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Um einen ausreichenden Abstand für

unsere Kunden zu gewährleisten, halten wir

den Eingang geschlossen. Bitte klopfen Sie!

Wir sind weiterhin für Sie da!

Jubiläum in Zeiten von Corona:
Späth’sche Baumschulen werden 300

den Pflanzenanbau zu erweitern,
verlegte er 1760 den Betrieb in die
nordöstlich gelegene Luisenstadt auf
ein zwei Hektar großes Areal, das
sich zwischen heutiger Köpenicker
Straße und Wrangelstraße, Manteuf-
felstraße und Bethaniendamm er-
streckte. 1792 folgte Sohn Friedrich
und 1831 übernahm wiederum des-
sen Sohn Ludwig Späth die Gärtne-
rei. Der verlegte den Schwerpunkt
des Familienbetriebes auf das Züch-

ten von Blumen und Topfpflanzen,
die nun überregional Abnehmer fan-
den, sogar bis nach Paris. 1863 ging
der Betrieb weiter an Sohn Franz
Späth unddaesangesichtsdeswach-
senden Wohnungsbaus im heutigen
Kreuzberg auch hier zu eng wurde,
erwarb dieser in den folgenden Jah-
ren noch weit außerhalb Berlins ge-
legen Flächen von insgesamt 60 Bau-
ern auf den Britzer Wiesen im heu-
tigen Ortsteil Baumschulenweg.
Unter Franz Späth entwickelte sich
dasUnternehmenmiteinerbepflanz-
ten Fläche von 120 Hektar zur größ-
ten Baumschule der Welt. Ein reprä-

sentatives Herrenhaus wurde 1874
auf dem Gelände errichtet, ebenso
daneben durch den Berliner Stadt-
gartendirektor Gustav Meyer ein Ar-
boretum im englischen Gartenstil
angelegt. 1912 folgte Franz’ Sohn
Hellmut Späth, ein promovierter Bo-
taniker, der die Baumschule weiter
zu einem international gefragten
Unternehmen ausbaute und 1945
von den Nationalsozialisten im KZ
Sachsenhausen ermordet wurde.

Am 11. September 1720 erwarb
Christoph Späth für 300 Taler vor
den Stadtmauern Berlins ein erstes
Grundstück an der Straße Am Jo-
hannestisch östlich des Halleschen
Tors in Kreuzberg, um zum Verkauf
vor allem Obst und Gemüse anzu-
bauen. Seine Aufzucht wurde der-
art populär, dass mehrmals der preu-
ßische König Friedrich Wilhelm I.
persönlich vorbeiritt und ihm letzt-
lich den königlichen Titel eines
„Kunstgärtners” mit vollen Bürger-
rechten verlieh.
Nach seinem Tod 1746 führte Sohn
Carl Späth den Betrieb weiter. Um

Geschäftsführer Holger Zahn erklär-
te dazu: „Eine traditionsreiche Ver-
anstaltung wie unseren Gartenmarkt
‚Späth’er Frühling’ ausgerechnet im
Jubiläumsjahr abzusagen, schmerzt.
Doch die Gesundheit hat Vorrang –
und die sehen wir für unsere Besu-
cherinnen und Besucher, Mitarbei-
ter und Aussteller am besten gesi-
chert, wenn wir den Gartenmarkt
nicht stattfinden lassen – auch nicht
in kleinerem Format. Dabei bedan-
ken wir uns ausdrücklich beim Be-
zirksamt Treptow-Köpenick und na-
mentlich bei Bezirksbürgermeister
Oliver Igel für seinen Einsatz. Für
unser Jubiläum ‚300 Jahre Späth’
konzentrieren wir uns nun auf die
zentralen Feierlichkeiten beim Tra-
ditionsfest im September.”
– Fortsetzung auf Seite 2 –
(Historische Fotos: Späth’sche Baum-
schulen/ Archiv, Foto Tulpenschau:
Daniela Incoronato)
Joachim Schmidt �

9. und 10. Mai stattfinden. Der eben-
falls im Mai geplante Töpferkunst-
markt wird auf Ende August verscho-
ben.

Unter dem nachfolgenden SED-Re-
gime in der DDR wurden die Kin-
der von Hellmut Späth als siebte Ge-
neration des Familienbetriebs ent-
eignet, der Betrieb 1949 in soge-
nanntes Volkseigentum überführt,
letztlich unter dem Namen „Volksei-
genes Gut Saatzucht Baumschulen”.
Nach der Wiedervereinigung folgte
eine jahrelange juristische Ausein-
andersetzung mit der Treuhandge-
sellschaft um die Rückübertragung,
bis erst im Frühjahr 1997 eine Erben-
gemeinschaft um unter anderem
Manfred Späth, Sohn von Hellmut
Späth, die Späth’schen Baumschu-
len zurückerhielt. Diese wird unter-
dessen von einem Konsortium aus
vier Gesellschaftern geführt.
Gegründet 1720 sind die Späth’-
schen Baumschulen mit einer lan-
gen Familientradition das älteste Un-
ternehmen Berlins. Darum wurde
schon vor langem begonnen, Feier-
lichkeiten zum 300-jährigen Jubi-
läum 2020 vorzubereiten. Der Auf-
takt ins Jubiläumsjahr „300 Jahre
Späth” ist allerdings von der Corona-
virus-Pandemie geprägt. Trotz gro-

ßer Unterstützung seitens des Be-
zirksamtes Treptow-Köpenick, die im
Mai anstehenden Veranstaltungen
auf dem historischen Gelände doch
noch möglich zu machen, haben
sich die Späth’schen Baumschulen
nun zur Absage des Gartenmarktes
„Späth’er Frühling” entschieden. Der
Gartenmarkt sollte eigentlich am

Historisches Herrenhaus gebaut 1874 im Auftrag von Franz Späth

König Friedrich Wilhelm I. bei Christoph Späth im Jahr 1730

Aktuell blühen 300 Tulpensorten aus aller Welt bei Späth
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Aktion: Helfen Sie mit, dass auch nach der Krise
das musikalische Leben in unserem Bezirk

an unserer Joseph-Schmidt-Musikschule weitergehen kann

Diese Aktion soll allen Musikerin-
nen und Musikern Optimismus und
Zuversicht für die Zeit nach dem
Corona-Virus geben.

Zu ihnen gehören Axel Behm, Fach-
gruppenleiter für die Zupfinstru-
mente, Dirk Klawuhn, Fachgruppen-
leiter Gesang & Chor, Kerstin Lindow,
Fachgruppenleiterin Tanz, Cornelia
Flader, Bezirksstadträtin für Weiter-
bildung, Schule, Kultur und Sport so-
wie Mark Anders, Fachgruppenlei-
ter Tasteninstrumente und ständiger
Stellvertreter der Musikschulleitung.
Unter dem Motto: „Unterstützt auch
weiterhin eure Musikschule!” haben
sie sich an oder vor ihrem Wirkungs-
ort fotografieren lassen für eine Zeit,
wenn gemeinsames Musizieren wie-
der möglich sein wird.

Die Musikschulen im Land Berlin
sind seit dem 14. März 2020 ge-
schlossen. Fünf Vertreterinnen und
Vertreter aus dem Fachbereich Mu-
sik, aus Politik und Verwaltung fra-
gen sich in diesen Tagen wie viele
Eltern, Großeltern sowie Schülerin-
nen und Schüler: Wie geht es weiter
mit unserer Musikschule?

Bleiben Sie bitte unserem Haus
auch weiterhin treu und freuen Sie
sich auf wunderbare Angebote in
unserer Musikschule nach der Co-
rona-Krise. So sichern Sie die Lebens-
grundlage unserer Honorarkräfte und
stärken die Musikschule in den Zei-
ten der Krise, denn auch danach
braucht unser Bezirk eine funktions-
fähige, leistungsstarkeMusikschule.

Wir alle stehen derzeit vor einer kom-
plett neuen Situation. Unsere Lehr-
kräfte sehen sich auf einmal mit der
Aufgabe konfrontiert, den Kontakt Bezirksamt Treptow-Köpenick��

mit ihren Schülerinnen und Schü-
lern außerhalb der gewohnten Un-
terrichtsstunde aufrecht zu erhalten,
damit der Unterrichtsprozess nicht
komplett abreißt. Möglichkeiten
werden ausprobiert, die Unterrichts-
stunden über das Internet zu ertei-
len. Es zeigt, dass das Leben trotz-
dem weitergeht, Musik wichtig ist
und sich durch die Digitalisierung
viele Chancen ergeben können, mit-
einander in Kontakt zu bleiben.

(Foto: BA Treptow-Köpenick)

Mobilitätshilfedienste für ältere Berlinerinnen
und Berliner in der Corona-Krise:

Telefongespräche, Einkäufe und Erledigungen

Die Berliner Mobilitätshilfedienste
sind auch in Zeiten der Corona-Pan-
demie für ältere Berlinerinnen und
Berliner da. Die Begleitdienste ha-
ben ihr Angebot der derzeitigen Situ-
ation angepasst und bieten anstelle
von Begleitungen nunmehr an, klei-
nere Einkäufe und Besorgungen zu
erledigen oder Arzneien von der
Apotheke abzuholen.

Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales �

So wird die Grundversorgung der
älteren Menschen, die zu Hause le-
ben und auf die Unterstützung der
Dienste angewiesen sind, sicherge-
stellt.
Da der Schutz vor Ansteckung im
Vordergrund steht, erfolgen Beglei-
tungen nur noch in sehr vereinzel-
ten Fällen. Aber die Dienste unter-
stützen jetzt auch vor allem telefo-
nisch ihr Klientel, sie haben ein offe-
nes Ohr für Sorgen und oftmals ganz
praktische Fragen und tragen dazu
bei, dass sich die älteren Menschen
in diesen Zeiten weniger einsam
fühlen.
In den letzten Jahren ist es gelungen,
das Angebot nachhaltig zu sichern
und weitere Stellen zu schaffen. Da-
durch sind die Dienste jetzt in der
Lage, mit den fest angestellten Hel-
ferinnen und Helfern ein berlinwei-
tes Netz an Hilfestellungen anzu-
bieten. Auch vor dem Hintergrund,
dass in einzelnen Fällen unseriöse
Unterstützungsleistungen angebo-

ten werden, ist es umso wichtiger,
hier auf ein bewährtes Angebot mit
zuverlässigen und vertrauten Helfe-
rinnen und Helfern zurückgreifen
zu können.

Kontakt inTreptow-Köpenick
Volkssolidarität LV Berlin e.V.

Int.: www.berliner-mobilitaetshilfe
dienste.de

Tel.: 030 651 68 09

Über weitere Hilfen informiert das
Informationsblatt für Seniorinnen
und Senioren, das gemeinsam von
den für Soziales und Gesundheit zu-
ständigen Senatsverwaltungen so-
wie der Senatskanzlei herausgege-
ben wurde. Das Informationsblatt
steht hier als Download bereit:
www.berlin.de/sen/soziales/_assets/
besondere-lebenssituationen/senio-
rinnen-und-senioren/200408_info
blatt_berlinerseniorinnen.pdf

Senioren- und behindertengerechter Badumbau

• Gundelfinger Str. 14
10318 Berlin

• Florian-Geyer-Str. 108
12489 Berlin (Büro)

D. GÜNTHER GmbH 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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Das Straßen-und Grünflächenamt
hat bis voraussichtlich Ende Juli 2020
mit dem grundhaften Ausbau des
gemeinsamen Geh- und Radweges
Am Wiesenweg von der Straße Am
Falkenberg bis zur Bruno-Taut-Straße
begonnen. Der Weg wird auf 3 m
verbreitert und mit versickerungs-
fähigem Pflaster befestigt. Während
der Ausbauarbeiten muss der Weg
aufgrund der geringen Breite kom-

plett gesperrt werden. Eine Umlei-
tung ist über die Straße Am Falken-
berg und Bruno-Taut-Straße vorge-
sehen. Das Straßen- und Grünflä-
chenamt bittet um Verständnis für die
Beeinträchtigungen und Erschwer-
nisse im Zuge der Baudurchführung.
Die Mitarbeiter der vor Ort tätigen
Baufirmen sind angehalten, die Be-
einträchtigungen in einem insgesamt
verträglichen Rahmen zu halten.� �

Straßenbauarbeiten – Am Wiesenweg

Das ganze Jahr hindurch erinnern
die Späth’schen Baumschulen auf
ihrem historischen Gelände in Ber-
lin-Treptow immer wieder an ihr Ju-
biläum „300 Jahre Späth”. So blü-
hen aktuell 300 Tulpensorten aus
aller Welt in einer großen Tulpen-
schau. Zu den Öffnungszeiten des
Pflanzenverkaufs ist eine Ausstellung
mit Baumschulgeräten aus verschie-
denen Jahrhunderten und die Aus-
stellung „Pflanzenjäger und ihre grü-
nen Leidenschaften” in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Baum-
schulmuseum zu sehen.

Mit dem Traditionsfest, das für den
19. und 20. September geplant ist,
wollen die Späth’schen Baumschu-
len ihre Gründung vor 300 Jahren
feiern. Anlässlich ihres 300. Geburts-
tags geben die Späth’schen Baum-
schulen das neue Späth-Buch heraus,
das die Unternehmensgeschichte
von 1720 bis heute vor dem Hinter-
grund der jeweiligen Zeitepoche be-
schreibt.

Joachim Schmidt �

Die gärtnerischen Angebote der
Späth’schen Baumschulen sind täg-
lich geöffnet. Dazu gehören der
Pflanzenverkauf mit reichhaltigem
Sortiment vor der historischen Pack-
halle, der Kräutergarten mit vor Ort
gezogenen Kräutern und Garten-
deko-Ideen, der Hofladen mit regio-

nalen Spezialitäten und Geschenk-
ideen und die Schaugärten auf dem
Gelände: Fertighecken, Gräser, Rho-
dodendron, Hortensien, Natursteine.
Aufgebaut werden auch die jahres-
zeitlichen Pflanzenschauen. Dazu
gehören neben der Tulpensorten-
chau im April und Mai die Rosen-
wochen im Juni, der Staudensom-
mer bei Späth im Juli, die Dahlien-
schau im August und September
und die Kürbisausstellung im Okto-
ber. Das Hofcafé Späth ist dagegen
geschlossen. Ebenfalls können An-
gebote wie der Winzerausschank
im Späth’en Weingarten, die wö-
chentliche „Live-Musik im Weingar-
ten” und das „Tanzen in der Baum-
schule”, außerdem der monatliche
Gärtner-Treff „Der grüne Daumen”
bis auf weiteres nicht stattfinden.
Sobald die Späth’schen Baumschu-
len ihren gastronomischen Betrieb
im Hofcafé Späth wieder aufneh-
men können, wird auch der Wein-
garten mit seinen regelmäßigen Ver-
anstaltungen eröffnet.
Aktuelle Informationen zu Veranstal-
tungen und gärtnerischen Angebo-
ten in den Späth’schen Baumschu-
len sind auf der Website zu finden:
www.spaethsche-baumschulen.de.

Fortsetzung von Seite 1:
Späth’sche Baumschulen werden 300
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12526 Berlin-Bohnsdorf
www.fustbaureparaturen.de

Parchwitzer Straße 231
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Mein Service für Sie: In diesem Jahr keine Anfahrtskosten im Gebiet des Dörferblicks.



• Die Berlinerinnen und Berliner
sind weiter angehalten, die physisch
sozialen Kontakte zu anderen Men-
schen auf ein absolut nötiges Mini-
mum zu reduzieren und dabei einen
Mindestabstand von 1,5 m einzuhal-
ten. Dies gilt nicht für Ehe- oder Le-
benspartnerinnen oder -partner oder
Angehörige des eigenen Haushalts
sowie für diejenigen, für die ein Sor-
ge-undUmgangsrecht besteht.

Der Berliner Senat hat am 21. April
2020 die Änderung der Verordnung
über erforderliche Maßnahmen zur
Eindämmung der Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus SARS-CoV2
inBerlinbeschlossen.

• Das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung wird dringend empfoh-
len, insbesondere in Einzelhandels-
geschäften und bei Kontakt mit Risi-
kopersonen, um für sich und andere
das Risiko von Infektionen zu redu-
zieren. Bei der Nutzung des öffent-
lichen Personennahverkehrs ist ab
dem27.April 2020eine textileMund-
Nasen-Bedeckung zu tragen.

Einzelhandel

• Bei der Öffnung von Verkaufsstel-
len mit einer Verkaufsfläche von bis
zu 800 qm ab dem 22. April 2020
gilt für die Steuerung des Zutritts zur
Sicherung ein Richtwert von maxi-
mal einer Person pro 20 qm Verkaufs-
fläche. Aufenthaltsanreize dürfen
nicht geschaffen werden. Vorhande-
ne Aufenthaltsangebote und Sitzge-

Veranstaltungen, Versammlungen,
Zusammenkünfte und Ansamm-
lungen

• Die Außenbereiche der Zoologi-
schen Garten Berlin AG und der Tier-
park-Berlin Friedrichsfelde GmbH
dürfen unter Einhaltung der Hygie-
neregeln mit Ausnahme der Tierhäu-
ser für den Publikumsverkehr geöff-
net werden. Die Außenanlagen des
Botanischen Gartens dürfen unter
Einhaltung der Hygieneregeln ab
dem27.April2020geöffnetwerden.

DiewichtigstenRegelungen sind:
Grundsätzliches

• Museen, Gedenkstätten und ähn-
liche Bildungseinrichtungen in öffent-
licher und privater Trägerschaft kön-
nen ab dem 4. Mai 2020 unter Ein-
haltung der Hygieneregeln geöffnet
werden. Öffentliche Bibliotheken
dürfenabdem4.Mai2020unterEin-
haltung der Hygieneregeln für den
Leihbetriebgeöffnet werden.

• Verkaufsstellen im Sinne des Ber-

liner Ladenöffnungsgesetzes dürfen
eine Verkaufsfläche von über 800 qm
nicht für den Publikumsverkehr öff-
nen. Ausgenommen vom Verbot ist
der Einzelhandel für Lebensmittel
und Getränke einschließlich Spät-
verkaufsstellen, Abhol- und Liefer-
dienste, Wochenmärkte, Apotheken,
Einrichtungen mit Sanitätsbedarf so-
wiezumErwerbvonHör-undSehhil-
fen, Drogerien, Tankstellen, Wasch-
salons, Reinigungen, der Zeitungsver-
kauf und Buchhandel, Einzelhandel
für Bau-, Gartenbau- und Tierbe-
darf, Kfz-Handel, Fahrradgeschäfte,
Handwerk und Handwerkerbedarf
undGroßhandel.

• Veranstaltungen und Zusammen-
künfte im privaten oder familiären
Bereich von bis zu 20 Personen sind
möglich, sofern diese aus zwingen-
den Gründen erforderlich sind. Hier-
von erfasst sind insbesondere die
Begleitung Sterbender, Trauerfeiern,
Taufenund Trauungen.
• Für ortsfeste Versammlungen un-
ter freiem Himmel von bis zu 20 Teil-
nehmenden kann die Versamm-
lungsbehörde bis zum Ablauf des 3.
Mai 2020 auf Antrag Ausnahmen
vom Verbot zulassen, sofern dies aus
infektionsschutzrechtlicher Sicht ver-
tretbar ist. Ab dem 4. Mai 2020 sind
ortsfeste Versammlungen unter frei-
em Himmel sowie kultisch-religiöse
Veranstaltungen mit bis zu 50 Teil-
nehmendenzulässig, soweitderMin-
destabstand und die Einhaltung der
Hygieneregeln gewährleistet sind.
Museenund Bibliotheken

• Der Zutritt zu Einkaufszentren
(Malls) ist vom Betreiber gesondert
zu regulieren. Dabei gilt als Richt-
wert die Summe der maximal zuläs-
sigen Personenzahl für alle dort be-
findlichen Verkaufsflächen. Dazu
muss der Zugang grundsätzlich nur
über einen Eingang erfolgen, sofern
nicht durch andere geeignete Maß-
nahmen sichergestellt werden kann,
dass die maximal zulässige Personen-
zahl zu keinem Zeitpunkt überschrit-
ten wird. In den Wartebereichen dü-
fen sich nicht mehr als 10 Personen
gleichzeitig aufhalten. In den zentra-
len Zugangs- und Aufenthaltsberei-
chen dürfen keine Aufenthaltsanrei-
ze geschaffen werden, insbesondere
sind diese von Verkaufsständen frei-
zuhalten.VorhandeneAufenthaltsan-
gebote und Sitzgelegenheiten müs-
senentferntoder gesperrtwerden.
Badeanstalten, Sportstätten und
Sportbetrieb

legenheiten sind zu entfernen oder
zu sperren.

Frisörsalons

• Erlaubt ist das kontaktlose Sport-
treiben auf Sportanlagen im Freien,
soweitesalleine,mitAngehörigendes
eigenen Haushalts oder mit einer
anderen Person, ohne jede sonstige
Gruppenbildung ausgeübt wird. Der
Mindestabstand von 1,5 Metern ist
einzuhalten. Die Nutzung fest instal-
lierter Sportgeräte für die individu-
elle Fitness (z. B. Calisthenics-Anla-
gen) bleibt weiterhin untersagt. Das
Betreten der Gebäude zum aus-
schließlichen Zweck, das für die je-
weilige Sportart zwingend erforder-
liche Sportgerät zu entnehmen bzw.
zurückzustellen, ist zulässig. Umklei-
den, Duschen, mit diesen verbun-
dene Wcs und sonstige Räumlich-
keiten bleiben geschlossen. Geson-
derte WC-Anlagen können geöffnet
werden. Wiesen und Freiflächen der
Sportanlage dürfen ausschließlich
für die sportliche Betätigung genutzt
werden. Sollten aufgrund der beson-
derenBeschaffenheit der Sportanlage
Abstandsregelungen nicht eingehal-
ten werden können oder durch die
Nutzenden tatsächlich nicht einge-
halten werden, kann die Sportanlage
durch die zuständige Stelle ganz oder
zeitweise gesperrtwerden.
Zoo, Tierpark und Botanischer
Garten

• Der Betrieb auf und in allen öf-
fentlichenundprivatenSportanlagen,
Schwimmbädern, Fitnessstudios,
Saunen, Dampfbädern, Sonnenstu-
dios, Solarienu. ä. bleibtuntersagt.

• Frisöre dürfen ab dem 04. Mai
2020wieder öffnen.

• Volkshochschulen, Musikschu-
len, Jugendkunstschulen, Jugendver-
kehrsschulen, Gartenarbeitsschulen
sowie freie Einrichtungen im Sinne
des Schulgesetzes und Fahrschulen
dürfenvorerstnichtgeöffnetwerden.

Ab dem 30. April werden die be-
zirklichen Spielplätze wieder geöff-
net. Für den Aufenthalt gibt es Ver-
haltensregeln. Eine Überfüllung soll
verhindert werden. �

UPDATE vom Rat der Bürgermeister
(23. April. 2020):

• Prüfungen dürfen unter Beach-
tung der Hygieneregeln durchgeführt
werden.

• Bibliotheken und Archive der
Hochschulen dürfen unter Beach-
tung der Hygieneregeln ab dem 27.
April 2020 für den Leihbetrieb ge-
öffnet werden.

Schulenund Hochschulen
• Öffentliche Schulen und Schu-
len in freier Trägerschaft einschließ-
lich der Einrichtungen des Zweiten
Bildungsweges dürfen unter Einhal-
tung der Hygieneregeln ab dem 27.
April 2020 für den Lehrbetrieb geöff-
netwerden.Näheresdazulegtdiezu-
ständige Senatsverwaltung fest. Fest-
legungen zur abgestuften Öffnung
nach Schularten, Schulstufen, Jahr-
gangsstufen und Bildungsgängen so-
wie zur Zulässigkeit von schulischen
Veranstaltungen, die außerhalb von
Schulen stattfinden, werden unter
Berücksichtigung der Ergebnisse ei-
ner länderübergreifenden Abstim-
mung getroffen. Angebote der ergän-
zenden Förderung und Betreuung
finden nicht statt. Schülerfahrten sind
weiter untersagt.
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Anmeldung nicht notwendig.

Oliver Igel

TELEFONISCHE
BÜRGERSPRECHSTUNDE

Bezirksbürgermeister

Mittwoch, 27.05.,
15:00–17:00 Uhr

Tel.: 030 / 90297-2300

Robert Schaddach

TELEFONISCHE
BÜRGERSPRECHSTUNDE

Wahlkreisabgeordneter

0172 6085551 direkt/
Büro 030 46609688

www.robert-schaddach.de
Grünstraße 4, 12555 Berlin

Di, 17:00–18:00 Uhr

Verkaufen zum Bestpreis? Können wir!

Änderung der Verordnung von Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus

Coronavirus – Ihr Kontakt zum
Bezirksamt Treptow-Köpenick

• 030 / 90297-3966, -3967

zu medizinischen Fragen an:
• 030 / 90297-4773

• E-Mail: covid19@ba-tk.berlin.de
zu allgemeinen Fragen an:
• Bürgertelefon: 030 / 90297-5225
Mo–Fr 08:00 bis 18:00 Uhr� �

Mo–Fr 07:30–18:00 Uhr

Mo–Fr 08:00–15:00 UhrBitte wenden Sie sich

Dörpfeldstr. 73 • 12489 Berlin
Tel.: 030 / 6 77 57 88
www.fahrradwelt-berlin.de

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

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

ADLERSHOFER FAHRRADWELT

Leihräder, Helme, Regen-
bekleidung, Handschuhe,
Packtaschen, Radkarten,
Flickzeug …

Alles für die Radtour:

Angebot: Nachbarschaftshilfe und
Plattform für Helfende und Hilfesu-
chende

E-Mail: info@sternenfischer.org
Telefon: 030 / 24 35 85 75,

DRK – Kreisverband Müggelspree
Angebot: Nachbarschaftshilfe, Ko-
ordinierung der Hilfegesuche, So-
zialberatung und Sorgentelefon

E-Mail: info@drk-mueggelspree.
de

STERNENFISCHER

Internet: Sternenfischer.org

Mo–Fr 10:00–16:00 Uhr

Internet: DRK-Mueggelspree.de
Regina Klingner

Ellen Haußdörfer

E-Mail: ursula.walker@spd-fraktion-
tk.de

E-Mail: regina.klinger@spd-fraktion-
tk.de

BOHNSDORF UND GRÜNAU

Telefon: 030 / 23 989 30 90,

E-Mail: ellen.haussdoerfer@spd-
fraktion-tk.de

E-Mail: info@fein-bohnsdorf.de

JOHANNISTHAL / NIEDERSCHÖ-
NEWEIDE

E-Mail: ellen.haussdoerfer@spd-
fraktion-tk.de

Dr. Ursula Walker

Internet: kosmosviertel.de/mitma
chen/nachbarschaftshilfe

Internet: https://sonate.jetzt/offen/
gemeinschaft/bohnsdorf/helfendeHilfsangebote und Ansprechpart-

ner*innen nach Ortsteilen

Ana-Maria Trasnea

ALTGLIENICKE

E-Mail: nachbarschaftshilfe@kos
mosviertel.de

E-Mail: ana-maria.trasnea@spd-
fraktion-tk.de

Irina Vogt
E-Mail: irina.vogt@spd-fraktion-
tk.de
QM Johannisthal und Offensiv 91
e.V.

ADLERSHOF

Nachbarschaftshilfe Bohnsdorf

Telefon: 0173 / 61 95 697 – Gesa
Hoffmann, 0173 / 61 95 143 – Keren
Kraus, Mo–Fr 10:00–15:00 Uhr

Mo–Fr 10:00–16:00 Uhr

Ellen Haußdörfer

Nachbarschaftshilfe Kosmosvier-
tel

Telefon: 030 / 77 32 01 96

E-Mail: kiezhilfe.johannisthal@
johanniter.de �

Bezirksweite Nachbarschaftshilfen
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ren. Um der Familie in dieser krie-
gerischen Umgebung ein Überleben
zu sichern, schickte man zunächst
die Söhne alleine auf die Flucht, mit
dem Ziel in Europa anzukommen,
wo ein ersehntes friedliches Leben
wieder möglich erschien. Und kam
dann ein paar Jahre später nach.
Der Weg von Abir und ihrem Mann
führte somit aus den Trümmern von
Jarmuk nach Deutschland. Für sie
war alles zunächst einmal sehr
schwierig. Sechs Monate lang habe
sie fast nur geweint. Alles war hier
so anders als man es bei sich kann-
te. Große Angst hatte sie zunächst
vor Hunden, die es derart in ihrer
Heimat so nicht gab. Fremd fühlte
sie sich, weil sie als Frau ein Kopf-
tuch trägt, anders als die Frauen hier.
Mit der Zeit wandelten sich ihre Emp-
findungen. Sie lernte immer mehr
Menschen hier kennen, erfuhr mehr
über die deutsche Gesellschaft und
sei endlich auch angekommen. Un-
terdessen will sie auch nicht mehr
zurück. Mit 44 Jahren will sie end-
lich ein normales Leben ohne stän-
dige Veränderungen ihres Umfelds
führen. Nachdem sie als palästinen-
sisches Flüchtlingskind in Syrien er-
lebte, wie das hart erarbeitete Einfa-
milienhaus in Trümmern lag, möch-
te sie in Deutschland ihr weiteres
Leben einrichten.
Untergebracht wurde sie in Deutsch-
land durch die zuständigen Stellen
in der Unterkunft für Geflüchtete

rung für sich und kommende Ge-
nerationen machen. Für Abir war das
ein Fundament. Man sei so glücklich
gewesen, sich in Syrien den Traum
vom eigenen Haus erfüllt zu haben
unddasalsNachkommenvonFlücht-
lingen, die es nie einfach hatten und
sich so etwas umso härter erarbei-
ten mussten. Aus diesem Traum wur-
de die Familie nach nur neun Mona-
ten jäh herausgerissen, als der Bür-
gerkrieg Jarmuk einholte und von
den eigenen vier Wänden nur noch
ein Trümmerhaufen übrig blieb.
Man hatte seine Unterkunft verlo-

am Quittenweg. Hier im Ortsteil Alt-
glienicke fühlt sie sich unterdessen
ganz wohl. In Altglienicke hat sie
alles. Es gibt viel Unterstützung für
Geflüchtete. Es gibt eine Reihe von
Projekten, an denen sie sich beteilig-
te, wie etwa auch ein Theaterstück
einzustudieren und aufzuführen. Sie
begreift Altglienicke immer mehr als
ihren Stadtteil. Natürlich könne sie
noch nicht ganz angekommen sein,
so lange man dort noch in der Unter-
kunft lebe. Sie hofft bald eine rich-
tige Wohnung zu finden und das ger-
ne weiterhin hier.

Im Café Quitte in der Unterkunft
hilft sie allwöchentlich als Ehrenamt-
liche aktiv mit, aber auch darüber
hinaus ist sie dabei. So hat sie letz-
tes Jahr für das vom Quartiersma-
nagement im Kosmosviertel veran-
staltete Picknick mitgekocht. Auch
im Bürgerhaus ist sie öfter. Großen
Spaß hat ihr das Theaterprojekt ge-
macht, welches in der WaMa auf-
geführt wurde. Ebenso beteiligte sie
sich an Bepflanzungsaktionen im
Kosmosviertel oder bei der Durch-
führung mehrerer Maßnahmen des
BENN-Teams. Warum engagiert sich
Abir ehrenamtlich? Es spielt herein,
dass sie ein besseres Bild von Ge-
flüchteten in Deutschland aufzeigen
möchte. Eines von Menschen, die
nicht nur ausnutzen oder profitie-
ren möchten, hier zu leben. Sie will
sich gerne hier integrieren, mit mög-
lichst vielen Menschen in Kontakt
kommen, die deutsche Sprache ler-
nen, nicht nur nehmenwollen. Wenn
sie eine Wohnung gefunden hat,
möchte sie richtig ankommen und
auch entsprechend Arbeit finden.
Ihr Wunsch ist eine Ausbildung als
Erzieherhelferin. Sie hofft, dass es
kein Hindernis sei, dass sie nach wie
vor ein Kopftuch trage. Man solle sie
nicht am Kopftuch bemessen, was
nun mal ein Teil von ihr sei, nichts
Schlimmesdarin sehen, sondernganz
normal damit umgehen.

Joachim Schmidt �

Als Geflüchtete ehrenamtlich engagiert
im Altglienicker Kiez: Abir Oqleh

In unregelmäßigen Abständen wol-
len wir mit kleinen Portraits ehren-
amtlich Tätige aus dem Altglienicker
Kiez vorstellen und damit auch de-
ren Arbeit im Kiez würdigen. Dies-
mal geht es um Abir Oqleh, deren
Weg als Geflüchtete aus Syrien in
unseren Ortsteil führte.
Auch in der Unterkunft für Geflüch-
tete am Quittenweg läuft vieles an
Aktivitäten allein darüber, dass sich
Menschen ehrenamtlich engagie-
ren. Dabei sind es nicht nur diejeni-
gen aus der Umgebung, die schon
länger ihre Heimat in Altglienicke
gefunden haben, sondern auch Be-
wohner der Einrichtung selber, die
sich aktiv einbringen, um den Alltag
für möglichst viele etwas schöner
zu gestalten. Für die 44-jährige Abir
Oqleh war Berlin und Altglienicke
vor einigen Jahren noch ganz weit
wegund jenseits aller Vorstellungen.
Fast 3.400 Kilometer entfernt ist sie
in Damaskus geboren worden. Die
syrische 3-Millionen-Stadt in Syrien
zählt zu den ältesten dauerhaft be-
wohnten der Welt und gilt als ein
kulturelles Zentrum des Orients.
Schon Jahrtausende vor Christus ge-
gründet fand Damaskus bei den
alten Ägyptern wie auch im 1. Buch
Moses der Bibel Erwähnung. Hier
ist Abir in einem südwestlich gele-
genen Viertel namens Jarmuk auf-
gewachsen. Dass sie überhaupt dort
aufgewachsen ist, dem ging schon
eine weitere Flucht voraus. Das Vier-
tel Jarmuk oder ausgeschrieben Mu-
hayyamal-YarmukistauseinemFlücht-
lingslager hervorgegangen, das 1957
für palästinensische Flüchtlinge aus
dem ersten arabisch-israelischen
Krieg 1948 gegründet wurde. Wie
auch andere Flüchtlingslager in Sy-
rienentwickelte sich Jarmukzueinem
normalen Stadtviertel mit Wohn-
häusern und Geschäften. In Jarmuk
lebten zeitweise bis zu 150.000 Pa-
lästinenser, aber auch irgendwann
Syrer. Die Palästinenser galten als
Gäste und waren den Syrern recht-
lich weitgehend gleichgestellt. Sie
besaßen kein Wahlrecht, konnten
aber studieren und alle Berufe aus-
üben, Häuser bauen und Firmen
gründen. Dann kam es zum Aufstand
gegen Syriens Präsidenten Assad
und auch in Jarmuk gab es Proteste
gegen ihn, die irgendwann eskalier-
ten. Im Frühjahr 2015 wurde Jarmuk
von Extremisten der IS-Terrormiliz
eingeschlossen und schließlich in
langen Kämpfen erobert. Etwas spä-
ter begann die Rückeroberung durch
die syrische Regierung, bei der noch-
mals unzählige Menschen starben.
Für Abir gestaltete sich das Leben
bis zum Bürgerkrieg ganz normal.
Sie hatte bis zum 3. Semester Ar-
chivwissenschaft studiert, geheira-
tet und drei Kinder bekommen. Man
arbeitete alles Mögliche, um die Fa-
milie zu ernähren und sich neben-
bei etwas zur Seite zu legen. Mit 40
war es dann geschafft, sich als Fami-
lie ein schönes Leben einzurichten.
Man kaufte sich vom Ersparten ein
Haus. So wie es halt auch viele Fa-
milien hierzulande als Alterssiche-

Abir Oqleh und ihr Ehemann

Flughafen Berlin Brandenburg��

Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Dal-
drup, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Flughafen Berlin Bran-
denburg GmbH: „Die Verschiebung
der Übung vom 29. April auf den
Sommer ist für die Inbetriebnahme-
vorbereitungen kein Problem. Die
Sicherheit und Gesundheit der frei-
willigen Tester und unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter steht an
erster Stelle. Trotz der gegenwärtigen
Einschränkungen werden wir den
BER ausreichend testen können und
eine sichere Inbetriebnahme ge-
währleisten. Da wir im Herbst 2020
deutlich weniger Verkehr als ur-
sprünglich angenommen erwarten,
wird die Eröffnung des BER einfa-
cher, da sie nicht mehr unter Voll-
last stattfindet.

Die Flughafengesellschaft hat die
freiwilligen Tester per E-Mail infor-
miert. Sobald der neue Termin fest-
steht, werden freie Plätze über die
Webseite ber-testen.de veröffent-
licht.

Aufgrund der Hygiene- und Ver-
sammlungsvorschriften im Zusam-
menhang mit der weltweiten Coro-
na-Pandemie wird eine Brandschutz-
und Räumungsübung, die am 29.
April im Terminal T1 und im Bahn-
hof des BER stattfinden sollte, auf
den Sommer dieses Jahres verscho-
ben. Darauf hatten sich die FBB und
alle beteiligten Partner vom Eisen-
bahn-Bundesamt, der DB AG und
dem Bauordnungsamt geeinigt.
Die Verschiebung auf den Sommer
hat keine Auswirkungen auf die Nut-
zungsfreigabe des Terminals T1.

Brandschutz- und Räumungsübung
am BER auf Sommer verschoben

Keine Auswirkung auf Inbetriebnahme

Für das Grundstück des Netto-Ver-
brauchermarkts Grünbergallee 233
in Altglienicke wurde beim Stadt-
planungsamt ein Anbau für den Dis-
counter sowie ein Neubau einer Kin-
dertagesstätte und einer Senioren-
wohngemeinschaft beantragt. Hier-
zu sollen 7,46 Mi. Euro investiert wer-
den. Es sind zwei Bauabschnitte vor-
gesehen. Im ersten Abschnitt soll ein
Teilabbruch, Umbau und Erweite-
rung des vorhandenen Nahversor-
gungsmarktes erfolgen. Dabei wird
die Verkaufsfläche von 775 auf 1.036
qm erhöht. Zusätzlich geschieht eine
Aufstockung der Erweiterung durch
ein 1. Obergeschoss und eine Dach-
terrasse mit vorgesehener Nutzung als
Seniorenwohngemeinschaft für acht
Bewohner. Ein Verbinder zum Ge-
bäude des zweiten Bauabschnittes

wird angelegt. Im zweiten Bauab-
schnitt soll der Neubau eines Ge-
bäudes folgen mit einer Kindertages-
stätte mit 95 Plätzen im Erdgeschoss
und von zwei als Seniorenwohnge-
meinschaften genutzten Nutzungs-
einheiten mit jeweils sieben Wohn-
plätzen im Obergeschoss. JoSch�

Netto-Markt Grünbergallee soll
erweitert und aufgestockt werden

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

Waschen, Schneiden,
Waschen, Schneiden, Föhnen
Herrenhaarschnitt nass o. tro.
Kinderhaarschnitt

14,00 Euro
27,00 Euro
14,00 Euro
10,00 Euro

Mo–Fr 09–19 Uhr • Sa 09–13 Uhr
Semmelweisstr. 102, 12524 Berlin, Tel. 67 89 05 06

Katrin Vogel, MdA

TELEFONISCHE
BÜRGERSPRECHSTUNDE

Zusätzliche Termine können
gern vereinbart werden.
Adresse: Wahlkreisbüro

Grünauer Str. 9, 12524 Berlin

Mi, 20.+27.05., 16–18 Uhr

Telefon: 030 / 643 18 141
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30 Jahre Ortsverein Grünau e.V. – woher und wohin

Ein weiteres Kapitel wird aufgeschla-
gen werden, wenn nach Fertigstel-
lung der sanierten Regattatribüne
wieder ein Umzug bevorsteht. Aber
warten wir das ab.

Alles bleibt in Bewegung, Grünau
wächst und die Neugrünauer brin-
gen vielfältige neue Impulse und In-
teressen ein.

Aus dem Bürgerhaus ist nun ein Bür-
gerZentrum geworden.

Ihr Ortsverein Grünau e.V. �

gestalteten. Fast nahtlos konnte der
Ortsverein ab 2019 seine Arbeit in
der „Alten Apotheke” fortsetzen und
die Vielfalt des kulturellen Ange-
bots beibehalten.

Und wieder ist es ein Haus mit Ge-
schichte, in dem der Ortsverein sei-
ne kulturelle und gesellschaftliche
Arbeit weiterführt: Max Salinger, der
Betreiber der „Grünauer Apotheke”,
und seine Tochter Hannelore waren
jüdischen Glaubens und wurden in
der NS-Zeit deportiert und ermor-
det. Die Stolpersteine vor der Tür
erinnern seit dem 01.12.2007 an sie
und ihr Schicksal.

Bleiben Sie alle gesund und ma-
chen Sie mit bei Kommendem –
wirfreuen uns darauf,

Gerade haben wir uns einer ande-
ren Herausforderung zu stellen: die
Corona-Krise macht auch uns die
kulturelle Arbeit unmöglich. Aber
wir halten telefonisch Kontakt, küm-
mern uns um unsere Familien und
Nachbarn und planen für die „Zeit
danach”. Gerne möchten wir unser
Jubiläum am 8. August mit wieder-
gewonnener Geselligkeit und kultu-
reller Kreativität feiern und hoffen
sehr, dass es möglich sein wird. Der
Ortsverein Grünau e.V. will mit neuer
Kraft und Kreativität durchstarten.

All die bewegenden, heiteren und
traurigen Geschichten zu erzählen,
von den mutigen Entscheidungen
und schwierigen Herausforderungen,
den Festen, die gefeiert, und den
Unternehmungen, die gewagt wur-
den, und von all den Persönlich-
keiten, klugen Köpfen, großartigen
Künstlern und fleißigen Helfern zu
berichten, sprengt leider jeden Rah-
men. Der Ortsverein hatte 30 Jahre
lang das große Glück, stets Men-
schen zu vereinen, die sich mit Herz
und Hand, Kreativität und Tatkraft
einbrachten – die Geschichte des
Ortsvereins ist eine Vielzahl von Ge-
schichten von besonderen Men-
schen.

Im Jahre 1893 erbaut, gehörte es ver-
schiedenen Eigentümern, die Spuren
von A. Fisch verlieren sich im Jahr
1943. Im Jahr 1945 wurde das Haus
durch die Rote Armee beschlag-
nahmt und von 1956–1989 vom Mi-
nisteriumfürStaatssicherheitgenutzt.

Es entstand ein Ort für Kunst und
Kultur, für Geselligkeit und kreati-
ves Gestalten, für Gespräche, Bera-
tungen und gesellschaftlich relevan-
te Auseinandersetzungen, ein Bür-
gerhaus.
Besonders im Gedächtnis bleibt die
Eröffnungslesung von Stefan Heym
am 29. April 1990. Er schuf mit die-
ser Lesung eine Tradition – die des
Bürgerhauses als Ort lebendiger Kul-
tur von Bürgern für Bürger. Das Bür-
gerhaus als Treffpunkt und Hort der
Kreativität, generationsübergreifend
und offen – dieser Tradition ist der
Ortsverein in seiner nun 30-jährigen
Arbeit verbunden und wird es blei-
ben.

Über die wechselvolle Geschichte
des Hauses in der Regattastraße 141

hinweg – Rückübertragung, Anmie-
tung vom neuen Eigentümer, steti-
ger Kampf um Förderungen und Un-
terstützung – gelang es doch stets,
das Bürgerhaus mit Leben und Kul-
tur zu füllen.

Es waren wieder die Grünauer*in-
nen, die den Verein nicht nur bei
der Suche unterstützten, sondern
mit Rat und Tat, mit Kreativität und
Muskelkraft den Umzug in die Was-
sersportallee 34 ermöglichten und

Das änderte sich auch nicht, als Ende
des Jahres 2018 eine endgültige Kün-
digung durch den Eigentümer er-
folgte und der Ortsverein Grünau e.V.
eine neue Heimat finden musste.

1989 eroberten Grünauer und Grü-
nauerinnen das Haus und renovier-
ten es mit viel Liebe in Eigeninitiati-
ve. Am 5. März 1990 wurde der Orts-
verein Grünau e.V. gegründet und
nahm seine kulturelle und gesell-
schaftliche Arbeit auf. Der Bezirk un-
terstützte die engagierte Arbeit von
Anfang an personell und finanziell.

Am 10.04.1913 wurde Stefan Heym
geboren, sein Denkzeichen weihte
der Ortsverein Grünau im Jahr 2009
im Park an der Regattastraße ein.

Die Geschichte des Ortsvereins Grü-
nau ist eng mit der Villa in der Re-
gattastraße 141 verbunden, diesem
großzügigen Haus mit seinem park-
ähnlichen Garten, direkt an der Dah-
me gelegen.

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

seit dem 4. Mai dürfen wir wieder
für Sie da sein.
Wir haben einige Auflagen bekom-
men, um überhaupt wieder öffnen
zu dürfen.

• Schutzwände,

• keine Annahme bei Erkältungs-
erscheinungen,

Liebe Kundinnen und Kunden,

• Maskenpflicht,

• keine Trocken-Haarschnitte,

• keine Verköstigung und Zeit-
schriften,

• keine Gesichtsbehandlungen,

• und die Personenanzahl im Salon
soll gering gehalten werden.

Es werden Schutzmaßnahmen ge-
troffen, wie:

• Kontaktdaten-Listen müssen ge-
führt werden

Daran sieht man, was die Welt mit
uns gemacht hat. Die Corona-Pan-
demie, hält immer noch alle in Atem.
Die Welt hat uns zurück finden las-
sen! Schönheit und Ruhe haben
eine neue Bedeutung bekommen.
Wo waren wir nur die ganze Zeit?

Verschollen im nichts, bedeckt mit
Eitelkeit? Blind waren wir in unse-
rem Geiste und erkannten nur sel-
ten das Wunderbare.
Zeitdruck ist in unserer Gesellschaft
der größte Stressfaktor!!! Im Job
versucht man zufriedenstellend zu
arbeiten, nach Feierabend geht es
weiter! Termine, einkaufen, kochen,
putzen ...

Ihre Vielhaarmonie �

Wir sind es, die über unser Leben
entscheiden, es planen und die Rich-
tung vorgeben. Es gibt also viel mehr
in uns, dass stärker ist als Stress –
unsere innere Kraft!

Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Kinder sollten die meiste Zeit
von uns bekommen, denn so kost-
bar unsere Zeit ist, haben wir sie
nur verdient, wenn wir gut mit ihr
umgehen! Also lasst uns die nega-
tiven Muster durchbrechen!

Es wird für uns alle eine Umstellung,
aber gemeinsam schaffen wir es!

Die brauchen wir jetzt, für die be-
vorstehende Zeit!

Das Team von Vielhaarmonie
ist wieder für Sie da!

Tel. 67 82 40 44

Victoria Lindner & Victoria Popp GbR
Richterstraße 8 • 12526 Berlin

www.vielhaarmonie.com

...Wir stellen Ihre Frisur auf den           !...

Kopf

Im Kosmosviertel Nähsets für Mund-Nasen-Masken erhältlich

Das Team des Kiezladens WaMa bereitet die Masken-Nähsets vor
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Wie verliefen die letzten Kriegstage
in unserer Region? Wagen wir eine

Am 8. Mai jährt sich zum 75. Male
mit der Unterzeichnung der be-
dingungslosen Kapitulation durch die
Oberbefehlshaber der Wehrmacht
im Hauptquartier der sowjetischen
Streitkräfte in Berlin-Karlshorst das
Ende des Zweiten Weltkrieges in Eu-
ropa. Mehr als 65 Millionen Men-
schen kamen weltweit in den sechs
Jahren andauernden Kampfhandlun-
gen ums Leben, darunter den größ-
ten Aderlass hatte die Sowjetunion
mit 27 Millionen zu beklagen. In
Deutschland, von wo aus am 1. Sep-
tember 1939 die Nationalsozialisten
den mörderischen Krieg mit dem
Einmarsch in Polen begannen, star-
ben 6,5 Millionen Menschen, darun-
ter 1,2 Millionen Zivilisten. Die Be-
freiung Deutschlands von der natio-

nalsozialistischen Gewaltherrschaft
durch die Alliierten vor einem Drei-
vierteljahrhundert wird in diesem
Jahr in Berlin am 8. Mai mit einem
einmaligen arbeitsfreien Feiertag be-
gangen. Gerade jetzt, wo die Erleb-
nisgeneration des letzten Weltkrie-
ges immer mehr verschwindet, ist Er-
innerungskultur an jene Zeit bedeut-
sam. Eigentlich war dazu auch eine
Vielzahl von Veranstaltungen geplant,
wie ein Fest der Begegnung auf der
Straße des 17. Juni, doch machte die
Corona-Pandemie dem einen Strich
durch die Rechnung. Daher muss
man sich vor allem mit Online-Ange-
boten begnügen, wie etwa auf der
Seitewww.75jahrekriegsende.berlin.

Rekonstruktion. Eine entscheidende
Wendung bei dem alliierten Vor-
marsch auf Berlin fand bereits am
31. Januar 1945 statt, als die 1. Belo-
russische Front bei Kienitz erstmals
die Oder überquerte. Es folgten ei-
nige Wochen später unerbitterliche
Kämpfe in den Seelower Höhen, in
denen auf beiden Seiten 113.000
Menschen starben. Als sich die Rote
Armee schließlich auch Berlin näher-
te, begann in der Stadt Hektik auszu-
brechen, unterbrochen von gehäuft
stattfindenden Luftangriffen. Der 20.
April, Hitlers letzter Geburtstag vor
seinem Suizid zehn Tage später, war
wohl der letzte Tag, an dem noch
einmalaufdenStraßeneinigeHaken-
kreuzflaggen wehten. Danach ver-
suchte fast jeder, sich dieses Stück
Stoffes zu entledigen. Es stellte sich
für viele Berliner die Frage, ob man
bleibt oder versucht irgendwohin zu
entfliehen, wo man ein Stück weiter
weg von Kampfhandlungen war, was
sich aber schwierig gestaltete. Wer
einen Garten hatte, versuchte eilig
seine Wohnung zu säubern. Wert-
volles wie Porzellan und Schmuck
wurde vergraben wie auch Verdäch-
tiges, etwa Orden und Abzeichen,
was in Richtung einer nationalso-
zialistischen Gesinnung hindeuten
konnte. Geschäfte bemühten sich vor
den anstehenden Kampfhandlun-
gen und dem drohenden Einmarsch
der Roten Armee ihre letzten Waren
zuverkaufen.
Zwei Heeresgruppen der 1. Belorus-
sischen Front unter Marschall Georgi
Schukow und die 1. Ukrainische Joachim Schmidt �

(Fortsetzung folgt)

Front unter dem Marschall der Pan-
zertruppen Iwan Konew erhielten
von Stalin den Befehl, beginnend
vom 16. April an Berlin einzuneh-
men. Als Truppenteile von den Sow-
jets für den Süden unseres Bezirkes
auserkoren wurden aus der Belorus-
sischen Front die 8. Gardearmee un-
ter General Wassili Tschuikow und
die 1. Gardepanzerarmee unter Ge-
neral Michail Katukow. Nachdem
zunächst Erkner eingenommen war,
stieß die 66. Division der 8. Garde-
armee unter Generalleutnant Pan-
kow nach Berlin über die Ortsteile
Rahnsdorf und Müggelheim vor, wel-
che am 22. April endgültig einge-
nommen waren. Es folgte Wenden-
schloß. Nachdem noch am Vortag in
Grünau Wehrmachtssoldaten an der
Dahme Stellung bezogen hatten,
rückten die Truppenteile am Nach-
mittag des 22. April zur Verwunde-
rung der Zivilbevölkerung eilig in
Richtung Stadtmitte ab. Viele hatten
zu diesem Zeitpunkt bereits ihre
Wohnungen verlassen und sich auf
mehrere Tage in den Luftschutzbun-
kern einquartiert. Dort fühlte man
sich in Gemeinschaft nicht nur vor
den Bombenangriffen sicherer, son-
dern auch vor dem Ungewissen, was
kommensollte.
In den frühen Morgenstunden des
23. April gegen 5 Uhr überquerte die
Rote Armee unter dem 2. Schützen-
bataillon des Gardehauptmanns Se-
makin die Dahme und rückte so auf
Grünauer Gebiet vor. Dafür wurde
eilig eine hölzerne Pontonbrücke
von Wendenschloss über die Dah-

me zur Wassersportallee gezimmert,
mit der die schweren motorisierten
Fahrzeuge über die Dahme überset-
zen konnten. Allzu viele Kämpfe soll
es nicht mehr gegeben haben, nur
an einzelnen Stellen an der Regatta-
straße gab es noch Schießereien mit
Toten. Danach durchkämmten die
Rotarmisten Haus für Haus, auch um
zu schauen, ob sich in den Wohnun-
gen noch Soldaten verschanzt hat-
ten. In der Regattastraße 103 richtete
die Rote Armee unter Major Porsch-
nikow eine Kommandantur ein. Im
Keller wurden verhaftete National-
sozialisten eingesperrt, bis sich Trup-
penteile inRichtung Bahnhof weiter-
bewegten. Die in Grünau verbliebe-
nen Rotarmisten beräumten in den
nachfolgenden Tagen die Häuser im
Bereich Schlierseestraße, Königssee-
straße, Dahmestraße, Walchensee-
straße und Teile der Kochelseestra-
ße, um dort im Rahmen eines Sperr-
gebietes Offiziere unterzubringen.
Die weiterziehenden Soldaten nah-
men hingegen zuerst den Falkenberg
ein sowie den nördlichen Teil Bohns-
dorfs und rückten weiter westlich auf
Altglienicke vor. In den Morgenstun-
den des 24. April näherte sich von
Schönefeld her die 3. Gardepanzer-
armee unter Panzerkommandeur
Pawel Rybalko dem Westen Bohns-
dorfs. Um 10:30 Uhr wurde dem Be-
fehlsstand der Roten Armee vermel-
det, dass auchBohnsdorf befreit ist.

Als die Russen kamen – 75 Jahre Kriegsende (Teil 1)

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

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

In tiefer Trauer
Detlef und Angelika Marczyncik
Kevin und Sabine Marczyncik

In tiefer Trauer
Detlef und Angelika Marczyncik
Kevin und Sabine Marczyncik

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Angela Marczyncik
* 05.08.1935 06.04.2020†*

Die Beisetzung fand am 6. Mai im engsten Familienkreis statt.

Vor wenigen Tagen ist ein Mann der
ersten Stunde der Sozialdemokratie
in Altglienicke und Treptow verstor-
ben – Dr. Stephan Mory. Er wurde 79
Jahre alt. Die SPD Treptow-Köpenick
trauert um ihn und ist in Gedanken
bei seinen Angehörigen. Kreisvorsit-
zender Oliver Igel erklärt hierzu:
„Mit Stephan Mory ist ein engagier-
ter Sozialdemokrat von uns gegan-
gen, der sich bis zuletzt insbeson-
dere für die Belange von Adlershof
und Altglienicke eingesetzt hat. Er
war der Mann der ersten Stunde: in
seinem Wohnzimmer wurde am 7.
November1989eineSDP-Basisgrup-
pe vor allem mit seinen Arbeitskolle-
gen der Akademie der Wissenschaf-
ten aus Adlershof, dem Zentrum für
wissenschaftlichen Gerätebau und
dem Zentralinstitut für Optik und
Spektroskopie gegründet. In diesem
Zentralinstitut war Stephan Mory
seit 1970 als Diplom-Physiker wis-
senschaftlicher Mitarbeiter. Schon
bald ging es aus seinem Wohnzim-
mer raus – Tagungen fanden dann
wöchentlich in einem Wohngebiets-
klub in der Ortolfstraße in Altglieni-
cke statt. Auch die regelmäßige Teil-
nahme am Runden Tisch Altglieni-
cke war in dieser Zeit selbstverständ-
lich. Zu den Forderungen der SDP
um Stephan Mory gehörten die Auf-
lösung der Stasi-Objekte, Änderun-

netenversammlung von Ost-Berlin
gewählt und in der dortigen SPD-
Fraktion stellvertretender Fraktions-
vorsitzender. In der Stadtverordne-
tenversammlung arbeitete er im Bau-
und im Bildungsausschuss, unter-
stützte die Schaffung einer neuen
Schulverfassung und bemühte sich
um Lösungen bei den Problemen des
Forschungsstandorts Adlershof. Wei-

wahlen in der DDR wurde Stephan
Mory im Mai 1990 in die Stadtver-

ImZugedererstenfreienKommunal-

gen beim Bau der Plattenbausied-
lungen in Altglienicke, Verkehrskon-
zepte und der Schutz des Ortskerns
Altglienicke. Am 14. Dezember 1989
wurde dann der Kreisverband der
SDPTreptowgegründet.

tere Themen waren für ihn die Lärm-
und Schadstoffbelastung des Flugha-
fens Schönefeld und die Schadstoff-
belastung des Adlershofer Unter-
nehmens Berlin-Chemie und weiter-
hin die Neubaufragen in Altglienicke.
Noch im gleichen Jahr wurde nach
der Deutschen Einheit das Abgeord-
netenhaus von Berlin neu gewählt.
Stephan Mory errang ein Direktman-
dat als Abgeordneter für Adlershof
Süd,Altglienickeund Bohnsdorf.
Ebenfalls 1990 gehörte er zu den
Mitgründern eines Lasertechnikun-
ternehmens in Adlershof. Die Stär-
kung des Wissenschafts-, Wirtschafts-
und Medienstandortes Adlershof
blieb immer sein politischer Schwer-
punkt. Auch nach seinem Ausschei-
den aus dem Abgeordnetenhaus im
Jahre 1995 widmete er sich mit Lei-
denschaft Adlershof: viele Jahre eh-
renamtlich als Vorsitzender des Fo-
rums Adlershof und bei der Wista
Management GmbH. Er machte sich
als aktiver Netzwerker um den Stand-
ort verdient.

Oliver Igel, Kreisvorsitzender der
SPD Treptow- Köpenick �

Bis zuletzt wurde Stephan Mory als
Ratgeber der SPD Treptow-Köpenick
geschätzt. Wir verlieren einen groß-
artigen Menschen und einen Mann,
der sich um Treptow-Köpenick ver-
dient gemachthat.”

SPD Treptow-Köpenick trauert um Gründungsmitglied
und früheren Abgeordneten Dr. Stephan Mory

Dr. Stephan Mory
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Nach Rücksprache mit unserem
Schirmherren Bezirksbürgermeister
Oliver Igel und den beiden Spre-
cher*innen des Bündnisses, welches
Ausrichter des Festes ist, haben wir
uns dazu entschieden, das Fest in
den September oder Oktober 2020
zu verschieben. Ein genaues Datum,

werden wir Euch / Ihnen voraussicht-
lich im Sommer 2020, frühestens je-
doch nach Aufhebung der Verord-
nung über erforderliche Maßnahmen
zur Eindämmung der Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-
2 in Berlin mitteilen. Alternativ laden
wir Euch / Sie heute schon zu weite-
ren Überlegungen zur Sichtbarma-
chung von Demokratie und Toleranz
in unserem Bezirk ein, um Ideen zu
entwickeln, falls ein Straßenfest nicht
möglich ist.

auch an uns wird die Pandemie „Co-
rona” nicht spurlos vorbei gehen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, Geschäftsleute und Gewerbe-
treibende,

Das Fest am 16. Mai 2020 wird ver-
schoben und findet im zweiten
Halbjahr 2020 statt.

Wir bitten alle Bürger*innen, Projekt-
träger, Vereine, Initiativen, Interessen-
gruppen, Gewerbetreibende, Vertre-
ter*innen der demokratischen Partei-

en, Kirchen, Schulen, Künstler*innen
und Sportler*innen, die aktiv teilneh-
men und das Fest mitgestalten wol-
len, bleibt gesund, geduldig und hal-
tet Euch an die Regeln, damit wir d-
nach ein rauschendes und tolles Fest
miteinander feiernkönnen.

EureArbeitsgruppe Fest
Bündnis für Demokratie und To-
leranz Treptow-Köpenick und Be-
zirksbürgermeisterOliver Igel �

Die Anmeldung ist ausgesetzt und
wird auf Null gesetzt. Alle bisherigen
Anmeldungen werden aus techni-
schen Gründen gelöscht. Bei Fragen
meldet Euch / melden Sie sich bitte
bei agfest@offensiv91.de.

Verschiebung des Festes für Demokratie und Toleranz

300 Jahre Baumschule Späth (Teil 3)

Über die Jahre hatte die Späth’sche
Baumschule durch ihre streng wis-
senschaftliche Arbeitsweise einen
hervorragenden Ruf im In- und Aus-
land geschaffen. So konnte – und
musste – sie ihren Kunden für die un-
bedingte Sortenechtheit und Güte
der Obstbäume bürgen. Zu For-
schungszwecken wurde deswegen
1922 bis 1924 ein etwa 50 Morgen
großer Obstmuttergarten errichtet,
der alle für das gemäßigte europä-
ische Klima geeigneten Obstsorten
sammelte und sich zu einem großen
„Freilichtmuseum” mit 480 Apfel-
Sorten, 180 Birnen-Sorten, 89 Pflau-
men-Sorten und vielen mehr entwi-
ckelte. Um die Herkunft der Späth’-
schen Obstbäume beim Kauf deut-
lichzumachen,wurdeeindurch Wa-

Ein „Ledigenheim” zum Schutz der
Arbeitnehmer
Im Zuge des Ausbaus der Sämerei-
abteilung kaufte und baute man in
Ketzin mehrere Gebäude, um darin
Angestellten- und Arbeiterwohnun-
gen, eine Tischlerei und eine Schmie-
de unterzubringen. Darüber hinaus
wurden ein 600 Quadratmeter gro-
ßer Packschuppen mit eigenem An-
schlussgleis, mehrere massive Über-
winterungsschuppen und eine 2000
Quadratmeter große Schutzhalle für
Pflanzen errichtet.

Hervorragender Ruf im In- und
Ausland

Auf die Firma Späth geht nicht nur
einer der ersten, privat finanzierten
Kindergärten in Berlin zurück, son-
dern auch das erste „Ledigenheim”
für unverheiratete landwirtschaft-
liche Arbeiter und Arbeiterinnen in
Preußen. 1929 investierte das Un-
ternehmen 130.000 Reichsmark in
diese Einrichtung, die in gesundheit-
licherHinsichtals vorbildlichbezeich-
net wurde. Sie bot 40 männlichen
und 60 weiblichen Arbeitskräften ein

sicheres, sauberes Dach über dem
Kopf–mitelektrischemLicht,Speise-,
Dusch- und Waschräumen.

renzeichen geschütztes „Original-
Etikett” entworfen und eingesetzt.

Zum Großbetrieb fürGartenkultur

1928 Andenken an Wilhelm Deetz-
mann (Dahlie)

Beetrose Frau Astrid Späth 1930

1927 Lonicera Tellmanniana Magy-
ar (Laubhölzer)

Haupt- und Betriebskrankenkasse so-
wie Verkaufsladen. Da sich das Sor-
timent beträchtlich erweitert hatte
und inzwischen auch die Züchtung
von Stauden, Seerosen u. v. a. um-
fasste, trat das Unternehmen inzwi-
schen nicht mehr als Baumschule,
sondern als „Großbetrieb für Gar-ten-
kultur” auf. Die eigentliche „Baum-
schule”warnurnocheineAbteilung.

Auch nach dem Krieg war das Unter-
nehmen bestrebt, den Pflanzen- und
Blumenreichtum hierzulande mit
eigenen Züchtungen und Neuein-
führungen zu vermehren. Die Besu-
cherzahlen der Baumschule in Ketzin
und Baumschulenweg wuchsen ste-
tig, blieb letztere immer noch die
Zentrale für den Gesamtbetrieb – mit
250 Morgen großer Baumschule,
Verwaltungs- und Direktorenbüros-

1924 Spiraea ariifolia carnea (Laub-
hölzer)

Neu eingeführte Pflanzen, u. a.

Der Export war wieder angelaufen
und die Firma Späth lieferte in alle
Herren Länder. Zu ihren Abnehmern
zählten unter anderem auch Staats-
größen. So lieferte man unter ande-
rem Pflanzen und Sämereien für die
Musterfarm des türkischen Staats-
präsidenten Mustapha Kemal Pascha
in Angora, König Alexander von Ser-
bien ließ sich 1928 von Späth einen

Spalierobstgarten anlegen und der
Negus von Abessinien, Raes Taffari,
bezog 1929 größere Pflanzenmen-
gen zur Verschönerung eines Parks
am Mausoleum seines Vorgängers.
Überhaupt nahm die Gestaltung von
Gärten zu, weswegen eine eigens da-
für zuständige Abteilung gegründet
wurde.

1928 Britzer Kind (Dahlie)
1928 Goldschidts Junge (Dahlie)

(Auszug aus dem neuen Späth-Buch,
welches Mitte des Jahres erscheinen
soll, Fotos: Späth’sche Baumschulen)
Späth’sche Baumschulen �

1930 Frau Astrid Späth (Rose)

1929 Ligustrum Lodense (Zwergli-
guster)

– Fortsetzung folgt –

Arbeiterledigenheim in Ketzin
Modell und Ansicht, der bis 1930 ausgeführten Bauten

Die neue Packhalle in Baumschulenweg im Jahr 1929

Baumsendung von Baumschulenweg nach Shanghai

Das Straßen- und Grünflächenamt
Fachbereich Tiefbau wird von der
18. bis zur 22. Kalenderwoche 2020
eine Querungshilfe auf dem Adler-
gestell herstellen. Die Querunghilfe
liegt im Bereich Weerthstraße/ S-
Bahnhof Adlershof. Die Baumaß-
nahme wird in zwei Bauabschnitten
ausgeführt.

Im zweiten Bauabschnitt werden die
fußläufigen Anschlussbereiche am
Südausgang des S-Bahnhofes und
am Taxistand an der Weerthstraße

mit einer Bauzeit von ca. 3 Wochen
hergestellt. Die Verkehrsführung wird
von drei auf einen Fahrstreifen pro
Fahrtrichtung eingeschränkt. In die-
ser Bauphase ist der Südausgang des
S-Bahn-Tunnels zum Adlergestell so-
wie der Gehweg stadtauswärts ge-
sperrt.

Im ersten Bauabschnitt wird die Mit-
telinsel in ca. 2 Wochen hergestellt.
Die Verkehrsführung wird von drei
auf zwei Fahrstreifen pro Fahrtrich-
tung eingeschränkt.

Bezirksamt Treptow-Köpenick �

Neubau einer Querungshilfe auf Adlergestell
Adlershof, Höhe Weerthstraße/ S-Bahnhof Adlershof

Die Kleiderkammer am Groß-Berli-
ner Damm 80 (Eingang 2) ist geöffnet
montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr.
Auskünfte sind unter Telefon 209 69
9330einholbar.

Die seit Mitte März aufgrund der Co-
rona-PandemiegeschlosseneKleider-
kammer des Bildungsträgers QEU
öffnete ihr Angebot am 4. Mai wie-
der. Dabei gelten bestimmte Sicher-
heitsbedingungen, wie dass maximal
nur zwei Kunden eingelassen wer-
den und für diese Spender mit Des-
infektionsmittelnbereitstehen.
In der Kleiderkammer wird gut trag-
fähige Kleidung kostenlos abgege-
ben. Das Angebot richtet sich in ers-
ter Linie an Arbeitslose und Senioren
mit kleiner Rente. Neu ist, dass sich
auch Menschen eindecken können,
deren soziale Lage sich akut durch

die Coronakrise verschlechtert hat.
Ausgegeben wird natürlich stets das,
was vorher an Kleiderspenden ein-
gegangen ist. Man sucht also jeder-
zeit saubere, noch tragfähige Klei-
dung für Damen, Herren und Kinder,
die andere Menschen nicht mehr be-
nötigen. Kleinere Schäden können
inderhauseigenenNähwerkstatt aus-
gebessertwerden.

Joachim Schmidt �

Kleiderkammer am Groß-Berliner Damm
öffnet wieder

Innentüren, Verglasungen

Fenster / Türen / Ug 0,7

Rollläden / Rolltore

Insektenschutzgitter für
alle Fenstertypen

Wartung / Ersatzteile

Reparaturen von
Einbruchschäden

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 www.bach-fenster.de
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Helmholtzzentrum Berlin – Im Fokus: Coronaforschung an BESSY II in Adlershof

Weltweit suchen Forschungsteams
nach Wirkstoffen, um die Vermeh-
rung der SARS-CoV-2-Viren zu ver-
hindern. Die Berliner Synchro-
tronquelle BESSY II des Helmholtz-
Zentrum Berlin (HZB) in Adlershof
leistet hier einen wichtigen Beitrag.
Bereits im März hatte ein Team um
Prof. Rolf Hilgenfeld (Uni Lübeck)
die 3D-Struktur eines entscheiden-
den Proteins des SARS-CoV-2-Virus
entschlüsselt. Die Forscher haben
dafür das hochintensive Röntgen-
licht der Anlage BESSY II des Helm-
holtz-Zentrum Berlin in Adlershof
genutzt. Und Anfang April konnte
das LübeckerTeamrund200Proben
aus Proteinkristallen analysieren,
die mit unterschiedlichen Wirk-
stoff-Fragmenten getränkt waren.
Dafür wurde BESSY II eigens aus
dem Stand-By-Modus hochgefah-
ren.
Mit der intensiven Röntgenstrahlung
von BESSY II wollen Forscher nach
Wirkstoffen gegen das Coronavirus
SARS-CoV2 suchen. Fast zweihun-
dert Proben aus einem wichtigen
Protein des Virus werden untersucht.
Die Proben sind mit unterschied-
lichen Molekülen getränkt, die als
Bestandteile von Wirkstoffen in Fra-
ge kommen. Die Analysen werden
zeigen, ob bestimmte Moleküle be-
sonders gut an das Proteinmolekül
andocken und damit die Vermeh-
rung des Virus behindern können.
Diese Moleküle könnten Bestand-

teile eines künftigen Wirkstoffs wer-
den.
Bereits im Februar hatten Prof. Dr.
Rolf Hilgenfeld (Universität Lübeck)
und sein Team an der Röntgenquelle
BESSY II in Adlershof die Struktur
eines Proteins des SARS-CoV-2-Virus
entschlüsselt. Es handelt sich dabei
um die Hauptprotease, die an der
Vermehrung der Viren beteiligt ist.
Für die Funktion dieser Protease ist
ihre dreidimensionale Gestalt ent-
scheidend, insbesondere die Um-
gebung von so genannten aktiven
Zentren im Molekül.
3D-Struktur der Protease an BES-
SY II entschlüsselt
Durch Messungen an den MX-Mess-
plätzen an BESSY II konnte die 3D-
Struktur der Protease im Detail er-
mittelt werden. „Das war ein gro-
ßer Durchbruch”, sagt Dr. Manfred
Weiss, der das MX-Team an BESSY II
leitet. „Sobald die 3D-Struktur be-
kannt ist,kannmangezieltnachWirk-
stoffen suchen, die diese Protease
blockieren und damit die Vermeh-
rung der Viren verhindern”, erklärt
Weiss.

An BESSY II hat das MX-Team seit
einigen Jahren ein Verfahren aufge-
baut, das nun eine systematische
Suche nach Wirkstoffen ermöglicht:
Das Fragment-Screening. Denn ein
geeigneter Wirkstoff muss Bestand-
teile oder Fragmente besitzen, die

Systematische Suche nach Wirk-
stoffen

Eine Fragment-Bibliothek besteht
aus hunderten von Molekülgruppen,
die als Bestandteile von Wirkstoffen
in Frage kommen. Und wie ein Ein-

brecher einen Dietrich nutzt, um
nach und nach herauszufinden, wie
der perfekte Schlüssel für den Safe
aussieht, so kann die Forschung das
Fragment-Screening nutzen. Nach
und nach werden damit unterschied-
liche Moleküle getestet, bis die bes-
ten Komponenten für einen passen-
den Wirkstoff identifziert sind.

genau auf die 3D-Struktur des Pro-
teins zugeschnitten sind. Sie müssen
wie ein Schlüssel ins Schloss passen,
damit sie die Funktion des Proteins
behindern.

Helmholtz-ZentrumBerlin fürMa-
terialien und Energie

„Natürlich müssen im Anschluss wei-
tere Experimente und Messreihen
erfolgen, sowohl Versuche am Tier-
modell als auch an menschlichen
Zellkulturen”, sagt Weiss. Aber an-
gesichts der unendlichen Anzahl von
chemischen Verbindungen bietet
diese systematische Vorauswahl an
vielversprechenden Bausteinen die
Chance auf eine enorme Beschleu-
nigung.
„Wir haben zunächst mit der kleine-
ren Bibliothek aus 96 Fragmenten
begonnen”, sagt Weiss. „Aber sollte
es nicht genug Treffer geben, kön-
nen wir auch auf eine deutlich grö-
ßere Bibliothek zugreifen”.

BESSY II
Albert-Einstein-Straße 15
12489 Berlin-Adlershof �

arö

Dr. Linlin Zhang aus dem Lübecker
Team hat nun eine große Anzahl von
Proteinkristallen hergestellt und je-
de Probe mit einer anderen Verbin-
dung aus der Fragment-Bibliothek
getränkt. Diese Proben werden nun
an BESSY II untersucht. Aus den Er-
gebnissen lässt sich ermitteln, wel-
che Fragmente überhaupt im akti-
ven Zentrum der viralen Protease an-
docken. Diese Fragmente kommen
dann als Bestandteile für einen
Wirkstoff in Frage.

Fast 200 Proben werden nun
analysiert

Schematische Darstellung der Coronavirus-Protease. Das Enzym kommt
als Dimer bestehend aus zwei identischen Molekülen vor. Ein Teil des
Dimers ist in Farbe dargestellt (grün und violett), der andere in grau.

Das kleine Molekül in gelb bindet an das aktive Zentrum der Protease
und könnte als Blaupause für einen Hemmstoff dienen.

(Foto: © Helena Tabermann/ HZB)

(Foto: © Kassenärztliche Vereinigung/ L. Vele)

Matthias Linde von der HZB-Fahrbereitschaft lieferte 65 Kisten mit
Schutzausrüstung für Berliner Arztpraxen vom Standort Adlershof zur

Kassenärztlichen Vereinigung Berlin in die Masurenallee.
In Wannsee ist eine ähnlich große Menge zusammengekommen.

Wir danken für die große Hilfsbreitschaft!

JoSch �

Für die Hartriegelstraße 132 in Nie-
derschöneweide ist beim Bezirks-
amt der Neubau eines Wohnhau-
ses mit 12 Wohneinheiten beantragt
worden. Hierfür werden 2,95 Mil-
lionen Euro investiert. Beantragt wur-
de ein freistehendes fünfgeschos-
sigesWohngebäudeentlangderHart-
riegelstraße. Von den 12 Wohnein-

heiten werden drei Gruppenwoh-
nungen für jeweils 12 Menschen mit
Betreuungsbedarf sein, die neun
Kleinwohnungen vorzugsweise für
die Mitarbeiter der auf dem Grund-
stück bereits bestehenden Pflege-
einrichtungderHausHebronGmbH.

Neubau für betreutes Wohnen
in der Hartriegelstraße

Helmholtz-Zentrum Berlin spendet dringend benötigte
Schutzausrüstung für Arztpraxen

Die Lage in den Berliner Arztpraxen
spitzt sich immer weiter zu, weil
wichtige Schutzkleidung und Des-
infektionsmittel fehlen. Einige Pra-
xen mussten aus diesem Grund be-
reits schließen. Das Helmholtz-Zen-
trum Berlin hatte sich deshalb zur
schnellen Hilfe entschlossen und 65
Kisten mit Schutzkleidung gespen-
det, die normalerweise für die Ar-
beit in den Laboren und Reinräu-
men vorgesehen ist. Die Kisten wur-
den am 27.03.2020 der Kassenärzt-

lichen Vereinigung Berlin übergeben.
„Schutzkleidung und Desinfektions-
mittel werden händeringend in den
Arztpraxen benötigt. Dies ist der
Moment, in dem wir als HZB un-
bürokratisch helfen können. Des-
halb freue ich mich, dass so viele
Laborleiterinnen und -leiter sowie
die OE-Leitungen unserer Bitte ge-
folgt sind und momentan nicht be-
nötigte Schutzausrüstungen zusam-
mengetragen haben”, sagt der kauf-
männische Geschäftsführer Thomas

Frederking und dankt allen Beteilig-
ten für die große Hilfsbereitschaft.

sz �

Zusammengekommen waren sehr
viele Kisten – sowohl aus den Be-
ständen am Standort Adlershof als
auch Wannsee. Darin befanden sich
vor allem Atemschutzmasken, Ein-
weghandschuhe, Overalls und Des-
infektionsmittel. Die Fahrbereit-
schaft des HZB übergab die Spende
persönlich der Kassenärztlichen Ver-
einigung Berlin. Von dort aus wur-
de die Schutzausrüstung an die nie-
dergelassenen Ärztinnen und Ärzte
in Berlin verteilt. Für das Grundstück Waldstraße 14

und 15 in Johannisthal wurde beim
Bezirksamt der Neubau von zwei
Wohngebäuden mit 29 Wohnein-
heiten beantragt. Dazu sollen sechs
Millionen Euro investiert werden.
Die Erschließung ist straßenseitig an-

geordnet. Die geplante Geschoss-
fläche beträgt für das Gartenhaus
1.040 Quadratmeter und für das
Vorderhaus 1.510 Quadratmeter.
Zum Bauvorhaben zählt eine Tief-
garage für 23 PKW-Stellplätze.
JoSch �

29 Wohnungen in Waldstraße geplant

zum Mitnehmen

Dorfplatz 1
12526 Berlin-Bohnsdorf

Hotline: 0152 / 55 43 46 08



Im Homeoffice ist bisweilen Improvisationskunst gefragt. Umso wichtiger
sind jedoch Routinen wie feste Arbeitszeiten und ein fester Arbeitsplatz.

(Foto: djd/ adeccogroup.de/ Unsplash)
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das Nutzen von Onlinediensten, der
Abschluss von Kaufverträgen im In-
ternet, Onlinebanking, Anlegen von
E-Mail-Konten, die Nutzung von so-
zialen Medien ist für viele norma-
ler Alltag geworden und aus diesem
gar nicht mehr wegzudenken. Oft
genug, wenn man dann einen der
Dienste benötigt, die man lange nicht
mehr benutzt hat, ärgert man sich,
dass das Passwort nicht mehr be-
kannt ist und man sich dann z. B. an
den Provider wenden muss, um ein
neues in Erfahrung zu bringen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Viel schlimmer ist es aber, wenn der
Mensch, der diese Dienste und Ein-
richtungen benutzt hat, selber nicht
mehr in der Lage ist, zu agieren, sei
es aufgrund einer plötzlich einge-
tretenen Geschäftsunfähigkeit oder
im Falle des Todes.

Erben werden aber regelmäßig auf
diesen digitalen Nachlass zugreifen
können. So hat gerade erst im letz-
ten Jahr der Bundesgerichtshof Face-
book verurteilt, den Eltern ihrer ver-
storbenen Tochter, die einen Selbst-
mord begangen hatte, den Zugriff
auf den von der Tochter unterhalte-
nen Facebook-Account zu gewäh-
ren, da die Erben sich da heraus ver-
sprachen, die Gründe, die ihre Toch-
ter zu einem Suizid bewegt hatten,
zu erfahren.

Der Bundesgerichtshof hat sich in-
sofern darauf zurückgezogen, dass
am langen Ende keine andere Hand-
habung Anwendung finden kann,
als bei einem normalen Briefver-
kehr. Ein normaler Brief könnte auch
durch die Erben gelesen werden und
geht in ihren Besitz über, das gelte
dann auch für die digitale Kommu-
nikation.
Man sollte sich also grundsätzlich
damit beschäftigen. Ein erster Schritt
ist sicherlich, überhaupt erst einmal
für mögliche andere Personen, de-
nen man eine Vollmacht erteilen
will oder die man mit der Regelung
des digitalen Nachlasses beauftra-
gen will, eine Übersicht der eigenen
Aktivitäten, die man im Netz unter-
nimmt, zu verschaffen.

Diese Problematik ist längst durch
verschiedene Unternehmen als
Marktlücke erkannt worden und so
wird die Regelung des digitalen
Nachlasses auch gewerbsmäßig
durch solche Unternehmen ange-
boten. Man kann die Sache aller-
dings auch durch sogenannte „post-
mortale Vollmachten”, das ist eine
Vollmacht, die auch über den Tod
hinaus gilt, lösen, indem man eine
enge Vertrauensperson bevollmäch-
tigt, den digitalen Nachlass zu re-
geln. Diese Person kann dann unter
Vorlage der Vollmacht Kontakt mit

dem Anbieter dieser Dienste auf-
nehmen, um verschiedentliche
Rechtsverhältnisse zu klären, ins-
besondere auch, um Missbrauch zu
vermeiden und Verträge zu korri-
gieren, bzw. zu beenden.

Der Bundesgerichtshof hat hier
prinzipiell klargestellt, dass auch
Erben in die vertraglichen Ansprü-
che eintreten, was im Übrigen ja
auch für andere Rechtsverhältnisse
gilt. Eine dies ausschließende Klau-
sel in den Facebook-AGBs hat der
Bundesgerichtshof für unwirksam
bewertet.

Mit freundlichen Grüßen
Gräning, Rechtsanwalt

12524 Berlin-Altglienicke
Tel.: 030 / 67 99 56-0

RechtsanwälteGräning&Kollegen
Köpenicker Straße 16

Fax: 030 / 67 99 56-20

Gegebenenfalls kann man so etwas
auch in einem Testament regeln,
allerdings zieht sich die Klärung von
Ansprüchen aus einem Testament
oft lange hin, so dass man damit
rechnen muss, dass eilig zu klären-
de Vorfälle nicht erledigt werden
können.

Int.:www.graening-kollegen.de ��
Für einen Onlinenutzer besteht in-
soweit auch kein ausschließliches

bzw. höchstpersönliches Rechtsver-
hältnis. Ein solcher Nutzer muss viel-
mehr damit rechnen, dass im Falle
seines Todes die Erben Kenntnis vom
Inhalt und Umfang des digitalen
Nachlasses bekommen.

E-Mail: info@graening-kollegen.
de

Wie lautet das Passwort?

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/jaekelwww.steuerring.de/jaekel

STEUER
RING

Berliner Lohnsteuerberatung für Arbeitnehmer e.V.
– Lohnsteuerhilfeverein –

Im Rahmen einer Mitgliedschaft erstellen wir Ihre

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

• Kindergeldsachen
• Renten- und Kapitaleinkünften

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

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

Glücklich im Homeoffice
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Training fürs Immunsystem
So lässt sich die Abwehr-Power auf natürliche Weise unterstützen

Das neuartige Coronavirus ist eine
große Gefahr für die Gesundheit
der Menschen. Dies trifft insbeson-
dere für die sogenannten Risiko-
gruppen, Vorerkrankten und auch
älteren und alten Menschen zu. In-
formation und Aufklärung sind des-
halb wichtig und helfen, Unsicher-

heiten und Ängste abzubauen.
Hier sind Ratschläge und Nachrich-
ten von Experten die beste und pro-
fessionellste Hilfe. Deshalb soll mit
der Pressemitteilung auf die Folge
von Krebspodcasts aus der Charité
hingewiesen werden. Dort beant-
worten Experten im Liveinterview

zahlreiche Fragen rund um das The-
ma Corona & Krebs.
Die Podcasts finden Sie unter:

Bleiben Sie gesund!
https://www.krebs-podcast.de/

Bezirksamt Treptow-Köpenick �
Gleichstellungsbeauftragte,
Anke Armbrust,

Corona und Krebs –
Informationen für Tumorerkrankte, insbesondere Frauen

(Foto: djd/Spenglersan/NDABCREATIVITY – stock.adobe.com)

Ein starkes Immunsystem wird besser mit Krankheitserregern fertig.
Dafür kann jeder selbst etwas tun.

Wie stark ist mein Immunsystem?
Diese Frage stellen sich momentan
viele Menschen. Sie ist allerdings –
abgesehen von generellen Indikato-
ren wie Alter oder Vorerkrankun-
gen – schwer zu beantworten. Des-
halb ist es zurzeit für jeden ratsam,
mit geeigneten Maßnahmen seine
Abwehr für den Fall der Fälle zu stär-
ken. Was aber kann man tun, um
seinen Körper gegen den Angriff ge-
fährlicher Viren zu wappnen?
Aktivieren und modulieren
Bewegung und frische Luft sind hier
zwei ganz wichtige Faktoren. Denn
wer regelmäßig in Schwung kommt,

aktiviert die Immunzellen und be-
kommt seltener Infekte. Die frische
Luft befeuchtet die Schleimhäute,
und eine naturnahe Umgebung wie
ein Wald oder Park tut auch der
Psyche gut. Zusätzlich aktiviert Ta-
ges- beziehungsweise Sonnenlicht
auf der Haut die Bildung von Vita-
min D, das ebenfalls eine wichtige
Rolle im Abwehrgeschehen spielt.
Wenn möglich, sollte daher täglich
ein 30-minütiger Spaziergang auf
dem Plan stehen. Als natürlichen
Trainingspartner für das Immunsys-
tem hat der Schweizer Arzt und Bak-
teriologe Dr. Carl Spengler, der ein

Mitarbeiter von Robert Koch war,
außerdem die nach ihm benannten
Spenglersan Kolloide entwickelt,
die in Apotheken erhältlich sind. So
soll etwa das Spenglersan Kolloid G
eine Kombination von Antigenen und
Antikörpern verschiedener Atem-
wegsinfekte enthalten, die die Im-
munabwehr scharf stellen und mo-
dulieren können. Dabei sollen die
enthaltenen Antikörper als passive
Immunisierung Erreger direkt be-
kämpfen, die Antigene für eine ak-
tive Abwehrverstärkung sorgen. Das
Kolloid wird einfach auf die Haut in
der Ellenbeuge oder direkt auf die
Schleimhäute gesprüht.
Richtig ernähren
Neben Training benötigt der Körper
aber auch Energie und die richtigen
Nährstoffe, um die Abwehr in Form
zu halten. Für eine gute Versorgung
mit wichtigen Vitaminen gilt hier
die Regel „5 am Tag” – nämlich fünf
Portionen Obst und Gemüse. Reich-
lich Vitamin C enthalten beispiels-
weise Zitrusfrüchte, Kiwis, Beeren,
Paprika und Kohlgemüse. Die für das
Immunsystem wichtigen Spuren-
elemente Zink und Selen stecken
etwa in Fisch und Meeresfrüchten,
Fleisch, Ei, Nüssen und Linsen. Ins-
gesamt ist eine möglichst abwechs-
lungsreiche Ernährung mit vielen fri-
schen Zutaten und wenig verarbei-
teten Produkten empfehlenswert.
djd �

Hiermit möchten wir Sie zum der-
zeitigen Angebot der Allgemeinen
unabhängigen Sozialberatung Trep-
tow-Köpenick informieren.
Wir stehen Ihnen weiterhin für Ihre
Fragen und Belange zur Verfügung.
Während der regulären Sprechstun-

denzeiten sind wir erreichbar unter:
Tel.: 030 / 65 66 16 670

Mi 10–13 Uhr
Do 16–18 Uhr
Gerne können Sie auch per E-Mail
unter sozialberatung-tk@gebewo.de
Kontakt mit uns aufnehmen.
Persönliche Gespräche sind momen-

tan leider nicht möglich, wir versu-
chen aber, mit den uns zur Verfü-
gung stehenden Mitteln weiterhin
umfassende Unterstützung anzu-
bieten.
GEBEWO Soziale Dienste Berlin

Mo 10–13 Uhr sowie 16–18 Uhr

Allgemeine unabhängige Sozial-
beratung Treptow-Köpenick

Informationen zu unserem Bera-
tungsangebot in Zeiten der Coro-
na-Pandemie

Di 10–13 Uhr sowie 14–16 Uhr

E-Mail: sozialberatung-tk@gebe
wo.de �

Allgemeine unabhängige Sozialberatung Treptow-Köpenick

Berliner Hotline Kinderschutz

Telefon: 0151 / 40 66 47 99

Auf Grund der aktuellen Maßnah-
men zur Eindämmung der Ausbrei-
tung des neuartigen Coronavirus in
Berlin sind die bezirklichen Frauen-
projekte wie folgt erreichbar.
1. Beratungsstelle für von Gewalt
betroffene Frauen
• Telefonische Erreichbarkeit von
08:00–16:00 Uhr unter der Tel.-Nr.
0162 / 491 65 45 oder per E-Mail
unter frauenberatung-tk@stiftung-
spi.de

• Die Sprechzeiten beschränken
sich überwiegend auf telefonische
Beratungen. Der Infopoint ist wei-
terhin gut zu erreichen unter der
Tel.-Nr. 0176 / 55 48 96 62 und per
E-Mail unter infopoint@offensiv91.
de

• Beratung am Telefon und bei Ter-
minen auch am Abend

Bezirkliche Gleichstellungsbeauf-
tragte

2. Infopoint für Alleinerziehende
im Kosmosviertel

Frauenzentrum – im Nachbar-
schaftszentrum Friedrichshagen

• Minderjährige und junge Mütter

können sich per E-Mail an folgende
Adresse wenden: killet@offensiv91.
de

Di 10:00–12:00 Uhr und Do 14:00–
16:00 Uhr

Weiterhin ist die bezirkliche Gleich-
stellungsbeauftragte ansprechbar
und telefonisch unter der Nummer
030 / 90297-2306 sowie per E-Mail
unter gleichstellung@ba-tk.berlin.de
erreichbar.

Telefon: 030 / 61 00 66
Das Frauenprojekt Schutzhülle e.V.
ist vorerst geschlossen und kann kei-
ne Beratungen und Kurse anbieten.
Die trifft ebenfalls auf den Frauen-
treff an der Wuhlheide und das Frau-
enkreativzentrum Collagee.V. zu. �

Hilfs- und Beratungsangebote für Frauen

� E-Mail: kiezhilfe.johannisthal@
johanniter.de

� Telefon: Mo–Fr 10:00–15:00 Uhr
Gesa Hoffmann 0173 6195697 und
Keren Kraus 0173 /6195143

Die Kiezhilfe Johannisthal sucht wei-
ter ehrenamtliche Helfer*innen und
ermittelt ständig den Bedarf. Falls Sie
Menschen kennen, die Hilfe brau-
chen, oder Personen, die sich ehren-
amtlich engagieren möchten, können
Siedieseanuns verweisen.� �

Wir helfen Personen aus den Risi-
kogruppen mit dem Einkauf, gehen
mit dem Hund spazieren, holen Ver-
ordnungen vom Arzt, übernehmen
den Gang zur Apotheke und sind in
telefonischen Gesprächen für die
Menschen da. Auch bei anderen Sor-
gen und Nöten können diejenigen,
die Unterstützung brauchen, sich bei
unsmelden.

Wir vom Quartiersmanagement Jo-
hannisthal bieten in Kooperation mit
unserem Netzwerkpartner „Leben
im Kiez” / Villa Offensiv 91 e.V. eine
akuteKiezhilfe für Johannisthal an.

FallsSieunsereHilfe inAnspruchneh-
men wollen, melden Sie sich bitte
bei uns:

Akute Kiezhilfe für Johannisthal

Aktuell haben in Treptow-Köpenick
nicht nur Kitas und Schulen sehr ein-
geschränkt geöffnet – auch unsere
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtun-
gen, unsere Familienzentren und die
meisten öffentlichen Bereiche sind
geschlossen. Über diesen langen Zeit-
raum bedeutet das für alle große He-
rausforderungen. So gut es möglich
ist, arbeiten viele unserer Einrichtun-
gen an Ideen, um Sie als Familie wei-
terhin zu unterstützen. Bitte besu-
chen Sie über die folgenden Links
die einzelnen Einrichtungen, um An-
gebote in Ihrer Nähezu finden.

� für Kinder und Jugendliche:

� für Familien:

� Beratung rund um die Themen
Erziehung und Krisen in Familien:

IhrJugendamtTreptow-Köpenick��

https://fruehehilfen-tk.de/

https://www.berlin.de/ba-treptow-
koepenick/politik-und-verwaltung/

aemter/jugendamt/jugend-und-
sozialarbeit/artikel.141587.php

Angebote

Bleiben Sie gesund!

� für werdende Eltern und Fami-
lien mit Säuglingen:

https://www.berlin.de/ba-treptow-
koepenick/politik-und-verwaltung/
aemter/jugendamt/aktuelles/artikel.
901463.php

https://www.berlin.de/ba-treptow-
koepenick/politik-und-verwaltung/
aemter/jugendamt/kinder-jugend-
und-elternhilfe/artikel.112161.php

Soziale Angebote für Kinder und Familien
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Die Sabelus XXL Apotheken haben
nun Handdesinfektionsmittel her-
gestellt. Vor allem Arztpraxen, Pfle-
geheime und Krankenhäuser sind
auf diese Mittel angewiesen – „nicht
nur in Zeiten von Corona”, wie Knut
Sabelus bemerkt.

Besonders in Zeiten des Corona-
Virus ist Desinfektionsmittel beson-
ders wichtig. Um das Risiko einer
Ansteckung zu vermeiden, sollte
sich jeder mehrmals täglich die Hän-
de waschen und desinfizieren. Aber
vielerorts sind solche Hygienemit-
tel bereits ausverkauft.
Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) gab bereits vor einigen Wo-
chen ein Rezept heraus, mit dem
die Herstellung eines Desinfektions-
mittels möglich ist. Seit einigen Jah-
ren war die Herstellung von Desin-
fektionsmitteln durch Apotheken
eingeschränkt. Grund für die Ein-
schränkung war die EU-Biozid-Ver-
ordnung aus dem Jahr 2016.
Das Bundesumwelt- und Bundes-
gesundheitsministeriums verab-
schiedete Anfang März diesen Jah-
res nun eine Ausnahmereglung und
reagierte damit auf die Liefereng-
pässe von Desinfektionsmitteln auf-
grund der Corona Pandemie.
„Jetzt erfolgt die Rezeptur nach der
Empfehlung der Welt-Gesundheits-
organisation, die deren gute Wirk-
samkeit gegen das Coronavirus ge-

prüft hat”, so Knut Sabelus. Die Her-
stellung sei alles andere als trivial –
nicht auch zuletzt wegen der Ent-
zündbarkeit der Ausgangsstoffe:
„Jetzt bewährt sich, dass jede Apo-
theke ein vollfunktionsfähiges La-
bor haben muss.”

Um die hohe Belastung und auch
Gefährdung der Pflegekräfte wert-
zuschätzen und Ihnen im Rahmen
der eigenen Möglichkeiten unter die
Arme zu greifen, hat sich Apothe-
ker Knut Sabelus dazu entschlossen
allen Mitarbeitern der regionalen
Hauskrankenpflegen die Möglich-
keit zu geben, ihre Händedesinfek-
tionsflaschen in den Sabelus XXL
Apotheken kostenfrei wieder nach-
zufüllen.
Die Aktion geht noch bis zum 31.
Mai 2020. Als Nachweis müssen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter lediglich Ihre KFZ-Zulassung der
Hauskrankenpflege vorlegen, welche
die Zugehörigkeit belegt.
Händedesinfektionsmittel aus eige-
ner Produktion sind außerdem auch
für den Endverbraucher in allen 6
Filialen der SABELUS XXL Apothe-
kenkooperation erhältlich (solange
der Vorrat reicht).
Ihre SABELUS XXL Apotheken� �

Desinfektionsmittel für die Hände –
für Mitarbeiter der Hauskrankenpflegen bei Sabelus GRATIS
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Apotheken-Notdienste Mai

Mo,11.05.: Apotheke-Adlershof, Florian-Geyer-Straße 109 a,
12489 Berlin-Adlershof

So, 10.05.: Aesculap-Apotheke, Albert-Einstein-Straße 2,
12489 Berlin-Adlershof

Fr, 22.05.: Apotheke an der Alten Schule, Dörpfeldstraße 55,
12489 Berlin-Adlershof

Sa, 23.05.: gesund plus apotheke, Sterndamm 31,
12487 Berlin-Johannisthal

Sa, 23.05.: Apotheke im Wegedorn-Zentrum, Semmelweisstraße 105,
12524 Berlin-Altglienicke

Do, 14.05.: Taut-Apotheke, Bruno-Taut-Straße 1,
12524 Berlin-Altglienicke

Fr, 08.05.: Normannen-Apotheke, Grünauer Straße 7–8,
12524 Berlin-Altglienicke

12526 Berlin-Bohnsdorf

Sa, 09.05.: Fontane-Apotheke, Sterndamm 152,
12487 Berlin-Johannisthal

Mo,18.05.: Apotheke an der Dahme, Regattastraße 77/79,
12527 Berlin-Grünau

Mi, 13.05.: Sabelus XXL Apotheke Bohnsdorf, Buntzelstraße 117,

12489 Berlin-Adlershof

Fr, 15.05.: easyApotheke Adlershof, Rudower Chaussee 12,

Di, 12.05.: Europa-Apotheke im EKZ Schöneweide, Schnellerstr. 21,
12439 Berlin-Schöneweide

So, 24.05.: Kiez-Apotheke, Schnellerstraße 127,
12439 Berlin-Niederschöneweide

Corona-Krise: Häusliche Pflege und Betreuung kann älteren und gefährdeten Menschen
mehr Sicherheit vor einer Ansteckung bieten

Der Betreuungs- und Pflegedienst Home Instead betreut Senioren weiterhin zuhause

Ältere Menschen sind durch das
Coronavirus besonders gefährdet.
Sie müssen jetzt unbedingt zu-
hause bleiben und sich schützen.
Senioren, die nicht in der Lage
sind, sich in dieser Situation selbst
zu versorgen, können die Leistun-
gen von ambulanten Pflege- und
Betreuungsdiensten in Anspruch
nehmen. Auch der deutschland-
weit tätige Betreuungs- und Pfle-
gedienst Home Instead betreut
Senioren und Pflegebedürftige
weiterhin in ihrer häuslichen
Umgebung. Die Betreuungskräf-
te sorgen für die erforderliche

Unterstützung – praktisch, aber
auch menschlich.

Es ist wichtig, die Ansteckungskette
mit dem Coronavirus schnell zu
stoppen. Daher werden überall die
Kontakte zu Senioren und Men-
schen mit Vorerkrankung notwen-
digerweise deutlich eingeschränkt.
Angehörigen unter Quarantäne sind
Kontakte zu ihren Eltern bzw. Groß-
eltern für mindestens 14 Tage nicht
mehr erlaubt. Auch können sich An-
gehörige, die aufgrund der Schul-
und KITA-Schließungen parallel noch
kleinere Kinder betreuen, nicht mehr

umfassend um Eltern oder Großel-
tern kümmern. Eine weitere beson-
dere Herausforderung ist die Schlie-
ßung von Tagespflegeeinrichtungen.
Umfangreiche und wichtige pflege-
risch-aktivierende Unterstützung
sowie viele Sozialkontakte entfallen
dann. Nicht zuletzt fällt in manchen
Haushalten auch die in der Woh-
nung mitlebende Pflegekraft aus –
etwa wegen Erkrankung oder feh-
lender Reisemöglichkeit.
Marvin Winkler, Geschäftsführer von
Home Instead in Berlin Treptow- Kö-
penick: „In dieser herausfordernden
Zeit ist es wichtiger denn je, dass die

Pflege und Betreuung in unserem
Kiez Treptow-Köpenick aufrecht
erhalten bleibt. Wir als Unterneh-
men setzen alles daran, den Pflege-
betrieb fortzusetzen, um die Ge-
sundheit, Sicherheit und vor allem
das Wohlergehen unserer Kunden
und Pflegebedürftigen bestmöglich
zu schützen. Gerade jetzt ist die
stundenintensive Betreuungsleis-
tung von Home Instead besonders
gefragt, denn sie beugt Einsamkeit
vor und sichert gleichzeitig auch die
lebenswichtige Versorgung mit Le-
bensmitteln und anderen Dingen
des täglichen Bedarfs. Unsere Be-
treuungskräfte sind geschult, zuver-
lässig und nehmen ihre Verantwor-
tung sehr ernst. Wir sind bereit, un-
seren Beitrag zu dieser gesellschaft-
lichen Herausforderung zu leisten.”

Mit mehr als 8.000 Betreuungskräf-
ten leistet Home Instead Betreuung
und Pflege in mehr als 25.000 Haus-
halten. Home Instead hat mehr als
100 Betriebe in Deutschland. Die
jeweils zuständigen Ansprechpart-
ner finden Senioren und ihre Ange-
hörigen unter der Adresse www.
homeinstead.de.

Weitere Informationen dazu bei
Marvin Winkler, Home Instead Ber-
lin Treptow-Köpenick, unter der
Telefonnummer
oder per E-Mail:

030 530 234-51
berlin-koepenick

@homeinstead.de.
Kontakt:
HISB Betreuungsdienst Berlin Kö-
penick GmbH
Marvin Winkler, Geschäftsführer
Schillerpromenade 13
12459 Berlin �

Marvin Winkler,
Geschäftsführer von Home Instead

Wir sind weiterhin
für Sie da!

Tel.: 030 / 67 43 709
www.optiker-ramin.de
Tel.: 030 / 67 43 709

Sonder-Öffnungszeiten
Mo–Fr 9–13 + 15–19 Uhr

Sa 10–12 Uhr
sowie nach tel. Vereinb.

Auf Vorlage der Anzeige erhalten Sie 3 % Rabatt!Auf Vorlage der Anzeige erhalten Sie 3 % Rabatt!
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Vieles fehlt, was uns sonst der Alltag beschert –
Interview mit Trainer Karsten Heine (VSG Altglienicke)

Bundesweit ruht weiterhin in allen
Ligen aufgrund der geltenden Ein-
schränkungen zur Coronavirus-Pan-
demie der Fußball. Das gilt natürlich
auch für die Regionalliga Nordost.
Am 7. März hat die VSG Altglienicke
ihr bislang letztes Spiel bei Chemie
Leipzig bestritten. Das ist bald zwei
Monate her. Seitdem zieren die Alt-
glienicker die Tabellenspitze, die am
Saisonende zu einem Relegations-
spiel um den Aufstieg in die 3. Liga
berechtigt. Von daher gibt es aktuell
nicht allzu viel berichten. Bei Redak-
tionsschluss war unklar, wann und
wie es weitergeht mit dieser Spielzeit
oder es gar zu einem Saisonabbruch
kommt. Um einiges über die aktuel-
le Situation bei der VSG Altglienicke
zu erfahren, haben wir VSG-Trainer
Karsten Heine interviewt, der kürz-
lich am 6. April seinen 65. Geburts-
tag feierte.
Wie geht es Dir und Deiner Familie
indieserZeit?

Karsten Heine: Ich meine, dass wir
bisher eine sehr ordentliche Saison
spielen, besser als viele und wir auch
erwartet haben, aber diese ist ja noch
nichtzuende.EinigeHöhepunkteste-
hen noch aus. Wir wollen unbedingt
Pokalsieger werden. Wir wollen un-

Wie fühlt sich die aktuelle Situa-
tion fürDichan?

Wie bewertest Du die Saison bis-
herbeiderVSG?

Karsten Heine: Meiner Familie geht
es gesundheitlich gut. Ansonsten ha-
ben wir sicher das eine und andere

Problemchen, da man selten so eng
aufeinander sitzt, wie es derzeit der
Fall ist.MeinSohn,der sonst zurSchu-
le geht und nun den ganzen Tag da
ist, der muss beschäftigt werden, das
ist eine Herausforderung, aber letzt-
lich ist das alles nebensächlich, wich-
tig für jeden Menschen auf dieser
Welt ist, dass er gesund ist undbleibt.

Karsten Heine: Es ist misslich, weil
uns aktuell an vielem fehlt, was uns
sonst der Alltag beschert hat, mit vie-
len Dingen, die uns einfach Spaß ma-
chen. Jeder ist froh, wenn man seinem
Beruf nachgehen kann, was in die-
semMomentnureingeschränktmög-
lich ist. Man kann nicht mit den Jungs
auf dem Platz stehen, man muss und
kann andere Dinge tun. Es gilt für
jeden, das beste aus dieser Situation
zu machen, die Sinne für den sons-
tigen Alltag nicht verlieren, sich etwa
umDingezukümmern,die liegenge-
blieben sind, trotzdem gilt für mich
irgendwie als Fußballtrainer zu arbei-
ten, andere sind halt in anderen Be-
reichen betroffen, und das mache ich
sogut es geht.

sere Tabellenposition nicht freiwillig
preisgeben, nämlich Erster bleiben.
Damit hat keiner wirklich gerechnet.
Deshalb Stand jetzt kann man zufrie-
den sein.

Karsten Heine: Meines Erachtens ha-
ben wir nicht so viel verändert. Na-
türlich weiß ich nicht alles, was in der
letzten Saison so abgelaufen ist, wir
haben das bekannte Funktionsteam
erhalten können, wir haben es mit
RomanLinkeals Fitness-undTorwart-

trainer erweitern können. Wir haben
weiter mit den bekannten Physiothe-
rapeuten, Jonas Orejula und Thomas
„Wibbel” Wirth, gearbeitet, die eine
tolle Arbeit leisten. Im Leitungsteam
hat sich nichts verändert. Die Zusam-
menarbeit läuft mit allen Verantwort-
lichen sehr harmonisch, auch kritisch
und konstruktiv. Das allerwichtigs-
te ist, dass wir eine funktionierende
Mannschaft gefundenhaben,die sehr
fleißig und ein echtes Team auch au-
ßerhalb des Platzes ist, viel gemein-
sam macht. Sie ist gierig nach Erfolg
und nur so war es möglich, dass wir
das bisher Erreichte auch erreichen
konnten.

Karsten Heine: Es hat sich, auch noch
mal auf die letzte Frage bezogen,
doch noch etwas ganz wichtiges ver-
ändert. Die Anfangszeit habe ich mit-
gemacht, wo wir noch keine feste
Trainingsmöglichkeit für die VSG-Re-
gionalligamannschaft hatten und
pendelten, etwa Lahmertsraße und
der Heimatplatz in Altglienicke. Wir
haben dann ab September in Trep-
towanderKöpenickerLandstraßeein
eigenes Trainingsgelände mit festen
Kabinen gewinnen können. Das sind
unabdingbare Voraussetzungen, um
erfolgreich arbeiten zu können, nicht
mehrfach die Woche die Trainings-
plätze wechseln zu müssen. Jetzt
kommt hinzu die Freude, dass dieses
Gelände auch als Stadion ausgebaut
werden darf, um es regionalligataug-
lich für die Punktspiele herzurichten.
Es ist für die Zukunft eine ganz wich-
tige Aufgabe. Wir müssen dann nicht
mehr ins Jahn-Stadion reisen, auch
wenn das sicher als Spielstätte Top-
bedingungen für uns hat, aber wir
sind damit sehr weit weg von unserer

Wie wichtig ist die Stadionfrage für
Dich?

Was wurde in dieser Saison verän-
dert, dass sie VSG so erfolgreich
seinkonnte?

Wie hat sich der Kontakt zur Mann-
schaft verändert?

Wie geht Dein Trainerteam mit der
Pauseum?
Karsten Heine: Ich kann das natürlich
nicht kontrollieren,obdie faulwiedie
Säcke zuhause liegen und gar nichts
tun, nein, natürlich sind wir im stän-
digen Austausch, soweit das möglich
ist. Mit den nötigen Abständen tref-
fen wir uns auch und besprechen die
Dinge. Es gibt jede Woche einen Trai-
ningsplan für die Truppe, der zu ab-
solvieren ist und auch so sind Dinge
zu besprechen, die den Saisonverlauf
betreffen. Man analysiert und schaut
in die Zukunft. Wir wollen gewapp-
net sein für den Tag, auf den wir alle
hoffen, dass wir wieder spielen kön-
nen und dann nicht neu anfangen.
Wirsindalso inständigerBereitschaft.

Karsten Heine: Der Kontakt ist fast
null in der Form, dass wir uns alle ge-
genüber stehen. Die Jungs haben den
Vorteil, dass sie – über Medien – se-
hen können, dass ich ein paar Tage
älter gewordenbin, ichkanndie Jungs
aber nicht sehen. Das was ich an
unsere Truppe richten kann, dass wir
uns tagtäglich mit ihnen befassen, wir
irgendwann wieder hoffentlich er-
folgreich Fußball spielen. Ich hoffe
an die Mannschaft gerichtet, dass bei
ihnen privat alle im Umfeld gesund
sind, dass sie sich alle ordentlich fit
halten, die Trainingsprogramme opti-
mal umsetzen, ohne halt das Spiele-
rische, wenn man für sich alleine trai-
nieren muss. Der Ball als das wich-
tigste Element ist nicht dabei, bis wir
wieder an den Start gehen werden.
Dann wollen wir da, wo wir aufgehört
haben, mit einem nicht einfachen,
aber tollen Sieg bei Chemie Leipzig,
das alles fortsetzen und weitere Er-
folgsgeschichte schreiben. Da lohnt
es sich auch in schwierigen Zeiten
immer wieder daran zu denken. Es
gibt viel zu tun,alsoanunserTeamge-
richtet, haltet durch. Wir sehen uns
demnächst.

eigentlichen Heimat Treptow-Köpe-
nick. Was sicher weniger schön ist
für die VSG im Ganzen, dass wir von
unserem Nachwuchs, aber auch un-
serer Gaststätte in Altglienicke ge-
trennt sind, der Kontakt hier nicht so
ist, wie man ihn sich bei einer Sport-
gemeinschaft vorstellt. Damit müs-
sen wir alle umgehen, da sind Verbes-
serungen möglich. Da ist einiges zu
tun, auch von unserer Seite, dass wir
hinsichtlich unserem Nachwuchs,
von unserer zweiten Mannschaft, zu
der wir einen engen Kontakt haben,
die Verbindung verbessern. Da sind
alleaufgefordert,daranmitzuwirken.

Karsten Heine: Da kann ich nur wie-
dergeben,wasmanallgemein sohört,
dass der Fußball sich wohl nach die-
ser sehr weitgehenden Krise verän-
dern wird, aber ich bin kein Prophet.
Das ist sicher auch von Verein zu Ver-
ein unterschiedlich. Man muss die
gesamte wirtschaftliche Lage sehen,
die nicht einfacher wird in den nächs-
ten Wochen. Da vermag ich keine

Prognosen abzugeben, ich bin nur
absolut sicher, es wird wieder irgend-
wann Fußball gespielt werden, weil
dieser für einen Großteil der Men-
schen zum gesellschaftlichen Leben
einfach dazu gehört. Der Ball wird
dann wieder eine ganz wesentliche
Rolle spielen.

JoachimSchmidt �

Karsten Heine: Auch das will ich nicht
einschätzen wie bei der vorigen Fra-
ge, ich könnte mir vorstellen, dass der
Fußball bei den horrenden Summen,
die derzeit in verschiedenen Berei-
chen fließen, etwas zurückschrauben
könnte. Aber was viel wichtiger ist,
ich habe auch mehrfach als Meinung
gelesen, bevor es angesichts der ak-
tuellen Krise mit solchen „Spaßspie-
len” wieder weitergeht, wird noch
eine ganze Zeit vergehen, da sind an-
dere Dinge wichtiger. Natürlich ist
der Fußball nicht die wichtigste Sa-
che der Welt, aber was mir auch be-
denklich erscheint, wenn man über-
legt, dass die großen Spiele weiter
nicht stattfinden, also 1. und 2. Bun-
desliga, aber auch 3. Liga und Regio-
nalligen, selbst auch darunter bis zur
Landesliga, da hängen viele Gaststät-
ten und andere Dinge dran, das gan-
ze Drumherum um den Fußball ist
ein großer Wirtschaftszweig gewor-
den, an dem viele Arbeitsplätze hän-
gen, und deswegen kann man sich
nur wünschen, dass es recht schnell
möglich sein wird, den Alltag wieder
heimkehrenzu lassen.

Wird es aus Deiner Sicht nach der
Krise Veränderungen im Fußball
geben?

Karsten Heine: Gesund bleiben und
wenn es wieder losgeht, würde ich
mich freuen, wenn ihr viele Eurer
Freunde und Bekannten für die VSG
begeistern könntet, mal mit zu den
Spielen zu kommen, gerne auch mal
zum Zuschauen beim Training, da-
mit unsere Fangemeinde Stück für
Stück größer wird. Ich weiß, dass das
nicht immer möglich ist, es beschwer-
lich ist,bis zumJahn-Sportparkzu fah-
ren, aber nehmt Eure Freunde und
Bekannten mit und wir werden ver-
suchen, euch mit gutem Fußball zu
begeistern.

Welche Chancen siehst Du nun im
und fürdenFußball?

Was willst Du unseren Fans in die-
serSaisonmit aufdenWeg geben?

Karsten Heine: Ja, da liegt auch mir
auf dem Herzen, das wir alle unse-
ren Beitrag dazu leisten, dass dieser
Virus uns schnellstmöglich nicht mehr
beschäftigen wird. Ich wünsche mir,
dass schnell medizinische Dinge ent-
deckt werden, so ein Impfstoff, dass
wir dieses hier besser behandeln kön-
nen. Einen großen Respekt möchte
ich all jenen Menschen aussprechen,
die jetzt besonders gefordert sind, die
in den Krankenhäusern, in den Pfle-
gestationen, bei der Feuerwehr, und
ich könnte noch viele weitere Berufs-
zweige nennen, die jetzt besonders
unter Stress stehen oder daran arbei-
ten, dass Menschen wieder gesund
werden, ich wünsche, dass schnell
diese Krise vorbeigeht – und kann
nur wiederholen, bleibt oder werdet
gesund.

Was willst Du noch sonst allen sa-
gen?

Karsten Heine,
Trainer der VSG Altglienicke
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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

Geprüfte Gebrauchtwagen, EU Fahrzeuge

Kfz Meisterwerkstatt für Pkw, Motorräder und Roller,

Benzinrasenmäher und Traktoren, DEKRA im Haus

Ihr Spezialist für Koreanische Automobile in Altglienicke

Hier beißt sich der Marder die Zähne aus

Ultraschall vertreibt die Tiere und
schützt vor Schäden am Auto
Ein schneller Biss mit spitzen Zäh-
nen – und nichts geht mehr. Mar-
der, die sich gerne unter Motorhau-
ben verstecken, können Autos still-
legen. Auf der Suche nach Nahrung
knabbern die Tiere an Kabeln und
Leitungen und richten auf diese Wei-
se kostspielige Schäden an. Marder
unterliegen in Deutschland dem
Jagdrecht und Tierschutzgesetz und
dürfen daher nur von Jägern verfolgt
werden. Um das eigene Auto vor
Marderbissen zu schützen, gibt es
ohnehin wesentlich tierfreundli-
chere Lösungen. Ultraschall, der für
das menschliche Ohr kaum wahr-
nehmbar ist, hält die Tiere auf effek-
tive Weise vom Fahrzeug fern, ohne
dass sie dabei Schaden nehmen.

Effektiver und tierfreundlicher Mar-
derschutz
Vorbeugung ist das beste Mittel ge-
gen Marder – bevor es überhaupt zu
zernagten Zündkabeln, zerstörten
Isolierungen oder zerbissenen An-
tennenkabeln kommt. Ultraschall-
vertreiber lassen sich in der Garage
oder im Carport flexibel nutzen.
Viele übliche Geräte decken Berei-
che von 90 bis 180 Grad ab. Es gibt
aber auch welche, die sogar eine
360-Grad-Erfassung ermöglichen
und damit Beschallung für einen
umfassenden Schutz bieten. Mit ei-
ner flachen Bauweise lässt sich der
Marderschreck unter oder über dem
Auto platzieren. Dazu stellt man das
Gerät in den Carport oder die Ga-
rage und fährt mit dem Fahrzeug
einfach darüber. Stattdessen kann

es auch an die Carport-Decke mon-
tiert werden. Ein Infrarotsensor re-
gistriert, falls sich ein Tier nähert, und
löst daraufhin einen Ultraschall-
warnton aus. Schnell sucht der Vier-
beiner daraufhin das Weite.
Auch für Dachboden und Garten-
haus geeignet
Nicht nur am Fahrzeug, sondern
ebenso im Zuhause kann Ultraschall
wirksam vor Mardern schützen. Da-
zu lässt sich das Gerät beispielswei-
se auf dem Dachboden nutzen. Hier
wird es in der Mitte des Raums auf
dem Fußboden platziert oder an
die Decke geschraubt. Auch in Gar-
tenhäuschen, Zwischendecken oder
Nischen vertreibt das Gerät die Tie-
re und schützt vor lästigen Marder-
bissen.
djd �

Vorsorge ist ein besonders effektiver Marderschutz:
Ultraschallgeräte halten die Tiere fern vom Auto.

(Foto: djd/ www.weidezaun.info)

So hat man wirklich Spaß am Radeln
Wichtige Fragen und Antworten beim Kauf eines neuen Fahrrads

Ob zur Entspannung in der Freizeit
oder vorbei am Stau auf dem Weg
zur Arbeit oder zum Einkaufen: Rad-
fahren wird immer beliebter. Zusätz-

system zu stärken und der nötige
Abstand zu anderen wird dabei auch
gewahrt. So werden wahrscheinlichKreislauf kommt in Schwung, Mus-

keln und Lunge sind moderat ge-
fordert und gerade jetzt, in Corona-
Zeiten, ist es ideal, durch Bewe-
gung an der frischen Luft das Immun-

lich verbraucht man dabei Kalorien
und entlastet seine Gelenke, der

3. Was bedeutet „Bikefitting”?

Das hängt entscheidend von der Nut-
zung ab. Faustregel: Wer sein Fahr-
rad schmerzfrei nutzen will, sollte bei
der Anschaffung nicht sparen. Hoch-
wertige Modelle haben ihren Preis –
dafür kann man auch lange Freude
an ihnen haben. Bei Billigmodellen
ist der Ärger oft schon vorprogram-
miert. Wer sich hauptsächlich für
den Weg zur Arbeit, zum Einkauf
oder fürdieWochenendtouraufsRad
schwingt, ist mit einem Citybike gut
beraten. Wer komfortabel längere
Strecken unterwegs sein möchte, für
den ist ein Trekkingrad die beste
Wahl. Sportler und Geländefahrer
entscheiden sich für ein Mountain-
bike.

Beim Online-Kauf können Verbrau-
cher sparen, das gilt auch beim Er-
werb eines Fahrrads. Gerade hier
ist die Bestellung im Netz allerdings
nicht die beste Wahl. Was man im
Internet nicht kaufen kann und ge-
rade beim Fahrrad von großer Be-
deutung ist, ist eine gute Beratung.
Wer im Internet bestellt, bekommt
das Fahrrad meist vormontiert im
Karton, die Einstellungen etwa beim
Sattel und beim Lenker muss man
danach selbst vornehmen. Tatsäch-
lich sind Fahrräder komplexe Objek-
te, für ein bequemes Radeln müssen
dieEinstellungenoptimalpassen.

viele Menschen überlegen, sich ein
neues Modell zuzulegen. Hier sind
vier wichtige Fragen und Antworten
zumFahrradkauf:

2. Warum ist beim Fahrradkauf
das Internet nicht die beste Wahl?

1. Welches Fahrrad passt zu mir?

Minimal falsche Einstellungen etwa
von Sattel und Lenker können eine
Fahrradtour zu einem schmerzhaf-
ten Ereignis werden lassen. Hier setzt
das sogenannte Bikefitting an. Das
Fahrrad wird dabei im Handel milli-
metergenau auf die Bedürfnisse und
physiologischen Voraussetzungen
des Fahrers eingestellt. Der Fach-
händler kann Ihnen eine optimale
Sitzposition empfehlen.

djd �

Immer mehr Menschen entdecken den Spaß am Radfahren –
allerdings sollte der Drahtesel dazu auf die individuellen

(Foto: djd/ www.die-sattelkompetenz.de/ Getty)
Bedürfnisse eingestellt sein.

Wenn Ihr und

nur noch

„Altes” bockt

Sie sich abstrampeln,

Alternative

für Sie:

haben wir die

Jetzt auf ein

neues Fahrrad

umsteigen!

(vielleicht auch E-Bike?)

Umsteigen!

Am S-Bahnhof Grünau

Bruno-Taut-Straße 2

Tel.: 672 15 05

www.2radcenter-gruenau.de

Telefon (030) 85 71 37 10

Segelfliegerdamm 82 • 12487 Berlin

• ,

•

•

•

typenoffen

Auch weiterhin

mit und ohne Kat

im Hause

Werkstattservice

Betreuung für alle Citroën-Kunden

Abgas-Untersuchung für Pkw sofort

DEKRA

NSL Autoservice Johannisthal GmbH
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Besonders in Erinnerung bleibt aber
an der Fließstraße 3 das hier zum
1. Mai 1955 eröffnete Kulturhaus der
Berliner Metall- und Hüttenwerker.
Das große Klubhaus wurde vor 65
Jahren dem VEB BMHW zur gewerk-
schaftlichenNutzungübergeben,ver-
fügte über einen 500 Quadratmeter
großen Saal mit Bühne und eine Ka-
pazität von 350 Plätzen. Neben den
obligatorischen betrieblichen Veran-
staltungen wurde im Haus eine Viel-
zahl kultureller Programme geboten,
die auch anderen offen standen. Bar-
betrieb und gastronomische Einrich-
tung sorgten dafür, dass das Haus re-
gelmäßig ausgebucht war, bis zu ein
Jahr im Voraus. Wenige Jahre später

wurde es im Beisein der Witwe Hilde
Schneller in Kulturhaus „Ernst Schnel-
ler” benannt. Ernst Schneller, anfangs
Lehrer und Reichswehroffizier, dann
1924 bis 1933 KPD-Reichstagsabge-
ordneter, wohnte zuletzt hier um die
Ecke in Schöneweide in der heute
nach ihm benannten Straße und wur-
de von den Nationalsozialisten im
Oktober 1944 ermordet. Der Fest-
saal war einer der größten des Stadt-
bezirks Treptow, neben den großen
BMHW-Festveranstaltungen wie zum
1. Mai („Arbeiterkampftag”), zum

7. Oktober („Republikgeburtstag”),
zum 7. November („Tag der Großen
Sozialistischen Oktoberrevolution”)
oder zu Gedenkveranstaltungen für
den Namensgeber, wurde dieser auch
regelmäßig an externe Nutzer ver-
mietet, an Parteien, den Demokra-
tischenFrauenbundDeutschland,die
Volkspolizei, den Rat Treptow, Abt.
Kultur, die Volkssolidarität Treptow
oder etwa an die 10. Klassen der na-
hegelegenen 6. POS „Arkadi Gaidar”
für ihreAbschlussfeiern.

In Niederschöneweide ist entlang
des Spreeufers allerlei in Bewegung.
Dort, wo sich jahrzehntelang Ruinen
der Berliner Metallhütten- und Halb-
zeugwerke (BMHW)erstreckten,ent-
steht Wohnungsbau. Im März konn-
te an der Fließstraße die Buwog Bau-
werk als Investor Richtfest feiern. Es
entsteht ein neues Wohnquartier mit
rund 890 Miet- und Eigentumswoh-
nungen, Studentenwohnungen so-
wie eine Sozialstation „Strohhalm”
mit sozialtherapeutischen Angeboten
der Stiftung SPI für zeitweise wohn-
sitzlose Menschen. Damit verschwin-
det eine lange industrielle Nutzung
des Areals. Bereits 1881 siedelte sich
nahe der Treskowbrücke, die Nieder-
und Oberschöneweide verbindet,
die Schal- und Tuchfabrik Anton und
Alfred Lehmann zwischen Fließstra-
ße 1–8 und Hasselwerderstraße an.
Später trat das Hüttenwerk Kayser &
Co. AG in Erscheinung, die 1938 mit
derbenachbartenDeutscheMessing-
werke Eveking AG zusammenging,
ab 1949 der VEB Deutsche Messing-
werke. Am 1. Januar 1951 entstand
nach Zusammenschluss mit dem VEB
BerlinerHalbzeugwerkundVEBSon-
derbronze besagter VEB Berliner Me-
tallhütten-und Halbzeugwerke.

Mit dem Ende der DDR infolge der
friedlichen Revolution im Herbst 1989
wurde der VEB BMHW erstmal zur

Gero Fischer, und der gastronomi-
sche Leiter, Günther Frei, versuchten
von 1990 an das Haus privatisiert als
Zwei-Mann-Firma fortzuführen. Im
Mai 1991 stellten beide, unterstützt
vonderBMHW-GmbH,beiderTreu-
hand den Antrag, das Haus zu kau-
fen und legten dafür ein umfangrei-
ches Konzept vor. Aus dem Klubhaus
sollte ein Sport-und Freizeitzentrum
werden. Solarium, Sauna, Hausfrau-
engymnastik, Kraftsport, Einrichtun-
gen der Gastronomie mitsamt einem
großen Saal für Veranstaltungen soll-
ten unter einem Dach Platz finden.
Die Treuhand stimmte dem Konzept
zu. Auch das Bezirksamt Treptow un-
terstützte die Pläne. Die Treuhand
sicherte zu, dass der Kauf zum verein-
barten Preis im Sommer 1991 über
die Bühne gehen könne, ging dann
aber plötzlich auf Tauchstation. Erst
Monate später kam es zu einem wei-
teren Gespräch, bei dem die Treu-
hand mitteilte, dass sich der Kaufpreis
verdoppelt habe. Unter diesen Rah-
menbedingungen sahen sich Fischer
und Frei finanziell nicht mehr in der
Lage, ihr Konzept allein zu verwirkli-
chenundsuchteneinenseriösenPart-
ner, der die zusätzlichen Mittel bei-
steuern könnte. Dieser fand sich auch
mit einem namhaften Betreiber ge-
werblicher Sportstätten im Westteil

BerlinerMetallhütten-undHalbzeug-
werke GmbH umgewandelt. Nach
rein wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten orientiert wurden alle Bereiche,
die nicht zur Produktion gehörten,
ausgegliedert und der Treuhand ge-
sondert zur Vermarktung zugeführt.
Das galt für den BSG Stahl-Sportplatz
in Oberschöneweide, den BMHW-
Ferienheimen auf Hiddensee (Zum
Klausner) und in Lychen (Haus Eich-
hof), als auch für dieses Klubhaus.
Für letzteres fand sich rasch ein Päch-
ter. Der ehemalige Kulturhausleiter,

te. Die Buwog erwarb es 2016. Über-
sät war es von Ruinen, Schrott und
Wildwuchs, vor allem enthielt es aber
jede Menge Altlasten. Es war eine
umfangreiche Tiefenenttrümme-
rung vorzunehmen. Bis zu drei Me-

der Stadt, so dass es noch im Herbst
1991 zu einem weiteren Gespräch
mit der Treuhand kam. Der genau
ausformulierte Kaufvertrag zum dop-
pelten Preis wurde dann im Dezem-
ber von den potentiellen Käufern
auch notariell beglaubigt hinterlegt.
Trotzdem forderte die Treuhand wö-
chentlich immer neue Unterlagen an,
darunter teils auch ältere noch ein-
mal, da die dort nicht mehr auffind-
bar gewesen seien. Mit ständig neu
erforderlichen Gutachten und nota-
riellen Beglaubigungen mussten die
Kaufwilligen ein kleines Vermögen
aufbieten, waren jedoch immer noch
nicht im Besitz der Immobilie. Es ent-
wickelte sich zu einer unendlichen
Geschichte. Die Treuhand redete sich
zwischenzeitlich heraus, dass weite-
re Gesichtspunkte aufgetreten seien,
weshalb „neue Überlegungen und
Verhandlungen notwendig” wären.

Bereits Ende 1991 wurde im Bezirk
beschlossen, für das gesamte Areal
der Berliner Metallhütten und Halb-
zeugwerke einen Bebauungsplan
aufzustellen, nachdem die BMHW-
GmbH unterdessen bis auf kleinere
ausgegliederte Betriebsteile wie die
ADMOS Gleitlager GmbH die Pro-
duktioneingestellt hatteundeinGroß-
teil der Gebäude auf den Betriebs-
teilen Fließstraße und Schnellerstra-
ße leerstanden.Allerdingszeigtensich
in den folgenden Jahren und Jahr-
zehnten nicht wirklich Investoren, die
dort etwas in die Hand nehmen woll-
ten. Das Areal lag einfach brach und
verfiel. Über ein Vierteljahrhundert
musste vergehen, bis die starke Nach-
frage nach Wohnraum dafür sorg-
te, dass auch dieses Grundstück in
Spreenäheneubebautwerdenkonn-

als „Club in Schöneweide” (CiSch).
Im großen Festsaal, der „gutbürgerli-
che Küche” und „kalte Buffets” bot,
fanden fortan „Großveranstaltungen,
wie Hochzeiten, Konferenzen, Kon-
zerte und Tanzveranstaltungen” statt.
Dabei blieben in Erinnerung vor al-
lem die „Depeche Mode-Parties”, in
deren Umfeld auch eine Reihe neuer
Synthesizer-Bands live auftraten. And
One, DeVision und Oomph! zählen
dazu. Der CiSch-Club war ein belieb-
ter Treffpunkt für EBM-, Synthipop-,
Dark Wave-, Gothic- und Industrial-
Fans, die hier zumeist ganz in schwarz
gekleidet ein- und ausgingen. Irgend-
wann war es dann mit dem Pacht-

vertrag vorbei. Das Haus wurde ge-
schlossen und fiel immer mehr dem
Vandalismus zum Opfer, bis es 2018
abgerissenwurde.

Trotz des letztendlich stocken geblie-
benen Verkauf des Hauses, womit
auchgrößere Investitionen indiebau-
liche Substanz ausblieben, erfüllten
Fischer und Frei lange als Pächter das
alte Haus mit Leben. Über einen
Großteil der90er Jahrehinwegdiente
das alte Kulturhaus „Ernst Schneller”

ter unter Straßenniveau wurde alles
entfernt. Das gesamte Betriebsgelän-
de war versiegelt. Es mussten Beton-
flächen abgetragen und ein alter Luft-
schutzbunker entfernt werden.

JoachimSchmidt �

In jedem Fall wird ein kleines Stück
Geschichte der BMHW für die Zu-
kunft bewahrt bleiben. Vor dem Ab-
riss des einstigen Kulturhauses „Ernst
Schneller” wurden seitens der Buwog
zwei mehrere Quadratmeter große
Schmuckmosaiken geborgen und auf-
bewahrt, die im neuen Wohngebiet
wieder an einer Wand Verwendung
findenwerden.

Richtfest für 890 neue Wohnungen an der Fließstraße in Niederschöneweide –
Erinnerung an das dort vor 65 Jahren eröffnete BMHW-Klubhaus „Ernst Schneller”

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!

HARDY SCHINDLER

Außenansicht vom „Club in Schöneweide” im Jahr 2016

Der Festsaal des BMHW-Klubhauses anno 1958

Auszubildende / Facharbeiter

„Kauffrau /-mann für Büromanagement”

„Gas- / Wasser- / Heizungsinstallateure”

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

Wieder freie Stellen für
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Gottes     dienste

31.05., 09:00 Uhr, Gd, Kastner� �

10.05., 12:00 Uhr, Gd, Täuber
Don-Ugoletti-Platz

17.05., 09:00 Uhr, Gd, Täuber

Altglienicke, Pfarrkirche

24.05., 10:30 Uhr, Gd, Kastner

07.06., 10:30 Uhr, Tauferinnerungs-

31.05., 10:00 Uhr, Gd

Reihersteg 36, Tel. 676 10 90
Bohnsdorf, Gemeindeheim

Grünau, Friedenskirche

17.05., 10:00 Uhr, Gd, Geiger

10.05., 12:00 Uhr, Gd, Geiger
24.05., 10:00 Uhr, Gd, Geiger

EVANGELISCHE KIRCHE

Semmelweisstr. 3, Tel. 6 72 83 81

Altglienicke, Gemeindeheim
Rosestraße 42

Bohnsdorf, Dorfkirche, Dorfplatz
www.kirche-bohnsdorf.de

31.05., 10:30 Uhr, Gd, Kastner

07.06., 10:00 Uhr, Gd, Geiger

17.05., 10:30 Uhr, Gd, Täuber
21.05., 10:30 Uhr, Gd, Kastner

Gd, Beetz

Redaktionsschluss für die Juniausgabe: 25.05.2020

Familienzentrum im Kosmosviertel
startet Kinderbücher- und Spieleverleih

www.pflanzenmarkt-bohnsdorf.de

Am 10. Mai ist Muttertag!
Am und sowie8. Mai Himmelfahrt

Pfingstsonntag Pfingstmontagund bleibt

unser Geschäft .

sind wir von für Sie da.

geschlossen

Pfingstsamstag 9 bis 16 Uhr

Hier können sich Eltern für ihre Kinder altersentsprechende Bücher
und Spiele für zuhause kostenfrei ausleihen.

Danach die Kunst
Große Kunst im Bürgerhaus Altglienicke und der WaMa

„Kriegstraumata” von Mirko Gabris

Mo,Do13–19Uhr;Di 10–15 Uhr

Stadtteilbibliothek Altglienicke
Mo 9–15 Uhr; Do 12–18 Uhr

Geplanter Starttermin: 18. Mai

Geplanter Starttermin: 11. Mai� �

Geplanter Starttermin: 18. Mai

Medienentleihe, Rückgabe von Me-
dien, Neuanmeldung, Ausweisver-
längerung, Hilfe vor Ort

Der Verbund der Öffentlichen Bib-
liotheken Berlins (VÖBB) wird ab
dem 11. Mai 2020 seine Bibliothe-
ken zur Ausleihe und Rückgabe phy-
sischer Medien zugänglich machen,
so ein Beschluss der entsprechen-
den Gremien des Verbundes. Damit
werden zu diesem Termin Bibliothe-
ken aller Bezirke und die Zentral-
und Landesbibliothek Berlin zeit-
gleich ihre Medien für die Berline-
rinnen und Berliner bereithalten.

Stadtteilbibliothek Adlershof

Di, Do, Fr 10–16 Uhr;

Mit der Teilöffnung der Bibliothe-
ken werden temporäre Regelungen
gelten. Die konkrete Ausgestaltung
vor Ort wird unterschiedlich sein.
Es wird Bibliotheken mit einem rei-
nen Ausgabeschalter und andere mit
einer Art Selbstausleihe geben, das ist
abhängig von den jeweiligen räum-
lichen Bedingungen der einzelnen
Standorte. Der kostenlose digitale
Bibliotheksausweis für drei Monate
wird nach dem 11. Mai 2020 nicht
mehr angeboten. Alle Regelungen
werden rechtzeitig auf der Website
des Verbundes www.voebb.de ein-
sehbar sein. Hier finden die Kundin-
nen und Kunden dann die tempo-
rären Öffnungszeiten und Anschrif-
ten der geöffneten Bibliotheks-
standorte. Das ist auch die Katalog-
website, denn die Nutzerinnen und
Nutzer sollen ihre Medien vorab on-
line unter www.voebb.de bestellen.
Auch diese Funktion ist ab dem 11.
Mai 2020 wieder freigeschaltet. Nach
der Bestellung erhält man eine Be-
nachrichtigung und kann dann ziel-
gerichtet in die jeweilige Bibliothek

kommen. Andere Bibliotheksfunktio-
nen, die mit einem Aufenthalt vor Ort
verbunden sind, können leider noch
nicht wieder angeboten werden.

Mo, Mi 13–19 Uhr
Medienentleihe, Rückgabe von Me-
dien (inkl. Außenrückgabe 24/7),
Neuanmeldung, Ausweisverlänge-
rung,Hilfe vor Ort, EC-Zahlung

Mittelpunktbibliothek Treptow in
Niederschöneweide

Medienentleihe, Rückgabe von Me-
dien, Neuanmeldung, Ausweisver-
längerung,HilfevorOrt

Öffentliche Bibliotheken Berlins öffnen
zur Ausleihe ab 11. Mai

Kommunale Galerien, Bezirksmu-
seen und -archive werden ab dem
11.05. schrittweise wiedereröffnet,
wobei jeweilsnureinebestimmteAn-
zahl von Personen Zugang zu den
Räumen erhält. Veranstaltungen müs-
senweiter ausgesetztwerden.

Die genauen Öffnungszeiten und
Zugangsregelungen können Sie den
einzelnen Online-Präsenzen entneh-
men. Die Einhaltung der Maßnah-
menzumInfektionsschutzmüssen für
alle genannten Einrichtungen ge-
währleistetwerden. �

Wiedereröffnung kommunaler Galerien
und Bezirksmuseen ab 11. Mai
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In Mutters Garten duften die Blumen.
Sie wiegen sich im Wind.
Ich schließe meine Augen

und fühl mich wieder als Kind.

Doch man ist nicht wirklich einsam,
solang es Mütter gibt,

So unbeschwert und heiter
als gäb’s die Sorgen nicht.

Als wär’ ich wieder der Behütete,
ganz frei von Alltagspflicht.

Die Stunden bei der Mutter,
sie war’n mir immer lieb,

sie gaben Kraft und Zuversicht,
auch wenn ich einsam blieb.

die immer für Kinder da sind
und um ihrend Willen geliebt.

Daheim

Wolfgang Kutta

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

Auflösung des April-Rätsels

S - K - RI L B E N R E U Z W O R T Ä T S E L

M. Schreiber

Der Gewinner heißt:

Die Rätsel-Lösung
bitte einsenden an:

Zu gewinnen gibt es:

Einsendeschluss für das
Mai-Rätsel ist der

25.05.2020.
Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

FROHE OSTERN

Die Lösung für das
April-Rätsel lautete:

oder per E-Mail an:
yvonne@doerferblick.de

1 Gutschein
im Wert von 20,- Euro

vom

1. Handwerk zur Gestaltung 5. Frühblüher
von Pflanzenschmuck 6. Schmuckgefäß für Pflanze

2. beliebte Balkonblume 7. edle Blumensorte
3. Pflanzenwuchsmittel 8. Aufmerksamkeit, Geschenk

Aus den Silben

4. kultiviertes Stück Land 9. Bouquet

DUEN - FLO - GAR - GE - GER - MEL - NIEN - PRAE - PRI - RA -
RIS - RO - SEN - SENT - STRAUSS - TEN - TIK - TOPF - UEBER

sind Wörter zu bilden. Die Buchstaben der blaumarkierten
Felder ergeben in richtiger Reihenfolge geordnet das Lösungs-
wort mit aktuellem Bezug.

neun

3
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5

8

9
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Schillerstr. 55 • 15738 Zeuthen • info@baumdienst-braun.de
Tel.: 033762 / 703 96 Fax: 724 21•

www.baumdienst-braun.de

•
•
•
•

Außenanlagengestaltung
Baumfällung, -pflege, u. -pflanzungen
Pflaster- und Wegebau
Zaunbauarbeiten

seit über
30 Jahren

T. Braun Inh. Paul Machynia

Bulgarische Spezialitäten in Bohnsdorf
Buntzelstraße 14

Mo–Sa 9–21 Uhr

� 0151 / 19 19 32 51�

Wir sind wieder
für Sie da!

VARNA GRILL & BISTRO

®

Stromstraße 40
12526 Berlin

Anzeigenannahme
yvonne@doerferblick.de Der KiezblickDer Kiezblick


