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Die Bekämpfung des SARS-CoV-2-
Virus stellt auch die Abfallentsor-
gung in Deutschland vor besondere
Herausforderungen. Da sich mehr
Menschen länger als sonst zuhause
aufhalten, fällt dort auch mehr Ab-
fall an. Es kommt auf alle Bürge-
rinnen und Bürger an, dass die Rest-
abfalltonnen nicht überquellen und
Hygieneregeln eingehalten werden.
Umso wichtiger sind während der
Coronavirus-Pandemie die Abfall-
vermeidung und die richtige Abfall-
trennung. Ausnahmen gelten nur für
Haushalte, in denen infizierte Per-
sonen oder begründete Verdachts-
fälle in häuslicher Quarantäne le-
ben.

Bisher sind keine Fälle bekannt, bei
denen sich Personen durch Berüh-
rung von kontaminierten Oberflä-
chen mittels Kontaktinfektion an-
gesteckt haben. Dennoch ist dieser
Übertragungsweg nicht auszuschlie-
ßen. Zum Schutz der Hausmeister,
Nachbarinnen und Nachbarn in
Mehrparteienhäusern sowie der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Abfallentsorgung empfiehlt das

Bundesumweltministerium (BMU)
daher in Abstimmung mit den für
die Abfallentsorgung zuständigen
Ministerien der Bundesländer fol-
gende Vorsichtsmaßnahmen.

Diese Vorsichtsmaßnahmen orien-
tieren sich an den Empfehlungen
des Robert-Koch-Instituts (RKI). Die
Bundesländer haben sich auf ein ver-
gleichbares Vorgehen verständigt,
im Detail sind Abweichungen mög-
lich.

•Neben Restmüll werden auch Ver-
packungsabfälle (gelber Sack), Alt-
papier und Biomüll über die Rest-
mülltonne entsorgt.

•Glasabfälle und Pfandverpackun-
gen sowie Elektro- und Elektronik-
abfälle, Batterien und Schadstoffe
werdennichtüberdenHausmüll ent-
sorgt, sondern nach Gesundung und
Aufhebung der Quarantäne wie ge-
wohnt getrennt entsorgt.

Für alle privaten Haushalte in
Deutschland, in denen keine infi-
zierten Personen oder begründe-
te Verdachtsfälle von COVID-19
leben, gilt weiterhin uneinge-
schränkt das Gebot der Abfalltren-
nung. Für sie ändert sich bei der ge-
wohnten Abfallentsorgung nichts.

•Abfallsäcke werden durch Verkno-
tenoderZubindenverschlossen.Spit-
ze und scharfe Gegenstände werden
in bruch- und durchstichsicheren Ein-
wegbehältnissen  verpackt.  Müllsä-
cke werden möglichst sicher verstaut,
so dass vermieden werden kann, dass
zum Beispiel Tiere Müllsäcke aufrei-
ßen und mit Abfall in Kontakt kom-

men oder dadurch Abfall verteilt
wird.

•Sämtliche dieser Abfälle werden
in stabile, möglichst reißfeste Abfall-
säcke gegeben. Einzelgegenstände
wie Taschentücher werden nicht lose
in Abfalltonnen geworfen.

Für private Haushalte, in denen
infizierte Personen oder begrün-
dete Verdachtsfälle von COVID-
19 in häuslicher Quarantäne le-
ben, gilt:

Bundesministeriumfür Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicher-
heit �

Abfalltrennung in Zeiten der Coronavirus-Pandemie
wichtiger denn je

Bezirksamt Treptow-Köpenick schaltet

Mo–Fr 8:00–18:00 Uhr

Informations-Telefon

(030) 90297-5225

Zur Beantwortung von allgemeinen
Fragen im Zusammenhang mit der
aktuellen Lage der Verbreitung des
Corona-Virus ist beim Bezirksamt
Treptow-Köpenick ab sofort ein all-
gemeines Informationstelefon er-
reichbar. Wenn Sie Fragen z. B. zur

Erreichbarkeit von Einrichtungen im
Bezirk haben, Informationen über
Einschränkungen des öffentlichen
Lebens, Notbetreuung, Nachbar-
schaftshilfen oder wirtschaftliche
Hilfen für Unternehmen benöti-
gen, nehmen Sie Kontakt auf:

„Mit dem Bürgertelefon wollen wir
andere Telefonhotlines entlasten.
Wir wollen insbesondere Bürgerin-
nen und Bürger, die keinen Internet-
zugang haben oder sich nicht aus
Zeitungen informieren, die Mög-
lichkeit geben, rasch an benötigte
Informationen zu kommen. Dieses
Bürgertelefon kann keine medizini-
schen Fragen klären. Wir wissen
aber, dass der Informationsbedarf
groß ist und sich täglich auch neue
Fragen ergeben. Das Bürgertelefon
wird nicht alle ankommenden Fra-
gen sofort klären können, bemüht
sich aber darum, den Bürgerinnen
und Bürgern schnellstmöglich die
benötigten Informationen zukom-
men zu lassen”, sagte Bezirksbür-
germeister Oliver Igel zum Start des
Bürgertelefons.
Bezirksamt Treptow-Köpenick �

Bezirksamt Treptow-Köpenick richtet allgemeines
Informationstelefon ein

Noch vor Wochen sind in den Fuß-
ballstadien in Deutschland Transpa-
rente mit besonders üblen Schrift-
sätzen und Bildern durch sogenann-
te Fans hochgehalten worden. Nichts
gegen aktive Beteiligung der Fuß-
ballfreunde an der Ausgestaltung der
Kultur in den Stadien, in denen sich
an jedem Wochenende Millionen
Sportfreunde einfinden. Aber was
soll die Verunglimpfung des großar-
tigen Sponsors Dietmar Hopp mit
einem Bild, das Herrn Hopp hinter
einem Fadenkreuz zeigt? Huren-
sohn steht auf den Transparenten –
übler geht es nicht. Und nun, mit-
ten in der größten Gesundheitskrise
der Neuzeit, stellt sich plötzlich he-
raus, dass Dietmar Hopp nicht nur
zu den Mitbegründern des Soft-
ware- Riesen SAP gehört. Er ist auch

Mehrheitseigner der Firma Cure Vac
in Tübingen, die gemeinsam in einer
Öffentlich Privaten Partnerschaft
(ÖPP) mit dem Paul Ehrlich Institut
einen Impfstoff entwickelt, der even-
tuell die Welt von dem Coronavirus
befreien kann. Immerhin hat der
Präsident der USA, Donald Trump,
versucht, diese Firma für die USA zu
erwerben. Trump wollte die Exklusiv-
rechte, eine ganz besondere Unver-
schämtheit. Es war Dietmar Hopp,
der Mann, der in den Fußballstadien
so unverschämt diffamiert wurde, der
dem USA Präsidenten klargemacht
hat, dass die Firma in Deutschland
bleibt und den Impfstoff für die gan-
ze Welt bereitstellen wird, wenn es
eine erfolgreiche Entwicklung wird.
Nun hoffe ich, dass die sogenannten
Fußballfans, die die Plakate entwi-
ckelt und in den Stadien hochgehal-
ten haben, sich in aller Form bei Diet-
mar Hopp entschuldigen werden.

Danke an alle Unternehmer, die mit
ihrer Unterstützung von Sport, Kul-
tur und Gesellschaft einen großarti-
gen Beitrag zu einer lebenswerten
Gesellschaft leisten.

Wer hätte zum Jahreswechsel erwar-
tet, dass plötzlich die ganze Welt
vor einer unberechenbaren Gesund-
heitskrise stehen kann. Coronavirus
heißt das Übel. Ausgelöst in China
hat sich das Virus unaufhaltbar in
kurzer Zeit über die ganze Welt ver-
breitet. In Deutschland sind öffent-
liche Veranstaltungen auf Null run-
tergefahren. Firmen kommen in Be-
drängnis, Schulen und Universitäten
werden zeitweilig geschlossen. Es
ist nicht abzusehen, welch ein Scha-
den für die Gesellschaft und die
Wirtschaft entstehen wird.

Die Soziale Marktwirtschaft wird sich
auch in dieser schweren Krise als in-
ternationales Gesundheits- und Frie-
densprojekt durchsetzen.

Fritz Niedergesäß,
Ehrenvorsitzender der CDU Trep-
tow- Köpenick �

Soziale Marktwirtschaft in Krisenzeiten

Von der Industrie- und Handelskammer
zu Berlin öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für die Bewertung von
bebauten und unbebauten Grundstücken.

Dahmestraße 25 • 12527 Berlin-Grünau
Telefon: 030 / 674 43 31

www.immobilienbewertung.de
E-Mail:stenkewitz@immobilienbewertung.de

Immobilienbewertung
Dipl.-Ing. ERWIN B. STENKEWITZ

Rollladen • Markisen • Jalousien • Rollos • Garagentore
Insektenschutz • Antriebe • Reparaturen

Rollladen • Markisen • Jalousien • Rollos • Garagentore
Insektenschutz • Antriebe • Reparaturen

Fritz-Reuter-Straße 26 • 15732 Schulzendorf
Fon: 033762 - 828282 • Fax: 828281 • Mobil: 0160 - 8231906

Mail: toni.paede@t-online.de • Internet: www.toni-paede.de

Fritz-Reuter-Straße 26 • 15732 Schulzendorf
Fon: 033762 - 828282 • Fax: 828281 • Mobil: 0160 - 8231906

Mail: toni.paede@t-online.de • Internet: www.toni-paede.de

Sonnenschutz- und Gargagentortechnik

Frohe Ostern!

Ausnahme nur für Haushalte mit infizierten Personen oder
begründeten Verdachtsfällen

AndenletztenWochenendenherrsch-
te, trotz Anweisungen zur Kontakt-
einschränkung reger Ausflugsbetrieb,
vor allem in den Wäldern, Parks und
Grünanlagen. Rund um den Müggel-
see waren sämtliche Parkplätze über-
füllt und im Treptower Park verweil-
ten mehrere hundert Menschen auf
Decken und Bänken. Es mussten
zahlreiche mündliche Verwarnungen
und auch einige Platzverweise aus-

gesprochen werden. Damit sich so
etwas nicht wiederholt, appelliert
auch das Ordnungsamt eindringlich:
Bleiben Sie zu Hause! Sie schützen
damit nicht nur sich selbst, sondern
auch Ihre Mitmenschen, vor allem Äl-
tere, chronisch Kranke, Ärzte, Pflege-
und Einsatzkräfte und alle anderen,
dieunserenBezirkamLaufenhalten.
Helfen Sie mit, indem Sie zu Hause
bleiben! �

Bleiben Sie zu Hause!

Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht haben Sie bemerkt, dass
der eine oder andere Anzeigenkun-
de auf Grund der aktuellen Lage in
dieser Ausgabe fehlt. Wir wünschen
all denen, die wirtschaftlich durch
notwendige Geschäftsschließungen
gerade eine sehr harte Zeit erleben,
dass sie das gut überstehen.

Um ein Erscheinen unserer Zeitun-
gen zu gewährleisten, haben wir uns
entschlossen, diesen Monat eine zu-
sammengefasste Ausgabe herauszu-
geben. Diese wird wie gewohnt in
allen bisherigen Verteilgebieten zu-
gestellt werden.
Ihre Redaktion des Dörfer- & Kiez-
blicks �

In eigener Sache

zum Mitnehmen

Dorfplatz 1
12526 Berlin-Bohnsdorf

Hotline: 0152 / 55 43 46 08
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SCHLIEßUNG UND EINSCHRÄN-
KUNG VON EINRICHTUNGEN IM
BEZIRK

Darüber hinaus sind die Rathäuser
Köpenick und Treptow für den Pub-
likumsverkehr auf das Unerlässli-
che beschränkt. Am Wochenende
bleiben die Rathäuser einschließ-
lich Rathausinnenhof in Köpenick
geschlossen. Für angemeldete Hoch-
zeiten werden die Türen selbstver-
ständlich geöffnet.
Möchten Sie im Rathaus Köpenick
den barrierefreien Zugang (über den
Rathausinnenhof) in Anspruch neh-
men, so melden Sie sich bitte bei
der Pforte: Tel. (030) 90297-2000/
-2001.

Die kommunalen Kiezklubs sind
ebenfalls geschlossen. Das gilt auch
für allen Kurse usw. Vorerst werden
die Klubs insofern offen gehalten,
dass dort eine Ansprechperson für
Beratungs- und Unterstützungs-
tätigkeiten präsent ist.

In Menschenansammlungen und
auf Veranstaltungen ist das Risiko
einer Ansteckung sehr hoch. Daher
dürfen öffentliche und private Ver-
anstaltungen vorerst bis zum 19.

April 2020 nicht mehr stattfinden.
Aus diesem Grund sind alle Öffent-
lichen Bibliotheken des Landes Ber-
lin geschlossen. Die zurzeit ausge-
liehenen Medien werden automa-
tisch verlängert, so dass keine Mahn-
gebühren anfallen werden. Bis auf
weiteres sind aber auch die bekann-
ten Außenrückgaben geöffnet. Des
Weiteren sind alle kommunalen
Einrichtungen wie die Volkshoch-
schulen, Musikschulen, Jugend-
kunstschulen, kommunalen Gale-
rien, Museen und Kultureinrichtun-
gen für den Publikumsverkehr ge-
schlossen.

Sport und Freizeit

Sprechstunden und Dienstgebäude
Um einer weiteren Ausbreitung des
Coronavirus wirksam entgegenzu-
wirken, das potenzielle Infektions-
risiko für Bürgerinnen und Bürger
zu minimieren und um die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des
Bezirksamtes Treptow-Köpenick
vor einer Ansteckung zu schützen,
setzt das Bezirksamt Treptow-Kö-
penick seine Sprechstunden in den
Fachämtern bis auf Weiteres aus.
Zum Ausgleich des persönlichen
Sprechstundenausfalls wird die tele-
fonische Erreichbarkeit in den Fach-
ämtern erhöht. Es wird darum ge-
beten, dies zu berücksichtigen und
von einer persönlichen Vorsprache
abzusehen.

Alle öffentlichen Sportanlagen so-
wie die Schulsporthallen sind der-
zeit geschlossen. Der Sportbetrieb
auf allen öffentlichen und privaten
Sportanlagen, in Schwimmbädern
und Fitnessstudios wird untersagt.
Die Spiel- und Bolzplätze in Trep-
tow-Köpenick wurden bis auf Wei-
teres gesperrt.
Eheschließungen
Eheschließungen finden weiterhin
statt und werden nur mit dem Braut-
paar, Trauzeugen, Fotografen und
ggf. Dolmetscher durchgeführt.

Der Krisendienst Kinderschutz des
Jugendamtes wird weiterhin von
8 bis 18 Uhr aufrechterhalten. Für
Krisen und Notfälle in laufenden Hil-
fefällen im Regionalen Sozialdienst
(RSD) gibt es einen Notfallplan.

Bestattungen
Erd- und Urnenbestattungen finden
weiterhin statt. Trauerfeiern in den
Feierhallen können nicht mehr an-
geboten werden. Es sind nur noch
würdige Urnenübergaben im engs-
ten Kreise am Grab möglich. Es sind
ab sofort keine persönlichen Besu-
che in der Friedhofsverwaltung mehr
möglich. Anmeldungen und Aus-
kunftsersuchen werden nur noch
telefonisch entgegengenommen
(90297-5806/ -5807).

Jeder Berliner wird dringend dazu
angehalten, die allgemeinen Ab-
stands- und Hygienemaßnahmen
zu berücksichtigen. Diese beinhal-
ten die Reduzierung sozialer Kon-
takte auf das absolut notwendige
Minimum, regelmäßiges Händewa-
schen, die Einhaltung des Mindest-
abstandes von 1,5 Metern zu Per-
sonen, die nicht im eigenen Haus-
halt wohnen, sowie eine rigorose
Husten- und Niesetikette.

Der Briefkasten am Rathaus Köpe-
nick wird außer Betrieb genom-
men. Die Post kann während der
Dienstzeiten neben der Pforte ab-
gegeben werden. Der Zugang ist
über den Haupteingang Alt-Köpe-
nick 21 möglich.

Bezirkliche Einrichtungen für Kul-
tur und Weiterbildung

Gaststätten dürfen nicht für den
Publikumsverkehr geöffnet werden.
Sie dürfen lediglich Speisen und
Getränke zur Abholung oder zur Lie-
ferung anbieten. Hotels und ande-
re Beherbergungsbetriebe, auch Be-
treiber von Ferienwohnungen dür-
fen keine touristischen Übernach-
tungen anbieten.

Sport und Bewegung an der frischen
Luft, alleine, mit Angehörigen des
eigenen Haushalts oder mit einer
anderen Person, ohne jede sonsti-
ge Gruppenbildung ist erlaubt. Gril-
len und das Anbieten offener Spei-
sen auf Wiesen und Freiflächen sind
nicht zulässig. Die Arbeit im Schre-
bergarten, der Spaziergang mit Tie-
ren oder die Wahrnehmung von er-
forderlichen Terminen bei Behör-
den, Gerichten usw. bleiben mög-
lich. Auch die stille Einkehr in Ge-
bäuden der Glaubens- und Weltan-
schauungsgemeinschaften ist wei-
terhin erlaubt.

Diese sieht eine Beschränkung von
persönlichen Kontakten bis zum 19.
April 2020 vor. Demnach haben
sich die Bürgerinnen und Bürger
grundsätzlich in ihrer Wohnung oder
Unterkunft aufzuhalten. Zum Ver-
lassen müssen bestimmte Gründe
vorliegen. Dazu gehören u. a. die
Ausübung beruflicher, mandatsbe-
zogener oder ehrenamtlicher Tätig-
keiten, der Besuch von Ärztinnen/
Ärzten, die Besorgungen des persön-
lichen Bedarfs sowie der Besuch
bei alten und kranken Menschen.

Um die Versorgung der Bürger mit
notwendigen Gütern, Medikamen-
ten, Lebensmitteln und Sanitärbe-
darf zu sichern und zu gewährleis-
ten, sind folgende Geschäfte von
dem Verbot ausdrücklich ausge-
nommen:

Einzelhandel

Kontaktbeschränkung
Der Berliner Senat hat in der Ver-
ordnung zur Eindämmung des Co-
ronavirus eine Kontaktbeschrän-
kung beschlossen.

Der Einzelhandel für Lebensmittel
und Getränke einschließlich Spätis,
Abhol- und Lieferdienste, Wochen-
märkte, Apotheken, Einrichtungen
mit Sanitätsbedarf sowie zum Er-
werb von Hör- und Sehhilfen, Dro-
gerien, Tankstellen, Banken und
Sparkassen, Poststellen, Reinigun-
gen und Waschsalons, der Zeitungs-
verkauf und Buchhandel, Einzel-
handel für Bau-, Gartenbau- und
Tierbedarf, Fahrradgeschäfte, Be-
stattungsunternehmen, Handwerk
und Handwerkerbedarf sowie der

Gaststätten und Hotels

Zahlreiche Geschäfte im Einzel-
handeldürfennichtgeöffnetwerden.

EINDÄMMUNGSVERORDNUNG
DES SENATS VON BERLIN

(Weitere Infos: berlin.de/corona)

Bezirksamt Treptow-Köpenick �

• Abschnitt 66, Karlstraße 8, 12557
Berlin
Tel.: (030) 4664-666 700

Tel.: (030) 4664-665700

Kontakt zur Polizei im Bezirk Trep-
tow-Köpenick
• Abschnitt 65, Segelfliegerdamm
42, 12487 Berlin

Fax: (030) 4664-665799
In Hospizen bleibt das Besuchs-
recht uneingeschränkt bestehen.
Sterbende können somit von Freun-
den und Familie in den üblichen
Besuchszeiten Beistand erfahren.

Die Bewohnerinnen und Bewohner
von Alten- und Pflegeheimen gehö-
ren zu den Personen, die im Falle
einer Ansteckung mit dem Corona-
Virus besonders gefährdet sind. Sie
müssen deshalb besonders ge-
schützt werden. Das Gesundheits-
amt Treptow-Köpenick hat sich aus
diesem Grund schriftlich an alle Al-
ten- und Pflegeheime im Bezirk ge-
richtet. Die Einrichtungen sind auf-
gefordert, abweichend von der Ein-
dämmungsverordnung Berlin, von
allen Besuchen in Alten- und Pflege-
heimen abzusehen und ein Besuchs-
verbot umzusetzen. Die Einschrän-
kungen der Besuche sollen dafür sor-
gen, dass der Eintrag von Corona-
viren möglichst verhindert wird.

Schließungen werden von der Poli-
zei durchgesetzt:

Großhandel. In den noch geöffne-
ten Ladengeschäften gelten erhöh-
te Hygienestandards. Beim Einkauf
ist daher darauf zu achten, den Min-
destabstand von 1,5 Metern zu an-
deren Kundinnen und Kunden ein-
zuhalten. Hierzu ist von allen Betei-
ligten Rücksichtnahme und Geduld
gefordert und notwendig.

Fax: (030) 4664-666 799

Besuchsregelungen in Kranken-
häusernund Hospizen
Kranke Menschen unterliegen einem
besonderen Risiko, bei einer Anste-
ckung mit dem Coronavirus einen

schweren Krankheitsverlauf zu erlei-
den. Die Besuchsrechte in Kliniken
sind daher deutlich eingeschränkt.
In Krankenhäusern gilt ein grund-
sätzliches Besuchsverbot. Kinder un-
ter 16 Jahren und schwerstkranke
Patienten dürfen einmal täglich von
einer Person für eine Stunde be-
sucht werden. Voraussetzung hier-
für ist, dass der Besucher an keiner
Atemwegsinfektion leidet. Auch für
Neugeborene und ihre Mütter gilt
das einstündige Besuchsrecht. Die
Geschwister des Babys dürfen beim
Besuchenauchunter 16 Jahren sein.

Gesonderte Besuchsregelung und
Besuchsverbote in Treptow-Köpe-
nick für Alten- und Pflegeheime

Bezirksbürgermeister Igel rät zu ei-
nem besonnenen Einkaufsverhal-
ten: „Die sog. Hamsterkäufe sind
mit den getroffenen Regelungen
nicht notwendig und sind zu unter-
lassen. Die Lieferketten sind ohne
Einschränkungen sichergestellt. Es
ist ein Zeichen der Solidarität, den-
jenigen gegenüber, die aufgrund
ihrer derzeitigen beruflichen Situa-
tion z. B. im Schichtbetrieb im Kran-
kenhaus und im Pflegedienst und
nicht zu jeder Tageszeit einkaufen
können. Auch ihnen muss der Ein-
kauf des gesamten Sortimentes mög-
lich gemacht werden. Ein egoisti-
sches Einkaufsverhalten dagegen
schadet den Lieferketten und führt
zu Engpässen, die es so nicht geben
müsste.”

Maßnahmen des Bezirksamtes Treptow-Köpenick und des Senats von Berlin

BULLS, DIAMANT, FOCUS, KALKHOFF, KTM, PEGASUS, PUKY …BULLS, DIAMANT, FOCUS, KALKHOFF, KTM, PEGASUS, PUKY …

Öffnungszeiten:
Mo–Fr  10–19 Uhr
Sa        10–14 Uhr

Dörpfeldstraße 73
12489 Berlin
Tel.: 030 / 6 77 57 88

www.fahrradwelt-berlin.de

Wir sind weiterhin gern für Sie da!
Unser Geschäft und unsere Werkstatt
haben wie gewohnt für Sie geöffnet!

Senioren- und behindertengerechter Badumbau

D. GÜNTHER GmbH
• Gundelfinger Str. 14

10318 Berlin
• Florian-Geyer-Str. 108

12489 Berlin (Büro)

Telefon: 030 - 51 65 83 70

Telefax: 030 - 51 65 83 71

E-Mail: info@gp-bhs.de

www.HeizungImArsch.de www.gp-bhs.de
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Betroffene erhalten Informatio-
nen über den Umgang mit dem
Coronavirus unter der Telefon-
nummer . Das
ist die Hotline der Berliner Ge-
sundheitsverwaltung.

(030) 90 28 28 28

Zu allgemeinen Fragen wenden
Sie sich bitte an das Bürgertele-
fon des Bezirksamtes von Mo bis
Fr von 8:00 bis 18:00 Uhr unter
der Telefonnummer

.
(030) 90297

-5225

Im Bezirksamt Treptow-Köpenick
kann man sich zu medizinischen
Fragen an das
wenden unter Tel.

Gesundheitsamt

und E-Mail
.

(030) 90297-
4773/ -3966/ -3967
covid19@ba-tk. berlin.de

Berliner Feuerwehr Kassen-
ärztliche Vereinigung

und
haben für

Coronavirus-Verdachtsfälle einen
Fahrdienst eingerichtet. Informa-
tionen dazu gibt es unter der Te-
lefonnummer .116 117

Hotlines in Berlin / Treptow-Köpenick
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Wie das Bezirksamt dem Stadtent-
wicklungsausschuss gegenüber mit-
teilte, wurde schräg gegenüber der
Riviera für die Regattastraße 150,
152 A, 154, 154 A und 156 in Grü-
nau ein positiver Bauvorbescheid für
die Errichtung einer Doppelhaus-
hälfte an das Gebäude Regattastra-
ße 152 und von fünf Reihenhaus-
gruppen mit jeweils vier Gebäuden
und Tiefgarage im Blockinnenbe-
reich erteilt. Die Regattastraße 152
ist ein eingetragenes Baudenkmal.
In der Planung ist, das Denkmal zu
erhalten und an der Stelle des ab-
gebrannten Gebäudes einen Neu-
bau errichten.

Soweit im Stadtentwicklungsamt
bekannt, soll das Grundstück Regat-
tastraße 162 verkauft werden oder
ist bereits verkauft worden. Dazu
wurden im Rahmen der Baubera-
tung ebenfalls diverse Gespräche
geführt. Die planungsrechtliche Be-
urteilungsgrundlage für Bauvorha-
ben bildet § 34 BauGB. Zusätzlich
ist der denkmalrechtliche Umge-
bungsschutz zu beachten. Da die Ge-
bäude nicht unter Denkmalschutz
stehen, ist ein Abriss der Baulichkei-
ten nicht zu verwehren. Die angren-
zenden Grundstücke – Nr. 164 und
Nr. 158 (Café Liebig) – sind für eine
Neubebauung der Orientierungs-
rahmen. Ein straßenseitiger Neubau
darf nicht höher sein als das beste-
hende, denkmalgeschützte Gebäu-
de des Café Liebig. Angedacht ist
das Grundstück ausschließlich für
Wohnungsbau ggf. straßenseitig klei-
ne Läden, teilte das Bezirksamt mit.

Die Abbruchgenehmigung der Un-
teren Denkmalschutzbehörde vom
4. Oktober 2017 enthält jedoch die
Auflage des Landesdenkmalamts:
„Denkmalsubstanz ist vor und be-
gleitend zum Abbruch nach gülti-
gem wissenschaftlichem Standard in
Abstimmung mit dem Landesdenk-
malamt zu dokumentieren.” Das er-
folgt gegenwärtig.

Joachim Schmidt / BA �

Zum Grundstück Regattastraße 156-
158 wurden Bauberatungen durch-
geführt. Hier geht es um eine mög-
liche Bebauung im hinteren Grund-
stücksbereich, dem unbebauten
ehemaligen Tennisplatz und die Er-
schließung über Nr. 156. Konkrete
Planungen oder ein Bauantrag lie-
gen nicht vor. Allerdings wurde für
die Regattastraße 158 (Café Liebig)
ein Bauantrag für bereits ausgeführ-
te zwei Dachaufbauten als Schorn-
steinfegerausgänge und zwei terras-
senförmige Flächen auf dem Dach
des Seitenflügels eingereicht. Im
Rahmen der Anhörung vor der be-

absichtigten Versagung wurde vom
Bauherr die Bereitschaft erklärt, die
Aufbauten zurückzubauen und die
Terrassen zu begrünen. Eine Abstim-
mung mit der Unteren Denkmal-
schutzbehörde steht noch aus. Die
Regattastraße 158 (Café Liebig) ist
ein eingetragenes Baudenkmal und
zu erhalten. Dass dies vom Amt ernst
genommen wird, zeigen etliche
exemplarische ordnungsrechtliche
Maßnahmen.

Auf den heutigen Grundstücken Nr.
152 und 154 wurde 1768 ein Tage-
löhnerhaus für vier Familien gebaut,
ein eingeschossiges Fachwerkge-
bäude mit einer zentralen Küche für
alle Parteien. Der Gebäudeteil auf
Nr. 152 war und ist als Baudenkmal
eingetragen. Der Gebäudeteil auf
Nr. 154 zeigte von außen und innen
komplettneueOberflächenundwur-
de nicht vom Landesdenkmalamt als
Denkmal eingetragen, da der Um-
fang der erhaltenen Ursprungssub-
stanz als bewohntes Gebäude nicht
klar und nicht überprüfbar war.
Nach einem Brandanschlag auf das
bewohnte Haus in der Nacht vom
29. auf den 30 Juli 2016 wurde das
Landesdenkmalamt daher erst spät
hinzugezogen. Bei einer Ortsbesich-

tigung am 6. September 2017 durch
das Landesdenkmalamt wurde die
hinter Vormauerung und Innenver-
kleidungen erstaunlich gut erhalte-
ne Denkmalsubstanz erkannt. Lei-
der war der Abbruch bereits begon-
nen und das Gebäude so weit zer-
stört, dass eine Erhaltung nicht mehr
möglich war. Auf die Eintragung als
Baudenkmal musste daher verzich-
tet werden.

Bauvorhaben nahe dem Café Liebig in Grünau geplant

Gas – Wasser – Heizung

technische Dienstleistung – Gebäudemanagement

Rainer Wist

Neuanlagen / Service / Wartung

R

Rainer Wist - Installateur- und Heizungsbaumeister

Gehrenweg 41 - 12526 Berlin-Bohnsdorf - Tel. 030 / 6290 7966

www.wist66.de • meisterbetrieb@wist66.de

Fachpartner Buderus und BWT

Die Leseclub-Projekte der Stiftung
Lesen im Rahmen von „Kultur macht
stark. Bündnisse für Bildung” wur-
den in der Zwischenbegutachtung
des Förderprogramms des Bundes-
ministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) positiv bewertet. Da-
mit verlängert sich die Förderung
der Leseclubs mit den bekannten
Bestandteilen wie z. B. Ausstattun-
gen, Weiterbildungsangeboten und

Aufwandsentschädigungen für Eh-
renamtliche bis Ende 2022! Ange-
bote wie Geschichten vorlesen, Fil-
me und Bilderbuchkinos schauen,
Basteln, Spielen und gemeinsames
Lesen und Vorlesen werden auch in
Zukunft geboten.

Gute Nachrichten für die Zeit nach
der Corona-Krise: Der Leseclub in
der Schule am Buntzelberg in Bohns-
dorf geht in die Verlängerung.

Bezirksstadträtin für Weiterbil-
dung, Schule, Kultur und Sport��

Cornelia Flader,

Ich freue mich riesig, dass das BMBF
und die Stiftung Lesen die tolle Ar-
beit unserer Haupt- und Ehrenamt-
lichen so würdigen.

Leseclub in Bohnsdorf
bis 2022 verlängert

Am 15. Mai 2020 öffnet die Firma
Rainer Wist ihre Türen in den neuen
Repräsentationsräumen in 12526
Berlin-Bohnsdorf, Waltersdorfer Stra-
ße45.
Alle Interessierten finden nicht nur
die seit 15 Jahren gewohnte fachli-
che Beratung, sondern auch eine
Ausstellung mit Geräten zum Anfas-
sen. So lässt sich manches besser er-
klärenoder räumlichdarstellen.

Zukünftig sind Workshops zu be-
stimmten Themen geplant – Inte-
ressierte informieren sich dazu bitte
auf der Webseite der Firma unter
www.wist66.de.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin,
bevor Sie sich auf den Weg machen,
unter der Telefonnummer 030 /
6290 7966. Die Adresse ist auch gut
mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu erreichen. In unmittelbarer

Nähe befindet sich die Bushaltestel-
le der Linie 263. Haltestelle Parch-
witzer Straße / Waltersdorfer Stra-
ße.

Seit Februar 2005 hat das Unterneh-
men seinen Sitz in Berlin-Bohnsdorf.
Der Installateur- und Heizungsbau-
meister Rainer Wist, mit über 37-
jähriger Berufserfahrung, erledigt mit
seinem Team überwiegend Repara-
tur-, Wartungs- und Serviceaufträge,
so vor allem für Heizungsanlagen der

Hersteller BUDERUS und BOSCH –
ehemals Junkers sowie andere Fab-
rikate auf Anfrage. Das hat sich in
den vielen Jahren zum Hauptge-
schäftsfeld entwickelt. Seit Anfang
an ist die Firma Fachpartner von
BUDERUS. Dennoch wird auch der
Sanitärbereich nicht vernachlässigt.
Inzwischen ist der Meisterbetrieb
auch langjähriger Fachpartner der
Firma BWT.

Die Firma Rainer Wist ist im Instal-
lateur-Verzeichnis der Berliner Was-
serbetriebe, der DNWAB, der GA-
SAG und der EWE-Netz gelistet und
seit vielen Jahren auch in der Innung
SHK Berlin vertreten.

Tel.: 030 / 6290 7966
E-Mail: meisterbetrieb@wist66.de
Internet: www.wist66.de �

Weitere InformationenundHilfe:

Firma Rainer Wist – Heizung, Sanitär – eröffnet neue Repräsentationsräume in Berlin Bohnsdorf

Frohe
Ostern!

Frohe
Ostern!

Frohe
Ostern!

Frohe
Ostern!

Auszubildende / Facharbeiter

„Kauffrau /-mann für Büromanagement”

„Gas- / Wasser- / Heizungsinstallateure”

Bewerbungen an: bosa-gmbh@t-online.de

Wieder freie Stellen für

Gegenstand des Antrages ist der
Neubau von sieben Reihenwohn-
häusern mit sieben Wohneinheiten.
Die Reihenhäuser sind örtlich auf

dem zuvor geplanten Kitagebäude-
komplex geplant, so dass scheinbar
nicht mehr die ursprünglich geplan-
te Kita realisiert werden soll.

Die Grundstückseigentümerin reich-
te beim Stadtplanungsamt einen
neuen Bauantrag für das Grundstück
Dorfplatz 8 in Bohnsdorf ein.

JoSch �

Der Antrag befindet sich derzeit
noch in der Bearbeitung.

Bauantrag für Dorfplatz 8
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NACHBARSCHAFTSHILFE

Unter https://fein-bohnsdorf.de/
corona-nachbarschaftshilfe/ kön-
nen Angebote und Gesuche von
Nachbarschaftshilfe eingetragen
werden.

Es informiert: Die Sozialraum-
orientierte Planungskoordination
Um den Auswirkungen der Corona-
Verbreitung etwas entgegenzuset-
zen, wird in Bohnsdorf eine Online-
Koordination der Nachbarschafts-
hilfe angeboten.

Diese Nachbarschaftsinitiative wird
unterstützt und durchgeführt vom
Verein der Feuerwehr- und Siedler-
freunde Bohnsdorf e.V. �

•ein nicht mehr benötigtes Puzzle
oder Brettspiel an der Tür oder am
Tor ablegen.

•kleine Besorgungen erledigen,

Das Angebot ist im Rahmen des Pi-
lotprojektes FEIN (Förderung Ehren-
amtlichen Engagements von Nach-
barschaften) auf den Ortsbereich
von Bohnsdorf beschränkt.

Damit wird eine Vermittlungsmög-

lichkeit für schnelle und unbürokra-
tische Nachbarschaftshilfe ange-
boten.

•einnettesTelefongespräch führen,

Angebote zur Nachbarschaftshilfe
können z. B. sein:

Jeder, der anderen helfen kann und
möchte, aber auch jeder, der ver-
mutlich in Schwierigkeiten stecken
könnte, kann seine Hilfeangebote
oder Hilfeersuchen eintragen.

•kurz auf das Haustier aufpassen,

Online-Koordination für Nachbarschaftshilfe Bohnsdorf

Hilfe in Corona-Zeiten unter mein-bohnsdorf.de

Der Coronavirus macht vor keiner
Gemeinschaft Halt. Deshalb ist es
jetzt besonders wichtig, gute Mög-
lichkeiten der Vernetzung und Or-
ganisation zu haben. SoNaTe möch-
te dazu beitragen.

Denn es braucht sehr viel mehr Mut
und Überwindung, sich einzugeste-
hen, auf Hilfe angewiesen zu sein
und genau dies anderen Menschen
auch zu zeigen. Es fällt schwer, es
kostet Selbstüberwindung, offen und
ehrlich zu sagen, ich bin bedürftig,
es wäre schön, wenn jemand kom-
men könnte und mir helfen würde
– was für eine Zumutung für das
Bild, das man von sich selbst hat.

Im Namen vom Fein-Projekt Bohns-
dorf Stefan Schüttler, der selbst Hil-
fe braucht und so mutig ist, sich dies
einzugestehenundumHilfezubitten.

SoNaTe [Soziale Nachbarschaft und
Technik] ist eine Onlineplattform,
die neue Wege bietet, Ihre Nachbar-
schaft einfach, schnell und geschützt
in digitalen Räumen anzutreffen und
sich direkt mit allen zu vernetzen.
Helfende und Hilfesuchende müs-
sen zueinander finden und sich aus-
tauschen können, um sich wirkungs-
voll zu organisieren. In diesem Sin-
ne gibt es jetzt auch über SoNaTe und
dem Fein-Projekt Bohnsdorf für alle
Bohnsdorfer eine eigene Plattform
unter www.mein-bohnsdorf.de bzw.
https://fein-bohnsdorf.de/corona-
nachbarschaftshilfe/ – siehe auch Bei-
trag darunter „Online-Koordination
für NachbarschaftshilfeBohnsdorf”!

liebe Bohnsdorfer,

(gekürzt)

Nachfolgend dazu ein Aufruf von
Stefan Schüttler.
Liebe Bohnsdorferinnen,

Und wenn wir dann in ein paar Mo-
naten hoffentlich gesund und mun-
ter auf diese schwierigen Momen-
te von heute zurückblicken, auf un-
sere Unsicherheiten und unser Zö-
gern, dann werden wir – dankbar für
die Gemeinsamkeit, die wir uns ge-
schenkt haben – hoffentlich darüber
staunen, wie einfach und selbstver-
ständlich es uns inzwischen fällt, sol-
che Schritte zu gehen, wie großartig
und selbstverständlich es sich an-
fühlt, um Hilfe zu bitten, Hilfe zu
schenken und diese auch annehmen
zu können. �Trotzdem bitte ich Sie, bitte ich Dich

darum, diesen ersten Schritt zu wa-
gen und Ihre bzw. deine Bedürfnis-
se für uns sichtbar zu machen. Denn
SolidaritätbrauchtbeideSeiten–d.h.
die einen, die Hilfe brauchen, und
die anderen, die Hilfe schenken. Und
wie schnell kann es passieren, dass
wir dieSeitenwechseln!

dies ist ein sehr besonderer, persön-
licher Hilferuf: Ich wende mich an
Sie, an Dich, weil ich jetzt Ihre bzw.
Deine Hilfe brauche. Einerseits geht
es natürlich um Hilfsangebote für
diejenigen, die Hilfe benötigen, beim
Einkaufen oder anderen alltäglichen
Verrichtungen, die nicht mehr so
einfach und selbstverständlich erle-
digt werden können wie bisher. An-
dererseits erleben wir aber auch eine
besondere Situation, die besondere
Aktionen erfordert, besonders viel
Mut – und deshalb geht es mir hier
vor allem darum, dass möglich viele
sich auch trauen, UM HILFE ZU
BITTEN.

Menschen, die Hilfe benötigen oder
Hilfe anbieten möchten, und Ein-
richtungen aus Treptow-Köpenick,
die freiwillige Helfer*innen suchen,
können sich auf diesen Wegen mel-
den:
• (Mo–Fr,
10:00–16:00 Uhr)

Telefon 030 / 24 35 85 75

So funktioniert der Service

•
• : Infos und
Registrierung für Helfer*innen, Hilfe-
suchende und Einrichtungen

E-Mail: info@sternenfischer.org
www.sternenfischer.org

Mögliche Angebote sind z. B. Hilfen
beim Einkaufen, bei Besorgungen in

der Apotheke, bei der Betreuung
eines Haustiers oder ein telefoni-
scher Besucherservice.
Die Verbreitung des Corona-Virus
zu verlangsamen und der persönli-
che Schutz jedes Einzelnen sind bei
der Vermittlung oberstes Ziel. Bitte
beachten Sie: Die Koordinierungs-
stelle „Coronahilfe in Treptow-Köpe-
nick“ ist nicht für medizinische Fra-
gen und Hilfen zuständig und ver-
mittelt auch keine Kinderbetreuung
in private Haushalte.

Solidarität in Berlin-Südost: Das
STERNENFISCHER Freiwilligen-
zentrum koordiniert gemeinsam
mit dem Verein offensiv ’91 e.V.
und in Zusammenarbeit mit der
Sozialraumorientierten Planungs-
koordination (SPK) des Bezirks-
amtes Treptow-Köpenick das bür-
gerschaftliche Engagement rund
um die Corona-Pandemie.

Die Koordinierungsstelle „Corona-
hilfe in Treptow-Köpenick” wird von
der SenatskanzleiBerlinunterstützt.

Besonders ältere und kranke Men-
schen sind im Corona-Alltag auf Un-
terstützung angewiesen. Zum Glück
gibt es überall im Bezirk Nachbar*in-
nen, die helfen möchten – und Ini-
tiativen, die das in vielen Kiezen be-
reits engagiert und erfolgreich tun.
Um Hilfesuchende und Helfer*in-
nen gut und sicher zusammenzu-

bringen, haben STERNENFISCHER
und offensiv ’91 die Koordinierungs-
stelle „Coronahilfe in Treptow-Kö-
penick” ins Leben gerufen.

STERNENFISCHER Freiwilligen-
zentrum, Luisa Clauß �

Nachbarschaftshilfe in Treptow-Köpenick

2. ,
bei denen sich Menschen aus dem
Haus melden können, wenn Sie Un-
terstützung brauchen. Die Hauspa-
ten müssen nicht selbst unterstüt-
zen, sondern können die Helfer kon-
taktieren, ob diese unterstützen kön-
nen.

Hauspatinnen und Hauspaten

Wenn Sie sich vorstellen können zu
helfen oder eine Hauspatenschaft
zu übernehmen, teilen Sie uns das
bitte durch das Kontaktformular mit,
zu finden unter www.kosmosviertel.
de/mitmachen/nachbarschaftshilfe.
Wir werden Sie dann in den kom-
menden Tagen kontaktieren. Die Da-
ten werden selbstverständlich ver-
traulich behandelt.

1. , die sich
bereiterklären andere Menschen in
ihrem Alltag zu unterstützen und ei-
ne Art Patenschaft für einen Nach-
barn oder eine Nachbarin überneh-
men.

Helferinnen und Helfer

Wenn Sie noch weitere Personen
fragen wollen, die sich nicht online
anmelden können, finden Sie am
Quartiersbüro Kontaktlisten zum mit-
nehmen.
Das Plakat, Kontaktlisten und wei-
tere Formulare können Sie unter
www.kosmosviertel.de/mitmachen/
nachbarschaftshilfe herunterladen.
Für Nachfragen erreichen Sie uns
telefonisch unter 030 / 77 32 01 96
oder per E-Mail nachbarschaftshilfe
@kosmosviertel.de.

Aufgrund der Verbreitung des Co-
rona-Virus ändert sich unser Alltag
drastisch. Viele fühlen sich verunsi-
chert. Vorallem Menschen, die be-
sonders gefährdet sind, brauchen
Unterstützung. Um diese Hilflosig-
keit zu überwinden, wollen viele
Menschen helfen. Das möchten wir
als Quartiersmanagement im Kos-
mosviertelAltglienickeunterstützen.

Die Hauspaten werden bei allem
was sie brauchen (Infolisten, Kon-
takte, etc.) von uns unterstützt. Durch

die Unterstützung im Haus soll auch
verhindert werden, dass zu viele
fremde Menschen im Haus unter-
wegs sind. Außerdem können so
die Kontakte verringert werden, die
zu Ansteckungen führen können.

www.kosmosviertel.de/mitmachen
/nachbarschaftshilfe

Zur direkten Anmeldung als Helfer/-
in oder Pat/-in geht es hier:

Quartiersmanagement Kosmos-
viertel Altglienicke �

Dafür suchen wir:

Nachbarschaftshilfe Kosmosviertel

• :Koordinierung Nachbarschaftshilfe
• STERNENFISCHER:
Tel.: 030 / 24 35 85 75 (Mo–Fr, 10:00–16:00 Uhr)
E-Mail: info@sternenfischer.org
Internet: www.sternenfischer.org

:
Krisenhotline: 030 / 23 989 30 90
• DRK Müggelspree

Treptow-Köpenick

• :
Tel.: 030 / 77 32 01 96
Nachbarschaftshilfe Kosmosviertel Altglienicke

E-Mail: nachbarschaftshilfe@kosmosviertel.de
Anmeldung als Helfer/-in oder Pat/-in:
www.kosmosviertel.de/mitmachen/nachbarschaftshilfe

•
Tel.: 0173 / 6195697, 0173 / 6195143
Nachbarschaftshilfe Johannisthal:

E-Mail: kiezhilfe.johannisthal@johanniter.de

• :
Tel.: 0162 / 1049 077
Nachbarschaftshilfe

Internet: fein-bohnsdorf.de/corona-nachbarschaftshilfe

Bohnsdorf

•

•

•

•

Nachbarschaftshilfen

Information und Kontakt:
Sozialraumorientierte Planungsko-
ordination

Internet: www.berlin.de/tk-spk �

Tel.: 030 / 90297-2200
•Höhe der gestellten Fördersumme
•Kontakt (E-Mail, Telefon)
an die Sozialraumorientierte Pla-
nungskoordination per E-Mail an
sozialraumorientierung@ba-tk.berlin.

de gestellt werden.Ab sofort können formlose Anträ-
ge mit:

Aufgrund der besonderen Situation
unterstützt das Bezirksamt Treptow-
Köpenick ehrenamtliche Nachbar-
schaftshilfen und Projekte mit bis zu
500 Euro für Sachmittel. Die Mittel
stehen aus dem Fonds zur Förde-
rung „Freiwilliges Engagement in
Nachbarschaften” (FEIN-Mittel) zur
Verfügung.

•Beschreibung der selbstorganisier-
ten Maßnahme/Aktion

E-Mail: sozialraumorientierung@
ba-tk.berlin.de

Finanzielle Unterstützung für Nachbarschaftshilfe

Johannisthaler,

• Begleitung zu Ärzt*innen,

• Einkauf,

Liebe Johannisthalerinnen und

aufgrund der aktuellen Situation
möchten die Johanniter Ihnen Hilfe
anbieten beim:

• Gang zur Apotheke,
• Abholung der Verordnung bei Ärz-
ten*innen
• mit dem Hund Gassi gehen,

• oder bei sonstigen Anliegen und
Nöten.

Falls Sie unsere Hilfe in Anspruch
nehmen wollen, melden Sie sich
bitte bei uns entweder telefonisch
von montags bis freitags 10:00 Uhr
bis 15:00 Uhr
Gesa Hoffmann 0173 / 6195697
Keren Kraus 0173 / 6195143 oder
per E-Mail: kiezhilfe.johannisthal@
johanniter.de

Die Johanniter �

• stundenweise Kinderbetreuung,

Die Sozialberatung findet aufgrund
der aktuellen Lage telefonisch statt
und auch hier erreichen Sie uns Mo
bis Fr von 10:00 bis 15:00 Uhr.

Unsere Kiezhilfe in Johannisthal
ist für Sie da!



GRABMALE

Baumschulenweg
Kiefholzstraße 203-207
Tel.: 532 48 51, Hr. Kusche

Köpenick
Rudower Straße 23
Auf dem Friedhof
Tel. 655 46 40, Hr. Kreutzmann

Adlershof
Friedlander Straße 158 A
Tel. 677 49 51, Hr. Zander

www.Grana-Steinmetzhuette.de
info@Grana-Steinmetzhuette.de

GEDENKEN / HISTORIE

Gerhart-Hauptmann-Allee 68    15732 Eichwalde
Tag und Nacht 030 67549311

Karl-Marx-Str. 133    OT Großziethen    12529 Schönefeld
Tag und Nacht 03379 3126400
www-bestattungshaus-rauf.de

Erd-, Feuer- und
Seebestattungen
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Es sind ab sofort keine persönlichen
Besuche in der Friedhofsverwaltung
mehr möglich. Anmeldungen und

Auskunftsersuchen werden nur noch
telefonisch entgegengenommen
(90297-5806/ -5807).
Vor-Ort-Termine auf den Friedhöfen
zur Grabauswahl sind nur nach tele-
fonischer Anmeldung möglich:
• 0163 / 6172221Friedhof Adlershof
•Friedhof Altglienicke, Bohnsdorf,
Grünau 0163 / 6172222� �

Erd- und Urnenbestattungen finden
weiterhin statt. Trauerfeiern in den
Feierhallen können nicht mehr an-
geboten werden. Es sind nur noch
würdige Urnenübergaben im engs-
ten Kreise am Grab möglich.

Bestattungsregelungen und Kontakte Wo deutsche Filmgeschichte geschrieben wurde:
100 Jahre Johannisthaler Filmanstalten (Jofa)

Der am 10. Januar 1920 in Kraft
getretene Versailler Vertrag bedeu-
tete für viele der am Rande des
Flugplatz Johannisthal ansässigen
Flugzeugwerke das Aus, denn die-
ser verpflichtete im Artikel 198 das
Deutsche Reich zur Demontage
aller Militärflugzeuge und verbot
den Wiederaufbau von Luftstreit-
kräften. Daher stellte sich die Frage,
was mit den erst wenige Jahre zuvor
entstandenen Montagehallen pas-
sieren sollte. Dies galt auch für den
Gründer und Eigentümer der 1909
entstandenen Albatros-Flugzeug-
werke, Dr. Enno Walther Huth. Sei-
ne Firma baute nicht nur 1910 als
Lizenznachbau eines französischen
Farman-Doppeldeckers das erste
militärisch genutzte Flugzeug in
Deutschland, sondern stattete nach-
folgend die junge Fliegertruppe des
Deutschen Heeres aus. Damit war
jäh vorbei. Anders als andere Fab-
rikanten hatte Walther Huth eine
sehr schnelle Antwort parat, seine
unternehmerische Existenz zu si-
chern. Der Film erlebte in Deutsch-
land gerade eine Blüte. Das wurde
auch dadurch verstärkt, dass durch
den Weltkrieg der Import belieb-
ter Stummfilme etwa aus den USA
ausfiel. Erst vor etwas mehr als zwei
Jahren war mit Unterstützung der
Reichsregierung als neuer großer
Filmkonzern die Ufa entstanden.
Zehn Tage nach dem Inkrafttreten
des Versailler Vertrages gründete
Huth als Tochterunternehmen sei-
ner Albatros die Johannisthaler Film-
anstalten (Jofa), um darüber seine
Montagehallen einer neuen Nut-
zung zuzuführen. Die technische
Leitung für den Umbau in das – so
die Vorankündigung – „größte Film-
atelier der Welt” übernahm der In-
genieur Hackenberger. Eine nach-
folgende Beschreibung verlautete:
„Die Johannisthaler Filmanstalten
bestehen eigentlich aus zwei feuer-
festen glasverdachten Hallen von
137 x 21 m Nutzfläche, die als Dop-
pelhalle durch große eiserne Schie-
betore verbunden sind. Die Halle A

Am 19. Mai 1920 starteten in den
neuen Studios die ersten Drehar-
beiten. Der aus Wien stammende
Regisseur Arthur Günsburg drehte
mit der Österreicherin Maria Ze-
lenka in der Hauptrolle das Stumm-
film-Drama „Verkommen”, der zu-
nächst den Arbeitstitel „Zu den
Höhen der Menschheit” hatte. Das

dient nur als Aufnahme-Atelier und
ist durch verstellbare Sperrholz-
wände in drei Ateliers von je 45 x
21 m eingeteilt. Eine Arbeitsgalerie
in 10 m Höhe führt durch die ganze
Halle (…) In der unmittelbar neben
der eigentlichen Atelierhalle lie-
genden Halle B sind die Betriebs-
räume jeder Art untergebracht.”

Johannisthaler Erstwerk wurde auch
im Herbst gleichen Jahres in den
Filmtheatern uraufgeführt.

Der letzte Stummfilm aus Johan-
nisthal war 1929 „Mutter Krausens
Fahrt ins Glück” von Regisseur Phil
Jutzi nach einer Idee des Zeichners
Heinrich Zille mit der Musik von
Paul Dessau. Mit dem Aufkommen
des Tonfilms ab 1927 gerieten große

Die Jofa trat nicht nur als eine für
Deutschland einmalige Atelier-Ver-
mietungsgesellschaft in Erschei-
nung, sondern war seinerzeit in der
Tat das größte Kunstlichtatelier der
Welt, wo verschiedene Filmprodu-
zenten modernste Arbeitsbedin-
gungen vorfanden. Von daher hatte
Hut den richtigen Riecher. Letztlich
wurden um die vierhundert Stumm-
filme in den Jofa-Studios in der Stra-
ße am Flugplatz, neben der heuti-

gen Walther-Huth-Straße, gedreht.
Unter den Werken waren bis heute
gefeierte Klassiker wie „Nosferatu
– Eine Symphonie des Grauens”
(1922) von Friedrich Wilhelm Mur-
nau und „Dr. Mabuse, der Spieler”
(1923) von Fritz Lang. Weitere gro-
ße Werke der Stummfilm-Ära waren
„Danton” (1921), „Fridericus Rex”
(1923), „Alraune” (1928)und„Schin-
derhannes” (1928).

(Fortsetzung auf Seite 7)

Teile der Filmbranche zunächst ein-
mal in Turbulenzen. Das Jofa-Atelier
wurde 1929 auf Tonfilm umgestellt
und 1931 von der Jofa Tonfilm-Ate-
lier GmbH, an der die Albatros-Wer-
ke und die 1927 gegründete Ton-
bild-Syndikat AG (Tobis) gemeinsam
beteiligt waren, übernommen. 1933
übernahm die Tobis Atelier GmbH
(ab 1938 Tobis Filmkunst GmbH)
vollständig das Gelände.
Nahezu die gesamte Elite des deut-
schen Films stand vor den Kameras
inden Johannisthaler Ateliers.

Friedenskirche Grünau erhielt
neue Grunwell-Orgel

Joachim Schmidt �

Am 23.02. fand in der Friedenskir-
che Grünau bei einem Gottesdienst
mit anschließendem Orgelkonzert
und Orgelführung die Weihe einer
neuen „gebrauchten” Orgel statt.
Seit vielen Jahren war die Kirchge-
meindebemüht,dienichtmehr funk-
tionsfähige Orgel zu ersetzen. Der
Orgelsachverständige  des  Kirchen-
kreises Martin Schubert konnte nun
für die nicht mehr funktionierende
alte Orgel eine aus etwa gleicher Bau-
zeit finden, die diese ersetzt. Die
Orgel der englischen Marke Grunwell
befand sich zuletzt in Privatbesitz in
Dwingeloo (Niederlande). Empfoh-
len wurde sie durch die niederländi-
sche Partnergemeinde Ommoord.
Im Zuge des Orgeleinbaus fanden
gleichzeitig kleinere restauratorische

Arbeiten an vorher verbauten Berei-
chen statt. Die Freilegungen und
kleinen Retuschen fügen sich gut ins
Gesamtbild des ohnehin sehenswer-
ten Innenraumsder Kircheein.

Jofa-Film-Atelier in Berlin-Johannisthal im Jahr 1920 (Foto: Bundesarchiv)

Ostern? Das ist doch das Fest mit
den Eiern!
Und das nicht ohne Grund: Die Eier
stehen ja für den Neuanfang. Plötz-
lich schlüpft aus diesem Ei ein le-
bendiges kleines flauschiges Wesen.
Aus dem, was vorher noch irgend-
wie tot und hart aussah, kommt et-
was ganz neues Lebendiges. Das
Leben siegt über den Tod.

Für die Kirche ist Ostern eines der
wichtigsten Feste. Denn zu Ostern
wird die Auferstehung Jesu gefeiert.
Jesus, der am Karfreitag am Kreuz

gestorben ist, wird auferweckt. Und
am Ostersonntag kommt aus dem
kalten Grab der auferstandene
Christus. Leben aus dem Tod. Die
Christen sagen: Jesus hat den Tod
besiegt.

Vielleicht passen die Eier deshalb so
gut zu Ostern. Denn mit Ostern ver-
bindet sich der Neuanfang in der
Natur: Nach dem Winter kommt der
Frühling. Und aus den dürren Zwei-
gen kommen frische grüne Knos-
pen – und wir ahnen die Blüten. Das
Leben kommt zurück in die Natur!

Nun muss man das nur noch glau-
ben. Muss man wirklich? Eigentlich
nicht. Denn die Christen glauben ja
nicht an die Auferstehung – son-
dern an Gott! Und da sieht die
Sache schon anders aus. Denn ich
kann mir nicht vorstellen, wie die
Auferstehung technisch funktio-
niert. Aber ich glaube an Gott! Und
SEINE Möglichkeiten sind wohl
andere. Jedenfalls andere als die,
die ich mir vorstellen kann.

Glauben muss man gar nichts. Aber
es kann sein, dass einem dann noch
eine weitere Dimension aufscheint:
In all dem frühlingshaften Gesche-
hen ahnen wir etwas von der Güte
Gottes. Und dass Gott das Leben
will für uns.

frohe Ostern!
Und viele Ostereier.
Ulrich Kastner,
Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde
Bohnsdorf-Grünau �

Also, wenn Gott das will, dann wird
er das wohl hinbekommen. Auch
wenn ich mir nicht vorstellen kann,
wie. Aber es geschieht noch etwas

anderes: In all dem, was im Früh-
ling so vor sich geht, der Natur, dem
Leben, dem Neuanfang, da entde-
cke ich etwas von der Freundlich-
keit Gottes! Dass er es gut mit uns
Menschen meint – und uns immer
wieder einen Neuanfang schenkt.
Undunsbeschenkt mit seiner Liebe.

Ich wünsche Ihnen

Ostern 2020
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Abrechnung über Ihre Glasversicherung möglich

Mo–Do 9–18 Uhr | Fr geschlossen

Köpenicker Landstraße 252
12437 Berlin-Baumschulenweg

www.labotzke.de

Telefon: 030-4199 8770

Fensterreparatur

Isolierglas

Spiegel

Vitrinen

HSW-Anlagen

Schaufenster

Glasschleiferei

Bleiverglasung

Bilderwerkstatt

Mobiler Glasservice

Glaserei

Meisterbetrieb • Gegründet 2005

Die Arbeiten schreiten voran: Bis
30. März 2020 wurde das Dach am
Bahnsteig B zurückgebaut. Ab De-
zember 2020 wird das Gleis 3 außer
Betrieb genommen, um die Bahn-
steigkanten, die Personenunterfüh-
rung und die Treppenanlagen zurück
sowie anschließend neu zu bauen.

2022 folgen diese Arbeiten im Ra-
men der letzten Bauetappe am
Gleis 4.

Weitere Informationen zum Projekt
unter:
https://bauprojekte.deutschebahn.
com/p/berlin-schoeneweide �

Neue Informationen zum Bauprojekt
Berlin-Schöneweide Bahnhof

Straßen- und Grünflächenamt��

Die Baumaßnahme findet unter
Vollsperrung der Spreestraße statt.
Eine Umleitungsstrecke wird für die
Dauer der Bauzeit über die Brücken-
straße eingerichtet.

Deckschichterneuerung – Spree-
straße in Niederschöneweide von
Michael-Brückner-Straße bis Brü-
ckenstraße
Das Straßen- und Grünflächenamt
FB Tiefbau beabsichtigt von der 15.
bis zur 17. Kalenderwoche 2020 die
Fahrbahndeckschicht der Spree-
straße in 12439 Berlin-Niederschö-
neweide zu erneuern. Im Anschluss
finden Markierungsarbeiten statt.

Die Arbeiten im Fahrbahnbereich
im o. g. Bauvorhaben erfolgen unter
halbseitiger Sperrung in zwei Bau-
abschnitten. Das Straßen- und Grün-
flächenamt bittet um Verständnis
für die Beeinträchtigungen und Er-
schwernisse im Zuge der Baudurch-
führung. Die Mitarbeitenden der
vor Ort tätigen Baufirmen sind ange-
wiesen, die Beeinträchtigungen in
einem insgesamt verträglichen Rah-
men zu halten.Adlergestell/ Köpenicker Straße –

Stauraum stadtauswärts

Das Straßen- und Grünflächenamt
FB Tiefbau beabsichtigt vom 6. bis
18. April 2020 im Adlergestell vor der
Köpenicker Straße den Stauraum
instand zu setzen.

Straßenbaumaßnahmen

Fortsetzung: 100 Jahre Johannisthaler Filmanstalten (Jofa)

Verwaltungsgebäude der Tobis-Ateliers in Johannisthal

Es gab hier den ersten weiblichen
Stummfilmstar Asta Nielsen in ihrem
einzigen Tonfilm „Unmögliche Lie-
be”, Hans Albers in seinem ersten
Tonfilm „Die Nacht gehört uns”, der
große Tenor Joseph Schmidt schmet-
terte hier 1933 kurz vor seiner
Flucht vor den Nazis aus Deutsch-
land „Ein Lied geht um die Welt”.
Auch mit Gustaf Gründgens, Johan-
nes Heesters, Marianne Hoppe,
Theo Lingen und Heinz Rühmann
wurde in Johannisthal gedreht. Die

großen Stars ließen sich tagtäglich
aufs Studiogelände an der Straße
am Flugplatz chauffieren und an-
schließend zurück in ihre Villen im
Grunewald oder am Wannsee. Die
Nazis verdrängten ab 1933 jüdi-
sche Filmschaffende aus dem Ge-
werbe und verstaatlichten die Tobis
wie auch viele anderen Filmfirmen,
um sie für Propagandafilme zu nut-

zen. In dieser Zeit entstanden dort
Filme wie „Der große König” (Re-
gie: Veit Harlan) über Friedrich den
Großen oder eben „Titanic” (Regie:
Herbert Selpin), jener propagandis-
tischen Verfilmung von 1943, wo
ein deutscher Offizier den Unter-
gang des Schiffes zu verhindern ver-
sucht, aber dessen Warnungen von
britischen Kollegen aus Rekord-
sucht ignoriert werden. Dafür wur-
de in Johannisthal ein riesiges Was-
serbecken für Unterwasseraufnah-

men aufgebaut, um möglichst rea-
listische Innenaufnahmen des unter-
gehenden Luxusliners zu drehen.
Die Kameras standen trocken hin-
ter Fenstern, die man in die Becken-
wände eingelassen hatte.
Gegen Ende des Zweiten Weltkrie-
ges wurde die große Halle mit den
Ateliers 1, 3 und 5 durch Bomben-
treffer zerstört. Auch Plünderungen

fanden statt. Trotzdem wurden ab
Juni 1945 im Hauptgebäude sowje-
tische Dokumentar- und Spielfilme
synchronisiert, wie etwa „Iwan der
Schreckliche”. Aus diesen Anfängen
heraus entwickelte sich das DEFA-
Studio für Synchronisation. Dieses
bearbeitete alle ausländischen Spiel-
filme für die Kinos und das Fernse-
hen der DDR. Als ein ganz großer
Nachkriegsfilm entstand hier aber
auch noch Wolfgang Staudtes „Die
Mörder sind unter uns” mit Hilde-
gard Knef. Von 1946 bis 1961 dreh-
te die DEFA in Johannisthal knapp
fünfzig Spielfilme, ehe 1962 der
Deutsche Fernsehfunk in die Ateliers
einzog. Fortan wurden dort Fern-
sehfilme von Reihen wie „Der Staats-
anwalt hat das Wort” und „Polizei-
ruf 110” produziert.
Ab dem 1. Juli 1990 stand das DEFA-
Studio für Synchronisation unter
Obhut der Treuhandanstalt, die das
Unternehmen in die DEFA Syn-
chron GmbH überführte. Zum 1.
Juli 1992 erfolgte die Übernahme
durch die Kirch-Gruppe und die
Umbenennung in JohannisthalSyn-
chron GmbH. Ab 1995 erfolgte ein
Abriss eines Großteils der Gebäu-
de. Heute erinnert lediglich das ehe-
malige Hauptgebäude der Jofa in
der Straße am Flugplatz an die Jo-
hannisthaler Filmgeschichte. Joachim Schmidt �

Am 4. März wurde bereits eine Aus-
stellung zur Jofa im Bürgerbüro des
Bundestagsabgeordneten Gregor
Gysi, Brückenstraße 28 in Schöne-
weide, eröffnet. Am 28. April 2020
erscheint zum 100. Geburtstag der
Jofa das Buch „Berlins vergessene
Traumfabrik – Johannisthaler Film-
geschichte(n)”. Geschrieben wurde
es von Wolfgang May, der sich über
viele Jahre intensiv mit der Ge-
schichte des Areals beschäftigte. Da-
zu soll oder sollte es am gleichen
Abend eine Geburtstagsfeier im Fo-
rum Adlershof (Rudower Chaussee
24) selbstredend mit einem Film
aus der Jofa geben: „Der Tiger von
Eschnapur”. Dieser ist ein Monu-

mentalfilm von Regisseur Joe May
aus dem Jahre 1921. Geplant war
das abenteuerliche Geschehen auf
der Leinwand von Deutschlands be-
kanntestem Stummfilmkomponis-
ten und -pianisten, Stephan Graf von
Bothmer (48), am Klavier begleiten
zu lassen. Da die Ausgangsbeschrän-
kungen in Berlin aufgrund der Co-
rona-Epidemie bereits bis zum 21.
April verlängert wurden, wird diese
Veranstaltung eine Woche darauf
vermutlich wie schon so vieles nicht
stattfinden. Unklar bleibt in diesem
Fall, wie und wann die Feier nach-
geholt wird.

Filmscheinwerfer der Johannisthaler Filmateliers

Die Corona-Pandemie ist allgegen-
wärtig und wirkt sich auch auf die
Arbeit der Bürgerstiftung Treptow-
Köpenick aus.
Die Geschäftsstelle in der Brücken-
straße 3 in Berlin-Niederschönewei-
de ist vorübergehend geschlossen.
Die Stiftung ist unter Tel. 030 / 5462
4496 (AB) sowie per E-Mail info@
buergerstiftung-tk.dezuerreichen.

Aktuell finden keine Termine und
Veranstaltungen statt. Die am 22.
April 2020 im Rahmen der Berliner
Stiftungswoche geplante Veranstal-
tung „Glück heute – ein exklusiver
Blick in die Ausstellung im Schloss
Köpenick” ist abgesagt und wird auf
einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben.

Allen Unterstützern, Ehrenamtlichen,
Spendern und Freunden der Bür-
gerstiftung Treptow-Köpenick sei
für Ihre Treue und Unterstützung
bei der ehrenamtlichen Arbeit ge-
dankt.

Trotz der aktuellen Lage unterstützt
die Bürgerstiftung Treptow-Köpe-
nick weiterhin Projekte – die Pro-
jektförderung ist nicht ausgesetzt.
Projektförderanträge können Sie
weiterhin unter e.seidel@buerger
stiftung-tk.de oder geschaeftsstelle
@buergerstiftung-tk.de stellen.

Bürgerstiftung Treptow-Köpe-
nick �

Bürgerstiftung
Treptow-Köpenick

vorübergehend
geschlossen

HAUSGERÄTE-KUNDENDIENST
Meisterbetrieb T. KUBITZKI                      seit 1995

VIELE FABRIKATE
speziell:

MIELE -AEG
SIEMENS-BOSCHIn Ihrer Nähe.

Mariannenstr. 3 - 15732 EICHWALDE - Tel. 030 / 675 30 29

Vor-Ort-Service

0172 / 382 40 42�
PROGRAMMES

Mein Service für Sie: In diesem Jahr keine Anfahrtskosten im Gebiet des Dörferblicks.
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Die derzeitige Situation ist insbe-
sondere für die Wirtschaft eine har-
te Bewährungsprobe. Nahezu alle
Branchen haben mit den Auswirkun-
gen der Maßnahmen zur Eindäm-
mungdesCorona-Virus zukämpfen.
Kurzfristig sind Unterstützung und
Hilfen wie Liquiditätshilfen, Bürg-
schaften und Kurzarbeit vonnöten.
Es stehen etablierte Instrumente zur
Liquiditätssicherung zur Verfügung,
mit denen vorübergehende Liefer-
engpässe und Nachfrageschwan-
kungen überbrückt werden können.
Diese Instrumente werden aktuell
sowohl auf Landes- als auch Bun-
desebene rasch ausgeweitet, flexi-
bilisiert und aufgestockt. Daneben
werden die Voraussetzungen für das
Kurzarbeitergeld deutlich verein-
facht, Abschreibungsmöglichkeiten
erweitert und Unternehmen durch
die erweiterte Anrechnung der Ge-
werbesteuer entlastet.

Die Finanzämter handhaben zu-
dem Absenkungen der Steuervo-
rauszahlungen unbürokratisch. So
wird betroffenen Unternehmen
sofort Liquidität kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt.

Auch entschädigt die Senatsverwal-
tung für Finanzen Unternehmen
bei Verdienstausfällen nach dem
Infektionsschutzgesetz (§§ 56 ff.
InfSG). Dies betrifft sowohl Fälle
von Tätigkeitsverboten (§ 31 InfSG)
als auch Fälle von Quarantäne (§ 30
InfSG).
Neben den größeren Unternehmen
sind vor allem Klein- und Kleinst-
unternehmen mit maximal fünf Be-
schäftigten sowie Freiberufler und

Um die Auswirkungen auf die Berli-
ner Wirtschaft möglichst abzufe-
dern, ermittelt die Berliner Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Energie

und Betriebe derzeit den Bedarf
und die Möglichkeiten, betroffene
Unternehmen zu unterstützen.

Darüber hinaus haben Unterneh-
men bei Liquiditätsengpässen die
Möglichkeit, der Stundung von Steu-
erforderungen. Auch diese werden
in der derzeitigen Situation unbüro-
kratisch abgewickelt. Stundungen
können gegebenenfalls sogar zins-
los erfolgen.

Dafür hat das Land Berlin das So-
forthilfeprogramm II ins Leben ge-
rufen. Damit trägt das Land dazu
bei, die negativen Auswirkungen der
Corona-Krise auf einzelne Unter-
nehmen und Personen abzufedern
und damit die Schäden für die Ge-
samtwirtschaft zu begrenzen. Die
Wirtschaftsinfrastruktur soll insge-
samt stabilisiert und damit Arbeits-
plätze gesichert werden.

• Es muss im Einzelfall nachgewie-
sen bzw. glaubhaft gemacht wer-
den, dass ein Zuschuss für die Si-
cherung der beruflichen bzw. be-
trieblichen Existenz in der Corona-
Krise erforderlich ist;
• Im Rahmen der Antragstellung
soll erklärt werden, dass Hilfspro-
gramme des Bundes oder andere
zur Verfügung stehende Hilfspro-
gramme bzw. Ansprüche aus der so-
zialen Sicherung und anderen ge-
setzlichen Leistungen (z. B. Kurzar-
beitergeld, Grundsicherung) in An-
spruch genommen bzw. beantragt
werden;

Soloselbständige um ihre Existenz
bedroht. Vor allem aus den Berei-
chen Gesundheit, Gleichstellung,
Handel und Dienstleistung, Jugend
und Bildung, Kreativwirtschaft,
Kultur, Soziales, Sport und Touris-
mus. Sie sollen schnell und mit ge-
ringem bürokratischem Aufwand
Zuschüsse zur Sicherung ihrer be-
ruflichen bzw. betrieblichen Exis-
tenz beantragen können.

Damit die Mittel so effizient und
zielgruppengerecht wie möglich ein-
gesetzt werden, sollen folgende Be-
dingungen erfüllt sein:

• Über- oder Doppelkompensatio-
nen durch die Inanspruchnahme
von Mitteln aus anderen Maßnah-
men oder Programmen sollen von
vornherein vermieden bzw. im
Nachhinein korrigiert werden. Der
Zuschuss übernimmt deshalb auch
die Funktion einer Liquiditätshilfe
bis zur Klärung und Inanspruch-
nahme anderer Ansprüche;

Die IBB wird das Programm um-
setzen.

Bezirksamt Treptow-Köpenick �

• Die Höhe des Zuschusses wird
auf 5.000 Euro begrenzt. Er kann
gegebenenfalls mehrmals beantragt
werden, erneut nach sechs Mona-
ten für Einzelpersonen sowie nach
drei Monaten für Mehrpersonen-
betriebe.

Auswirkungen auf die Wirtschaft und Hilfen

• Beratung und Unterstützung für alle Berliner
Unternehmen – Berlin Partner für Wirtschaft und
Technologie GmbH:
Hotline: (030) 46302 440

• Informationen und Beratung insbesondere für
Unternehmen der Tourismusbranche – visitBerlin:
Hotline: (030) 264748 886 (Montag–Freitag von 9:00–18:00 Uhr)

• Hotline der IHK Berlin für Unternehmen:
(030) 3151 0919 (allgemeine Fragen, täglich von 8:00–17:00 Uhr)

https://www.ihk-berlin.de/ service-und-beratung/
international/coronavirus-trifft-wirtschaft-4713818
•

• Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz
bei Tätigkeitsverboten und Quarantäne –
Senatsverwaltung für Finanzen:
E-Mail: Entschaedigung@senfin.berlin.de

• Hotline der IBB Berlin für Unternehmen insbesondere in
Bezug auf Fragen der Liquiditäthilfen:
(030) 2125 4747 (Montag–Freitag von 9:00–17:00 Uhr)
• Hinweise der Investitionsbank Berlin bei Liquiditätsengpässen:
https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/
coronavirus/corona-liquiditaets-engpaesse.html

• Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und
Betriebe:
E-Mail: post@senweb.berlin.de

• Hotline des Bundeswirtschaftsministeriums für
Unternehmen:
(030) 18615 1515 (Montag–Freitag von 9:00–17:00 Uhr

Wirtschaftshilfe für Unternehmen

KATRIN VOGEL

Steuerberaterin

Steuerbüro Katrin Vogel E-Mail: mail@katrinvogel.de
Grünauer Str. 9 • 12524 Berlin-Altglienicke Telefon: 030 / 672 93 97

Unsere Schwerpunkte sind:
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Jahresabschlüsse
Steuererklärungen (auch für Arbeitnehmer und Rentner)
steuerliche Beratung

•
•
•
•

Ich wünsche Ihnen, trotz allem, frohe Ostertage!
Bleiben Sie gesund!

Kurzarbeitergeld

Grünbergallee 137A •12524 Berlin• • Funk 0171/545 96 97
www.dachdecker-schindler.de

Tel. 030/673 13 98

Meisterbetrieb

24h Dach-Notdienst, Sofortreparaturen

• Ausführung sämtlicher
Dach- und Bauklempnerarbeiten

Ziegel, Zink, Schiefer,
Kupfer, Aluminium, Flachdach

• Spezialist für Flachdachsanierung mit
Icopal-Decra-Dachsystemen

Beratung und Umsetzung von
Schallschutzmaßnahmen

auf dem Dach!

Frohe
Ostern!

HARDY SCHINDLER

Ich wünsche allen meinen Kunden
schöne Ostertage

und bleiben Sie gesund!

Raik Erdmann
Schornsteinfegermeister
Quaritzer Straße 15
12526 Berlin
Tel.: 0176 22293638
E-Mail: raik_erdmann_bsfm@gmx.de

Liebe Leserinnen und Leser,
im Moment geht es bei vielen Ar-
beitgebern vorrangig um die Frage,
Kurzarbeitergeld (KUG): JA oder
NEIN.

Das KUG muss vom Arbeitgeber bei
der Bundesagentur für Arbeit zu-
nächst angezeigt und dann bean-
tragt werden. Die Anzeige geht am
besten und wirklich einfach online

Die weitreichenden Maßnahmen
der Bundesregierung und der Län-
der zur Eindämmung der Corona-
virus-Pandemie sorgen für berech-
tigte Existenzängste und kaum ab-
sehbare Folgen für Unternehmen
und Arbeitgeber. Zur Abmilderung
wurde am 13.03.2020 das „Gesetz
zur befristeten Verbesserung der
Regelungen für das Kurzarbeiter-
geld” beschlossen. Arbeitgeber kön-
nen damit erleichtert Kurzarbeiter-
geld (KUG) beantragen, wenn bei-
spielsweise durch staatliche Maß-
nahmen Unternehmen geschlossen
werden müssen, kürzere Öffnungs-
zeiten vorgegeben werden oder an-
dere Gründe für eine Verringerung
der Arbeitszeiten sorgen. Durch das
KUG wird der Lohnausfall der Ar-
beitnehmer von der Bundesagen-
tur für Arbeit mit 60 bzw. 67 % (Ar-
beitnehmer mit Kindern) getragen.

• Neu ist, dass nur 10 % der Arbeit-
nehmer vom Arbeitsausfall betrof-
fen sein müssen.

MdA und Steuerberaterin �

• Arbeitszeitguthaben der Arbeit-
nehmer müssen nicht mehr einge-
setzt werden.
• Kurzarbeit gilt jetzt auch für Leih-
arbeitnehmer.

• Für Aushilfen gibt es nach wie vor
kein Kurzarbeitergeld.

Herzliche Grüße
Katrin Vogel,

• Den Arbeitgeberanteil zur Sozial-
versicherung für den KUG-Anteil
bekommt der Arbeitgeber nun auch
erstattet (anders als früher).

(www.arbeitsagentur.de/unterneh
men/finanziell/kurzarbeitergeld-
bei-entgeltausfall). Alle wesentli-
chen Fragen zum KUG werden auf
der Internetseite der Bundesagen-
tur für Arbeit www.arbeitsagentur.
de/unternehmen/finanziell/kurz
arbeitergeld-video anschaulich be-
antwortet. Die Seite ist noch nicht
ganz auf dem aktuellen Stand, wird
aber laufend aktualisiert. Nach der
Anzeige der Kurzarbeit werden
noch einige Fragen telefonisch ge-
klärt. Der Bewilligungs-Bescheid
folgt meist kurz darauf. Das KUG
wird dann vom Arbeitgeber oder sei-
nem Lohnbüro monatlich berech-
net und beantragt. Bitte beachten
Sie die Ausschlussfrist von drei Mo-
naten für die Einreichung der mo-
natlichen Anträge bei der Bundes-
agentur für Arbeit.

• Kurzarbeitergeld kann rückwir-
kend ab 1. März 2020 beantragt wer-
den. Wichtig ist, der Bundesagentur
den Arbeitsausfall bereits in dem
Monat anzuzeigen, in dem die Kurz-
arbeit beginnt.

Ich wünsche Ihnen auch in diesen
schwierigen Zeiten alles Gute, blei-
ben Sie gesund!



RATGEBER

Am Falkenberg 117 | 12524 Berlin
Wehrmathen 8 | 12529 Schönefeld

Tel. 030-6725851
antje.jaekel@steuerring.de

Beratungsstellenleiterin
Antje Jäkel

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Lohnsteuerhilfeverein) | Wir erstellen Ihre Steuererklärung –
für Mitglieder, nur bei Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Lohnsteuerhilfeverein) | Wir erstellen Ihre Steuererklärung –
für Mitglieder, nur bei Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

Wir machen

Ihre Steuererklärung!

www.steuerring.de/jaekel
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Berliner Lohnsteuerberatung für Arbeitnehmer e.V.
– Lohnsteuerhilfeverein –

Beratungsstelle: 12524 Berlin-Altglienicke • Schönefelder Chaussee 221
Dienstag und Donnerstag 15–18 Uhr
Tel.: 030 / 673 10 52
E-Mail: buerohaase@web.de

Im Rahmen einer Mitgliedschaft erstellen wir Ihre

Außerdem erhalten Sie ganzjährig eine umfassende Beratung und Betreuung zu
• Einkommensteuererklärung

• Kindergeldsachen
• Renten- und Kapitaleinkünften

Um eine Verbreitung des Corona-
virus im Unternehmen zu vermei-
den, weisen einige Arbeitgeber ihre
Mitarbeiter an, von zu Hause aus zu
arbeiten. „Die damit einhergehen-
den Kosten, wie Telekommunika-
tionsaufwendungen und Bürover-
brauchsartikel, kann der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer im Wege des
Auslagenersatzes steuerfrei erstat-
ten”, erklärt Erich Nöll, Geschäfts-
führer und Rechtsanwalt beim Bun-
desverband Lohnsteuerhilfevereine
in Berlin. Oftmals ist es aber sehr
aufwändig, die tatsächlich entstan-
denen Kosten zu ermitteln. Ist für
die Arbeit im Homeoffice ein Tele-
fon- und / oder Internetanschluss
erforderlich, kann der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer für diese Tele-
kommunikationsaufwendungen
entweder 20 % der jeweiligen Mo-
natsabrechnung, aber max. 20 Euro
pro Monat pauschal steuerfrei er-
statten. Erstattet der Arbeitgeber die
Kosten nicht, kann der Arbeitneh-

mer diese als Werbungskosten in
seiner Einkommensteuererklärung
geltend machen.
„Wenn der Arbeitgeber die Arbeit im
Homeoffice anweist und die Büro-
gebäude des Unternehmens wegen
dem Coronavirus schließt, steht dem
Arbeitnehmer kein Arbeitsplatz mehr
zur Verfügung und es können auch
diejenigen Arbeitnehmer die Kos-
ten des häuslichen Arbeitszimmers
steuerlich geltend machen, die es
ansonsten unter normalen Umstän-
den nicht können”, erläutert Nöll.
Voraussetzung ist jedoch, dass der
Arbeitnehmer einen abgeschlossen
Raum als Arbeitszimmer zu Hause
zur Verfügung hat. Das Aufstellen
eines Laptops am Esstisch reicht für
den Werbungskostenabzug nicht
aus. Als Werbungskosten können
dann maximal 1.250 Euro geltend
gemacht werden. Der Höchstbetrag
von 1.250 Euro ist auch bei nicht
ganzjähriger Nutzung des häusli-
chen Arbeitszimmers in voller Höhe,

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei
Antje Jäkel in den Beratungsstellen
des LHRD Am Falkenberg 117,
12524 Berlin oder Wehrmathen 8,
12529 Schönefeld, Tel. 030 / 672
58 51 oder per E-Mail unter Antje.
Jaekel@steuerring.de.
Siehe auch Anzeige rechts �

also nicht zeitanteilig, zum Abzug
zuzulassen.

Arbeit im Homeoffice –
Kosten in der Steuererklärung angeben

So ist es bei anderen Verstößen im
öffentlichen Verkehrsraum, die mit

Es gibt mittlerweile auch viele Pri-
vatparkplätze, z. B. an Krankenhäu-
sern oder auch an Supermärkten. An
den Einfahrten solcher Privatpark-
plätze wird auf die Nutzungsbedin-
gungen hingewiesen. Dabei geht es
nicht ausschließlich darum, dass ge-
gebenenfalls eine Nutzungsgebühr
für das Parken erhoben wird, son-
dern, dass insbesondere beim Par-
ken auf Flächen, die zu Supermärk-
ten gehören, auf eine Höchstpark-
dauer hingewiesen wird.

das Problem ist allseits bekannt, der
Parkraum in der Stadt wird zuneh-
mend knapper und das nicht nur
bei Heimspielen rund um unser Sta-
dion.

Den Nachweis, dass man diese nicht
überschritten hat, kann man natür-
lich nur führen, wenn die Parkuhr
sichtbar im Kfz hinterlegt wird. Ver-
gisst man dies, kann es passieren,
dass man von den „Parkwächtern”
mit einer empfindlichen Vertrags-
strafe überzogen wird, meist sind das
30,00 Euro. Supermärkte sind in der
Regel noch kulant und bieten so-
genannten „Ersttätern” die Möglich-
keit, sich durch Vorlage des Kassen-
zettels, aus dem hervorgeht, dass
man zu der festgestellten Zeit doch
einkaufen war und nicht den Park-
platz anderweitig genutzt hat, diese
Vertragsstrafe von den mit der Ein-
ziehung beauftragten Unternehmen
erlassen zu bekommen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Aber hat man den Kassenbeleg nicht
oder ist es eben nicht das erste Mal,
wird es sehr schwer, sich von der Ver-
tragsstrafe zu befreien.
Auch wenn das sicherlich einige mit
„moderner Wegelagerei” verglei-
chen, ist dieses Vorgehen zulässig und
diese Praxis wird von den Gerich-
ten auch getragen.

Das Landgericht hatte das vorher et-
was anders eingeschätzt. Der Bun-
desgerichtshof (BGH) stimmt dem

Bußgeldern belegt werden, so, dass
nicht grundsätzlich der Halter für
ein solches Bußgeld herangezogen
werden kann, nur weil er der Halter
ist. Wird bei solchen Vorfällen der
Halter nicht bekannt, müssen diese
Bußgeldverfahren häufig eingestellt
werden.
Das hatte wohl auch eine Frau, die
ihr Fahrzeug unberechtigt auf Privat-
parkplätzen, die zu einem Kranken-
haus gehörten, abgestellt hatte, im
Sinn und versuchte, sich von der Zah-
lung der Vertragsstrafe zu befreien,
indem sie mitteilte, dass sie an den
Tagen, an denen ihr Auto auf diesen
Parkplätzen stehend festgestellt wur-
de, nicht die Fahrerin gewesen sei.
Wenn der Halter, dem ein solcher
Verstoß des unberechtigten Parkens
auf Privatparkplätzen vorgeworfen
wird, dies vorträgt oder von seinem
Recht Gebrauch macht, nicht mitzu-
teilen, wer der Fahrer gewesen ist,
so ist es nach einem aktuellen Urteil
des Bundesgerichtshofes aus dem
Dezember 2019 zulässig, dass dann
der Fahrzeughalter wegen des Falsch-
parkens unter bestimmten Voraus-
setzungen für die Vertragsstrafe haf-
ten muss.

Also bitte in Zukunft vor dem Gang
in den Supermarkt daran denken,
die Parkuhr in das Auto zu legen,
sonst kann der Einkauf schnell um
30,00 Euro teurer werden.

Gräning, Rechtsanwalt

Int.:www.graening-kollegen.de��

Tel.: 030 679956-0

Der BGH hat sich davon leiten las-
sen, dass es nach seiner Auffassung
einem Betreiber von Privatparkplät-
zen nicht zuzumuten sei, den Fah-
rer selbst zu ermitteln.

Landgericht zwar zu, dass man eine
Haftung des Halters nicht alleine da-
raus ableiten könne, weil er der Hal-
ter eines Fahrzeuges sei. Wenn aber
der Halter seine Fahreigenschaft be-
streite, oder sich gar nicht äußert,
müsse er erklären, wer dieses Fahr-
zeug zum Zeitpunkt der Feststellung
des Parkverstoßes geführt hat. Tut
er das nicht, so der BGH, haftet er
selbst.

Mit freundlichen Grüßen

12524 Berlin-Altglienicke

Rechtsanwälte Gräning & Kolle-
gen

Fax: 030 679956-20
E-Mail: info@graening-kollegen.
de

Köpenicker Straße 16

Parkverstöße

Effizienta Steuerberatungs-GmbH

Steuerberater • Diplom-Finanzwirt

Frank-Michael Jänicke
– Geschäftsführer –

• Betreuung von klein- u. mittelständischen Betrieben

• laufende Lohn- u. Finanzbuchhaltung

• Lohnsteuerberatung für Arbeitnehmer

• Existenzgründungsberatung

Sterndamm 9 • 12487 Berlin

Tel.: 030 / 63 99 57-0 • Fu.: 0177 / 631 41 54 • Fax: 030 / 63 99 57 33

Vereinbaren Sie Ihren Termin!
Grabenstraße 10     12526 Berlin     (Nähe S-Bahnhof Grünau)

E-Mail: ra-m.vogt@t-online.de     Telefon: 030 64197429

www.anwalt-vogt.info

kanzlei@kanzlei-mirko-roeder.de  www.rechtsanwaltskanzleiroeder.de
Tel.: 030 631 81 31  Fax: 030 63 97 64 54

M. Röder: 0172 3116337 I. Röder: 0172 7899378 P. Röder: 0172 1890106

Rechtsanwaltskanzlei Röder
Ines Röder Philipp Röder
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Soziales – Rund-um-die-Uhr-Be-
treuung in den eigenen vier Wän-
den
Wer wünscht sich nicht, auch im
Alter in den eigenen vier Wänden
wohnen bleiben zu können. Marvin
Winkler und sein Team haben es sich
zurAufgabegemacht,diesenWunsch
wahr werden zu lassen. Seit gut drei
Jahren ist Herr Winkler Geschäfts-
führer eines Home Instead Betreu-
ungsdienstes in Berlin Treptow-Kö-
penick und bietet häusliche Betreu-

ung an. Diese sorgt nicht nur bei
Pflegebedürftigen und Senioren für
mehr Lebensqualität, sondern ent-
lastet auch die Familien. Unter dem
Motto „Daheim statt Heim” sind
Winklers Mitarbeitende, wenn nö-
tig, sogar rund um die Uhr im Ein-
satz.
Mehr Zeit. Was Home Instead von
klassischen Pflegediensten unter-
scheidet, ist die Zeit, die sich die Mit-
arbeitenden für ihre Kunden neh-
men. „Wir sind immer da, wenn sie

Tel.: (030) 530 234 51

Kontakt:

Bei der medizinischen Versorgung
arbeitet Home Instead mit ambu-
lanten Pflegediensten zusammen.
Die Betreuungsleistungen können
mit der Pflegekasse abgerechnet wer-
den.

Schillerpromenade13
12459Berlin

HISB Betreuungsdienst Berlin Kö-
penick GmbH
Marvin Winkler

E-Mail: berlin-koepenick@home
instead.de �

uns brauchen”, beschreibt Winkler
die Unternehmensphilosophie. Ob
wenige Einsätze pro Woche, Wo-
chenend- oder Über-Nacht-Betreu-
ung, alles ist möglich. „Unsere Mit-
arbeiter reagieren flexibel auf die
benötigte Unterstützung. Wir helfen
zum Beispiel beim Einkauf, Arzt-
oder Friseurbesuch und im Haus-
halt. Der Spaziergang, ein Ausflug
die körperliche Grundpflege und die
Demenz- und Familienbetreuung
gehören bei uns dazu. Der Kunde
entscheidet, wie er uns einsetzt”,
erklärt er das Angebot.

Seniorenbetreuung Home Instead in Treptow-Köpenick

Ob beispielsweise beim Einkauf, Arzt- oder Friseurbesuch
oder auch im Haushalt – Sie entscheiden, wie Sie uns einsetzen

Geschäftsführer von Home Instead
Marvin Winkler

Vulnerable Gruppen schützen

Das Wichtigste bei einer Infektion
ist, dass jede engere Kontaktperson
isoliert ist.

Weitere Infos: berlin.de/corona

In der jetzigen Phase ist die Impfung
der vulnerablen Gruppen entschei-
dend. Wer über 60 oder chronisch
krank ist, sollte sich gegen Pneumo-
kokken und Keuchhusten impfen
lassen.
Verhaltensänderung (individuell)
Wenn Sie krank sind / Erkältungs-
symptome haben:

Begründete Verdachtsfälle werden
getestet. Kontaktpersonen ohne
Symptome müssen nicht sofort ge-
testet werden. Darüber entscheidet
der Amtsarzt des zuständigen Ge-
sundheitsamtes.

Eindämmung: Infektionsketten
durchbrechen und vorallem selbst
keineneue Infektionskette starten
Deshalb soziale Kontakte auf ein
Minimum einschränken.

• Bleiben Sie zuhause
• Halten Sie Abstand zu kranken
MenschenundvulnerablenGruppen
Wenn Sie Kontakt zu einem be-
stätigten Fall hatten:

SenGPG empfiehlt die Abklärung
in folgendenFällen:
• Wer innerhalb der letzten 14 Tage
Kontakt zu einem bestätigten Fall
hatte, sollte zuhause bleiben und
telefonisch das zuständige Gesund-
heitsamt kontaktieren, damit die Ab-
klärung vorgenommen wird. Der
Amtsarzt entscheidet nach den Kri-
terien des RKI und der individuellen
Situation des Patienten über das wei-
tere Vorgehen, einen möglichen Test
und einer möglichen häuslichen
Isolation betreffend.

• Bleiben Sie zuhause, melden Sie
sich bei Ihrem bezirklichen Infek-

tionsschutz Ihres Gesundheitsam-
tes, Tel. Treptow-Köpenick: (030)
90297-4773/ -3966/ -3967.

• Alle Kontaktaufnahmen sollten
zuerst telefonisch stattfinden. Der
direkte Kontakt zu anderen Perso-
nen sollte vermieden werden.
Eine pauschale Testung von Perso-
nen wird nicht durchgeführt (für
z. B. Negativbescheinigungen), da
der Test eine Momentaufnahme dar-
stellt und aufgrund der Ergebnisse
keine dauerhafte Aussage über eine
Nichterkrankung getroffen werden
kann.

Bezirksamt Treptow-Köpenick �

Welche Strategie hilft bei der
Bewältigung des Corona-Virus?

Apotheken-Notdienste April

12527 Berlin-Grünau

Sa, 11.04.: Normannen-Apotheke, Grünauer Str. 7-8,
12524 Berlin-Altglienicke

So, 12.04.: Fontane-Apotheke, Sterndamm 152,

12487 Berlin-Johannisthal

Mo, 13.04.: Aesculap-Apotheke, Albert-Einstein-Str. 2,
12489 Berlin-Adlershof

Di, 14.04.: Apotheke-Adlershof, Florian-Geyer-Str. 109 a,
12489 Berlin-Adlershof

Mi, 15.04.: Europa-Apotheke im EKZ Schöneweide,
Schnellerstr. 21, 12439 Berlin-Niederschöneweide

Do, 16.04.: Sabelus XXL Apotheke Bohnsdorf,
Buntzelstr. 117, 12526 Berlin-Bohnsdorf

Sa, 18.04.: easyApotheke Adlershof, Rudower Chaussee 12,
12489 Berlin-Adlershof

Sa, 25.04.: Apotheke an der Alten Schule, Dörpfeldstr. 55,
12489 Berlin-Adlershof

So, 26.04.: Apotheke im Wegedorn-Zentrum,
Semmelweisstr. 105, 12524 Berlin-Altglienicke

Fr, 17.04.: Taut-Apotheke, Bruno-Taut-Str. 1, 12524 Berlin

Di, 21.04.: Apotheke an der Dahme, Regattastr. 77/79,

So, 26.04.: gesund plus apotheke, Sterndamm 31,
12487 Berlin-Johannisthal

Wir suchen eine freundliche Arzthelferin für unsere Praxis.
Vorkenntnisse wünschenswert, 20 Stunden pro Woche

Dr. med. Thomas Pfannschmidt
Arzt für Kinderheilkunde

Schönefelder Chaussee 241•12524 Berlin-Altglienicke

Bewerbungen bitte telefonisch unter 030 / 673 15 95.

Wir wünschen ein schönes
und gesundes Osterfest!

Blut spenden

12487 Berlin-Johannisthal

Hans-Grade-Oberschule,

Heubergerweg 37

Mo, 27.04., 16:00–20:00 Uhr:

Kostenlose Blutspender-

Hotline 0800 11 949 11
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Fasching und Frauentag in der Seniorenwohngemeinschaft
„Haus Oldenburg”

Auch für die Mitarbeiter war das Fest
eine fröhliche Abwechslung. Bei
ausgelassener Stimmung begann
die Feier mit Kaffee und Kuchen. Es
wurde gelacht und sich an alte Zei-
ten erinnert.

Zum Abendessen hatten die Mitar-
beiter ein „kleines” Buffet mit Sala-
ten, Häppchen und vielen anderen
Leckereien vorbereitet. Bei ge-
meinsamen Gesang und Erzählun-
gen klang das Fest aus. Die glück-
lichen Gesichter unserer Bewohner
gaben uns Recht, allen einen rund-
um gelungenen Tag bereitet zu ha-
ben. Ein Tag, an dem jeder seine Sor-
gen für ein paar Stunden vergessen
konnte.

Am 07.02.2020 war es endlich so
weit, unser erstes Fest nach unserer
Eröffnung im Dezember 2019 wur-
de gefeiert. Alle Bewohner waren
gut gelaunt, trugen Hütchen oder lus-
tige T-Shirts und warteten gespannt,
auf das, was da kommen sollte.

Nachdem sich alle an der Kaffee-
tafel gestärkt hatten, folgte das Büh-
nenprogramm. Eine selbst verfasste
Büttenrede wurde vorgetragen, lus-

tige Geschichten vorgelesen, ge-
tanzt und geschunkelt. Die ausge-
lassene Stimmung gefiel auch den
Angehörigen unserer Bewohner, die
unserer Einladung gefolgt waren.

Die nächsten Feste und Ausflüge
sind bereits in Planung.

E-Mail: senioren-wg@hauskran
kenpflege-zeuthen.de �

Das nächste Fest war eine kleine
Überraschung für unsereBewohner.

Tel.: 033762-468484,
Fax: -810105033762

Herzliche Grüße aus dem schönen
„Haus Oldenburg” sendet Ihnen

Am Sonntag, dem 8. März 2020
standen zwei Musiker auf der Ter-
rasse. Ein Dudelsack- und ein Ak-
kordeonspieler brachten insbeson-
dere den Damen zum internationa-
len Frauentag ein Ständchen. Freu-
dig überrascht und äußerst gerührt
lauschten alle der Musik. In gemüt-
licher Kaffeerunde bei gemeinsa-
men Liedern war auch dies ein ge-
lungener Nachmittag.

Sind auch Sie neugierig auf unsere
neue Wohngemeinschaft „Haus
Oldenburg” geworden? Dann ru-
fen Sie uns einfach an, scheuen Sie
sich nicht, mit uns Kontakt aufzu-
nehmen. Wir sind gern für Sie da
und beraten Sie zu Ihren Anliegen
und Fragen, insbesondere, wenn Sie
perspektivisch ein Interesse an einer
Wohnmöglichkeit bei uns haben.

P. Weber, Leitung Pflegedienst

Festanstellung in Zeuthen, Arbeitszeitmodelle,
Gehalt verhandelbar,

Weiterbildungsmöglichkeiten, gut eingespieltes Team

Pflegefachkraft / examinierte Altenpfleger

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
E-Mail: bewerbung-pflegepersonal@web.de

Telefon: 033762 468484 oder 033762 390037
Post: Hauskrankenpflege Zeuthen, Miersdorfer Chaussee 14,

15738 Zeuthen
Ansprechpartnerin: Frau Kaiser

Wir suchen DICH!

Die HKP Zeuthen ist seit ca. 10 Jahren erfolgreich am Markt. Unsere
Schwerpunkte haben wir in der Palliativ Medizin, in der Grundpflege
und der häuslichen Krankenpflege, der Demenzbetreuung sowie
den hauswirtschaftlichen und allgemeinen Betreuungsleistungen

rund um Haus und Garten.

Die bunte Faschingsparty in der
„Tagespflege für Senioren am Seddinsee”

Besonders viel Freude hatten die
Gäste am Auftritt der „Jacob Sisters”.

Es wurde laut mitgesungen und ge-
klatscht. An diesem Tag waren die
kleinen und großen Sorgen unserer
Gäste vergessen und es wurde ein-
fach nur in geselliger Runde gefeiert
und viel gelacht.

Von Pfannkuchen und Bowle ge-
stärkt ging das fröhliche Fest für zu

Der Vormittag verlief mit viel Spaß
in bester Stimmung, bei einem bun-
ten, von den Mitarbeitern eigens
einstudierten Programm.

Nach einem üppigen Mittagessen
gab es noch eine ganz besondere
Überraschung für unsere Gäste. Mit
Gitarre und Akkordeon „bewaff-
net” heizte ein Alleinunterhalter
zwei Stunden lang der lustigen Ge-
sellschaft mit neuer und alter Tanz-
musik ein und es wurde kräftig das
Tanzbein geschwungen. Mitarbeiter
und Gäste zogen laut singend in
einer Polonaise durch unsere Räum-
lichkeiten. Spätestens jetzt reihte
sich auch der letzte Tanzmuffel in
das bunte Treiben ein.

Am 28. Februar 2020 ging es bunt,
laut und fröhlich zu in der Tagespfle-
ge am Seddinsee. Wir hatten zum
großen Faschingsfest geladen und
unsere Gäste kamen lustig verklei-
det und mit bester Laune zu uns.
Mit einer tollen Büttenrede, verfasst
von unserer Schwester Melanie, be-
gann das illustre Treiben. Im An-
schluss konnten die Gäste mit einem
reichhaltigen und abwechslungsrei-
chen Frühstück in den Tag starten.
Untermalt wurde das Ganze von
toller Stimmungsmusik, sodass so-
gar beim Frühstück schon geschun-
kelt wurde.

Wenn auch Sie schon länger auf der
Suche nach etwas Abwechslung für
sich oder Ihre Angehörigen sein soll-
ten und Freude an Geselligkeit und
Austausch mit anderen Senioren
haben, dann sind Sie bei uns genau
richtig und herzlich willkommen.
Wir haben noch freie Kapazitäten.

Am Seddinsee 43–45
Sina Lange, Pflegedienstleitung

12527 Berlin

Ende und alle stiegen zufrieden in
unsere Busse und machten sich auf
den Heimweg.

Vereinbaren Sie doch einfach tele-
fonisch einen Termin für einen kos-
tenlosen Schnuppertag mit uns.

Unser besonderer Dank gilt unse-
ren Mitarbeitern! Nicht zuletzt ihr
Engagement machte diesen Tag zu
etwas ganz Besonderem für die
Gäste.

Tel.: 030 / 67 89 42 38 �

Mit besten Grüßen

Die Gäste konnten einen fröhlichen und unbeschwerten Tag erleben

Angesichts der besonderen Situation
im Kampf gegen das Corona-Virus
haben wir zur Sicherstellung einer
ordnungsgemäßen Versorgung der
Bevölkerung folgende Hinweise:
1. Unser Personal muss sich jetzt be-
sonders schützen, da wir über die
GANZE Zeit der Epidemie unsere
Arbeit verrichten wollen. Deswegen
bittenwirSieumVerständnisundGe-
duld für unsere betrieblichen Siche-
rungsmaßnahmen.
2. Infektiöse Patienten sollten mög-
lichst nicht die Apotheke besuchen,
sondern jemanden mit der Arznei-
mittelbeschaffung beauftragen, der
ohneSymptome ist.
3. Wirbieten IhnenBotenbelieferung
an, jedoch sind die Kapazitäten be-
grenzt. Bitte nur in Ausnahmefällen
davon Gebrauch machen und wenn
Beschaffung wichtiger Arzneien nicht
andersmöglich ist.
4. Bitte halten Sie sich möglichst kurz

und fachbezogen in den Beratungs-
gesprächen.
5. Halten Sie auch beim Warten au-
ßerhalb der Apotheken den Mindest-
abstandvon1,50Meternein.

7. Bitte bestellen Sie wichtige Arznei-
mittel nicht über den Versandhandel,
da niemand gewährleisten kann, ob
Grenzen geöffnet bleiben oder die
Logistik reibungslos funktioniert.
Wir werden alles Ermessliche tun, um
Sie über die gesamte Zeit der Corona-
Epidemie möglichst optimal zu versor-
gen, mit all unserer Organisationskraft,
fachlichen Kompetenz und mensch-
lichen Nähe, die Sie gewohnt sind.

6. Bitte nur bei uns anrufen, wenn es
sehr wichtig ist (Bitte keine Lieferin-
formationen und Preise abfragen –
wir erhöhen KEINE Preise – auch
nicht für Mangelware).

Knut Sabelus �

Ihr Team der SABELUS XXL Apo-
theken, PhR Adelheid Sabelus,

Verhaltensregeln zum Besuch
der Sabelus XXL Apotheken
und zum Arzneimittelbezug

Wir sind weiterhin für Sie da!

Schwalbenweg 17

12526 Berlin

Telefon: 030 / 672 13 11

www.zauberhaftes-lächeln.de

Zahnarztpraxis Antje Gerhardt

Sprechzeiten: Mo + Mi 08–14 Uhr, Di + Do 13–19 Uhr

und nach Vereinbarung

Wir wünschen allen Patienten gesunde Ostertage!Wir wünschen allen Patienten gesunde Ostertage!

Wachtelstr. 17 • 12526 Berlin-Bohnsdorf • Tel.
E-Mail: praxisjennewein@mail.de

676 61 84

Zahnarzt
Dr. Andreas Jennewein

Wir wünschen
unseren Patienten
ein frohes Osterfest!

Wir wünschen
unseren Patienten
ein frohes Osterfest!

Vom 10.04.2020 bis zum 19.04.2020
ist die Praxis geschlossen.

Mo. 15–18 Uhr
Di. 09–12 Uhr
Mi. 09–12 Uhr
Do. 15–18 Uhr
und nach
Vereinbarung
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Frohe
Ostern!

Wir haben weiterhin für Sie geöffnet
und machen Sie mobil!

Große Auswahl an Fahrrädern und E-Bikes!

Am S-Bahnhof Grünau

Bruno-Taut-Straße 2

Tel.: 672 15 05

www.2radcenter-gruenau.de

Überall in Deutschland ruht derzeit
der Fußball aufgrund der Corona-
Krise. Das trifft auch die Regionalliga
Nordost, wo die Mannschaften je
nach vorherigen Spielausfällen noch
acht bis zwölf Spiele auszutragen
haben. Bei der VSG Altglienicke, die
punktgleich mit dem 1. FC Lok Leip-
zig die Tabelle anführt, sind noch
neun Ansetzungen offen. Am 1. März
fiel das Punktspiel gegen den FSV
Wacker Nordhausen aufgrund der
Unbespielbarkeit des Rasens im Jahn-
Sportpark aus. Dem folgte dann nur
noch ein Auswärtsspiel am 7. März
bei der BSG Chemie Leipzig. Dort
waren nur anderthalb Minuten ge-
spielt, als die Gastgeber vor 2.620 Zu-
schauern schon einen ersten Dämp-
fer bekamen. Ein scharf von Stephan
Brehmer in den Strafraum geschla-
generFreistoß, verlängerteKevinKah-
lert mit dem Kopf ins Tor zum 0:1.
Chemie ließ sich jedoch von dem
frühen Rückstand nicht einschüch-
tern, sondern suchte immer wieder
den Weg zum gegnerischen Tor, wo
die Bemühungen jedoch nicht er-
folgsgekrönt waren. Das lief hinge-
gen bei den Altglienickern besser, die
ihre Chancen konsequent nutzten.
Das war auch in der 45. Minute, als
Benjamin Boltze am Rande des VSG-
Strafraums zu Boden ging. Während
manche Leipziger Spieler noch einen

Strafstoß reklamierten, gab es einen
schnellen Konter über das Spielfeld,
den Tugay Uzan kurz vor dem Pau-
senpfiff mustergütig zum 0:2 ins Tor
beförderte. Auch das ließ die Che-
miker unbeirrt, die sichtlich hoch-
motiviert aus der Halbzeit zurück-
kehrten. Als Alexander Bury schließ-
lich in der 48. Minute in den gegne-
rischen Strafraum eindrang und ge-
foult wurde, zeigte Schiedsrichter
Köppen auf den Punkt. Daniel Hein-
ze verwandelte in der 50. Minute
den Strafstoß sicher zum 1:2-An-
schluss. Es war das erste Tor für die
zuletzt glücklosen Leutzscher seit
614 Minuten. Kaum sechs Minuten
später stellte jedoch Tugay Uzan mit
einem Traumschuss aus 22 Metern
Distanz zum 1:3 den alten Abstand
her. Chemie verlor weiter nicht an
Kampfeswillen, noch etwas mitzu-

Am nachfolgenden Freitag sollte das
Heimspiel gegen den SV Babelsberg
03 folgen. Es war eine Woche mit
recht plötzlichen Entscheidungen
aufgrund der Corona-Krise. So hieß
es noch am Dienstag, Bundesligist 1.
FC Union spielt am Sonnabend ge-
gen Bayern München vor Zuschau-
ern, ein Tag später war es ein Geister-
spiel ohne Zuschauer und am Freitag
ganz abgesagt. Davon unbetroffen
war lange die viertklassige Regional-
liga, da Spiele mit bis zu 1.000 Zu-
schauern noch möglich sein sollten.
SohießesamDonnerstagabend auch
noch von Seiten des Nordostdeut-
schen Fußball-Verbandes (NOFV),
das Spiel der Altglienicker gegen
Babelsberg könne stattfinden. Es
wurden folglich für 600 erwartete
Zuschauer auch Stadionprogramme
gedruckt. Am nächsten Tag, sieben
Stunden vor dem Spielbeginn am
Freitag, erfolgte die Kehrtwende des
NOFV: kein Regionalligaspiel mehr
an diesem Wochenende. Die Aus-
setzung der Regionalliga-Spiele gilt
erst einmal bis zum 21. April. Auch
der Trainingsbetrieb wurde aufgrund
einer Verfügung des Berliner Senats
zur Sperrung aller Sportplätze erst
einmal ausgesetzt. Noch keiner kann
sagen, wann und wie es mit der Re-
gionalliga weitergeht. Das ist alles ab-
hängig von der weiteren Verbreitung
des Corona-Virus. Fragen stehen im
Raum, ob irgendwie weitergespielt
oder die Saison abgebrochen wird.

Tony Schmidt, der in einem Sololauf
über das Spielfeld rannte und den
Ball zum alles besiegelnden 2:4 ins
verwaisteTor beförderte.

nehmen. Die Leutzscher übten sich
im Dauerdruck auf das Altglienicker
Tor. In der 69. Minute foulte Che-
mie-Keeper Benjamin Bellot kurz
vor der Torlinie Christian Skoda, was
einen weiteren Elfmeter mit sich
brachte. Diesen von Skoda höchst-
persönlich ausgeführt, parierte Bel-
lot. In der 81. Minute riss der 22
Minuten zuvor eingewechselte Rico
Steinhauer Bury im Strafraum um,
was neben einen weiteren Strafstoß
einen Platzverweis für Steinhauer
durch Gelb-Rot mit sich brachte.
Daniel Heinze verwandelte sicher
zum 2:3. Fortan entwickelte sich die
Partie zu einem echten Schlagab-
tausch beider Teams. In der letzten
Minute der Nachspielzeit eilte bei
einem Freistoß Chemie-Keeper Bel-
lot mit zum Altglienicker Kasten, doch
den Ball schnappte sich vielmehr

Es geht bei einem Abbruch um Auf-
stiegs- und Abstiegsfragen. Für man-
che Regionalligavereine ist eine län-
gere Spielpause zugleich finanziell
existenzbedrohend. Abgesetzt ist bis
auf weiteres auch der Berliner Lan-
despokal. Im Halbfinale sollte die
VSG Ende März im ebenso heimi-
schen Jahn-Sportpark beim BFC Dy-
namo spielen (den man kürzlich in
der Regionalliga 2:1 bezwang),
während die andere Halbfinalpaa-
rung Berliner SC gegen FC Viktoria
1889 lautete. Wer sich im nachfol-
genden Finale durchsetzt, würde sich
für den nächsten DFB-Pokal qualifi-
zieren, doch auch der stockt im Halb-
finale. Bei allem ist zu berücksich-
tigen, dass die Spielerverträge zum
30. Juni 2020 auslaufen. Bis dahin
müssten also sportliche Entscheidun-
gen gefallen sein. Die Fußball-Euro-
pameisterschaft hat man unterdes-
sen schon um ein ganzes Jahr in den
Sommer 2021verschoben.

JoachimSchmidt �

Eine positive Entwicklung gibt es für
die VSG Altglienicke in der Stadion-
frage, da nach Ende 2020 der Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Sportpark wegen
Umbaumaßnahmen nicht mehr zur
Verfügung steht und man ohnehin
auf eine Spielstätte im Heimatbezirk
zurück will. Der Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestags hat 1,3
Millionen Euro für den Umbau und
die Sanierung der Willi-Sänger-Sport-
anlage an der Köpenicker Landstra-
ße inBaumschulenwegbewilligt.Hier
sollen ab 2021 dann die Heimspiele
der erstenMannschaft stattfinden.

Corona-Zwangspause auch für Regionalliga-Spitzenreiter VSG Altglienicke

Spielszene VSG Altglienicke gegen BSG Chemie Leipzig

Licht- und Sonnenschutzanlagen sämtlicher Systeme
Garagentore, Fenster und Türen

E-Mail: info@haack-jalousien.de • www.haack-jalousien.de

Grünauer Straße 65 • 12524 Berlin-Altglienicke
Fon: 030 - 6 73 31 61 • Fax: 030 - 67 89 84 76

Wir wünschen Ihnen sonnige Ostern!

Am 25. Spieltag ging es für den 1. FC
Union in der Bundesliga auswärts
zumSCFreiburg.RolandSallai brach-
te die Hausherren nach einem Stan-
dard in Führung (35.), nach dem Sei-
tenwechsel erhöhte Kapitän Chris-
tian Günter auf 2:0 (55.). Union ge-
lang zwar der Anschlusstreffer zum
2:1 durch Sebastian Andersson (61.),
kurz vor dem Ende entschied Robin
Koch die Partie jedoch mit seinem
Treffer zum 3:1. Dadurch rutschte

Union wieder auf Platz 11. Das war
an einem 7. März auch das vorerst
letzte Spiel. Am Sonnabend darauf
sollten die Eisernen Spitzenreiter FC
Bayern München empfangen. Das
erste Punktspiel gegen den Rekord-
meister galt als einer der Saisonhö-
hepunkte. Im Zuge der Corona-Krise
überschlugen sich dann aber nahezu
täglich die Entwicklungen. Als eines
von wenigen Spielen sollte es zu-
nächst noch mit Zuschauern stattfin-
den, dann wurde es zum Geister-
spiel ohne Zuschauer deklariert, bis
zwei Tage zuvor die Entscheidung fiel,
dass der gesamte Spieltag abgesagt

wird. Seit Mitte März ruht der Spiel-
betrieb im gesamten deutschen Fuß-
ball aufgrund der Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Epidemie.
Darunter fiel natürlich auch das am
21. März angesetzte Derby Hertha
BSC gegen 1. FC Union. Das gilt erst
einmal bis Ende April. Es ist aktuell
nicht abzusehen wie es weitergeht,
nachdem die Saison nach 25 von 34
Spieltagen eingefroren ist. In ande-
ren europäischen Staaten, aber auch
hierzulande in einigen Sportarten
wurde teilweise die ganze Saison an-
nulliert, zu Lasten derer, die kurz vor
Meisterschaften standen. Im deut-

JoachimSchmidt �

schen Fußball will man das vermei-
den, weil dadurch sehr hohe Millio-
nenverluste drohen, die für manchen
Klub das finanzielle Aus bedeuten
können. In den kommenden Wo-
chen wird sich entscheiden, ob es
möglich wird, die Saison in zumin-
dest Geisterspielen zuende zu brin-
gen oder in welcher Form man auch
immer zu einem Ende kommt, die

auch eine Grundlage für die kom-
mende Saison bildet, etwa mit Fra-
gen rund um Auf- und Abstiege. Un-
terdessen haben Union-Spieler auch
erklärt, auf Teile ihres Gehaltes zu
verzichten, da zahlreiche Mitarbei-
ter des Vereins aufgrund fehlender
Einnahmen aus den Spielen derzeit
aufKurzarbeit gestellt sind.

1. FC Union mit Platz 11 in einer unterbrochenen Saison

Aus aktuellem Anlass verschieben
wir die für 17. April geplante Anradel-

tour auf Freitag, den 15. Mai 2020.
Siegfried Wargenau ���

Anradeltour SV Schönefeld verschoben

Der 14. Berliner Airport Night Run
sollte ein letztes Mal vor der Eröff-
nung des BER über die südliche Start-
und Landebahn des neuen Haupt-
stadtflughafens BER führen. In die-
sem Jahr sind bis zu 10.000 Läufe-
rinnenundLäufer erwartetworden.

Auf Grund der Corona-Pandemie
muss der für den 18. April angesetz-
te Airport Night Run nun ausfallen.

Weitere Informationen finden Sie
unter berlin-laeuft.de.
Flughafen Berlin Brandenburg
GmbH �

Airport Night Run
fällt aus
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Den Innenraumfilter der Autokli-
maanlage mindestens einmal jähr-
lich austauschen

Ohne Niesattacken im Auto
Viele Autofahrer wissen jedoch nicht,
dass der Filter regelmäßig erneuert
werden muss – sonst lässt die Wir-
kung mit der Zeit nach. Denn die
Kapazität des Filters erschöpft sich

Buchstäblich dicke Luft am Steuer
ist nicht nur unangenehm. Wenn der
Innenraum des Autos überhitzt oder
sich Pollen in der Luft anreichern,
kann mit der Zeit die Konzentration
des Fahrers leiden. Eine Klimaanla-
ge zählt daher zu den Annehmlich-
keiten, an die man sich ganz schnell
gewöhnt – und die man dann auch
nicht mehr missen möchte. Als Plus
an Komfort und Sicherheit gehört
die automatische Klimatisierung
bei Neufahrzeugen heutzutage fast
schon zum Standard. Besonders an-

genehm ist das auch für Allergiker:
Denn ein spezieller Innenraumfil-
ter sorgt dafür, dass die Klimaanlage
nur pollen- und staubfreie Luft ins
Auto lässt. Für Allergiker ist es ein
befreiendes Gefühl, ohne tränende
Augen und Niesattacken auch län-
gere Strecken zurücklegen zu kön-
nen. Schließlich ist gefühlt bei mil-
den Temperaturen mittlerweile fast
ganzjährig Pollenalarm.

durch die eingesammelten Pollen
und Staubpartikel. Empfehlenswert
soll ein Wechsel des Innenraumfil-
ters einmal im Jahr oder bei höhe-
rer Fahrleistung etwa alle 15.000 Ki-
lometer sein. Wenn man den Filter
nicht austauschen lasse, könne die-
ser verstopfen. Pollen und Staub wür-
den dann wieder ungehindert ins
Fahrzeug eindringen. Vor allem Al-
lergiker sollten daher den Filter-
wechsel nicht versäumen. Für alle,
die vom Heuschnupfen geplagt wer-
den, gibt es spezielle Filtervarianten.
Mehrere Schichten können dann
für reine Luft sorgen. Eine Anti-Al-
lergie-Schicht bindet Allergene und
macht sie unschädlich. Ebenso wer-
den Bakterien eliminiert, eine Ak-
tivkohleschicht kann darüber hinaus
schädliche und übel riechende Ga-
se neutralisieren.
Häufig beschlagene Scheiben sind
ein Warnsignal

Noch ein Tipp zur gesunden Klim-
atisierung: Empfohlen wird eine
Temperaturdifferenz von höchstens
fünfGradzwischen innenundaußen.
djd �

Ein frischer und voll funktionsfähi-
ger Filter beugt außerdem der Bil-
dung eines Schmierfilms auf der
Frontscheibe vor. Das wiederum ver-
ringert Blendeffekte, vor allem bei
Nachtfahrten. Häufig beschlagene
Fahrzeugscheiben auf der Innensei-
te sind ein deutliches Zeichen dafür,
dassder Filtertauschüberfällig ist.

Dicke Luft am Steuer einfach vermeiden

Frische Luft im Auto: Der Innenraumfilter hält Pollen, Staub und Co.
wirksam draußen. Daher sollte er regelmäßig erneuert werden.

(Foto: djd/Robert Bosch GmbH)

Sicherer Transport von Fahrrädern

Damit die Fahrt mit der Last jederzeit
problemlos verläuft, sollte man aller-
dings einige Dinge beachten: Beim
Transport mit dem Dachgepäckträ-
ger darf die maximal zulässige Dach-
lastdesAutosnichtüberschrittenwer-
den. Vor dem Start Träger und Räder
auf festen Halt überprüfen, am bes-
ten nach ca. 10 bis 15 Minuten Fahrt
kurz anhalten und noch einmal alles
kontrollieren. Lose Zubehörteile wie
Luftpumpe oder Schlösser abbauen
und im Kofferraum verstauen. Da
sich durch die Last das Fahrverhal-
ten des Wagens verändert, nicht zu
schnell und mit genügend Sicher-
heitsabstand fahren.

dpp-AutoReporter/sgr ■

eigentliche Tour beginnen kann. Am
einfachsten und komfortabelsten
geht das mit dem Auto und entspre-
chendenGepäckträgern.

So steht einem angenehmen Tag in
der freienNaturnichtsmehr imWeg.

Wer kein Fan von Joggen oder Wal-
ken ist, sollte dennoch, gerade jetzt
in der Corona-Zeit ganz besonders,
nicht auf Sport an der frischen Luft
verzichten. Regelmäßiges Radfahren
bspw. ist gut für die Gesundheit und
eine angenehme Alternative. Die po-
sitiven Effekte reichen von der Op-
timierung des Herzrhythmus über
Blutdrucksenkung bis zur Bekämp-
fung von Rückenleiden. Gründe ge-
nug also, sich öfter mal aufs Rad zu
schwingen und kräftig in die Pedale
zu treten.
Das Ganze macht besonders viel
Spaß, wenn man dabei freie Fahrt hat
und nicht ständig ausgebremst wird –
also auf ausgewiesenen Radwegen in
der Natur. Diese hat jedoch nicht je-

der vor der eigenen Haustür und so
müssen oft erst einmal einige Kilome-
ter zurückgelegt werden, bevor die

Müssen Räder mit dem Auto transportiert werden ist
ein Gepäckträger oft unerlässlich. (Foto: dpp-AutoReporter)

Telefon (030) 85 71 37 10

Segelfliegerdamm 82 • 12487 Berlin
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Werkstattservice

Betreuung für alle Citroën-Kunden

Abgas-Untersuchung für Pkw sofort
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www.hot-wheels-berlin.de
12526 Berlin-Bohnsdorf • Buntzelstr. 134

f

Vereinbaren Sie am besten einen Termin,
dann verkürzt sich Ihre Wartezeit.

Eine persönliche Abgabe Ihres Fahrzeugs
ist nicht nötig, sondern kann über

unseren 24h-Tresor erfolgen.

Trotz allem,
schöne Osterfeiertage!

Trotz allem,
schöne Osterfeiertage!

Wir sind weiterhin für Sie da!

www.vogel-automobile.de
info@vogel-automobile.de

Tel.: 6 72 93 88/99

Vogel Automobile e. K.
Grünauer Str. 9 - 10
12524 Berlin-Altglienicke

... wünscht frohe Ostern!
Die haben begonnen.

nur
nur

Radwechselwochen
Radwechsel 19,90 €
Frühjahrs-Check 16,90 € (zzgl. evtl. anfallendes Material)

Karosserie & Lack

Schulzendorfer Straße 86a – 12526 Berlin-Bohnsdorf
Tel.: (030) 67 82 45 75

Ein schönes und sonniges Osterfest
wünscht Ihnen das Team von

Lackierungen aller Materialien

Unfallinstandsetzungen

Mechanik

Reifenservice

info@car-color-baschin.de – www.car-color-baschin.de

PKW – Zweiräder – Boote – Mobiliar – Kunststoff & Holz

Am Müggelpark 4 – 15537 Gosen-Neu Zittau
Tel.: (033 62) 884 23 66



Die Base24 eine Jugendfreizeitein-
richtung im Bürgerhaus Altglienicke
wird gemeinsam vom Jugendamt
Treptow-Köpenick und den freien
Trägern „WeTeK Berlin gGmbH” und
„Outreach – mobile Jugendarbeit
gGmbH” betrieben. Schon in der ers-
ten Woche nachdem die Einrichtung
nicht mehr öffnen konnte, richteten

In Zeiten der Corona-Epidemie herr-
schen aktuell Ausgangsbeschrän-
kungen und Kontaktverbote, im öf-
fentlichen Raum sollen nicht mehr
als zwei Personen zusammenkom-
men und 1,50 m Abstand halten. Alle
öffentlichen Einrichtungen sind ge-
schlossen. Darunter fallen auch die
Jugendclubs, wo man doch gerade
jetzt viel Freizeit hat, denn die Schu-
len sind ebenso dicht. Sämtliche
Sportanlagen sind gesperrt. Im Kos-
mosviertel ging der Jugendclub BASE

24 in der Ortolfstraße neue Wege,
um Kindern und Jugendlichen trotz
der aktuellen Situation ein tägliches
Angebot zubieten.

die Mitarbeiter einen Online Jugend-
club ein. Hier können auf digitalem
Wege alle Jugendlichen Wege mit
der Einrichtung in Verbindung blei-
ben, chatten, spielen oder Unterstüt-
zung bei der Nachhilfe erhalten. Mit-
tels einer Webseite können interes-
sierte Kinder und Jugendliche auf
dem Laufenden bleiben was derzeit
aktuell los ist, bezüglich der aktuelle
Lage und den Angeboten, die von
BASE 24 aus stattfinden. Diese neu
eingerichtete Seite ist erreichbar
unter: https://altglienickebase24.
wixsite.com/virtuellerbase24.

Interessierte können über einen
Weblink direkt am Computer teil-
nehmen, ohne dass etwas herunter-
geladen werden muss. Auch eine
Konto-Erstellung ist hierbei nicht er-
forderlich. Begleitet wird dieses An-
gebot zeitgleich von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von WeteK und
Outreach. Aber auch anderer Träger
und Einrichtungen, wie das Familien-
zentrum im Kosmosviertel, das von

Dort wird man gleich vom Virtuellen
BASE 24 empfangen. Die Webseite
wartet mit einigen Informationen auf,
wie kommende Events, Neuigkei-
ten, nützliche Tipps rund um die Co-
rona-Krise, digitale Hilfen in Sachen
Schule und Lernen und unter dem
Stichwort „Langeweile” findet man
einige Angebote, um diese zu über-
winden. Doch auch das Miteinander
soll nicht zu kurz kommen. Es gibt
einen Jitsi-Chatraum, wo Kinder und
Jugendliche des BASE 24 sich mon-
tags bis freitags in der Kernzeit von
12 bis 22 Uhr zu einer Art Video-
konferenz treffen können. Dieser ist
öfter ganz gut besucht. Dabei gibt es
aber gelegentliche Pausen von ein
bis zwei Stunden, damit keiner die
ganze Zeit dort verbringt. Das sei
wichtig, weil für viele kein richtig
strukturierter Tagesablauf mehr be-
steht, der eine und andere aber auch
noch schulische Aufgaben im E-Lear-
ninghat.

Das ganze Projekt an Online-An-
geboten wird unterstützt vom Me-
dienkompetenzzentrum Pankow,
Outreach und zahlreichen Honorar-
kräften, die ansonsten bspw. in der
Musik- oder Volkshochschule tätig
sind. Discord arbeitet mit Schrift und
Sprachaustausch. In einzelnen Räu-
men kann in kleinen Gruppen ge-
meinsam gerätselt, gebaut, gezeich-
net, gesprochen und gespielt wer-
den. Durch die enge Zusammenar-
beit ist eine pädagogische Betreuung
gut gewährleisten. Ebenso haben
Jugendliche die Möglichkeit auch
neue Kontakte zu knüpfen, da ein
Austausch mit Besucherinnen und
Besuchern aus dem Jugendzentrum
in Pankow möglich ist. Das Angebot
wird immer wieder ergänzt.

JoachimSchmidt �

Nach nur einer Woche Online-Be-
trieb ist das Angebot schon 128mal
besucht worden, mit einem Durch-
schnitt von 20 Besucherinnen und
Besuchern täglich. Pro Tag kommen
etwa zehn neu hinzu. Im Fokus des
Projekts steht die Netzwerk-Arbeit.
Man steht in engem Kontakt mit Kol-
legen anderer Träger und Projekte.
Hier zu nennen sind Gangway, Stif-
tung Digitale Spiele Kultur, Joseph-
Schmidt-Musikschule, das Medien-
kompetenzzentrum Pankow, Kiezla-
den WaMa, FiPP e.V., CIA Spandau,
der Ehrenamtskoordinatorin der
Flüchtlingsunterkunft Quittenweg
sowie den Kollegen von Rockmobil
und Hip Hop Mobil. Dieses ermög-
licht auch das breite Zeitfenster mit
vielfältigsten Angeboten.

der JAO gGmbH betrieben wird
oder der bezirkliche KIEZKLUB, nut-
zen die Webseite und die Chatmög-
lichkeit inzwischen als Vernetzungs-
undalsAustauschmöglichkeit.

von Zeit zu Zeit immer neue kleine-
re Beschäftigungen und Angebote,
die in einem Wochenplan veran-
schaulicht werden. So gibt es bspw.
neben gemeinsam zu spielenden
Computerspielen als Videokonfe-
renz Kochkurse, wo man sich ge-
meinsam etwas zu Essen zubereitet
oder eine Art Quiz im Stile der Mon-
tagsmaler. Ebenso hilft man denen,
die schulische Aufgaben im E-Lear-
ning haben bei dessen Erstellung. So
können gemeinsam Hausaufgaben
gemacht werden. Wenn man bei
Lernaufgaben nicht weiter weiß, hel-
fen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die das Angebot betreuen.
Um den Zugang zu erleichtern, wird
den Besucherinnen und Besuchern
das Knowhow über die genannten
Videokonferenzen vermittelt. Wei-
terhin hat Outreach eine WhatsApp-
Gruppe, in der ebenso der Kontakt
gehalten wird und ein ständiger Aus-

tausch stattfindet. Ebenso erfahren
die JugendlichenvondenneuenKon-
taktmöglichkeiten der Homepage
und derneuenChaträumeüberdiese
Gruppe. Die anderen sozialen Kanä-
le, wie bspw. Instagram und Face-
book, werden weiterhin wie gewohnt
von WeTeK und Outreach bedient.
Dort finden sich auch immer aktu-
elle InformationenzuAngeboten.

Ein Augenmerk liegt auch auf den
neuesten Nachrichten bezüglich Öff-
nungsinformationen und interakti-
ver Angebote. Die interaktiven An-
gebote finden über die Plattform Dis-
cord statt. Discord ist im Vergleich zu
der auf Vermittlung basierten Web-
seite ein Ort, an dem mehrere di-
gitale Räume für den Austausch an-
geboten werden. So bietet Discord
ein niedrigschwelliges Angebot für
den Zeitvertreib und um eigene Kre-
ativität zu entwickeln. Hier gibt es

Neuer Online-Jugendclub BASE 24 bietet jungen Leuten dickes Programm gegen „Corona-Langeweile”

KULTUR / FREIZEIT

14

wie schon im Vormonat an dieser
Stelle angedeutet, hat der Bohns-
dorfer Skatclub nun tatsächlich sei-
ne Spielstätte gewechselt. Der vor-
malige Spielort im „Plovdiv” lässt
dies durch bauliche Veränderungen
im bisherigen Gastraum nicht mehr
zu. ist dasNeuer Spielort „Bohns-
dorfer Eck”, Grünbergallee 201 in
12526 Berlin.
Die Spieltage sind wie bisher der 1.
sowie der 3. + ggf. 5. Freitag (bei-
des öffentliche Preisskate) im Monat.
Neu Beginn 18 Uhrist der jeweils .

Ebenfalls ist die des
Bohnsdorfer Skatclubs im Sommer

neu Stippvisite

in Grünau.
Am findet um
ein öffentlicher Preisskat im

17. Juli 2020 18 Uhr
„tous

les jours”, Regattastr. 35 in 12527
Berlin statt. Anders als in Bohnsdorf
erbitten wir hier wegen der Premie-
re und der räumlichen Bedingungen
um eine Voranmeldung unter 030 /
76 10 24 44.

Bleiben Sie bis dahin vorsichtig und
gesund. Gut Blatt.
H. Rogge �

Liebe Skatfreund*innen in Bohns-
dorf, Grünau und Altglienicke,

Sie sind recht herzlich zum nächst-
möglichen Spieltag eingeladen.

Neues vom Bohnsdorfer Skatclub

Seien Sie neugierig! Die „Katastro-
phe – Toilettenpapierprohibition”
hatbaldeinEnde!

Als Autodidakten, nur bei Wikipedia
in der schönsten, wohl auch über-
zeugensten Beschreibung zu finden,
„die sich selbstständig Wissen und
Fertigkeiten angeeignet beziehungs-
weise durch Beobachtung, Versu-
che, Übung oder Lektüre eigenstän-
dig erworben haben’, entwickelten
sie große Kunstfertigkeit, welche wir
nun in unserer Ausstellung zeigen
dürfen. Sowie der Termin für die Aus-
stellungseröffnung festgelegt werden
kann, präsentieren wir diese großar-
tige Kunst sehr gern dem (nicht nur)
Altglienicker Publikum!

Zwei Künstler – zwei Humanisten.
Werner Domke und Mirko Gabris.
Der eine Volksschullehrer, 1911 ge-
boren, der andere Konditor, gebo-
ren 1965. Beide entdeckten in jun-
gen Jahren ihre Liebe zur Kunst. Dem
Rixdorfer Werner Domke, wurde
der Berufswunsch, Gewerbelehrer
für Malerei und Graphik 1933 ab-
gelehnt, da er Schüler der Karl-Marx-
Schule in Kreuzberg war, welche
1933 von den Nazis geschlossen wur-
de. Ab 1935, nach einer Maleraus-
bildung, wurde er zum Studium an
der Hochschule für Lehrerbildung
in Frankfurt/Oder zugelassen. Im
Juni 1945 durch den sowjetischen
Ortskommandanten als Leiter der
13. Schule inAltglienickeeingesetzt.

Werner Domke „Hecht beim Jagen”

fentlich endlich die gerechte Wert-
schätzung, sowie eine gerechte Be-

zahlung zuteil werden wird! Seit
fünf Jahren in Altglienicke lebend und
von seinem neuen Heimatort be-
geistert!

Mirko Gabris, gebürtig in Rodalben,
eine Stadt im rheinland-pfälzischen
Landkreis Südwestpfalz, verlebte
seine Schulzeit in Saarbrücken, nach
welcher er sich zum Konditor aus-
bilden ließ. Nach Leitung verschie-

dener Konditoreien, zeitweise In-
haber des Cafés „Tortenwerkstatt”
in Berlin, heute Pflege- und Betreu-
ungsassistent. Ein Beruf, dem hof-

Ronald Seiffert, Bürgerverein Alt-
glienicke & Holger Wiegandt –
WaMa �

Die Kunst und die Katastrophe
Kunstausstellung im Bürgerhaus Altglienicke und der WaMa

The World of Musicals am 14.03. in
der Mehrzweckhalle in Zeuthen wur-
de verlegt! Wir arbeiten gerade mit
Hochdruck daran, einen Ersatzter-
min für das o. g. Konzert zu finden.
Alle Kartenbesitzer können sich auf

unserer Internetseite darüber infor-
mieren. Die erworbenen Tickets be-
halten ihre Gültigkeit für den neuen
Termin.
Reset Production
www.resetproduction.de �

World of Musicals verschoben

030 / 676 12 20

•
•
•
•
•
•
•

Maurer- & Putzarbeiten
Betonarbeiten
Fliesenarbeiten
Schornsteinbau
Reparaturen aller Art
Trockenbau
Kellertrocknung

Maurer- & Putzarbeiten
Betonarbeiten
Fliesenarbeiten
Schornsteinbau
Reparaturen aller Art
Trockenbau
Kellertrocknung

12526 Berlin-Bohnsdorf
www.fustbaureparaturen.de

Parchwitzer Straße 231
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An Ostern ist genug Zeit, bunte Eier mit Quatschgesichtern
zu verzieren. Das kann man auch als Wettbewerb spielen.

(Foto: djd-mk/kinder/Getty)

Osterzeit ist Familienzeit und jetzt,
da man ohnehin zu Hause bleiben
soll, können Kinder und Erwachse-
ne den ganzen Tag gemütlich zu-
sammen verbringen und gemein-
sam spielen und eventuelle Schul-
aufgaben einmal vergessen. So ge-
nießen die Kleinen Zeit mit ihren
Eltern, die sich in die Welt ihres Nach-
wuchses einfühlen und dabei viel-
leicht selbst nochmal ein Stück weit
Kind werden.

Kreatives PuppentheaterIdeen für die gemeinsame Spiel-
zeit
Das Spiel Montagsmaler ist seit Ge-
nerationen beliebt. Die Familie teilt
sich in zwei Teams auf. Ein Team-
mitglied ist der Montagsmaler, der
ohne Worte einen Gegenstand – et-
wa einen Osterhasen – auf ein Blatt
malt. Der Rest des Teams muss ra-
ten, was es sein könnte. Wird der
Gegenstand erkannt, gibt es einen
Punkt. Wird das Bild nicht richtig

erraten, ist die andere Mannschaft
dran. Dabei kann man nicht nur mit
Stiften auf Papier malen, sondern
auch mit Kreide auf verschiedenen
Untergründen. Die kinder Mix-Ta-
feldose bspw. hat außen eine Tafel-
fläche. Mit den beiliegenden farbi-
gen Kreiden entstehen so bunte Rate-
bilder. In der Blechdose sind zu-
dem kleine, schokoladige Köstlich-
keiten enthalten, die sich zur Be-
lohnung im Gewinnerteam auftei-
len lassen.

Es muss nicht immer so sein, dass
sich nur die Erwachsenen Aktionen
für die Kinder überlegen. Mit einem
improvisierten Puppentheater kann
der Nachwuchs selbst die Regie
übernehmen. Die Sofakante wird
zur großen Bühne für die eigens er-
fundenen Geschichten der kleinen
Akteure. Die kindgerechten Finger-
puppen der Marke kinder sind auch
für kleine Hände geeignet. Schaf,

Lustiger Ostereier-Grimassen-
wettbewerb
Wenn es zwischendurch etwas
ruhiger zugehen soll, ist das Eier-
färben und Verzieren die passende
Osterbeschäftigung. Mit vorberei-
teten Flüssigfarben werden die Eier
bunt. Wenn sie trocken sind, malen
Papa, Mama und Kinder zusammen
freundliche Gesichter darauf. Wer
es etwas lustiger mag, darf seine Ha-
sen schielen lassen oder eine brei-
te Zahnlücke einzeichnen. Das kann
man auch als Familienwettbewerb
anlegen: Wer malt die lustigste Gri-
masse oder die beste Frisur auf das
Ei? Wenn dann die Kleinen noch
ein großes Blatt grün anmalen, die-
ses schön verzieren und die Gro-
ßen die passenden Eierbecher be-
reitstellen, haben die Ostereierha-
sen einen besonderen Ehrenplatz
auf dem Festtagstisch.

djd-mk �

Hase, Frosch und Küken sind zu-
sammen mit der beliebten Schoko-
lade zu Ostern im Handel erhält-

lich. Mama und Papa genießen die
Fantasie ihrer Kleinen und spenden
kräftig Applaus.

Die Ostertage spielerisch genießen: Familienspaß mit Montagsmaler, Puppentheater und Eierhasen

Wenn Kinder, Jugendliche und Fa-
milien vorübergehend nicht ins FEZ
können, dann kommt das FEZ zu
ihnen.

Auf der Seite werden Tricks und
Tipps verraten. Familien erfahren in
Bildern, Beschreibungen und Video-

clips, wie sie mit einfachen Mitteln
tolle Dinge selber machen und er-
leben können. Kochen mit Kindern,
Basteln oder Experimentieren, das
FEZ gibt Ideen und Inspiration, wie
es geht.
Wermöchte,kannaufFacebookdem
FEZ seine Lieblingsspielidee schrei-
ben, die originellsten werden gepo-
stet.

Wie funktioniert Elefantenkegeln
oder wer schafft es als Agentin oder
Agent durch den Laserraum?
Diese und noch mehr Spiele und
Ideen zum Mitmachen und Selber-
bauen zeigt das FEZ-Berlin Kindern
und Eltern auf seiner Website
www.fez-berlin.de.

Zur Eindämmung des Coronavirus

hat das FEZ-Berlin nach Verordnun-
gen vom Land Berlin bis zum 19.
April 2020 geschlossen.

www.fez-berlin.de �

Kinder, Mamas und Papas macht
mit! Fez@home bringt fez zu Fami-
lien nach Hause.

fez@home – Spiele und Tipps aus dem FEZ-Berlin
für Familien mit Kindern

Aber zu Ostern stellt die Ev. Ge-
meinde Bohndorf-Grünau zwei Got-
tesdienste online. Zum Karfreitag und
am Ostersonntag kann man über
die Web-Site die Gottesdienste an-
schauen:

Im Monat April können leider keine
Gottesdienste in den Kirchen statt-
finden.

www.Kirche-Bohnsdorf.de �

Online-
GottesdienstHerausgeber: Verleger:Joachim Schmidt Sven Pritsch
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Außenanlagengestaltung & Baumpflege

Wir wünschen unserer Kundschaft

ein schönes Osterfest!

T. Braun Inh. Paul Machynia

Um den Teilnehmenden die Mög-
lichkeit zu bieten, auch während der
Schließung weiter zu lernen, finden
in den kommenden Wochen On-
line-Kurse im Bereich Arbeit und Be-
ruf sowie Deutsch als Zweitsprache
statt. In den Kursen werden unter
anderem die vhs.cloud (www.vhs.
cloud) als digitales Klassenzimmer

und das VHS-Lernportal (www.vhs-
lernportal.de) genutzt. In den Kur-
sen werden die Teilnehmenden von
erfahrenen Lehrkräften betreut. Sie
erhalten Aufgaben, treffen sich in On-
line-Konferenzen und -Chats und be-
kommen so eine individuelle Rück-
meldung zu Ihren Lernleistungen und
Antwortenauf ihreFragen.

Wie alle Kultureinrichtungen des
Landes Berlin und der Bezirke ist
auch die Volkshochschule Treptow-
Köpenick zurzeit für den Publikums-
verkehr geschlossen.

Angeboten werden Kurse zu Micro-
softOffice (Word,Excel,Power-Point,
Outlook),zumGestaltenvonWebsei-
ten sowie ein Schwedisch-Kurs und
Kurse im Bereich Deutsch als Zweit-

sprache. Alle Kurse sind online buch-
bar und auf der Webseite www.vhs-
treptow-koepenick.de zu finden.

Weitere Informationen und Kon-
takt:

Internet: www.vhs-treptow-koepe
nick.de

Cornelia Flader,

E-Mail: anmeldung@vhstk.de

Bezirksstadträtin für Weiterbil-
dung und Kultur �

Tel.: 030 / 90297 – 4060
Fax: 030 / 90297 – 4050

Online-Kurse der Volkshochschule Treptow-Köpenick

Tel.: 030 / 22 68 48 02

Mo–Fr 9:00–19:00 Uhr
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Stöbern durch unsere Informations-
sammlung und hoffen, Sie finden viel
Hilfreiches und Informatives unter:

www.lebenimkiez.de.Das Coronavirus (Covid19) hat
unseren Alltag auf den Kopf gestellt.
Das gilt vor allem auch für pflegen-
de Angehörige, ältere Menschen,
Kinder und Familien. Für die Zeit in
den eigenen vier Wänden wollen die
Kontaktstelle PflegeEngagement
Treptow-Köpenick (KPE) und offen-
siv’91 e.V. Familien und pflegenden
Angehörigen Tipps und Tricks an die
Hand geben.

Haben Sie weitere tolle Tipps und
Tricks, die noch auf der Webseite
fehlen? Dann schreiben Sie uns ger-
neeineE-Mail oder rufenSieuns an.

E-Mail: lik@offensiv91.de

Kontakt
• Kontaktstelle PflegeEngagement
Treptow-Köpenick

E-Mail: kpe-tk@ajb-berlin.de

• offensiv’91 e.V.
Tel.: 030 / 63 90 25 66

Mo–Fr 10:00 – 18:00 Uhr �

Tipps und Tricks für zu Hause



Die Buchstaben der blaumarkierten Felder ergeben in richtiger Reihenfolge
geordnet die Lösung, welche sich aus zwei Wörtern zusammensetzt.
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direkt vom Hersteller

www.depotfenster.dewww.depotfenster.de

Individuelle Fertigung:

Alte Selchower Str. 27 • 12529 Schönefeld / OT Selchow

Tel.: (03379) 380 05 / Fax: - 06 • info@depotfenster.de

Insektenschutzgitter für
alle Fenstertypen

Fenster / Türen / Ug 0,7

Wartung / Ersatzteile

Innentüren, Verglasungen

Reparaturen von
Einbruchschäden

Rollläden / Rolltore

Firma André Bach
Schönefelder Chaussee 152

12524 Berlin-Altglienicke

Tel 030 / 6 73 51 93
Fax 030 / 67 80 55 83

0171 / 4 16 36 44

efon

Handy

FENSTER

Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest!

www.bach-fenster.de

Verkaufen zum Bestpreis? Können wir!

www.pflanzenmarkt-bohnsdorf.de

Unsere voraussichtlichen Öffnungszeiten:
Karfreitag 9 bis 12 Uhr, Ostersamstag 10 bis 16 Uhr

Ostersonntag und Ostermontag geschlossen.

Wir wünschen allen unseren Kunden
gemütliche Feiertage. Bleiben Sie gesund!Einsendeschluss für das

April-Rätsel ist der
27.04.2020.

Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Zu gewinnen gibt es:

1 Rolle Toilettenpapier

Die Rätsel-Lösung bitte
einsenden an:

Der DörferblickDer Dörferblick
®

Stromstraße 40
12526 Berlin

Angenehme und

Feiertage!
sonnige


