzeugt, die unter 
dem Dach stehen. Auf dem 
Dach selbst be&ndet sich 
zusätzlich eine Photovolta-
ikanlage. Betreiber ist die 
Berliner Energieagentur, an 
der das Land Berlin, die Ga-
sag, Vattenfall und die KfW 
Bankengruppe je zum Vier-
tel beteiligt sind. Ihr Ziel: 
eine e%ziente und ökologi-
sche Energieversorgung. 

Die Genossenscha# Bre-
mer Höhe entstand im Jahr 
2000  - quasi in letzter Mi-
nute, als die Häuser zwi-
schen Gneist- und Buch-

holzer Straße schon fast 
an einen Investor verkau# 
waren. 43 Bewohner und 8 
Unterstützer nahmen da-
mals die Instandsetzung in 
die eigene Hand. Und dazu 
gehörte auch die Frage ei-
ner eigenen Energieversor-
gung. „Wenn schon, dann 
richtig“, sagt Ulf Heitmann, 
Vorstandsmitglied der Bre-
mer Höhe e.G. „Wir wollten 
mit dem Genossenscha#s-
modell nicht nur die Miete, 
sondern auch die Betriebs-
kosten langfristig niedrig 
halten.“ 

Für die großen Kessel-
anlagen musste der Dach-
boden verstärkt werden, 

eine Dämmung verhindert 
allzu laute Geräusche. Die 
Energieagentur wurde als 
Partner gewonnen, weil sie 
einen besseren Preis an-
bieten konnte, als die Ge-
nossenscha# in Eigenre-
gie  erreicht hätte. Die drei 
Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen senken den Ener-
giebedarf gegenüber den 
früheren Heizungssystemen 
um fast ein Drittel und spa-
ren so rund 2.300 Tonnen 
CO' im Jahr ein. Die Photo-
voltaikanlage, die  45 Mega-
wattstunden Strom pro Jahr 
erzeugt, spart weitere 29 
Tonnen CO'. 

Es brauche schon eine 

gewisse Mindestanzahl an 
Wohnungen, um solche An-
lagen sinnvoll betreiben zu 
können, sagt Ulf Heitmann. 
In kleineren Objekten kön-

ne auch Fernwärme eine 
vernün#ige Lösung sein. An 
der Bremer Höhe aber habe 
sich das System bewährt.  

                                     U. H.  

Bremer Höhe: Der Chef der Berliner Energieagentur Michael Geiß-
ler präsentiert Mitgliedern der SPD-Fraktion das KWK-Blockheiz-
kraftwerk.                                                                   Foto: Claudia Stäuble

Kraftwerk unter dem Dach
Berliner Genossenschaft als Selbstversorger bei Wärme und Strom

Wie Rekommunalisierung die Stadt 
verändert

Energie für Berlin



CAFÉ-CASINOS
Sie sehen aus wie ein Lo-
kal, leben aber von den
aufgestellten Spielauto-
maten. Solche „Café-Ca-
sinos“, die sich in sozialen
Brennpunkt-Kiezen  an-
siedeln, sollen nach dem
Willen der SPD-Fraktion
stärker kontrolliert wer-
den, damit das Spielhal-
len-Gesetz nicht unter-
laufen wird. Bei einer
kürzlich durchgeführten
Razzia  in 104 Spielstätten
gab es 390 Ordnungswid-
rigkeiten. 

GASLATERNEN
Ein Großteil der Berliner
Gaslaternen soll auf ener-
giesparende LED-Tech-
nik umgestellt werden.
Ihr Aussehen ändern sie
dadurch nicht, auch das
Licht unterscheidet sich
kaum vom Gaslicht. Das
zeigen jetzt  fünf Muster-
laternen in der Kreuzber-
ger Falckensteinstraße. 

NOTIZEN AUS BERLIN

Es macht Spaß, dabei zu sein 
Leserinnen und Leser des STADTBLATTS empfehlen ehrenamtliche Projekte

Es qualmt nicht mehr, wenn
heute in Berlin produziert
wird. In den alten Fabrikge-
bäuden tüfteln Sooftwareinge-
nieure und Designer, in mo-
dernen Fabrikationsstätten
entstehen neue Straßenbahn-
modellle oder hochsensible
Medizingeräte.  Berlins neue
Industrie hat ein kleines Wirt-
schaftswunder gescchafft: Seit
2005 kann die Hauptstadt die
beste wirtschaftliche Entwik-
klung aller 16 Bundesländer
voorweisen  - mit einem
Wachstum von 15 Prozent
gegenüber dem Bundesdurch-
schnitt von nur 9 Prozent. 

Der Trend hält an. 2011 stie-
gen die Umsätze in der Berli-
ner Industrie um 4,7 Prozent
und die Aufträge um 7,5 Pro-
zent. Und Berlin wird zum Ex-
portmeister: Im verarbeiten-
den Gewerbe liegt die Export-
quote heute mit 45 Prozent
über dem Bundesdurchschnitt.

Seit Mitte der   90er Jahre hat
sie sich verdreifacht. 

Kein Wunder: Die Berliner
Industrie, bis zur Wende im
Westen nur die „verlängerte

4 Berliner StadtblattB E R L I N A K T U E L L

Werkbank“ Westdeutschlands
und im Osten hoffnungslos
veraltet, ist heute führend, was
Innovationen angeht. In Pan-
kow produzierte Bahnen fah-

ren durch Bern oder Stuttgart,
Spezialgeräte zur Krebsthera-
pie aus Berlin-Buch sind welt-
weit in Kliniken im Einsatz.
Aus Spandau kommt in Kürze

Wo engagieren sich die Le-
serinnen und Leser des BER-
LINER STADTBLATTS in
ihrer Freizeit? Welche ehrren-
amtlichen Projekte und Ver-
eine empfehlen sie? Das frag-
ten wir in der vergangenen
Ausgabe. Hieer sind einige der
Antworten.  

Wolfgang Stapp, Lichter-
felde: In der Luisenstr 11a in
12209 Berlin sitzt die Leitung
der     „Friedrich Spee Akade-
mie Berlin e.V.“.  Dieser Ver-
ein ist 1999 gegründet wor-
den und hat sich zum Ziele
gesetzt, Menschen in der 2.
Lebenshälfte Anregungen zu
geben. Halbjährlich gibt es
ein Programm - was auch im
Internet steht -, das 70 Veran-
staltungen und mehr um-
fasst. Es sind nicht alles nur
eigene Veranstaltungen, son-
dern auch solche der Th Fon-
tane Gesellschaft oder der

Pückler Gesellschaft oder der
Residenz Tertianum. Der Ver-
ein hat derzeit 300 Mitglieder
mit (noch) einem Jahresbeitrag
von 10 !. Die umfangreiche
Arbeit wird durch mehrere Eh-
renamtliche erledigt, die damit
sehr viel zu tun haben. Der Er-
folg, etwa durch ausgebuchte
Termine etc,  entschädigt sie
ebenso wie die vielen Neuein-
tritte. 

Monika Werner, Rei-
nickendorf: Einrichtungen der
Arbeiterwohlfahrt Mitte und
der Senatsverwaltung für Justiz
ermöglichen es straffällig ge-
wordenen Frauen, Geldstrafen
abzuarbeiten und somit eine
Inhaftierung zu vermeiden. Se-
cond Hemd ist ein Verkaufsla-

ein neuer Elektroroller für die
Innenstädte. Reichweite mit ei-
ner Batterieladung: 100 Kilo-
meter.

Zwischen 2005 und 2011
sind in Berlin mehr als 120.000
neue sozialversicherungs-
pflichtige Jobs entstanden. Das
ist ein Zuwachs von stolzen
13,5 Prozent. Damit liegt Ber-
lin an der Spitze aller Bundes-
länder. Und allein in diesem
Jahr kamen mehr als 40.000
neue Jobs im Vergleich zum
Vorjahr hinzu. Daran haben
die größeren Berliner Indu-
striebetriebe ihren Anteil, aber
auch junge Startup-Unterneh-
men oder kleine kreative
Dienstleister. 

Die Finanzkrise macht kei-
nen Bogen um Berlin, aber, so
der Regierende Bürgermeister
Klaus Wowereit: „Berlin wächst
und hat eine wettbewerbsfähi-
ge Industriestruktur mit Per-
spektive aufgebaut.“ U.H.

Mehr gestalten, weniger verkaufen 
SPD-Fraktionschef Raed Saleh über den Umgang mit Berlins „Bodenschätzen“

Es geht günstiger
Große Unterschiede bei  Neuvermietung

und ein soziales Beschäfti-
gungs- und Betreuungsprojekt.
Im Laden werden Menschen
mit preisgünstiger und qualita-
tiv hochwertiger Kleidung ver-
sorgt. Von der Einrichtung
IsA-K (Integration statt Aus-
grenzung - Kleiderwerkstatt)
werden die Kleiderspenden
aufgearbeitet und bei Second
Hemd verkauft. Das hilft, die
beiden Einrichtungen zu si-
chern, die sich neben Haftver-
meidung auch die Integration
straffällig gewordener Frauen
zur Aufgabe gemacht haben.
Das Verkaufsteam besteht aus
Ehrenamtlichen, Arbeitslosen
in Qualifizierungsmaßnahmen
des JobCenters und Frauen, die
ersatzweise ihre Geldstrafen

Second Hemd: Ehrenamtliche
Helferinnen engagieren sich
beim  Verkauf.

Aus alt wird neu: In der früheren Malzfabrik in Tempelhof  haben heute u.a. Architekten, Künstler, De-
signer, Fitneßtrainer, Strickmodenhersteller und ein Dentallabor ihren  Sitz.                                Foto: Horb

Wie soll Berlin künftig mit
seinen Grundstücken umge-
hen? Das BERLINER STADT-
BLATT sprach mit dem SPDD-
Fraktionsvorsitzenden Raed
Saleh über neue Konzepte.

Worum geht es bei der neu-
en Liegenschaftspoolitik?

Um das Eigentum der Berli-
nerinnen und Berliner. Wir
wollen, dass die Grundstücke
des Landes für Wohnen, Wirt-
schaft, Stadtentwicklung und
Kultur genutzt werden. Bisher
stand der Verkauf im Vorder-
grund. Aber es zeichnet sich
ab, dass wir schon bald kaum
noch Grundstücke haben, ge-
rade in der Innenstadt. Also
wollen wir mehr gestalten, we-
niger verkaufen. Eher in Erb-
baupacht vergeben oder Kon-
zeptvergaben machen, bei de-
nen der Inhalt entscheidet und

nicht der Höchstpreis. Wir
wollen auch Grundstücke hal-
ten und für Zwischennutzun-
gen freigeben, so dass wir
handlungsfähig bleiben.

Wie weit ist die Koalition
mit den Beratungen?

abarbeiten. Zu finden ist der
„Second-Hemd“-Laden in der
Prinzenallee 74 im Wedding.

Holger Bottling, Kreuzberg:
Wir sind eine Initiative, die
Berlinerinnen und Berlinern
die Möglichkeit gibt, Gästen
aus aller Welt ihr persönliches
Berlin zu zeigen. 

Im Vordergrund stehen da-
bei die Begegnungen zwischen
Gästen und Berlinern. Die
„Berlin Greeter“ geben dabei
dem Gast einen Einblick aus
erster Hand und damit das Ge-
fühl nicht nur herzlich will-
kommen zu sein, sondern auch
ein Teil von Berlin und seiner
bewegten Geschichte zu wer-
den. 

Die Rückmeldungen zu dem

Greeterprogram sind von
den Greetern und den Gä-
sten sehr ermutigend. Aus
den Berichten wird deutlich,
dass auf beiden Seiten viele
positive Impulse gesetzt wer-
den und innerhalb der
Greets ein vertiefter Aus-
tausch zwischen sich vor-
mals unbekannten Men-
schen in Gang gesetzt wird.

Gegründet wurde die
Greeterinitiative von Lynn
Brooks Anfang der 90er Jah-
re New York.

Mittlerweile gibt es welt-
weit Greeterinitiativen. Ber-
lin Greeter sind Mitglied des
Global Greeter Networks
(GGN). Wir suchen drin-
gend Freiwillige, die sich eh-
renamtlich bei Berlin Gree-
ter engagieren möchten. Nä-
here Informationen gibt es
unter www.berlin-greeter.
org. 

Die SPD-Fraktion hat einen
umfassenden Antrag und ein
Gesetz beschlossen. Der Senat
hat ein Liegenschaftskonzept
vorgelegt, das jetzt im Parla-
ment beraten wird. Wir müs-
sen mit der CDU-Fraktion

Wohnen geht auch günsti-
ger. Das belegt eine Untersu-
chung des Verbandes Berlin-
Brandenburgischerr Woh-
nungsunternehmen, dem viele
Genossenschaften und städti-
sche Gesellschaften angehören.

Gerade bei Neuvermietung
zeigen sich die Unterschiede.
Während BBU-Mitgliedsunter-
nehmen in Berlin bei Neuver-
mietung am 31. Dezember
2011 eine durchschnittliche
Nettokaltmiete von  5,60 Euro
pro Quadratmeter verlangten,
mussten  nach Zahlen des For-
schungsinstituts F+B im Berli-
ner Durchschnitt 6,74 Euro
bezahlt werden.  

„Eine durchschnittliche 60-
Quadratmeter-Wohnung ko-
stet bei einem BBU-Mitglieds-
unternehmen auf das Jahr ge-
rechnet rund 820 Euro weniger

Bedrohter Club Yaam am Spreeufer: Der Senat will sich für den Er-
halt einsetzen.                                                                                   Foto:  Horb

als bei anderen Vermietern“,
sagt BBU-Vorstand Maren
Kern.

„Die BBU-Daten machen
deutlich, dass für eine ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung
offenkundig auch niedrigere
Mieten ausreichen“, kommen-
tierte der Geschäftsführer des
Berliner Mietervereins, Reiner
Wild. „Aufgrund fehlender
Mietrechtsregelungen können
auf dem angespannten Berliner
Markt Vermieter leistungslose
Mietsteigerungen einzig mit
dem Ziel maximaler Rendite
einfordern.“ 

Der Berliner Senat  hatte sich
auf Bundesebene für eine Än-
derung des Mietrechts einge-
setzt, um Mietsteigerungen zu
begrenzen, war aber an der
Mehrheit von CDU und FDP
gescheitert.                           U.H.

Berlins kleines Wirtschaftswunder
In der Hauptstadt wird wieder mehr produziert - Neue innovative Produkte drängen auf den Markt

noch Kompromisspunkte fin-
den. Ich möchte, dass wir mög-
lichst bald fertig sind, damit
die neue Liegenschaftspolitik
auch wirken kann.

Warum ist die neue Liegen-
schaftspolitik so umstritten?

Weil es unterschiedliche
Interessen gibt. Es geht schließ-
lich darum, die Liegenschafts-
politik völlig neu zu orientie-
ren und eine andere Strategie
zu verfolgen. Wir wollen nicht
mehr nur verkaufen, sondern
sinnvoll inhaltlich nutzen. Das
Konzept geht weg von kurzfri-
stigen Einnahmen hin zu einer
Nachhaltigkeit in der Liegen-
schaftspolitik. 

Dieser Mentalitätswechsel ist
schwierig, aber notwendig.
Schließlich geht es um das Ei-
gentum der Bürgerinnen und
Bürger.                                      F.F.

den der besonderen Art: eine
gemeinnützige Einrichtung



Wer seine Kunst nicht kennt, 
der kennt zumindest dieses Zi-
tat aus seinem Munde: „Ick 
kann jar nich soville fressen, 
wie ick kotzen möchte.“ Max 
Liebermann sagte es, als er aus 
seiner Wohnung am Pariser 
Platz Nummer 7 am 30. Janu-
ar 1933 zusehen musste, wie 
die Nazis mit einem Fackelzug 
durchs Brandenburger Tor ihre 
„Machtergreifung“ feierten. 
Liebermann war Jude, er starb 
zwei Jahre später und erlebte 
den Holocaust nicht mehr.

Es gibt viele Gründe, sich an 
diesen Maler der Zeit um 1900 
zu erinnern. Darum kümmern 
sich zum Beispiel die 1.500 Mit-
glieder der Max-Liebermann-
Gesellscha!. Er war der wichtigs-
te Vertreter des Impressionismus 
in Deutschland. Er malte Bauern 
und Handwerker bei der Arbeit, 
aber er malte auch mit Vorliebe 
Gärten. Ein Objekt seiner Ma-
lerei schuf er selbst: Seine Villa 
mit Garten am Wannsee, die 
im Sommer 1910 fertig wurde. 

Wichtigstes Element: der He-
ckengarten zum Wannsee hin. 

Doch durch wechselnde Be-
sitzverhältnisse nach Lieber-
manns Tod war am Ende die 
Häl!e des Heckengartens beim 
Wassersport-Club „Klare Lan-
ke“ gelandet, der hier seine Zu-
fahrt und Stege zum See hatte. 
Seit 2002 die Max-Liebermann-
Gesellscha! das Grundstück 
übernommen hat, den Garten 
restaurierte und Liebermanns 
Gemälde zeigt, blieb der abge-
schnittene Heckengarten eine 
o"ene Wunde, und es begann 
ein Kampf mit der Bezirksbüro-
kratie. 

Nun gibt es die erlösende 
Nachricht: Die Wassersport-
ler geben den Streifen frei, im 
Mai 2013 beginnen die Arbei-
ten und der Bund spendiert da-
für 263.000 Euro. Längst ist die 
Liebermann-Villa eine weltweit 
bekannte Attraktion, die Zehn-
tausende Besucher anzieht. Ein 
Besuch lohnt sich zu jeder Jah-
reszeit.                                      U. R.

Es sind nicht nur die Kinder, 
die es gar nicht abwarten kön-
nen, ehe der erste Weihnachts-
markt seine Buden ö!net, es 
nach Weihnachtsspezereien 
und Zuckerwatte riecht und 
die Weihnachtslieder aus den 
Boxen klingen. Auch Erwach-
sene mögen das, Hartgesottene 
werden sentimental, und nicht 
wenige Touristen kommen 
jedes Jahr eigens nach Berlin 
wegen der Weihnachtsmärk-
te. Doch welcher Weihnachts-
markt ist für mich und meine 
Kinder der richtige?  

Wenn es am Breitscheid-
platz, am Opernpalais, am 
Alexanderplatz oder auf dem 
Gendarmenmarkt gegen vier 
Uhr nachmittags dunkel wird 
und die Lichterketten angehen, 
kann man schon in Stimmung 
kommen. Doch spätestens beim 
dritten Weihnachtsmarkt dieser 
Art, mit vermieteten Einheits-
buden, viel Kitsch, immer dem 
gleichen Christbaumschmuck 
„made in China“ und Kopf-
schmerz-Glühwein kommen 
Zweifel auf. Gibt es keine Al-
ternativen?

Oh doch. Auf dem Kollwitz-
platz in Prenzlauer Berg geht es 
an allen Adventswochenenden 
streng ökologisch zu, schließlich 
ist die aus der DDR-Umweltbe-

wegung entstandene „Grüne 
Liga“ der Veranstalter. Und be-
wegt man sich aus dem Zent-
rum hinaus, gibt es sie überall, 
die Adventsmärkte, auf denen 
Handgefertigtes verkau! und 
Selbstgekochtes zum Essen an-
geboten wird. Es gibt Basare der 
Kirchgemeinden, bei denen man 
auch etwas Gutes tun kann. Und 
vor allem: Wo der Erlebnisfak-

tor meist höher ist als beim tota-
len Klingeling-Kommerz.

Der Klassiker ist jedes Jahr 
an allen Adventswochenen-
den der Adventsmarkt auf der 
Domäne Dahlem. Hier gibt es 
handwerkliche Produkte – ein 
originelles kleines Geschenk 
#ndet man immer – und ge-
sundes Essen aus der Region 
oder von der Domäne selbst. 

Man kann sich mit dem Wild- 
oder Schweinebraten für Weih-
nachten eindecken. Das ganze 
Gelände kann man mit den 
Kindern zu Fuß oder mit der 
Kutsche durchstreifen, Tiere 
streicheln, Ponys reiten und ei-
nen Glühwein vom Bio-Winzer 
am wärmenden Feuer trinken. 
Die Domäne Dahlem ist auch 
so beliebt, weil sie direkten U-

Bahn-Anschluss hat (U 3 Dah-
lem-Dorf).

Am zweiten Adventswo-
chenende ist die Auswahl an 
Weihnachtsmärkten besonders 
groß. Ein Super-Erlebnis darf 
man wieder in Treptow auf 
den Späth’schen Baumschulen 
(Späthstraße) erwarten: In der 
ältesten Baumschule Deutsch-
lands gibt es Leckereien aus 
Berlin und der Region. Natur-
warenwerkstätten, Schmuckde-
signer und Kunsthandwerker 
haben jede Menge Geschenk-
ideen im Gepäck. Eine Mär-
chenerzählerin begeistert in der 
Märchenhütte die kleinen und 
großen Gäste. Ein historisches 
Kinder-Kettenkarussell lädt zur 
Fahrt ein. Und im Tannenwald 
suchen Familien gemeinsam ih-
ren Christbaum aus.  

Ebenfalls am zweiten Ad-
ventswochenende lädt zum 
nunmehr 18. Male Lehmanns 
Bauernhof im Herzen der alten 
Dorfanlage von Mariendorf ein. 
Fast sechzig Händler bieten auf 
dem Hof und in den Ställen und 
der Scheune eine Mischung aus 

Kunsthandwerk und allem rund 
ums Fest. Es wird besonders 
Wert darauf gelegt Anbieter mit 
originellen und einzigartigen 
Produkten zu gewinnen. 

Wie in Mariendorf zeigen 
sich auch andere historische 
Dor$erne in Berlin im Lich-
terglanz. Ob das Alt-Rudow ist 
oder Marienfelde, Kladow, Alt-
Kaulsdorf, Alt-Glienicke, War-
tenberg oder auch der Engel-
markt am Rathaus Friedenau. 
Nicht versäumen sollte man den 
Historischen Weihnachtsmarkt 
auf Schloss Britz, denn hier 
werden vom dritten Advent 
bis zum 2. Weihnachtsfeiertag 
allerlei schöne Dinge und Erleb-
nisse mit viel Nostalgie geboten.

Auch der Blick über die 
Stadtgrenzen hinaus lohnt: In 
Potsdam gibt es am zweiten 
Adventswochenende im Hol-
länderviertel das „Sinterklaas-
fest“ und eine Woche später im 
Kutschstallhof den Polnischen 
Weihnachtsmarkt.

Eine steht schon jetzt fest: Die 
Weihnachtsmänner haben alle 
Hände voll zu tun.               U. R.

Holüber! – Der Fährmann von der Havel 
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Zuckerwatte und Handwerkskunst
Es muss nicht immer Kommerz sein: In Berlin gibt es Weihnachtsmärkte für jeden Geschmack

Juwel mit Hecke

Berlin hat mehr Brücken 
als Venedig, sagt man. 
Aber zwischen der Span-
dauer Wasserstadtbrücke 
und der Havelbrücke in 
Hennigsdorf liegen gut 15 
Kilometer Havel ohne eine 
Brückenquerung. Und der 
Weg von Spandau nach Te-
gel wäre sehr lang, gäbe es 
nicht die Fähre „Hol über 
III“. Fußgänger, Radfahrer 

und Autos vom Smart bis 
zum 20-Tonner-Lkw be-
nötigen vom Hakenfelder 
Aalemann-Ufer zur Jörs-
straße in Tegelort nur ein 
paar Minuten. 

„Hol über III“ bringt täg-
lich zwischen 600 und 800 
Autos über den Fluss. „Gibt 
es hier im Nordwesten Ber-
lins auf einigen Straßen Bau-
stellen und damit Staus, kön-

nen es auch rund 1000 Autos 
am Tag sein“, schätzt Fähr-
mann Wolfgang Burchardi. 
Sein Vater Fritz Burchardi  
hat 1961 mit dem Berliner 
Senat, bei dem die Fährrech-
te liegen, einen Pachtvertrag 
über den Fährbetrieb unter-
schrieben. Seit 1993 ist Sohn 
Andreas im Fährbetrieb mit 
eingestiegen. 

Die Fähre „Hol über III“ 

ist für eine Last von 70 Ton-
nen oder 200 Personen aus-
gelegt. 

Burchardi hält den Fähr-
be trieb ganzjährig aufrecht, 
auch bei den widrigsten 
Witte rungs verhältnissen. „Bei 
Frost fährt die Fähre auch 
ein paar Mal nachts, damit 
die Fahrrinne nicht zufriert. 
Probleme kann es geben, 
wenn Eisbrecher auf der Ha-
vel eine Rinne freilegen und 
treibende Eisschollen sich 
hier aufstauen. Aber selbst 
dann ist der Fährbetrieb   
schlimmstenfalls für ein 
paar Stunden unterbrochen.“

Neben der Autofähre bie-
ten die Burchardis mit einer 
kleinen Fähre Überfahrten 
zu den Inseln im Tegeler 
See an. Aber das  ist ein Ver-
lustgeschä! - zuletzt fuhr 
„Odin“ nur noch an den Wo-
chenenden. Zum Jahresende 
ist Schluss, der Vertrag mit 
dem Senat ist gekündigt.

Aber der Fährbetrieb zwi-
schen Hakenfelde und Te-
gelort bleibt. So kommt man 
morgens ab 6 Uhr bis abends 
20 Uhr (in den Wintermona-
ten bis 19 Uhr) und an den 
Wochenendtagen zwischen 
9 und 19 Uhr schnell über 
die Havel. Autofahrer zahlen 
1,50 Euro, Radfahrer 0,80, 
und wer hoch zu Ross ans 
andere Havelufer will, zahlt 
1,10 Euro.                                  G. L.

Domäne Dahlem: Handwerkliche Produkte und gesunde Kost.          Foto: Karin Wendlandt

MENSCHEN, DIE DIE STADT BEWEGEN  

Die „Hol über III“ auf ihrem Weg.                                       Foto: Gunter Lange

Liebermann-Villa bald wieder wie gemalt

Das Bild zeigt den Heckengarten, wie ihn Liebermann selbst 
gemalt hat.



Eine Lanze für den Winter brechen!
Winterzeit bedeutet nicht gleich Erkältungszeit – was Sie tun können, um gesund zu bleiben.
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Winterzeit ist für viele Er-
kältungszeit. Draußen wird 
es früher dunkel. Beim Ver-
lassen der kuscheligen Woh-
nung kriecht die Kälte den 
Körper hoch, und wer einmal 
unterwegs ist, ist mehr mit 
Ein- und Auspacken beschäf-
tigt. Doch all das gehört zum 
Winter dazu – genau wie der 
erste Schnee, der Schlitten, 
legendäre Weihnachtsfeiern 
und die obligatorischen „zwei 
Kilo“ mehr.

War die Winter- und 
Weihnachtszeit einstmals 
eine Phase der Ruhe und Be-
sinnung, so berichten heute 
immer mehr Menschen von 
hektischen Einkaufstouren, 
unentrinnbaren Einladungs-
ansammlungen und dem Sta-
pel Arbeit, der vor dem Jah-
resende noch vom Tisch muss. 

Zur Ruhe kommen, inne-
halten, den Moment mit Fa-
milie und Freunde genießen 
– das kommt oft zu kurz.

Viel mehr noch als Kälte 
und Frost zehrt das an den 
Krä" en. Hinzu kommen Pras-
sereien, fetter Festtagsschmaus 
und Stress. Keine guten Vor-
aussetzungen für ein ausba-
lanciertes Immunsystem. Da-
bei ist gesund bleiben – gerade 
in der kalten Jahreszeit – viel 
leichter als gedacht. Sport an 
der frischen Lu"  - z. B. Joggen 
- krä" igt die Abwehr.

A und O ist ein Ja zur Mä-
ßigung. Die indische Heil-
kunst Ayurveda verfolgt den 
Ansatz: Nicht kalt, nicht 
schwer verdaulich, nicht sau-
er. Von Natur aus kühlende 
Lebensmittel sind z. B. Bana-
nen, Gurken, Milch und But-
ter. Wärmend wirken hinge-
gen Gewürze wie Curcuma, 
schwarzer Pfeffer und Ingwer 
auf den Organismus. Lassen 
sich mit Liebe zubereitete, 
doch häufig schwere Lebens-
mittel nicht vermeiden, wer-
den als Ausgleich „leichte 

Tage“ empfohlen. Insbeson-
dere aus Zucchini, Kürbis, 
Steckrüben und Karotten 
lassen sich hervorragende 
Suppen und Gerichte mit ein 
wenig Reis oder Kartoffeln 
zubereiten. Davon wird man 
satt und der Körper kommt 
zur Ruhe.

Schlägt der Erkältungs- oder 
Grippe-Virus trotz aller Vor-
sichtsmaßnahmen doch zu, 
dann wird es höchste Zeit,  einen 
Gang zurückzuschalten. Statt 
ihn zu bekämpfen, nehmen Sie 
sich Zeit. Trinken Sie Kräuter-
tee oder eine heisse Zitrone. 
Probieren Sie ansteigende Fuß-
bäder und vor allem: inhalieren 
Sie. Sollte Fieber Sie schwächen, 
entziehen Essigwickel dem 
Körper die Hitze. Quarkwickel 
– heute fast aus der Mode ge-
kommen, aber zu Omas Zeiten 
der Geheimtipp – kühlen und 
helfen bei Husten. So kann der 
Winter gemütlich, wärmend 
und gesellig werden.  Jo.S.

15  Ohne Einschränkung
19  Beglaubiger von Schri" stücken
20  Sie leben in Zentral- und 

Nordostkanada sowie auf 
Grönland

21  Kann man mit den Wimpern 
22  Albrecht produzierte hier 

einst Pech und Teer
26 Volksfest, Jahrmarkt, Fahrge-

schä" e
27 Von Kleinlebewesen zerfres-

sen, ungenießbar
28  Aminosäure, kommt in Soja-

bohnen und Erdnüssen vor
29  Findet gerade an der Linden-

oper statt

32  Berliner Exzellenz-Uni (Abk.) 
34 Musikalischer bzw. minerali-

scher Werksto# 

DIE GEWINNE
Hintereinander geschrieben erge-
ben die rot umkreisten Buchstaben 
den Namen einer demokratischen 
Einrichtung, auf der auch viele Bie-
nen zu Hause sind. Bitte schicken 
Sie dieses Lösungswort auf einer 
Postkarte bis zum 5. Januar 2013 
per Post an das Berliner Stadtblatt, 
Müllerstr. 163, 13353 Berlin oder 
per E-Mail an raetsel@berliner-
stadtblatt.de. 

Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir zwei mal zwei Karten, 
die uns das Gourmet-! ea ter Pa-
lazzo zur Verfügung gestellt hat. 
Im Spiegelpalast am Humboldtha-
fen laden Christian Lohse, Chef de 
Cuisine im Gourmet-Restaurant 
„Fischers Fritz“, und Hans-Peter 
Wodarz bis zum 3. März 2013 
zur sechsten Spielzeit des Palazzo, 
wieder mit einer Komposition aus 
vorzüglichen Speisen und einem 
Showprogramm unter dem Motto 
„Viva la Diva“.
Nähere Informationen " nden Sie 
unter www.palazzo.org. 

Lösungswort des Kreuzworträtsels: 
BERLINER AK.

Bilderrätsel: Die abgebildete Rei-
ter! gur steht auf dem Dach des Al-

ten Museums am Berliner Lustgarten 
in Mitte. Der klassizistische Bau gilt 
als ein Höhepunkt im Scha# en Schin-
kels und wurde 1830 eingeweiht. Er 

gehört zum Gebäudeensemble auf der 
Museumsinsel, das seit 1999 in der 
UNESCO-Liste des Weltkulturerbes 
vermerkt ist. Die Gewinner wurden 
schri" lich benachrichtigt.

LÖSUNGEN UNSERER SEPTEMBER-AUSGABE 2012 

Bilderrätsel

Er hat eine gute Sicht auf 
seinem Hochstand: Auf 8,80 
Meter Höhe blickt das stolze 
Tier, vom Bildhauer August 
Gaul in Form gebracht, hin-
über auf einen Turm mit Uhr 
und Glocke.  

Das Berliner Stadtblatt ver-

lost unter den richtigen Ein-
sendungen zum Bilderrätsel 
fünfmal zwei Jahreskarten für 
den Besuch von Berliner Park-
anlagen (Britzer Garten,  „Gär-
ten der Welt“ im Erholungs-
park Marzahn,  Botanischer 
Volkspark Blankenfelde-Pan-

kow, Natur-Park Schöneberger 
Südgelände).   

Einsendeschluss ist der 5. 
Januar 2013. Einsendungen per 
Post an das Berliner Stadtblatt, 
Müllerstraße 163, 13353 Berlin 
oder per E-Mail: raetsel@berli-
ner-stadtblatt.de. 

Vorsicht, Wildwechsel! Wie heißt der Park, der dieses Tier beherbergt?

WAAGERECHT
1  Längste Straße in Berlin
7  3,14159265358979323846 ...
10  Bodenlos elektrisch
11  Spielfortsetzung im Fußball
12  Rund
14  Weihestätte im Gotteshaus
16  Glatter Wander$ sch
17  Da lacht das Publikum
18  Er lebte im Bayerischen Viertel 
       in Berlin

23  Schlä"  angeblich nie
      (Abk.)
24  Viel blauer geht‘s nicht
25  Windabgewandte Seite
27  April vorbei
28  Was vom Weizen übrig bleibt
30  Ho# entlich gutartig
31  Zweigestaltig (in der Biologie)
33  E-Mail-Zeile: Worum geht‘s
35  Alteingesessene nennen diesen 
       Berliner Ortsteil „Plumpe“

SENKRECHT
1  Von den Eltern übernommen
2  Fühlt sich leicht gegerbt an 
3  Selten 
4  Heidekraut 
5  Man wird ja noch zweifeln dürfen
6  Lichtstrahl
8  Lindwerder ist eine ... 
9  Nördlichstes Adjektiv der Erde 
13 Ehemalige Bushalle mit Res- 

taurantschi# 

Berliner Preisrätsel
2 x 2 Karten für das Gourmet-Theater Palazzo  ZU GEWINNEN: 

Den Winter genießen: Eine Wanderung in Berlin und Brandenburg sorgt für die notwendige 
Bewegung.        Foto: Paul Glaser



„Man kann in Deutsch-
land sein, ohne in
Deutschland zu sein.“ 
Damit brachte Heiko
Habbe vom Jesuiten-
Flüchtlingsdienst die Dis-
kussion auf den Punkt. 
Habbe war Referent einer
Veranstaltung der SPD-
Bundestagsfraktion zum
Thema „Flughafenasyl-
verfahren“. 
Die Berliner Landesgrup-
pe hatte unter der Leitung
der Abgeordneten Mech-
thild Rawert ins Köpe-
nicker Rathaus geladen,
um über die Zukunft des
so genannten Flughafen-
Asylverfahres zu debat-
tieren.
Dabei werden Flüchtlin-
ge, die über den Luftweg
nach Deutschland einrei-
sen, noch auf dem Flug-
hafengelände nach ihren
Asylgründen befragt. Das
Verfahren steht in der
Kritik. Auch die Verein-
ten Nationen kritisieren,
dass sogar Minderjährige
ihrer Freiheit beraubt
würden und die Men-
schenwürde vieler Flücht-
linge missachtet werde.
Auf dem neuen Flughafen
BER in Schönefeld ist ein
solcher Gewahrsam be-
reits in Betrieb, was Aziz
Bozkurt, Einwanderungs-
experte der Berliner SPD,
als Hohn gegenüber dem
Namensgeber des Flugha-
fens Willy Brandt be-
zeichnete. Brandt fand in
Norwegen Zuflucht  vor
den faschistischen Verfol-
gern.
Wolfgang Thierse und
Mechthild Rawert nah-
men die vielen Anmer-
kungen der Teilnehmer
auf, zu denen auch der
Integrationsbeauftragte
des Bezirkes, Sven
Schmohl gehörte. Thierse
und Rawert wollen die
Diskussion zur Abschaf-
fung des Schnellverfah-
rens in die Bundestags-
fraktion bringen.
www.spd-berlin.de/lan-
desverband/fraktionen/bu
ndestag
www.jesuiten-fluecht-
lingsdienst.de

FLUGHAFENASYL

Mehr Schüler: Bezirk will seine Schulstandorte sichern
Bildungsexperten und -politiker debattierten mit ihren Gästen die Schulentwicklungsplanung für die nächsten Jahre 

Der  Kinder-  und  Jugend-
verein  windworkers  e.V.  in
Treptow-Köpenick  wurde  am
2. Oktober 2012   zehn  Jahre
alt.  Dieses Jubiläum war  für
die  Ehrenamtlichen und für
die  Mitarbeiter  ein  Anlasss
zum  Feiern - und zum Vor-
stellen ihrer Arbeit.   

Der Verein „windworkers“
bietet beispielsweise Sportan-
gebote für Kinder und Jugend-
liche, die sich bewegen wollen.
Sie stellen eine Ergänzung zum
Schulsport dar.

Ein  Jahr  lang  liefen  die
Vorbereitungen  für  den wind-
workers-Jubiläumsball  in  der
Freiheit  15  in  der  Altstadt
Köpenick  auf  Hochtouren.
Eingeladen  waren  Freunde,
Mitglieder  und  Eltern sowie
ehrenamtliche Helfer, Übungs-
leiter und Kooperationspartner
der vergangenen zehn Jahre.  

Der   weitläufige   Außenbe-
reich   und   der   sonnige
Herbstnachmittag luden zu an-
regenden Gesprächen ein. Vie-
le Besucher schwelgten in Er-
innerungen.  

Bald eröffnete der Bezirks-
bürgermeister und Schirmherr

der Veranstaltung,  Oliver  Igel,
das  Abendprogramm.  

In  seiner  Rede  räumte  er
zunächst  mit  dem  Märchen
auf,  er komme zu jedem zehn-
ten Geburtstag – dies sei zeit-
lich einfach nicht möglich. „Ich
versuche aber  zu  jedem  100.
Geburtstag  zu  kommen“, warf
er  ein.  Es  sei  ihm  jedoch  be-
wusst,  dass der  Verein „wind-
worker“  nicht  geduldig  genug
sei,  noch  90  Jahre  vertröstet
zu  werden.  

Der Bezirksbürgermeister
lobte  die  „tollen  Angebote”
und  die  „unglaublich vielen
coolen  jungen  Engagierten
bei  windworkers”,  die  für
Kinder  und  Jugendliche  des
Bezirkes Treptow-Köpenick
„viel in Bewegung bringen”. 

Der  erste  Programmpunkt
des  Abends  war  der  wind-
workers-Gitarrenkurs.  Darauf
folgte  eine Show-Einlage  des
windworkers-HipHop-Kurses
unter  der  Leitung  einer  ehe-
maligen  Teilnehmerin beim
„Freiwilligen  Sozialen  Jahr  im
Sport“ (FSJ).  

Danach eröffnete der  Vor-
stand  feierlich  das  reichhalti-

10 Jahre cool und engagiert: Die Windworkers
Großes Fest zum Jubiläum – nach viel Arbeit im Bezirk gab es jetzt auch einmal Grund zum Feiern
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che Fragen zu ihrer politi-
schen Arbeit stellen können
und die Antworten darauf
ebenso öffentlich eingestellt
werden, gibt es nun neben
der Bundestags- und Abge-
ordnetenhausebene auch für
die BVV.  
www.abgeordnetenwatch.de 

AUSGEZEICHNET
Mit dem Ehrenzeichen in Sil-
ber des Landesverbandes der
Freiwilligen Feuerwehren
Berlins ist der Treptow-Kö-
penicker SPD-Abgeordnete
Tom Schreiber ausgezeichnet
worden. Schreiber, der seit
sechs Jahren Mitglied im
Innenausschuss ist, ist damit
für seine Unterstützung des
Feuerwehrwesens geehrt
worden.
www.tom-schreiber.eu
www.lvff-berlin.de

ge  Buffet, und  bei  Live-Musik
von  der  Band  „Brandscharf “
konnten die Gäste Essen und
Getränke genießen, um
schließlich die Tanzfläche zu
erobern. 

Der  Höhepunkt  des
Abends  war  ein  Feuerwerk

der  Potsdamer  Feuerwerker,
für  das  sich alle  Gäste  noch
einmal  im  Außenbereich  ver-
sammelten. 

Letzter Programmpunkt war
die Verlosung der Tombola-
Preise, die der Verein von Ge-
werbetreibenden aus der Köpe-

Das Thema Schulentwik-
klungsplanung in Treptow-
Köpenick stand während des
Politischen Frühschoppenns
der SPD Treptow-Köpenick
auf der Tagesordnung.  

Die Schulamtsleitung und
die sozialdemokratischen
Schulpolitiker Renate Harant
aus dem Abgeordentenhaus so-
wie Karin Zehrer und Rick Na-
gelschmidt aus der Bezirksver-
ordnetenversammlung stellten
sich der Diskussion und nah-
men für ihre weitere Arbeit et-
liche Fragen und Anregungen
mit.

Eine Rechnung mit einigen

Unbekannten - so ist es immer
wieder im Bezirk, wenn die
Schulentwicklungsplanung
fortgeschrieben wird.  

Denn es geht dabei vor-
nehmlich um Organisations-
größen wie Klassenfrequenz,
Zügigkeit und Anzahl der
Unterrichtsräume. 

Das Bezirksamt will unge-
fähr prognostizieren können,
wie sich die Bevölkerung in
ganz Treptow-Köpenick in den
nächsten fünf Jahren entwik-
keln wird und wie die Entwick-
lung in den einzelnen Einzugs-
bereichen und Schulumfeldern
verlaufen könnte.  

MELDUNGEN

nicker Altstadt und der nähe-
ren Umgebung erhalten hatte.
So ging ein ereignisreicher
Abend viel zu schnell zu Ende
und nicht nur die „windwor-
kers“ erwarten gespannt die
nächsten zehn Jahre.
http://windworkers.de/cms/

Maurerkelle und Zeitkapsel
Grundstein für Sporthalle an den Püttbergen gelegt 

Fragen, um die es dabei geht:
Wieviele Schüler werden –
grob geschätzt – für den Se-
kundarbereich angemeldet?
Wie entwickeln sich die einzel-
nen Schularten?

Aus solchen Prognosen will
das Bezirksamt seine Schulent-
wicklungsplanung bis 2017 er-
stellen. Aufgabe des Bezirks-
amtes ist es dann, für genug
Räumlichkeiten zu sorgen. Das
Amt muss darauf achten, wie
sich die einzelnen Schularten
entwickeln, jeweils verteilt auf
Ortsteile und Quartiere. Das
Ganze wird Schulnetzplanung
genannt. 

Grundstein für Hallenausbau:
Bürgermeister Oliver Igel 

Cheers! Steffen Sambill vom Windworkers-Vorstand stieß mit den festlich gekleideten Jubiläumsgä-
sten auf die nächsten zehn Jahre des renommierten Vereins an. Foto: Philip Gunkel

Manchmal kommen die
Früchte der Arbeit etwas spä-
ter: Schon in ihrer Zeit als Be-
zirksverordnete iin Treptow-
Köpenick setzte sich Renate
Harant für einen Sporthallen-
neubau in Rahnsdorf ein. 

Nun ist sie schon seit langem
im Abgeordnetenhaus und
konnte nach zähem Ringen
selbst erleben, dass das Bauvor-
haben in die bezirkliche Inve-
stitionsplanung aufgenommen
und auch begonnen wurde.

So  kann’s weitergehen: Lob für
den bislang reibungslosen Bau-
ablauf

Endlich war es soweit: Zur
Grundsteinlegung am 22. Okt-
ober  fanden sich zahlreiche
Gäste ein und lobten das Pro-
jekt wie auch den bisher rei-

bungslosen Bauablauf.  Die
Kinder standen im Mittelpunkt
der fröhlichen und feierlichen
Zeremonie, zu der auch Bür-
germeister Oliver Igel, Stadtrat
Reiner Hölmer und Vertreter
der Schule gekommen waren.

Grundsteinlegung: Die Kinder
machten sich ans Werk

Die Kinder waren begeistert
bei der Sache:  Voller Vorfreu-
de auf ihre neue Sporthalle
schmückten sie den Bauzaun,
füllten eifrig die Zeitkapsel und
durften sogar die Maurerkelle
schwingen, um die Kapsel ein-
zubetonieren.

Der Bolzplatz des Schulge-
ländes, der mit separatem Zu-
gang auch nach Schulschluss
und an Wochenenden genutzt
wird, war mehrere Monate ge-

Seit die neu geschaffenen In-
tegrierten Sekundarschulen er-
folgreich arbeiten, werden sie
im Vergleich zu Gymnasien
stärker nachgefragt. Weit über
einhundert Schüler werden
außerdem aus anderen Bezir-
ken mehr aufgenommen als
dorthin abwandern. Man sieht:
Der Bezirk Treptow-Köpenick
und seine Schullandschaft sind
begehrt. 

Auch politische Akzente sind
in einem verwaltungsinternen
Konzept möglich. So unter-
stützt die SPD-Fraktion die
Gründung einer weiteren Ge-
meinschaftsschule aus einer

Grundschule, nachdem die
Schulkonferenz diesen Antrag
in die Wege geleitet hatte. 

Andere Schwerpunkte im
Bezirk: Ausbau und Sanierung
einzelner Standorte. Oder die
bauliche Ausgestaltung für eine
bessere Inklusion behinderter
Schüler.  

Vor Jahren wurde noch über
Schulschließungen und Schul-
fusionen nachgedacht. Heute
ist die neue Schulentwick-
lungsplanung von zunehmen-
den Schülerzahlen geprägt.
Das bedeutet: Alle Standorte
im Bezirk sind so gut wie si-
cher. 

sperrt gewesen. Wurzelwerk
war durchgedrückt und bildete
eine gefährliche Unfallquelle. 

Schul- und Sportstättensanie-
rungsprogramm kam gelegen

Kurzfristig und allein aus Ei-
genmitteln konnte das Bezirks-
amt keine Abhilfe schaffen.
Hier kam der Grundschule
dann aber die kürzlich erfolgte
Verdoppelung des Schul- und
Sportstättensanierungspro-
gramms des Senats zu Gute. 

Das milde Wetter tat ein
Übriges um die Arbeiten vor-
anzutreiben, so dass nach Mo-
naten und Jahren der Improvi-
sation nun endlich wieder gute
Bedingungen für Bewegung
und Sport sind – für die Kinder
und auch für  Vereine und An-
wohner.

KREUZBERGER BÜGEL
Die Initiative der Bezirksver-
ordnetenversammlung Trep-
tow-Köpenick (BVV) hatte
Erfolg. Besonders im Ortsteil
Alt-Treptow sollten weitere
Fahrradabstellanlagen er-
richtet werden. Gesagt, ge-
tan.  Wie Baustadtrat Rainer
Hölmer (SPD) jetzt mitteilte,
wurden allein in Alt-Treptow
55 neue Fahrradständer nach
dem Modell „Kreuzberger
Bügel“ aufgebaut, vor allem
in der Lohmühlenstraße,
Kiefholzstraße und Bouché-
straße.
http://www.spd-fraktion-
treptow-koepenick.de/

ABGEORDNETENWATCH
Die Internetplattform „Abge-
ordnetenwatch“, auf der alle
Interessierten jeder und je-
dem Abgeordneten öffentli-



HORTBETREUUNG
Ab diesem Schuljahr
können Kinder nach Be-
darfsprüfung auch in der
fünften und sechsten
Klasse den Hort besu-
chen. In Treptow-Köpe-
nick wurden 267 Anträge
dazu bewilligt, wobei dies
hauptsächlich Fünftkläss-
ler betrifft. Nur 33 Kinder
aus der höheren Stufe ge-
hen in den Hort. Der
Mehrbedarf an Erzieh-
rinnen und Erziehern ist
dabei gering und kann
durch das vorhandene
Personal im Bezirk ge-
deckt werden.

SANIERUNG
Viele Brücken sind sanie-
rungsbedürftig und müs-
sen in den nächsten Jah-
ren neu gebaut werden.
Es sind etliche Straßen-
brücken dabei, die dem
Hauptverkehr dienen. Es
ist daher eine anspruchs-
volle Aufgabe diese Bau-
arbeiten zu koordinieren.
Als erstes steht 2013 der
Neubau der Pyramiden-
brücke (Lindenstraße)
über die Wuhle in der
Nähe der Alten Försterei
an. 2014 ist ein Neubau
der Salvador-Allende-
Brücke und der Fußgän-
gerbrücke über den
Oder-Spree-Kanal in
Schmöckwitz-Werder ge-
plant. Die Lange Brücke
und die dazugehörige Be-
helfsbrücke vor der Alt-
stadt Köpenick soll entge-
gen anderslautender Zei-
tungsberichte erst ab
2016 neu gebaut werden.
Darüber hinaus beginnt
im nächsten Jahr der Bau
einer ganz neuen Brücke:
der Süd-Ost-Verbin-
dungsbrücke zwischen
Baumschulenweg und
Oberschöneweide.

AB INS KINDERHEIM
Ein Investor will im ehe-
maligen Kinderheim Ma-
karenko in der Südostal-
lee 134 in der Königshei-
de Wohnungen errichten.
Das denkmalgeschützte
Areal mit der typischen
Architektur der 50er Jah-
re soll saniert und über
einen vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan ent-
wickelt werden.

AUTOREN 
In dieser Ausgabe schrei-
ben für Sie: Oliver Igel,
Rick Nagelschmidt, Stef-
fen Sambill, Matthias
Schmidt, Gabriele
Schmitz, Nico Schmolke,
Ralf Thies, Karin Zehrer

INFOS AUS DER BVV Ein Teamplayer will
in den Bundestag
Matthias Schmidt tritt für die SPD an 

Im Oktober trafen sich die
Mitglieder des Untersuchungs-
ausschusses zum Flughafenbau
zum ersten Mall.

Drei Sozialdemokraten, dar-
unter Renate Harant aus Trep-
tow-Köpenick, zwei Christde-
mokraten, zwei Grüne und je
ein Mitglied der Linken und
der Piraten wollen die Hinter-
gründe für die mehrmalige
Verschiebung und die Kosten-
steigerungen beim Flughafen-
bau ergründen. 

Das bedeutet: Umfangreiche
Unterlagen müssen gelesen,
Planer und Verantwortliche
müssen befragt werden. Ob es
vor Weihnachten zu den ersten
Zeugenbefragungen kommt,
steht noch nicht fest. Wie weit
man bei den Recherchen zu-
rück gehen sollte, das wird
kontrovers beurteilt. So verlan-

Auf einem rentenpolitischen
Parteitag der Berliner SPD
stellte die Treptow-Köpenicker
SPD eineen Antrag, der ein-
stimmig beschlossen wurde.
Das Ziel: Gleiche Renten in Ost
und West sollen wiederr auf die
Tagesordnung. 

Die Bundestagsabgeordne-
ten sollen sich für eine ab-
schließende und umfassende
gesetzliche Regelung der Ren-
tenüberleitung Ost und West

gen die Grünen Einsicht in Pla-
nungsunterlagen seit 1993.
Zweifelhaft, ob das hilft, Ver-
schiebung und Kostensteige-
rung zu erklären. 

Soll etwa die Standortfrage
wieder neu gestellt werden? 

Solch umfangreiche Recher-
chen würden bedeuten, dass
die Dauer des Untersuchungs-
ausschusses auf unabsehbare
Zeit verlängert wird. Das Ar-
beitsvolumen – die angeforder-
ten Akten umfassen Kubikme-
ter – ist kaum zu bewältigen.

Der zweite Termin des Aus-
schusses, auf dem Flughafen
BER, sollte einen Eindruck
vom Stand der Arbeiten ver-
mitteln. Mit sehr kritischem
Blick zeigten sich die Abgeord-
neten beeindruckt von der Di-
mension der Anlage und der
architektonischen Ausführung. 

Die SPD Treptow-Köpenick
bietet in Zusammenarbeit mit
dem Verein DDeutsch-Israeli-
sche Projekte im kommenden
Jahr erstmalig eine Bildungs-
reise in das Heilige Land ddreier
Weltreligionen an. Die Reise
soll vom 14. bis 20. Februar
2013 stattfinden.

Thema: Politik, Gesellschaft
und Kultur in Israel und der
palästinensischen Autonomie-
region.  

Gespräche mit Vertretern is-
raelischer und palästinensi-
scher Städte

Die Reise ist offen für alle
Interessierten, die SPD-Mit-

gliedschaft ist nicht Bedingung
für eine Teilnahme. Auf dem
abwechslungsreichen Pro-
gramm stehen der Besuch der
Stadt Tel Aviv, eines Beduinen-
dorfes und eines Kibbuzes, der
Stadt Jerusalem mit einem Be-
such der Knesset und der Ho-
locaust-Gedenkstätte Yad Vas-
hem. Neben zahlreichen Se-
henswürdigkeiten stehen auch
Gespräche mit offiziellen Ver-
tretern der israelischen und pa-
lästinensischen Städte auf dem
Programm. 

Der Treptow-Köpenicker
SPD-Vorsitzende Oliver Igel:
„Diese Reise mit politischem
Hintergrund vermittelt Ein-

Kennen Sie Israel?
Das Reiseangebot der SPD im Februar ist offen für alle

Macht endlich Schluss mit
ungerechten „Ost-Renten“!
Treptow-Köpenicker SPD kämpft für die Angleichung 

einsetzen. Der SPD-Kreisvor-
sitzende Oliver Igel hatte den
Antrag eingebracht. Er sagte:
„Kern muss ein Rentenberech-
nungssystems sein, das den
Rentenwert, das Durch-
schnittsentgelt und die Bei-
tragsbemessungsgrenze um-
fasst. 22 Jahre nach der Einheit
erwarten die Menschen in den
ostdeutschen Ländern, die
noch heute unter Einbußen
aufgrund unterschiedlicher

Rentenberechnungen leiden
müssen, eine Lösung. Die
schwarz-gelbe Bundesregie-
rung hat dies im Koalitionsver-
trag 2009 versprochen, gesche-
hen ist  bis heute nichts. Die
SPD Berlin wird deshalb auch
aus Verantwortung für die Ein-
heit der Stadt deutlich machen,
dass mit gesetzgeberischen
Maßnahmen in der kommen-
den Legislaturperiode die Ren-
tenfrage gelöst wird.“  

Als teamorientiert, ausge-
glichen, zuverlässig und kom-
petent schildern ihn Wegbe-
gleiter. 

Und als Sportsmann, denn er
ist nicht nur im Bundesinnen-
ministerium für Sportpolitik
zuständig, sondern er spielt ak-
tiv Tennis und Fußball in der
Altherrenmannschaft des 1. FC
Union. Das Tennis führt ihn
regelmäßig zu Turnieren und
Begegnungen nach Albinea
(Italien), Städtepartner des Be-
zirks Treptow-Köpenick.  

Matthias Schmidt (49) ist ge-
bürtiger Marburger und lebt
mit seiner Familie seit 20 Jah-
ren in Grünau. Er ist aktiv in
örtlichen und bezirklichen In-
itiativen und Vereinen. 

Schmidt versteht sich als
Wahlkreispolitiker und will
Politik erklären und den Men-
schen vermitteln, welche Pro-
bleme mit Hilfe der Bundespo-
litik gelöst werden können und
welche Auswirkungen diese
Politik auf die Bürger in Trep-
tow-Köpenick hat. 
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Matthias Schmidt will sich für die Interessen der Bürger von Trep-
tow-Köpenick im Deutschen Bundestag einsetzen.

Der BER-Untersuchungsausschuss informierte sich vor Ort

Ein Ziel der Reise ist der Garten der „Gerechten unter den Völkern“ in Yad Vashem. Foto: Wikipedia

Berliner StadtblattS P R E E K U R I E R

BER unter der Lupe
Renate Harant dabei
Der Untersuchungsausschuss zum
Flughafenbau ist gestartet

RECHTER TERROR 
Vor etwa einem Jahr wurde
bekannt, dass eine rechte Ter-
rorgruppe in Deutschland
über viele Jahre hinweg Men-
schen ermordete. Die Taten
des Nationalsozialistischen
Untergrunds (NSU), die zahl-
reichen Ermittlungspannen
und die Rolle des Verfas-
sungsschutzes werden von ei-
nem Untersuchungsausschuss
des Deutschen Bundestages
behandelt. Die Berliner

Bundestagsabgeordnete und
Obfrau der SPD im NSU-
Untersuchungsausschuss, Eva
Högl, steht dazu Rede und
Antwort am 17. Dezember um
19.30 Uhr im Zentrum für De-
mokratie Treptow-Köpenick.
Außerdem wird angesichts der
Nazi-Strukturen in Berlin-
Schöneweide der Frage nach-
gegangen, inwieweit sich die
rechte Szene zunehmend radi-
kalisiert und ob auch weiterhin
eine Gefahr durch rechten Ter-

ror besteht.

SCHMIDT MACHT´S
Matthias Schmidt, designier-
ter Bundestagswahlkreiskan-
didat der SPD Treptow-Köpe-
nick, stellt sich auf dem näch-
sten Politischen Frühschop-
pen am Sonntag, 9.12. um 10
Uhr im Ratskeller Köpenick
vor. Die Moderation über-
nimmt Torsten Schüler,  ehe-
maliger Trainer Schmidts
beim 1. FC Union. 

drücke, die man nur vor Ort
gewinnen kann und die für im-
mer in Erinnerung bleiben
werden.“ 

Siebentägige Reise kostet
knapp 1900 Euro
Der genaue Reiseablauf ist im
Internet unter 
www.spd-tk.de
abrufbar sowie im SPD-Kreis-
büro in der Grünauer Str. 8 in
der Köllnischen Vorstadt er-
hältlich. Inklusive Flügen und
Hotels kostet die siebentägige
Reise 1899 Euro.  
Anmeldungen werden im
SPD-Kreisbüro entgegenge-
nommen. Tel.: 65 496 204

Das ehemalige Kinderheim
in den 1950er-Jahren.

Foto: Bundesarchiv

NOTIZEN AUS TREPTOW-KÖPENICK


