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Vor 125 Jahren wurde am 2. Juni
1896 der Teltowkanal in Betrieb ge-
nommen. Am 31. Oktober 1891 –
vor 120 Jahren – wurde die Bahn-
strecke zwischen den Bahnhöfen
Niederschöneweide-Johannisthal
(heute Schöneweide) und Spindlers-
feld in Betrieb genommen. Im Jahre
1906 wurden in unserer Region
richtig viele Gebäude fertiggestellt.
Hier mussten wir uns gar auf eine
Auswahl beschränken. 115 Jahre ist
es am 20. März her, dass am Glie-
nicker Weg 125–127 in Adlershof die
Fabrikanlage der Brennerei C.A.F.
Kahlbaum (nach 1945 Spirituosen-
fabrik von VEB Bärensiegel) eröffnet
wurde. Heute steht dort nur noch
die denkmalgeschützte Außenfassa-
de als Eingangsbereich zu einem
modernenMöbeldiscounter.
(Fortsetzung auf Seite 2)

Für uns als Lokalzeitung in Treptow-
Köpenick ist sicher bewegender, was
es an Jubiläen hier draußen in den
Verteilgebieten von „Dörferblick”
und „Kiezblick” gibt. Über das eine
und andere werden wir sicherlich
2021 noch ausführlicher schreiben.
Wasgibt esda?

Runde und halbrunde Jahrestage
haben es in Zeiten der Corona-Pan-
demie schwer durchzudringen. Jedes
Jahr gibt es eine ganze Reihe davon,
die oft Anlass von Würdigungen
durch Festveranstaltungen, Ausstel-
lungen und Veröffentlichungen sind.
Wie wir wissen, ist davon ab dem
Frühjahr 2020 ganz vieles auf der
Streckegeblieben.Somancheoft jah-
relang vorbereitete Festlichkeit oder
mühsam aufgebaute Ausstellung
konnte nicht wie geplant stattfin-
den, da das Coronavirus größere Zu-

Am 12. Mai wäre der 100. Geburts-
tag des Künstlers Joseph Beuys. Vor
100 Jahren gab es eine meteorolo-
gische Sensation in Berlin. Am 6. Juni
1921 fielen in eigentlich sommerlich
geprägter Jahreszeit im Rahmen ei-
ner extremen Kälteperiode Schnee-
flocken. Im September 1921 eröffne-
te im Grunewald die erste reine Auto-
straße der Welt. Mit der als Übungs-
und Rennstrecke gebauten Avus be-
gann vor 100 Jahren die Geschichte
der Autobahn. Am 24. September
startete dort auch das erste Avus-
Rennen. Im August werden die 1946
aus Zusammenlegungen entstande-
nen Bundesländer Nordrhein-West-
falen, Schleswig-Holstein und Rhein-
land-Pfalz, im November Nieder-
sachsen 75 Jahre alt. Zum 60. Male
jährt sich am 13. August der Bau der
Berliner Mauer 1961. Am 19. Januar
1971 – vor 50 Jahren – gab es nach
19 Jahren Kappung sämtlicher Lei-
tungen erstmals wieder Telefonver-

Am 5. Mai ist der 200. Todestag von
Napoleon Bonaparte. Vor 200 Jah-
ren wurde am 25. Mai 1821 das nach
Schinkels Plänen errichtete Konzert-
haus am Gendarmenmarkt eröffnet.
Zur Premiere erklang Händels „Ale-
xanderfest”. Am 13. Oktober 1821
wurde der weltberühmte Mediziner
Rudolf Virchow im hinterpommer-
schen Schivelbein geboren. 1856
kam er als Professor nach Berlin und
wirkte hier bis zu seinem Tod 1902.
Daneben war der nunmehr 200-jäh-
rige Arzt auch noch für die liberale

sammenkünfte nicht zuließ. Auch
das neue Jahr 2021 hat wieder eine
Menge große und kleine Jubiläen
und Gedenktage zu bieten. Schaut
man in die Veranstaltungskalender
spürt man ungewöhnlich große Zu-
rückhaltung, etwas für 2021 anzu-
kündigen, was aber auch klar ist,
denn das Virus wird uns mit Sicher-
heit noch die ganze erste Jahreshälf-
te mit Einschränkungen beschäfti-
gen. Wer will da etwas vorbereiten?
Trotzdem wollen wir auch dieses
Jahr auf einige Jubiläen schauen, die
nur eine subjektive Auswahl darstel-
lenkönnen.

Fortschrittspartei (später Deutsche
Freisinnige Partei) aktiv, war Land-
tags- und Reichstagsabgeordneter
und machte sich so im Parlament als
Gegenspieler Otto von Bismarcks
einen Namen. Am 11. November
wird der 200. Geburtstag des russi-
schen Schriftstellers Fjodor Dosto-
jewski begangen. 150 Jahre alt wird
der im Spiegelsaal von Versailles ver-
kündete erste deutsche National-
staat. Am 18. Januar 1871 wurde
nämlich das Deutsche Reich gegrün-
det. Der preußische König Wilhelm I.
wurde deutscher Kaiser und Berlin
Reichshauptstadt. Kurz nach der

Reichsgründung geboren hat seinen
150. Geburtstag am 4. Februar der
erste deutsche Reichspräsident Fried-
rich Ebert (SPD). Der wohnte sogar
von 1912 bis 1919 in Treptow – in
der Defreggerstraße 20.

bindungen zwischen Ost- und West-
Berlin. Am 15. Januar wird die uns
oft hilfreiche Online-Enzyklopädie
Wikipedia 20 Jahre alt. Die Terroran-
schläge in den USA vom 11. Septem-
ber 2001 werden zum 20-jährigen
Gedenken mahnen. Am 11. März
jährt sich die Nuklearkatastrophe von
Fukushima zum zehnten Male. Das
und viel mehr werden uns zumin-
dest die großen Medien wachrufen.

125 Jahre Teltowkanal, 100 Jahre Kirche Johannisthal und vieles mehr –
Auch 2021 verspricht wieder viele Jubiläen und Gedenktage

Vor 125 Jahren wurde der Teltowkanal in Betrieb genommen.
Hier wird er überquert von der damaligen Kronprinz-Wilhelm-Brücke

anno 1906 – heute Grünauer Brücke und durch einen Neubau ersetzt.

Auf 100 Jahre kann die evangelische Kirchengemeinde Johannisthal
am Sterndamm zurückblicken.

Vor 115 Jahren wurde in Adlershof die Fabrikanlage der Brennerei C.A.F.
Kahlbaum eröffnet – nach 1945 Spirituosenfabrik von VEB Bärensiegel.

Hier zu sehen das Gebäude vor dem Umbau im Jahr 2014.
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Niederschöneweide

•Hermann-Dorner-Allee 21, Errich-
tung von 11 Wohngebäuden (363
WE), 3Läden sowie Tiefgarage, HO-
WOGE

•Alexander-von-Humboldt-Weg 1,
Errichtung von 6 Wohngebäuden
(155 WE), davon 1 Wohngebäude
mit Parkgarage und 3 Läden, HO-
WOGE

•Johannes-Tobei-Straße, Errichtung
von6 Wohngebäuden (150 WE),
STADT UND LAND

•Venusstraße 28, Neubau eines
Wohnhauses (127 WE) sowie Errich-
tung von Pkw-Stellplätzen, degewo

•Büchnerweg 81, Neubau von Mi-
croapartments (295 WE), Neubau
1 Bürogebäude und PKW-Stellplät-
ze, privat

Adlershof

Johannisthal

•Schützenstraße 11, Neubau von 3
Wohnhäusern mit (279 WE) und ge-
meinsamer Tiefgarage sowie Pkw-
Stellplätzen im Freien, privat

•Straße am Flugplatz 66, Neubau
von 5 Wohngebäuden (118 WE),
Kita für 25 Plätze, drei Läden, DHL-
Packstation sowie Quartiersgarage,
HOWOGE

•Katharina-Boll-Dornberger-Straße,
Bauvorhaben Neubau Wohnquar-
tier Adlershof (104 WE) in 8 Wohn-
gebäuden und Tiefgarage, privat

Das Stadtplanungsamt Treptow-
Köpenick legte kürzlich eine tabel-
larische Auflistung aller größeren
Wohnungsbauvorhaben im Bezirk
mit jeweils mindestens 100 Wohn-
einheiten vor, die genehmigt sind
und sich aktuell im Bau befinden.
Wir haben mal all jene herausge-
sucht, die sich in unseren Ortsteilen
befinden. Neben vielen kleineren
Bauvorhaben, die hinzuzuaddieren
wären, entstehen bei uns auf diese
Weise aktuell nochmals 2.000 neue
Wohnungen.

Altglienicke

Bohnsdorf
•Johannes-Tobei-Straße, Errichtung
von 10 Wohngebäuden (243 WE),
STADT UND LAND

Grünau
•Regattastraße161/168,NeubauSe-
niorenwohnanlage (218 WE), privat

•Fließstraße 7–11, Neubau Wohn-
haus (113 WE), privat

Mehr als 2.000 neue Wohnungen in unserer Region

Selbstverständlich können Firmen
auch eines der mobilen Testteams
bestellen. Bereits ab 5 zu testenden
Personen kommen diese zum ver-
einbarten Termin im Umkreis von
Adlershof zum Unternehmen.
Napaso GmbH �

Ab sofort können sich alle interes-
sierten Personen ohne Symptome
in einem neuen Testzentrum in Ad-
lershof, Ernst-Augustin-Str. 12 (Ecke
Am Studio) von geschultem Perso-
nal mit einem anerkannten Corona-
Antigen-Schnelltest auf den Erreger
SARS-CoV-2 testen lassen.
Innerhalb von 20 Minuten erhält
man eine zuverlässige Momentauf-
nahme über seine Infektiosität. Das

Testzentrum bietet 7 Tage die Wo-
che Termine für 30,- Euro pro Test
an. Hier kann man sich anmelden:
www.coronatest-adlershof.de

Corona-Antigen-Schnelltest-Zentrum
in Adlershof eröffnet

Liebe Angehörige von Bewohnerin-
nen und Bewohnern der Berliner
Pflegeeinrichtungen,
für den Zeitraum vom 20.12.2020
bis 31.1.2021 richtet die Senatsver-
waltung für Gesundheit, Pflege und
Gleichstellung in Kooperation mit
den Berliner Pflegestützpunkten er-
gänzende Teststellen ein, in denen
sich Besucherinnen und Besucher
von Pflegeeinrichtungen kostenlos
auf eine Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 testen lassen kön-
nen.
§ 8 Absatz 2 der neuen Pflegemaß-
nahmen-Covid-19-Verordnung sieht
vor, dass Besuchenden von Pflege-
einrichtungen der Zutritt nur noch
gewährt werden darf, wenn ein PoC-
Antigen-Schnelltests mit negativem
Testergebnis vom gleichen Tag oder
ein PCR-Test mit negativem Tester-
gebnis (Das Ergebnis darf nicht älter
als 24 h sein) vorliegt.
Die ergänzenden Teststellen der Se-

natsverwaltung unterstützen die Pfle-
geeinrichtungen bei den Testungen
der Besuchenden.

Wir hoffen, Ihnen damit ein wenig
Erleichterung in schwieriger Zeit ver-
schafft zu haben.

Die Teststellen sind noch bis 31.01.
2021 täglich auch an Sonn- und
Feiertagen – 10:00 bis 18:00 Uhr

–
in

allen Bezirken geöffnet.
Bitte besorgen Sie sich für die Test-
stelle Treptow-Köpenick einen Test-
termin unter der Telefonnummer
0152 0353 1285. OHNE TERMIN
ist KEINE TESTUNG möglich. Ter-
mine sind möglich von 10:00 bis
18:00 Uhr täglich. Vor Ort wird eine
Bescheinigung über dasTestergebnis
ausgestellt,die Ihnen den Zugang zur
Einrichtung ermöglicht.

Ablauf:

Senatsverwaltung für Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung �

Mit herzlichen Grüßen
lic.iur, Jörg M. Haas

Verlängerung der ergänzenden
Testmöglichkeiten für Besucherinnen

und Besucher von Pflegeeinrichtungen
Ebenso vor 115 Jahren fanden die
ersten Rudermeisterschaften für alle
Bootsklassen inGrünau statt. 115 Jah-
re ist es zugleich her, dass nach zwei-
jähriger Bauzeit die Friedenskirche
in Grünau an einem 14. Dezember
eingeweiht wurde. Genauso lang
jährt sich die Errichtung des Johan-
nisthaler Rathauses nach einem Ent-
wurf des Charlottenburger Architek-
ten Georg Roensch. Auf 115 Jahre
schauen als neugotische Baudenk-
mäler auch in Altglienicke das Was-
serwerk in der Straße Am Falkenberg
und der Wasserturm in der Schir-
nerstraße – eröffnet am 11. Septem-
ber 1906 – zurück. Wir haben auch
Hundertjährige. Vor 100 Jahren er-
öffnete am 3. Juli 1921 die evan-
gelische Kirchengemeinde Johan-
nisthal am Sterndamm ihr erstes ei-
genes Gotteshaus, das alles in einem
umgenutzten Saalbau, der zuvor als
Ausflugsgaststätte „Kaiser-Wilhelm-
Garten” und danach noch kurzzei-
tig als Kino diente. 100 Jahre kann
auch in Niederschöneweide die
Wohnsiedlung „Siedlung Oberspree”
zwischen Hartriegel- und Ober-
spreestraße feiern, die 15 Jahre spä-
ter zu ihrem heutigen Umfang er-
weitert wurde. Auf 90 Jahre kann
2021 im Osten Johannisthals die ge-
samte Wohnbebauung Hagedorn-
straße/ Am Grünen Anger/ Greifstra-
ße/ Nieberstraße/ Pilotenstraße nach
einem Entwurf von Jakobus Goettel
für die „Stadt und Land Siedlungsge-
sellschaft Johannisthal” zurückschau-
en. 85 Jahre jähren sich die XI. Olym-
pischen Wettkämpfe in Berlin und
damit auch auf der Regattastrecke
Grünau. Diese begannen hier am
14. August 1936 mit den Ruderwett-
bewerben. Deutschland holte dabei
als neuen Rekord in den sieben Ka-
tegorien fünfmal Gold. Vor 75 Jah-
ren gab es am 20. Oktober 1946 in
den Berliner Bezirken die ersten und
für 44 Jahre im Ostteil auch letzten
freien Wahlen nach dem Krieg, bei
denen die SPD in Treptow und Kö-
penick mit 40,7 % bzw. 37,9 % als
stärkste Partei hervorging. 70 Jahre ist
es her, dass die Schauspielschule des
Deutschen Theaters unter Max
Reinhardt eigene feste Räumlichkei-
ten in Niederschöneweide in einem
ausgedienten Bootshaus der ehema-
ligen Rudergesellschaft „Wiking” er-
hielt. Diese wurde 1981 in die Hoch-

schule für Schauspielkunst „Ernst
Busch” umgewandelt. 2018 erfolgte
allerdings der Umzug von der Schnel-
lerstraße nach Berlin-Mitte. Das Ge-
bäude ist derzeit verwaist. 1956, da-
mit vor 65 Jahren, nahm als Neubau
die 9. Grundschule im Ellernweg 20
in Johannisthal den Schulbetrieb auf.
Es ist Standort des heutigen Mont-
golfier-Gymnasiums. 65 Jahre jährt
sich zugleich am 21. April die Ent-
deckung des in der „Operation Gold”
vom US-Geheimdienst CIA errich-
teten Spionagetunnels von Rudow
nach Altglienicke. Am 31. Januar fei-
ert der Bürgerverein Altglienicke sei-
nen 30. Gründungstag bzw. muss es
zu einem späteren Zeitpunkt nach-
holen. Vor 30 Jahren wurde am 8.
März1991dasHeimatmuseumTrep-
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tow im Rathaus Johannisthal eröff-
net. Am 24. August 1991 – damit ge-
nauso lange zurückliegend – wurde
als ein nach zeitweisem Baustopp
zur Wendezeit schließlich noch fer-
tiggestellter DDR-Typenbau die 13.
Grundschule am Saturnring in Alt-
glienicke eingeweiht. Heute wird das
komplett modernisierte Gebäude
vom Anne-Frank-Gymnasium ge-
nutzt. Seinen 30. Todestag hat am
12. Juli der Altglienicker Schauspie-
ler und Fernsehmoderator Willi
Schwabe („Rumpelkammer”). Zum
Jahresende, am 31. Dezember 2021,
jährt sich zum 30. Male die letzte
Sendung des in Adlershof ansässigen

„Deutschen Fernsehfunks“. Damit
endete über ein Jahr nach der Wie-
dervereinigung die Geschichte des
einstigen DDR-Fernsehens und neue
ARD-Länderanstalten wie der MDR
und ORB (heute RBB) übernahmen
die Nachfolge. Vor 30 Jahren wurde
auch am 21. September die Entwick-
lungsgesellschaft Adlershof gegrün-
det, aus der 1994 die WISTA her-
vorging, die sich heranmachte, die
einstigen Liegenschaften der Akade-
mie der Wissenschaften, des MfS-
Wachregiments Feliks Dzierzynski
und des Fernsehfunks zu entwickeln
zu einem modernen Wissenschafts-,
Wirtschafts- und Medienstandort
Adlershof. 20 Jahre gibt es seit dem
1. Januar den Bezirk Treptow-Köpe-
nick. Mit dem Inkrafttreten der Ber-
liner Bezirksgebietsreform wurden
23 zu 12 Bezirken fusioniert, hier
dabei Treptow und Köpenick. Eben-
so vor 20 Jahren eröffnete der in der
Straße An der Wuhlheide ansässige
Mellowpark, der größte Skate- und
BMX-Park Berlins. Am 3. Mai 2001
wurde zur Umgehung des Altglieni-
cker Ortskerns das Ernst-Ruska-Ufer
dem Verkehr übergeben. Auch schon
zwei Jahrzehnte her. Am 6. Juli er-
folgte Richtfest für den ersten Neu-
bau der Humboldt-Universität in
Adlershof – mit dem Institut für Phy-
sik. Der Grünauer Schriftsteller Stefan
Heym wird am 16. Oktober genau
20 Jahre tot sein. 15 Jahre sind ver-
gangen, seit am 20. Dezember 2006
der Groß-Berliner Damm (bis dahin
Sackgasse) von Johannisthal nach
Adlershof verlängert wurde. Vor 10
Jahren wurde das Jugendzentrum
Johannisthal an der Winckelmann-
straße an die tjfbg gGmbH in freie
Trägerschaft übergeben und zum
Kiezzentrum entwickelt. Am 27. Ok-
tober jährt sich zum zehnten Male,
dass Oliver Igel (SPD) zum Bezirks-
bürgermeister von Treptow-Köpenick
gewählt wurde. Er war damals mit
32 Jahren der bislang jüngste Berli-
ner Bezirksbürgermeister. Unterdes-
sen hat er diese Besonderheit auch
schon wieder verloren, nachdem sein
Amtskollege in Neukölln das Amt
2018 mit nur 31 Jahren antrat. Mit
einem noch jungen Jubiläum kann
im Mai das Quartiersmanagement
Kosmosviertel auf fünf Jahre zurück-
blicken.

Fortsetzung von Seite 1: Jubiläen im Jahr 2021

Vor 115 Jahren fand die Einweihung
der Friedenskirche in Grünau statt.
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BÜRGERSPRECHSTUNDE ROBERT SCHADDACH

Telefonische Sprechstunde
jeden Dienstag von 17–18 Uhr

www.robert-schaddach.de

Telefon: 0172 6085551 direkt
oder Büro,
E-Mail: robert.schaddach
@spd.parlament-berlin.de

030 46609688

kehrsrechtliche Anordnungen, zum
Beispiel durch das Verkehrszeichen
253 mit weißem Zusatzschild „An-
lieger frei”, sei es erforderlich, die
Siemensstraße, die Edisonstraße und
die Wilhelminenhofstraße aus der
Klassifizierung als Hauptverkehrsstra-
ßen nach dem Stadtentwicklungs-
plan (StEP) zu entlassen. Beschlos-
senwurdeeinAntrag der Linke-Frak-
tion mit Beitritt FDP, am Rathaus
Treptow eine geeignete Tafel zu der
Historie des Parks und dem Fischer-
brunnen mit Namen des Künstlers
anzubringen. Annahme fand ein An-
trag der Fraktionen von SPD und
Linke, sich bei den zuständigen Stel-
len dafür einzusetzen, dass im ge-
samten Verlauf der Baumschulen-
straße ganztägig Tempo 30 ange-
ordnet wird und dieses durch einen
stationären Blitzer auch kontrolliert
wird.

Die nächste BVV-Sitzung findet
am Donnerstag, dem 21. Januar, ab
16:30 Uhr, vermutlich in der Me-
rian-Oberschule statt.

Am 10. Dezember kamen die Be-
zirksverordneten zu ihrer letzten Sit-
zung des Jahres 2020 im Audimax
der Merian-Oberschule in Köpenick
zusammen. Alles weiterhin stattfin-
dend unter Corona-Bedingungen
mit Abstand und Maskenpflicht,
erstmals auch in hybrider Form, so
waren einige Bezirksverordnete von
zuhause per Videokonferenz auf
eine Leinwand übertragen zuge-
schaltet, allerdings aus rechtlichen
Gründen noch ohne bei den Be-
schlüssen mitstimmen zu können.
59 Tagesordnungspunkte waren ab-
zuarbeiten, was dann am Ende auch
bis etwas nach 22 Uhr gelang. Hier
eine Auswahl der in der Sitzung
getroffenen Entscheidungen:
Knapp das erforderliche Zweidrit-
tel-Quorum verpasste zu Beginn
einen Dringlichkeitsantrag der FDP-
Gruppe, mit einem Ersuchen, die
gegenwärtig laufende Fristgebung
bezüglich des Rückbaus von Sport-
bootsteganlagen in Treptow-Köpe-
nick von zur Zeit 3 Monaten auf 9
Monate zu verlängern. Damit wird
der Antrag nun erst in der Januar-
Sitzung behandelt. Beschlossen wur-
de auf Antrag des Wirtschaftsaus-
schusses, die geplanten baulichen
Erweiterungs- und Sanierungsmaß-
nahmen im Innovationspark Wuhl-
heide ämterübergreifend zu unter-
stützen und voranzutreiben. In die
Ausschüsse für Stadtentwicklung
und Tiefbau überwiesen wurde ein
Antrag der Fraktionen von SPD und
Linke, sich bei der Senatsverwal-
tung für Verkehr, Umwelt und Kli-
maschutz für die Durchführung ei-
ner Konferenz zur aktuellen Ver-
kehrsentwicklung und zu künftigen
umweltfreundlichen, barrierefreien
und generationsübergreifenden Ver-
kehrskonzepten für den Südosten
Berlins mit dem Bezirk Treptow-
Köpenick, seinen Nachbarbezirken
sowie den benachbarten Landkrei-
sen einzusetzen. In den Haushalts-
ausschuss überwiesen wurde ein
Antrag der Fraktion Bündnis 90/
Grüne, in partizipativer Weise eine
Neukonzeption der Raumnutzung
in den Dienstgebäuden zu erstellen,
bei der der Ansatz gilt, dass Arbeits-
plätze nicht mehr festen Mitarbei-
tenden zur Verfügung stehen, son-
dern flexibel genutzt werden kön-
nen. In den Tiefbauausschuss über-
wiesen wurde ein Antrag der FDP-
Gruppe, für den Bezirk eine umfas-
sende Radinfrastrukturanalyse vor-
zulegen, aus der aktuell auch auf
Basis einer digitalen Karte des Stra-
ßenregisters hervorgeht, welche
Radwege bereits vorhanden sind,
wie der bisherige und zu erwarten-
de Nutzungsgrad ist, wie der bauli-
che Zustand (abschnittsweise er-
fasst und vorhandene Mängel kata-
logisiert) ist, welche Instandsetzun-
gen und Sanierungen zeitnah ange-
dacht sind und welche Ergänzun-
gen und Ausbaumaßnahmen neuer
Radwege geplant sind. In die Aus-
schüsse für Kultur und Haushalt
überwiesen wurde ein Antrag der
Fraktion Bündnis 90/ Grüne, ein
Konzept für einen Gedenkort zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur im

Bezirk zu erarbeiten und für die Um-
setzung finanzielle Mittel bei den
zuständigen Stellen des Landes Ber-
lin zu beantragen. In die Ausschüs-
se für Kultur und Stadtentwicklung
überwiesen wurde ein Antrag der
Fraktionen SPD, Linke und Grüne,
zu prüfen, in welchem Umfang
Denkmäler und Gebäude des Be-
zirks mit der in Anlehnung an die
UNESCO-Kennzeichnung für Kul-
turgüter erstellten Denkmalplaket-
te, die unter dem Schriftzug „Denk-
mal” eine blaue Raute auf weißem
Grund zeigt, ausgewiesen sind und
die Kennzeichnung in Fällen des
Nichtvorhandenseins vorzunehmen.
Weiterhin sollten private Eigentü-
mer ermuntert werden, ihre Gebäu-
de ebenfalls mit besagter Plakette
zu versehen, die vom Landesdenk-
malamt kostenlos zur Verfügung ge-
stellt wird. In den Tiefbauausschuss
überwiesen wurde ein Antrag der
Fraktionen SPD und Grüne mit Bei-
tritt Linke, zu prüfen, wie der Lkw-
Durchgangsverkehr durch Ober-
schöneweide unterbunden bezie-
hungsweise weiter eingeschränkt
werdenkann.Fürentsprechendever-

Direkt mit Bezug zu unserer Region
gab es diese Beschlüsse:
Abgelehnt wurde ein Antrag der
AfD-Fraktion, durch geeignete Maß-
nahmen (z. B. Kontrollen durch das
Ordnungsamt, Videoüberwachung,
Arbeit mit Streetworkern etc.) die
Sauberkeit und Ordnung auf den
Plätzen und Grünflächen der ge-
schützten Grünanlage „Gleislinse”
zu gewährleisten. Zur Kenntnis ge-
nommen wurde eine Bezirksamts-
vorlage zur Ausübung des Vorkaufs-
rechts gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
Baugesetzbuch für das Grundstück

Britzer Straße 21–23 im sozialen Er-
haltungsgebiet „Niederschönewei-
de”. In den Sozialausschuss über-
wiesen wurde ein Antrag der Frak-
tionen von SPD und Linke, darauf
hinzuwirken, dass im Kosmosvier-
tel das Quartiersmanagement durch
eine Mietberatung ergänzt wird,
die schwerpunktmäßig die Mieter
zum Umgang mit Mieterhöhungen
aus Modernisierungsmaßnahmen,
mit Mietmängeln und mit Heiz-
und Betriebskosten berät. Weiter-
hin wird das Bezirksamt ersucht,
das Quartiersmanagement um eine
Sozialberatung, gegebenenfalls durch
Kooperation mit Trägern der Sozial-
hilfe zu ergänzen, die die Mieter im
Kosmosviertel über bestehende Un-
terstützungsmöglichkeiten des täg-
lichen Lebens durch Land und Bund
und Beihilfen zu Miet- und Rechts-
beratung berät sowie eine Schuld-
nerberatung beinhaltet. In den Tief-
bauausschuss überwiesen wurde ein
Antrag von SPD und Linke, sich bei
den zuständigen Stellen für eine si-
chere Querung der Brücke über den
Britzer Zweigkanal auf der Baum-
schulenstraße für Radfahrer einzu-
setzen. Dazu sollten die nur mäßig
genutzten Gehwege auf beiden
Seiten im Brückenbereich inklusive
Auf- und Abfahrten für Radfahren-
de freigegeben werden. Überwie-
sen in den Tiefbauausschuss wurde
ein Antrag der Linke-Fraktion, dafür
Sorge zu tragen, dass der Kurzzeit-
parkplatz im Altglienicker Ortskern
an der Kreuzung Rudower Straße/
Köpenicker Straße nicht mehr von
Baufahrzeugen der Baustelle Rudo-
wer Straße sowie als Materiallager-
und -abstellplatz der Baustelle ge-
nutzt wird. Der Platz sollte künftig
als Kurzzeitparkplatz wieder unein-
geschränkt zur Verfügung stehen. In
den Umweltausschuss überwiesen
wurde ein Antrag der Grüne-Frak-
tion, im Rahmen der Genehmigung
des Bauvorhabens auf dem Grund-
stück Moissistraße 27–37 in Adlers-
hof der Fällung von hochwertigen
Eichen, darunter auch eine Eiche mit
über einem Meter Stammdurch-
messer, nicht zuzustimmen. Geeig-
nete Maßnahmen für deren Erhalt
sollten mit dem Bauherrn abge-
stimmt werden. Beschlossen wurde
ein Antrag des Stadtentwicklungs-
ausschusses, nachdem der Vorha-
benträger die in der Drucksache VIII/
1238 (Bebauungsplan XV-11, Has-
selwerderstraße) genannten Min-
destanforderungen am 09.12.2020
in der Sitzung des Ausschusses für
Stadtentwicklung und Bauen aner-
kannt hat, mit dem Vorhabenträger
eine Verständigung darüber herbei-
zuführen, mit der der Abschluss der
Verträge über die Mindestregelun-
gen nach § 146 Abs. 3 BauGB er-
folgen kann. Dem Ausschuss für
Stadtentwicklung und Bauen sollte
bis zum 10. Februar 2021 berichtet
werden.

Joachim Schmidt �

39. Sitzung der BVV Treptow-Köpenick

Anmeldung nicht notwendig.

Oliver Igel
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Er entwickelte mit seinem Wissen
über die Bäume und Sträucher im
Kosmosviertel eine Powerpoint-Prä-
sentation. Als im Jahr 2019 der Bür-
gerverein Altglienicke im Kiezladen
WaMa eine Ausstellung zu 30 Jahre
Kosmosviertel eröffnete, gab es einen
ersten Vortrag über die botanische

Vielfalt im Quartier. Ergänzend kam
eine Ausstellung hinzu, in der die
vorhandenenBaumarten imKiezvor-
gestellt wurden. Später baute Detlef
Kirstein in der Zeit des ersten Coro-
na-Lockdowns, als der Kiezladen ge-
schlossen sein musste, zu alledem
eine eigene Präsenz „Natur im Kos-
mosviertel” auf der WaMa-Internet-
seite auf, die unter www.kiezladen-
wama.de zu sehen ist. Diese ist auch
verlinkt unter nebenan.de. Dort stellt
Detlef Kirstein alle zwei Wochen
ausführlich neue Baumarten vor. Für
das Projekt bekam er schon jede
Menge positives Feedback.

Nicht so bei Detlef Kirstein. Ein stu-
dierter Geologe, der sich dabei auch

viel mit Mineralogie und Paläontolo-
gie beschäftigte, von den steinernen
Dingen sein Interesse auch für die
lebende Botanik fand. Er arbeitete in
mehrerennatur-undumweltpädago-
gischen Einrichtungen. Irgendwann
bewarb er sich für eine Stelle im Kiez-
laden WaMa. Sofort fielen ihm auf
dem Weg dahin die vielfältigen Exo-
ten auf. Einige darunter sind auf an-
deren Kontinenten beheimatet. Als
er schließlich die Stelle im Kiezladen
antrat, entdeckte er bei seinen Spa-
ziergängen in der Umgebung immer
mehr exotische Arten. Letztlich ent-
stand daraus innerhalb der WaMa
einProjekt.
Detlef Kirstein begann den gesamten
Baum- und Strauchbestand im Grün-
zug zu sichten, zu analysieren und zu
erfassen. Während er unserer Re-
daktion die ganze Entwicklung be-
schreibt, kommt er immer wieder ins
Schwärmen und erzählt uns von di-
versen Baumarten, welche Her-
kunft, welche Blätter, welche Früch-
te und welche weiteren Besonder-
heiten diese haben. Etwa der im
Herbst leuchtend gelb schimmern-
de Eisenholzbaum, der als Zierge-
hölz aus dem Iran stamme. Einige
Bäume und Sträucher seien dabei
auch ein beliebter Lebensraum für
bestimmte Insektenarten, ergänzt er.

Der Herzblättrige Trompetenbaum,
der Japanische Schnurbaum, der
Kentucky-Coffeetree (auch Geweih-
baum genannt), das Chinesische
Rotholz (auch Urweltmammutbaum
genannt) oder die Schwedische
Mehlbeere – bei solch wohlklingen-
den Namen wähnt man sich in ei-
nem Botanischen Garten, aber nicht
unbedingt im Grünzug des Kosmos-
viertels. Dieser hat tatsächlich wahr-
hafte Schätze an Baum- und Strauch-
arten zu bieten, die in Berlin äußerst
seltenzu finden sind.

Oft fehlt der Blick für die Schätze,
welche die Natur um uns herum bie-
tet. Ein Projekt im Kiezladen WaMa
befasst sich seit 2019 mit den Bäu-
men und Sträuchern im Grünzug des
Kosmosviertels. Darunter sind aller-
lei Exoten, die es nicht allzu häufig in
unserer Region gibt. Darüber gibt es
nunAufklärung.

Als vor mehr als drei Jahrzehnten in
Altglienicke das Kosmosviertel ent-
stand, wurden auf einer zuvor aus-
schließlich landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche erste Bäume ge-
pflanzt. In den folgenden Jahren legte
man bei der Schaffung des Grünzu-
ges großen Wert auf eine besondere
gartenarchitektonische Gestaltung.
Leider ist die hiesige Besonderheit an
Bäumen und Sträuchern rasch in Ver-
gessenheit geraten, sind doch die we-
nigsten unter uns Botaniker. Und
wenn man etwas kennt, sind es Ahor-
ne, Birken, Eichen, Kastanien oder
Linden, wie sie häufig als Klassiker
denBerliner Straßenrand säumen.

Für die Zukunft sind einige weitere
Aktionen geplant. So ist für 2021 an-
gedacht nach und nach vor einigen
Baumarten eine Beschilderung an-
zubringen, die Informationen dazu
geben, was man da gerade vor sich
hat. Im Schaufenster des Kiezladens
WaMa soll es eine Bildschirmpräsen-
tation geben. Darüber hinaus sind
ProjektemitKindernangedacht, etwa
in Zusammenarbeit mit Schulen, in
denen man spielerisch etwas über
die Baumarten erfährt. Da müsse
man aber erstmal abwarten, wie es
mitderCorona-Situationweitergehe.
JoachimSchmidt �

Als es inhaltlich um die geplante
Umgestaltung des Grünzuges ging,
habe auch er allerlei Vorschläge
beim Quartiersmanagement einge-
reicht, etwa welche Bäume man er-
gänzendpflanzenkönne. Immerwie-
der gab es ja aus der Nachbarschaft
Vorschläge, wie man gerade für die
Sommermonate für mehr Beschat-
tung im Grünzug sorgenkönne.

Allerlei Wissenswertes über Natur im Kosmosviertel

Neuer Kulturrat Altglienicke hat für 2021 einiges vor

Holger Wiegandt

Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi
und der Stadtteilbibliothek Altglie-
nicke. Darüber hinaus kooperiert
man mit dem Verein Phönix e.V. zu-
sammen.
Der Kulturrat beantragte so dann
auch auf seiner ersten Sitzung För-
dergelder für einige Veranstaltun-
gen, die 2021 dann hoffentlich unter
besseren Voraussetzungen stattfin-
den sollen. So ist als Höhepunkt für
denSommerwiedereingroßesOpen
Air mit Kinoabenden und Konzerten
angedacht. Der Kinder- und Jugend-
zirkus Cabuwazi will ein Wander-

theater verbunden mit Workshops in
denSommerferiendurchführen.Stär-
ker soll der Saal des Bürgerhauses für
kulturelle Veranstaltungen genutzt
werden. Darüber hinaus werde es,
wie die Corona-Situation es im an-
stehenden Jahr ermöglicht, ein Früh-
lingsfest, ein Kiezfest verbunden mit
einem Kinderfest, die Fete de la Mu-
sique und einen Weihnachtsmarkt
zum Mitsingengeben.
Vor der anstehenden Runde von Trä-
gern im Kiez am 26. Januar wird der
Kulturrat sich noch einmal treffen,
um die Planungen für Veranstaltun-
gen im Kiez detaillierter auszuarbei-
ten. Was genau veranstaltet wird, fin-
det sich immer aktuell auf der In-
ternetseite des Kiezladens WaMa
unter http://kiezladen-wama.de/.
Dort können alle in Altglienicke tä-
tigen Träger auch jeweils ihre eige-
nen Veranstaltungen in einen Kalen-
der miteintragen.
Für weitere Ideen in Sachen Kultur-
arbeit ist man jederzeit offen. Die
können per E-Mail an kiezkultur@
wetek.degerichtetwerden.
Angedacht ist auch eine regelmäßige
Reihe mit Künstlern aus dem Kiez.
Hier gibt es etwa die Altglienicker
Schriftstellerin Irmgard Tabea Laps
mit einer Präsentation ihrer Gedich-
te. Da momentan keine richtige Le-
sung möglich ist, wurden ihre Werke
schon mal in Form einer Plakat-ak-
tion präsentiert, die im Schaufenster
des Kiezladens WaMa sowie auf der
Plakatwand auf dem nahegelege-
nenRotenPlatz zubewundern sind.
JoachimSchmidt �

Eigentlich sollte es 2020 so richtig
losgehen mit der Kulturarbeit im Kos-
mosviertel, als angeregt vom Quar-
tiersrat das neue Projekt „Kulturför-
derung und -koordination” unter der
Leitung von Holger Wiegandt von
der WeTeK gGmbH startete. Die Be-
schränkungen im Rahmen der Coro-
na-Pandemie machten leider vieles
zunichte. Eine Reihe von geplanten
Veranstaltungen musste ausfallen.
Trotzdem ist einigespassiert.

Ferner konnte sich am 8. Oktober
2020 ein neuer Kulturrat gründen, in
dem sich kulturinteressierte Bürge-

rinnen und Bürger in und aus Alt-
glienicke zusammenfinden, um an
der Seite der „Kulturförderung und
-koordination” sich künftig Gedan-
ken zu machen, wie man Kulturar-
beit im Kiez noch stärker beleben
kann. In dem Kulturrat sitzen unter
dem Dach der in diesem Jahr wie-
derbelebten AG Kultur des Bürger-
verein Altglienicke e.V. zum einen
Berry Hänel als Vorsitzender jener
AG Kultur, im weiteren Holger Wie-
gandt, Joachim Schmidt und Jona-
than Scherbarth sowie Vertreter des

Das Internationale Frühlingsfest auf
dem Abenteuerspielplatz Waslala,
das „Kosmos-Kinder-Kiezfest”, das
Konzertprogramm zur Fete de la Mu-
sique, die Sommerkulturtage, das
Herbstfest, die Märchentage und der
Weihnachtsmarkt zum Mitsingen
standen im Terminkalender – das wa-
ren alles für 2020 im Altglienicker
Kiez vorgesehene Veranstaltungen,
die so nicht stattfinden konnten.
Möglich war aber unter anderem die
Ausstellungseröffnung mit „Großer
Kunst in Altglienicke” mit Werken
der Künstler Werner Domke und
Mirko Gabris aus den Sparten Ma-
lerei – Plastik – Installation im Mu-
seum Altglienicke und im Kiezladen
der Möglichkeiten WaMa. Ebenso
gab es in Regie des Bürgerverein
Altglienicke e.V. und finanziell unter-
stützt durch die Kiezkasse im Sep-
tember und Oktober die Altglieni-
cker Filmabende, wo kostenfrei auf
einer Großleinwand Kinofilme zu
sehen waren.
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Beteiligungsverfahren für Umgestaltung
Innenhof Sirius-/ Ecke Ortolfstraße

gestartet

Das Kosmosviertel soll attraktiver
werden. Dazu gehört auch als nun
neu angedachte Maßnahme, den zur
Zeit aus Verkehrssicherheitsgründen
gesperrten Bolzplatz der Wohnge-
bäude Sirius-/ Ecke Ortolfstraße um-
zugestalten.Um wasgeht eshier?

JoachimSchmidt �

Das Projekt wird durch das Pro-
gramm Soziale Stadt / Quartiersma-
nagement Kosmosviertel mit 85.000
Euro gefördert. STADT UND LAND
ist dabei als Eigentümer auch Träger,
der das Projekt mit einem Planungs-
büro umsetzen und für die restliche
Finanzierung sorgen wird. Ein erster
Vorschlag wurde durch das Planungs-
büro Plan B entwickelt. Es geht da-
rum, bis 2022 die Aufenthaltsqua-
lität zu verbessern. Das Ganze fir-
miert unter dem Begriff eines Spiel-
und Kulturplatzes (Multifunktionaler
Bolzplatz). In Überlegung sind dabei

Tischtennisplatte, Bolzplatztor, Street-
ballfläche, Trampolin, Hüpfspiel, Fit-
nessmöglichkeiten sowie Sitz- und
Klettermöglichkeiten. Dazu werden
Anfang 2021 seitens STADT UND
LAND die anliegenden Mieterinnen
und Mieter angeschrieben, ihre eige-
nen Vorschläge und Wünsche für die
Umgestaltung der Fläche, des Bolz-
platzes gehört, einzureichen. Diese
können im Januar und Februar an
drei Orten abgegeben werden. Mög-
lich ist das im Kontaktbüro KoMiKo
in der Ortolfstraße 200, im Kiezla-
den WaMa in der Ortolfstraße 206B
und im Büro des Quartiersmanage-
ments in der Schönefelder Chaussee
237. Im Anschluss werden die Anre-
gungen ausgewertet und fließen je
nach ihrer Umsetzbarkeit in die wei-
terePlanung mit ein.
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Mit der Adventsauftakt-Aktion kann
das das Projekt „Gesunde Küche im
Kosmosviertel” auf ein halbes Jahr im
Kiezzurückblicken.Am12.Mai2020
wurde seitens des Vereins RESTLOS
GLÜCKLICH, der bereits in mehre-
ren Quartieren Berlins aktiv ist, mit
dem Projekt im Kosmosviertel be-
gonnen. Die Zielstellung des geför-
derten Projekts auch die Nachbar-
schaft aus dem Kosmosviertel über
gemeinsame Kochaktionen zusam-
menzubringen und über gesunde Er-
nährung zu informieren, Menschen
dazu zu bewegen, bewusster zu kon-
sumieren und mehr zu verwerten,
wurde und wird unter Corona-Be-
dingungen äußerst erschwert. Die
Hoffnung ist, dass da dieses Jahr wie-
der mehr möglich seinwird.

ches kurz vor Ostern 2021 abgelau-
fen wäre. Binnen einer Stunde war
alles an die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Kosmosviertels verteilt.
Rückschau auf das Projekt Gesun-
deKüche im Kosmosviertel

Trotzdem gab es 2020 einige Ange-
bote des Vereins. Dazu zählten an
die zehn Verteilaktionen von vorbe-
reitetem Essen vor dem Bürgerhaus
unter dem Motto „Kosmos to Go”. Es
wurde außerdem ein gemeinsames
Grillen im Garten des Familienzen-
trums im Kosmosviertel veranstaltet.
Im Herbst gab es im Rahmen des
Projekts auch ein Workshop zum
Thema selbstgemachter Babybrei.
Auf dem Abenteuerspielplatz Was-
lala wurden gemeinsam Stockbrote
und Punsch über dem Lagerfeuer zu-
bereitet und Kräutersalz zum Mit-
nehmen selbst hergestellt. RESTLOS
GLÜCKLICH e.V. bedankt sich herz-
lich für die Unterstützung durch das
Quartiersmanagement, den Kiezla-
den WaMa sowie den weiteren Ein-
richtungen im Kiez und blickt freudig
auf das Jahr 2021, in dem hoffentlich
wieder gemeinsam gekocht und
gegessenwerdenkann.

JoachimSchmidt �

Am 1. Dezember war der Verein
RESTLOS GLÜCKLICH mit einer
schönen Adventsauftakt-Aktion im
Kosmosviertel unterwegs. Mit Le-
bensmitteln, die vom normalen Ver-
kauf aussortiert wurden, bereitete
der Verein eingeweckte Kürbissuppe
zu und verteilte sie auf der Tour durch
den Kiez kostenfrei an die Nach-
barschaft, zusammen mit dem Re-
zept und den Inhaltsstoffen sowie
einem kleinen Gruß. Ein besonderes
Geschenk gab es zur Adventszeit da-
zu: Osterschokoladeneier. Die hat-
ten zwar ein abgelaufenes Mindest-
haltbarkeitsdatum, sind jedoch noch
einwandfrei genießbar.

Ziel des Projekts „Unsere Küche” ist
es, die Gemeinschaft im Kiez über
verschiedene kostenlose Angebote
zu gesunder und klimaverträglicher
Ernährung zu stärken und so die Be-
wohner und Bewohnerinnen zu
mehr Lebensmittelwertschätzung zu
inspirieren. Der Verein bringt geret-
tete Lebensmittel mit, man kocht
und isst gemeinsam, und tauscht sich
zu gesunder und klimaverträglicher
Küche aus. Die aktuelle Corona-Pan-
demie erlaubt es leider derzeit nicht.
So wurden im Vorfeld die geretteten
Kürbisse und weitere Zutaten zu ei-

RESTLOS GLÜCKLICH auf Lebens-
mittelwertschätzungstour durch das
Kosmosviertel: Um 13 Uhr war Treff-
punkt am Büro des Quartiersmana-
gements Kosmosviertel. Gläser mit
eingeweckter Kürbissuppe und eini-
ge Tüten Osterschokoladeneier wa-
ren liebevoll zurecht gemacht. Die
pinken Schürzen des Vereins REST-
LOS GLÜCKLICH wurden eilig um-
gebunden. Schnell holte man noch
ein Lastenfahrrad am Kiezladen Wa-
Ma ab. Nachfolgend wurde das Rad
mit den eingeweckten Kürbissuppen
und der Osterschokolade beladen
und zur Ladenpassage geschoben,
um beides kostenfrei an die Nach-
barschaft zu verteilen. Die Suppe
hatte der Verein zuvor aus gerette-
tem Kürbis hergestellt, der vom nor-
malen Verkauf aussortiert wurde,
weil er Druckstellen hatte, der je-
doch noch einwandfrei genießbar
war. Bei den Ostereiern handelte es
sich um vom Verein gerettete Scho-
kolade der vergangenen Saison, die
aufgrund ihres nahen Mindesthalt-
barkeitsdatums sonst in den Abfall ge-
wandert wäre. Viele Nachbarn und
Nachbarinnen zeigten sich über das
Präsent sehr erfreut. Insbesondere
eine neu ins Kosmosviertel gezogene
Bewohnerin freute sich sehr über
das Willkommensgeschenk und es
entstanden Gespräche über das Pro-

jekt „Gesunde Küche im Kosmos-
viertel”.

ner leckeren Suppe verarbeitet und
in Gläser eingeweckt, um sie auf die-
se Weise zu verteilen. Mit den Oster-
schokoladeneiern will der Verein auf
die saisonbedingte Verschwendung
aufmerksam machen. Zur Weih-
nachtszeit bestens genießbar, wie
auch das aktuelle Schokoladenan-
gebot in zeittypischer Verpackung in
den Supermärkten, aber mit einem
Haltbarkeitsdatum versehen, wel-

Rückschau auf das Projekt „Gesunde Küche im Kosmosviertel”

sehr geehrte Damen und Herren,

Cornelia Flader, Bezirksstadträtin für
Weiterbildung, Schule, Kultur und
Sport, hat am 09.12.20 der Schule
am Buntzelberg mit folgendem Schrei-
ben zur Aufnahme in das Programm
„Begabtes Berlin. Talente finden. Be-
gabungen fördern”gratuliert:
Sehr geehrte Frau Hellwig,

liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Schulaufsicht hat mir berichtet,
dass die Schule am Buntzelberg in
das Programm „Begabtes Berlin. Ta-
lente finden. Begabungen fördern”
aufgenommen wurde. Das freut
mich außerordentlich, kümmert sich
die Schule am Buntzelberg doch
schon seit Jahren darum, besonders
begabten Schülerinnen und Schü-
lern besondere Angebote zu unter-
breiten. Nun sind Sie neben der
Schule am Altglienicker Wasserturm
und dem Archenhold-Gymnasium
eine so genannte „BegaSchule” im

BezirkTreptow-Köpenick.

Besondere Begabungen sind ein Se-
gen für unser Land. Sie drücken sich

in einem weit über dem Durch-
schnitt liegenden Maß an Intelligenz
als Denk- und Problemlösefähigkeit,
aber auch in sozialer oder musischer,
bildnerisch-darstellender oder psy-
chomotorisch-praktischer Begabung
aus.
Meine persönliche Erfahrung mit die-
sem Phänomen sagt, dass die beson-
deren Leistungen meist auf einem
Gebiet oder in mehreren Teilberei-
chen liegen. Damit man das Poten-
tial der Begabungen richtig erken-
nen und nutzen kann, muss man
auch mit den Schwachstellen pro-
fessionell umgehen. Das bedeutet:
Fordern auf der einen, fördern auf
der anderenSeite.
Sie haben sich auf den Weg gemacht,
diese wertvollen Potentiale zu ent-
wickeln. Zu diesem Schritt gratuliere
ich der Schule am Buntzelberg sehr
herzlichundverbleibe
mit freundlichen Grüßen
Cornelia Flader ��

Mit den vertiefenden Lernangebo-
ten für besonders talentierte Schü-
lerinnen und Schüler im natur- oder
geisteswissenschaftlichen, sprachli-
chen, musischen, digitalen, hand-
werklichen, sportlichen oder künst-
lerischen Bereich und der finanziel-

len Förderung aus dem BegaFonds,
den Ihre Schulen zukünftig erhält,
werden sich ganz neue Möglichkei-
ten vor Ort ergeben, da Sie Honora-
re für zusätzliche Kurse und weitere
finanzielle Mittel für die Ausstattung
unddieKursmaterialienerhalten.

Bezirksstadträtin Cornelia Flader gratuliert
Schule am Buntzelberg

Das Gebäude Walchenseestr. 3 in
Grünau wurde in die Berliner Denk-
malliste aufgenommen. Das Holz-
haus wurde als solches am 14.12.20
unter Nr. 09020085 mit dem Ver-

merk Wohnhaus Buchholtz, Holz-
haus, 1921/22 von Karl Bertsch (Deut-
sche Werkstätten Hellerau), 1930
nach Grünau versetzt, eingetragen.
JoSch �

Walchenseestraße 3 ist nun Baudenkmal

Bisher Unbekannte brachen am 1.
Weihnachtsfeiertag in die Grundschu-
le am Mohnweg in Altglienicke ein
und verursachten dort einen Brand.
Schlimmereswurdeverhindert,daAn-
wohner gegen 22 Uhr Licht im Schul-
gebäude sahen und sofort die Polizei
anriefen. Wenig später stellten Poli-
zisten Einbruchspuren an einer Zu-
gangstür fest und bemerkten das Feu-
er im 1. Obergeschoss des Gebäu-
des. Personen befanden sich zu die-
semZeitpunktnichtinderSchule.Alar-

mierte Rettungskräfte der Feuerwehr
konnten frühzeitig den Brand löschen.
Insgesamt 4 Klassenzimmer wurden
durch den Brand in Mitleidenschaft
gezogen. Auch Versorgungsleitungen
sind dabei beschädigt worden. Nach
ersten Untersuchungen wurden die
Räume durchwühlt, aber nichts ent-
wendet, anschließend mutwillig Feu-
er gelegt. Die Polizei ermittelt. Das
Bezirksamtbemüht sich,dieNutzbar-
keit der Räume schnellstmöglich wie-
derherzustellen. J. Schmidt �

Brand in der Grundschule am Mohnweg
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Maurer- & Putzarbeiten
Betonarbeiten
Fliesenarbeiten
Schornsteinbau
Reparaturen aller Art
Trockenbau
Kellertrocknung

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

12526 Berlin-Bohnsdorf
www.fustbaureparaturen.de

Parchwitzer Straße 231

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

Master of Stone work

Dupke Naturstein GmbH

• Grabmale • Einfassungen
• Abdeckplatten • Fensterbänke

• Treppenstufen u.v.m.

Bergstr. 4 • 15745 Wildau • Tel.: 0 33 75 / 2 16 49 99
Fax: 0 33 75 / 2 16 49 98 • www.dupke-naturstein.de

Auf 2000 m Ausstellung2

Drei fleißige Bienen vom
Altglienicker Verein

RESTLOS GLÜCKLICH erfreuten
die Nachbarschaft mit kleinen

Aufmerksamkeiten zum 1. Advent



Nach dem 2:1 beim 1. FC Köln emp-
fing der 1. FC Union Berlin zum 9.
Spieltag der Bundesliga im Stadion
An der Alten Försterei Eintracht
Frankfurt. Im Duell mit den Hessen
erwischte das Team von Urs Fischer
einen guten Start und ging bereits
nach zwei Minuten durch Robert
Andrich in Führung. Nur vier Minu-
ten später erhöhte Max Kruse per
Strafstoß auf 2:0. Frankfurt schlug
aber dann noch in der ersten Halb-
zeit zurück. Silva erzielt dabei beide
Treffer zum 2:2 Halbzeitstand. Im
zweiten Durchgang verlief das Spiel
genau andersrum: Bas Dost brachte
dieEintracht inder79.Minute inFüh-
rung. Für Union gelang Max Kruse
der sehenswerte Ausgleich in der 82.
Minute zum 3:3-Endstand. Damit
blieben die Eisernen im achten Spiel
inFolgeungeschlagen.
Allerdings riss dann die Serie im
nachfolgenden Stadtduell bei Her-
tha BSC, obwohl es zunächst gut be-
gann. Der 1. FC Union ging in der
20. Spielminute durch Taiwo Awo-
niyi in Führung, zwei Minuten später
verloren die Eisernen jedoch Mittel-
feldspieler Robert Andrich aufgrund
eines Platzverweises. In Unterzahl
konnte Union bis zur Pause die Füh-
rung im Olympiastadion halten,
musste aber recht früh nach dem
Seitenwechsel in der 51. Minute den

Ausgleich durch Pekarik hinneh-
men. Im Anschluss traf der einge-
wechselte Piatek doppelt zum End-
stand für Hertha von 3:1 (74., 77.).
In den Schlussminuten verletzte sich
Unions bester Torschütze Max Kruse
am Muskelbündel und fällt voraus-
sichtlich bis Februar aus. Am 11.
Spieltag kam als harter Brocken Re-
kordmeister FC Bayern München ins
Stadion An der Alten Försterei. Die
Eisernen erwischten dabei einen
Start nach Maß und gingen in der 4.
Spielminute durch Grischa Prömel
mit 1:0 in Führung. Im weiteren Ver-
lauf der Partie dominierten die Bay-
ern zwar das Tempo auf dem Platz,
die besseren Chancen boten sich je-
doch den Wuhlheidern. Nach dem
Seitenwechsel war es Torjäger Robert
Lewandowski, der den Ausgleich für
die Münchner besorgte (67.), trotz
zahlreicher Möglichkeiten wollte im
Anschluss keinem der beiden Teams
ein weiterer Treffer gelingen. Als gro-
ßen Erfolg trotzte Union den favori-
sierten Bayern einen Punkt ab. Mit
einem durch Verletzungen auf nur
noch 18 Spieler deutlich dezimier-
ten Kader ging es im Rahmen einer
Englischen Woche nur drei Tage spä-
ter auswärts zum VfB Stuttgart. Trotz
der angespannten Personalsituation
zeigte Union wie auch schon zuvor
gegen den FC Bayern eine überzeu-

gende Leistung. Bis zur 85. Minute
lagen die Eisernen in der Mercedes-
Benz-Arena durch Tore von Friedrich
(4.) und Awoniyi (77.) mit 2:0 in Füh-
rung. Dann stach Stuttgarts einge-
wechselter Joker Kalajdzic und er-
zielte in den letzten Spielminuten,
der 85. und 90., beide Tore zum 2:2-
Endstand, sodassmannachderHalb-
zeitführung die Punkte noch teilen
musste. Schon wenige Tage später
am Freitag kam zum letzten Punkt-
spiel des Jahres 2020 Vizemeister
Borussia Dortmund an die Alte Förs-
terei. In einem kämpferischen Spiel,
das in der ersten Hälfte torlos blieb,
brachteTaiwoAwoniyi inder 57. Mi-
nute die Unioner nach einem Eck-
ball per Kopf mit 1:0 in Führung,
Wenige Minuten später glich in der
60. Minute Yousoufa Moukoko durch
einen Schuss aus spitzem Winkel aus.
Die Eisernen verteidigten anschlie-
ßend mit viel Leidenschaft und gin-
gen durch Marvin Friedrich in der
78. Minute erneut in Führung. In der
Schlussphase verteidigten die Köpe-
nicker weiter mit Leidenschaft und
sicherten sich den Dreier. Damit war
man wie schon im ersten Bundes-
ligajahr gegen die Dortmunder sieg-
reich und beendete das Jahr 2020
mit einem sechsten Tabellenplatz.
Als letztes Spiel dieses Jahres stand
noch die 2. Runde im DFB-Pokal an. JoachimSchmidt �Nach einer diesmal sehr kurzen Win-

terpause startete der 1. FC Union
dann siegreich ins Jahr 2021. Im Aus-
wärtsspiel beim SV Werder Bremen
sorgte Sheraldo Becker in der 12. Mi-
nute für die frühe Führung der Eiser-
nen im Bremer Weserstadion, Taiwo
Awoniyi erhöht noch vor der Pause
in der 28. Minute auf 2:0. Auch nach
der Pause agierte die Elf von Trainer
Urs Fischer souverän und hatte die
Möglichkeit auf 3:0 zu erhöhen. Bre-
men stemmte sich zwar gegen die
Niederlage, ein Tor wollte den Haus-
herren jedoch nicht gelingen. Mit
dem 2:0-Auswärtssieg kletterte der
1. FC Union mit seinen 24 Punkten
und 29:18 Toren in der Bundesliga-
Tabelle weiter auf Platz 5. Eine Plat-
zierung, die am Ende der Saison für
die Europa League qualifizieren wür-
de, aber erstmal sind es 14 von 34
Spieltage, und das Saisonziel lautet
vorerst weiter Klassenerhalt. Von den
Abstiegsplätzen liegt man zumindest
jetzt schonmal14Punkteweg.

Nach Redaktionsschluss empfing
man den direkten Verfolger VfL Wolf-
sburg, eine Woche später kommt
ebenso zuhause der Tabellendritter
Bayer Leverkusen, ehe die Hinrunde
auswärts beim Tabellenzweiten RB
Leipzig endet.

Erstmals seit acht Jahren gab es in
dem Wettbewerb wieder ein Heim-
spiel. Dazu kam Zweitligist SC Pader-
born, trainiert von Ex-Union-Kapitän
Steffen Baumgart. Gegen von Be-
ginn an sehr stark auftretende West-
falen musste man sich überraschend
mit 2:3 geschlagen geben und schied
damit als letzter Berliner Vertreter
aus dem DFB-Pokal aus. Sven Michel
brachte die Paderborner bereits in
der 3. Minute in Führung, im Gegen-
zug besorgte in der 6. Minute Grischa
Prömel den Ausgleich. Nach einer
gutenhalbenStundegingendieGäste
erneut in Führung, diesmal nutzte in
der 31. Minute Dennis Srbeny einen
Standard zum 2:1. Durch einen Kon-
ter erhöhte der Zweitligist noch vor
der Pause in der 36. Minute auf 3:1.
Nach dem Seitenwechsel erzwang
Union den Anschlusstreffer, den der
Paderborner Uwe Hünemeier in der
57. Minute über die eigene Linie
grätschte. In der Schlussphase der
Partie drücken die Eisernen auf den
Ausgleich, scheiterten jedoch gleich
zweimal in der 74. und als letzte
Aktion in der Nachspielzeit der 90.
Minute am Pfosten. Nicht für Union,
sondern für die sehr motiviert aufge-
tretenen Paderborner geht es damit
im Achtelfinale des DFB-Pokals zu
BorussiaDortmund.
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Einen Moment sah es so aus, also ob
es zum 06.12. mit der Regionalliga
Nordost und den Spielen der VSG
Altglienicke wieder weitergehen wür-
de. Jedenfalls beabsichtigte der Nord-
ostdeutsche Fußball-Verband (NOFV)
den im Zuge des Corona-Teil-Lock-
downs eingestellten Spielbetrieb un-
ter Ausschluss von Zuschauern wie-
der zu starten. Dabei stützte man sich
auch darauf, dass in der Nordrhein-
Westfalen umfassenden Regionalliga
West unverändert weiter gespielt
wurde. Dort berief man sich darauf,
dass von der Politik nur der Spielbe-
trieb in Amateurspielklassen, nicht
aber der im Profifußball untersagt
wurde. In den Regionalligen als viert-
höchster Spielklasse würden über-
wiegend Spieler sein, die allein vom
Fußball leben, also Profis sein, so dass
diese wie 1. und 2. Bundesliga sowie
3. Liga ihren Beruf weiter ausüben
können müssen. Daher wurde der
weitere Spielbetrieb im Westen auch

geduldet. In der Regionalliga Nord-
ost protestierten allerdings mehrere
Vereinewieder1. FCLokLeipzigund
der FC Carl Zeiss Jena gegen eine
Wiederaufnahme des Spielbetriebs.
Diese verwiesen darauf, dass sie un-
gerne bei der aktuellen Corona-Ent-
wicklung spielen würden, da immer
wieder einzelne Spieler positiv getes-
tet wurden, zum anderen es hier an-
ders als in den Spielklassen 1 bis 3
keine großen Fernsehgelder gebe,
man also besonders auf die Zuschau-
ereinnahmen angewiesen sei. Geis-
terspiele würden noch größere fi-
nanzielle Verluste erzeugen. Zudem
sprach sich das Land Berlin gegen
eine Fortführung aus. Daher wurde
im Nordosten die Saison bis in den
Januar hineinweiter ausgesetzt.
VSG Altglienicke wegen Corona
zum zweiten Mal Quotienten-
Vizemeister?
Die Corona-Pandemie mit ihren Ein-
schnitten imSpielbetrieb trifftdieVSG

Offene Stadionfrage bei der VSG
für2021
Offen bleibt auch, wo die VSG im
neuen Jahr ihreSpiele austragenwird.
Bisher sah alles sah danach aus, dass
die VSG ab Jahresbeginn mangels
sonstiger geeigneter Regionalliga-
Stadien in Berlin ins ferne Neu-West-
end auf den Amateurplatz des Olym-
piastadions umziehen muss. Der mit
dem Jahreswechsel vorgesehene Ab-
riss des Stadions im Jahn-Sportparks
in Prenzlauer Berg und die damit ver-
bundenen Neubaupläne der Senats-
sportverwaltung wurden am 17. No-
vember verschoben. Grund war ein
Kompromiss, auf den sich die Koali-
tionsparteien in Gesprächen mit dem
Senat geeinigt hätten. Bei der Umge-
staltung des Jahn-Sportparks soll nun
der Grundsatz gelten, erst planen,
dann bauen. Bisher betonte die Se-
natssportverwaltung fußend auf eine
Machbarkeitsstudie von 2014, dass
es für die 1987 errichtete Spielstätte
keine Zukunft mehr gebe, weil diese
marode sei und erhebliche techni-
sche Baumängel habe. Daher sollte
eine völlig neue Arena für 120 Mil-
lionen Euro gebaut werden. In einer
Kehrtwende soll nun mit Beginn des
Jahres 2021 ein „städtebauliches
Werkstattverfahren für einen Master-
plan für den Jahnsportpark” durchge-
führt werden. Darin soll geklärt wer-
den, ob man das alte Jahn-Stadion
teilweise oder komplett erhält bzw.
die Arena durch einen Neubau er-
setzt. Die Ergebnisse des Wettbe-
werbs sollen noch vor der Abgeord-
netenhauswahl im 3. Quartal 2021

vorliegen. Eventuelle Rückbaumaß-
nahmen erfolgen erst nach Abschluss
des Wettbewerbs, also nicht vor
2022. Wenn die Betriebsgenehmi-
gung entsprechend verlängert wird,
könnte die VSG Altglienicke weiter
dort spielen, in einer Spielstätte, wel-
che ggf. auch die Bedingungen für die
3. Liga erfüllt, bis es auch mit dem
eigenen geplanten Stadion in Baum-
schulenweg voran geht. Momentan
droht aber eher, dass der Jahn-Sport-
park stehen bleibt, aber es keine wei-
tereBetriebsgenehmigung gibt.
VSG-Spieler Christian Skoda Kan-
didat für„TordesMonats”

Ein paar Preise wurden in jedem Fall
schon Mitte Dezember an die VSG
Altglienicke übergeben. Da ist zum
das Gütesiegel Silber des Berliner
Fußballverbands. Nach den Kriterien
Spielbetrieb, Nachwuchsarbeit, Aus
& Weiterbildung sowie der sozialen
Zielsetzung übergab der BFV diese
Ehrung. Zudem erhielten Karsten
Heine und Stephan Brehmer ihre
Auszeichnungen für den Trainer des
Jahres sowie für den Amateurspieler
der Saison 2019/20. Die Auszeich-
nungen nahm BFV-Vizepräsident Jan
Schlüschen im Foyer des Sportge-
bäudes im StadionAltglienickevor.

Altglienicke natürlich in ihrer histo-
risch sportlich erfolgreichsten Phase
hart. Kämpfte man in den ersten Re-
gionalligajahren oft gegen den Ab-
stieg ging es 2019 unter dem neuen
Trainer Karsten Heine so richtig auf-
wärts, man kann es nur nicht richtig
nutzen. Die vergangene Saison 2019/
20 endete in einem vorzeitigen Ab-
bruch, als man wie in einem Großteil
der Spielzeit Tabellenführer war. Da
der 1. FC Lok Leipzig aber punkt-
gleich ein Spiel weniger hatte, wur-
den für eine künstliche Abschluss-
tabelle die Punkte durch die Anzahl
der Spiele geteilt, laut dieses Quo-
tienten wurde der Zweite aus Leip-
zig Meister. Momentan sind die Alt-
glienicker auch nach normalen Punk-
ten, nicht nur nach der Quotienten-
regel, Zweiter hinter dem FC Vikto-
ria 1889 Berlin. Allerdings wäre nach
elf von 38 Spieltagen alles noch drin
gewesen, am Ende vorne zu stehen
und damit in die 3. Liga aufzusteigen.
Nun droht aufgrund der Pandemie-
Situation erneut aus einer Saisonun-
terbrechung ein Abbruch zu wer-
den. Noch hält man es beim NOFV
für möglich, durch eine Verlänge-
rung der Saison in die Zeit der Fuß-
ball-EM hinein die ausgefallenen
Spiele in Form von englischen Wo-
chen nachzuholen. Bis in den Januar
hinein kommen dann aber schon
um die zehn Nachholspiele zusam-
men. Daher geht der Trend schon
vermehrt in die Richtung nur noch
eine Hinrunde ohne Rückrunde zu
spielen. Oder den Rest in einem Tur-
nier auszuspielen. Mitte Dezember
tagte beim NOFV eine eine Task-
Force Restart der Regionalliga Nord-
ost, wo Vereine Vorschläge zur mög-
lichen Fortführung des Spielbetrie-
bes einreichen konnten. Diese wer-

den derzeit ausgewertet. Realistisch
betrachtet wird die Situation vermut-
lich die gesamten Wintermonate bis
zum März nicht mehr besser, um
Spieltagedurchzuführen

JoachimSchmidt �

Aktuell kann es auf Seiten der VSG
Altglienicke zumindest ohne aktuel-
len Spielbetrieb noch einen kleinen
sportlichen Erfolg geben. Ein Tor von
Christian Skoda, erzielt gegen Carl
Zeiss Jena durch Christian Skoda von
der Mittellinie, kam in die Auswahl
von insgesamt vier Treffern zum „Tor
desMonatsNovember”beiderARD-
Sportschau und belegte am Ende mit
13,55ProzentPlatz 2.

Wir
und IHR Fahrrad
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liefern

Wir
und IHR Fahrrad
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Achtung!

(gültig bis Ende Februar)
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vereinbaren!
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inkl. Öl u. Pflegestoffe

Am S-Bahnhof Grünau

Bruno-Taut-Straße 2
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1. FC Union startete mit Platz 5 ins neue Jahr

Weiter keine Spiele der VSG Altglienicke
Regionalliga-Saison bleibt unterbrochen, vermutlich fällt Rückrunde weg
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und „Springmäuse” sowie die Grund-
schule am Gingkobaum wurden Bäu-
me von der Spätschen Baumschule
bereits am Freitag geliefert, aber erst
später ab dem 15.11.2020 u. a. auch
gemeinsam mit den Kindern mit ver-
schiedenen Bäumen bepflanzt.
Bezahlt wurden die Bäume und das
Zubehör aus Mitteln der Kiezkasse,
der Agenda 21, privaten Geldern so-
wie Baumspenden.

Mitglied im Landschaftspark Jo-
hannisthal/Adlershof e.V. �

Wolfgang Rahn,

Bei allen, die bei der Vorbereitung
und Durchführung mitgeholfen ha-
ben, möchte ich mich hiermit ganz
herzlich bedanken. Wir hoffen, dass
bei unserer nächsten Pflanzaktion
im Frühjahr 2021 wieder fleißige klei-
ne und große Helfer dabei sind und
wir alle noch mehr Bäume in unse-
rem Umfeld pflanzen können.

Am 13. und 14. November 2020
wurden in Johannisthal insgesamt
20 Bäume (Laub- und Obstbäume)
gepflanzt. Der zentrale Treffpunkt
„Konditorei Engelmann” am Land-
schaftspark Johannisthal/Adlershof
wurde mit Plakaten beworben.

Mit einer kurzen Einweisung starte-
ten alle mit ihren Arbeitsgeräten und
guten gärtnerischen Kenntnissen
ausgerüstet. An dem Pflanzwochen-
ende verteilten sich die aktiven Teil-
nehmer auf zwei Pflanzorte: auf dem
Grundstück der Konditorei Engel-
mann und der evangelischen Kirche.
Somit konnten die bestehenden Co-
ronaregeln beachtet und eingehal-
ten werden.

An weiteren Pflanzorten: wie den
Kitas „Melli-Beese Haus”, „Rabau-
kengarten” im Landschaftspark, „Klei-
ne Zwerge”, „die wilden Knallerbsen”

Es kamen Familien mit Kindern, Ju-
gendliche und Erwachsene. Insge-
samt nahmen 10 Personen am Frei-
tag und 20 Personen am Sonnabend
aktiv an der der Pflanzaktion teil.

Zweite Baumpflanzaktion in Johannisthal

Wie das Bezirksamt zur Neugestal-
tung der Dörpfeldstraße in Adlers-
hof mitteilte, hat die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Woh-
nen als Fördergeberin einen aktuel-
len Planungsstand zur Variante E vor-
gestellt. Zur Öffentlichkeitsinforma-
tion wurde der aktuelle Planungs-
stand auf der Plattform mein.berlin.
de veröffentlicht. Eine ursprünglich
geplante Vorstellung der Planung im
Kiezbeirat als Beteiligungsgremium
musste aufgrund der Beschränkun-
gen im Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie abgesagt werden.
Bei der Veröffentlichung auf mein.
berlin.de sind bis zum 17.01.2021
Fragen und Rückäußerungen der
Öffentlichkeit möglich, wie sie auch
bei der Kiezbeiratssitzung möglich
gewesen wären. Die Beantwortung
der Fragen erfolgt durch das zustän-
dige Fachamt (Straßen- und Grün-
flächenamt). Bei der Veröffentlichung
handelt es sich um eine Bürgerinfor-

mation im Rahmen des Förderver-
fahrens und nicht um ein formales
Beteiligungsverfahren. Zum Markt-
platzAdlershofheißtes,dassdieNeu-
gestaltung des Marktplatzes zwis-
chen Bezirksamt, der Senatsverwal-
tung für Umwelt, Verkehr und Kli-
maschutz und den Berliner Wasser-
betrieben eine Planung abgestimmt
wurde. Diese beinhaltet eine Lö-
sung zur Entwässerung der Platzflä-
che, um die Versickerung von Nie-
derschlag vor Ort zu ermöglichen.
Die Planung wird dabei in zwei Bau-
planungsunterlagen unterteilt, der
Oberflächengestaltung und der Ent-
wässerung. Die Bauplanungsunter-
lagen zur Oberflächengestaltung in
Verantwortung des Bezirksamtes sind
fertiggestellt. Im Folgejahr werden
die Ausführungsplanung erstellt und
die Bauleistungen ausgeschrieben.
Die Bauplanungsunterlagen für die
Entwässerungsanlage werden paral-
lel durch Berliner Wasserbetriebe be-

auftragt. Der Baubeginn ist für An-
fang 2021 geplant.
Beim Kulturzentrum Alte Schule sind
die Planungsarbeiten abgeschlossen.
Anfang 2021 beginnen die Baumaß-
nahmen zur Sanierung und Erwei-
terung des Kulturzentrums. Die Bib-
liothek verbleibt während des ers-
ten Bauabschnitts noch an ihrem
Standort.

BA/ Joachim Schmidt �

Als weitere kleinteilige Tiefbaumaß-
nahmen informierte das Bezirksamt:
Zur Schaffung von Barrierefreiheit
und zur Schulwegsicherung wurden
an drei Orten im Fördergebiet (Flo-
rian-Geyer-Straße, Nipkowstraße,
Gemeinschaftsstraße) Gehwegab-
senkungen und eine Furt zur besse-
ren Querung der Straße hergestellt.
Die Maßnahmen sind Vorschläge
des Kiezbeirates und werden als kurz-
fristig umzusetzende Maßnahmen
durch das zuständige Straßen- und
Grünflächenamt realisiert.

Informationen zum Förderverfahren
Aktives Zentrum Dörpfeldstraße

WISTA-Geschäftsführer Roland Sillmann übergibt einen Scheck an die
künstlerische Leiterin des Theaters Adlershof Kathrin Schülein

Die WISTA Management GmbH
(WISTA) überreichte am 14. Dezem-
ber 2020 einen Scheck über eine
Spende in Höhe von 5.000 Euro an
Kathrin Schülein, die künstlerische
Leiterin des Theaters Adlershof. Die
Betreibergesellschaft des Wissen-

schafts- und Technologieparks Ber-
lin Adlershof hatte in diesem Jahr
auf Weihnachtsgeschenke für ihre
Kunden und Geschäftspartner ver-
zichtet und sich entschlossen, statt-
dessen die Kultureinrichtung am
Standort finanziell zu unterstützen.

Das Theater Adlershof erleidet wie
viele andere Kultureinrichtungen
Berlins infolge der Corona-Pande-
mie erhebliche finanzielle Einbu-
ßen. „Ich freue mich daher sehr über
diese Geste der WISTA Manage-
ment GmbH in diesen schwierigen
Zeiten. Die Spende leistet einen Bei-
trag dazu, dass wir hoffentlich bald
im kommenden Jahr unser Haus
wieder für das Publikum öffnen kön-
nen”, erklärte Kathrin Schülein an-
lässlich der Übergabe.
WISTA-Geschäftsführer Roland Sill-
mann erklärte: „Das Jahr 2020 stell-
te uns vor Herausforderungen bisher
unbekannten Ausmaßes. Die Unter-
nehmen und Einrichtungen haben
diese in Gänze bisher sehr gut an-
genommen. Wir wissen aber auch,
dass die Pandemie etliche unserer
Standortpartner sehr getroffen hat –
und dass die Kultur in Berlin beson-
ders leidet. Wir wollen daher mit
unserer Spende an das Theater Ad-
lershof ein Zeichen setzen.” �

WISTA spendet 5.000 Euro an das Theater Adlershof

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

Das Straßen- und Grünflächenamt
beginnt im Zeitraum vom 12.01.21
bis voraussichtlich 31.07.21 mit der
Instandsetzung des 2. Bauabschnit-
tes des Akeleiweges zwischen den
Hausnummern 65 bis 42A. Es er-
folgen noch Restleitungen im 1. Bau-
abschnitt zwischen den Hausnum-
mern 87 bis 66. Die Arbeiten um-
fassen die Instandsetzung der Fahr-
bahn in Asphalt- und der Gehwege
in Pflasterbauweise sowie die Er-
richtungvonVersickerungsmulden.
Die Arbeiten erfolgen unter Vollsper-

rung (Anlieger frei, Einrichtungsver-
kehr). Die Zugänglichkeit zu den An-
liegergrundstücken sowie die Erreich-
barkeit der Grundstücke für Notein-
satzfahrzeuge wird während der ge-
samten Bauzeit durch die beauftragte
Firma gewährleistet. Es wird um Ver-
ständnis für die Beeinträchtigungen
und Erschwernisse im Zuge der Bau-
durchführung gebeten. Die Mitarbei-
ter der vor Ort tätigen Baufirmen
sind angehalten, die Beeinträchtigun-
gen in einem insgesamt verträglichen
Rahmenzuhalten. �

Instandsetzung Akeleiweg Johannisthal

JoSch �

Am 10.12.2020 begannen die Maß-
nahmen zur Sanierung der Fußgän-
gerbrücke am neuen S-Bahnhof Jo-
hannisthal, wie der Betriebsbahnhof
Schöneweide seit dem 13.12.2020
offiziell heißt. Zu den Sanierungs-
maßnahmen der DB Netz AG gehö-
ren unter anderem die Montage einer
neuen Brückenstütze, eines neuen
Treppenabgangs sowie die Installa-
tion eines Personenaufzuges. Die

Fertigstellung der Brücke ist für den
10.12.2021 geplant. WISTA.Plan hat
den an die Brücke angrenzenden
Gustav-Hertz-Platz, die Benno-Kö-
nig-Straße und die Wagner-Régeny-
Allee fertiggestellt und der Öffent-
lichkeit übergeben. Mit der Sanie-
rung der Brücke wird der Technolo-
giestandort Adlershof noch attraktiv-
er vonNordenaus erschlossen.

Startschuss für Brückensanierung
am S-Bahnhof Johannisthal

Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter Deutsche Bahn Berlin (l.),
und Oliver Igel, Bezirksbürgermeister Treptow-Köpenick (r.), beim Start

zur Sanierung der Fußgängerbrücke in Johannisthal (Foto: (c)Wista)

Pflanzaktion mit den
„Kleinen Zwergen”

REGIONALES
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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

Das Jahr 2021 bringt den Steuerzah-
lern zahlreiche steuerliche Vergünsti-
gungen. Der Bundesverband Lohn-
steuerhilfevereine e.V. (BVL) hat an
verschiedenen Gesetzgebungsver-
fahren im Jahr 2020 als Sachverstän-
diger mitgewirkt. Auch langwierige
Forderungen des Verbandes wurden
erfolgreich umgesetzt und finden sich
inGesetzenwieder:
1. Wegfall des Solidaritätszuschlags
Für die meisten Steuerzahler fällt ab
2021 der Solidaritätszuschlag weg,
so dass viele Arbeitnehmer weniger
Steuern zahlen müssen. Bis zu einem
Einkommen von rund 73.000 Euro
(Alleinstehende) bzw. 151.000 Euro
(Verheiratete oder eingetragene Le-
benspartner) wird kein Solidaritäts-

zuschlag mehr einbehalten. Steigt das
Einkommen, erhöht sich der Solida-
ritätszuschlag schrittweise. Erst ab ei-
nem Einkommen von 96.820 Euro
bzw. 193.640 Euro (Alleinstehende /
Verheiratete) ist der Zuschlag von
5,5% involler Höhezuentrichten.

Der Grundfreibetrag steigt um 336
Euro auf 9.744 Euro für Alleinstehen-
de und 19.488 Euro für Ehepaare

Eine Entlastung von der Entrichtung
des Solidaritätszuschlags erfolgt nicht,
wenn der Arbeitgeber eine Pauschal-
besteuerung vornimmt oder Kapi-
talanleger den Sparerpauschbetrag
ausgeschöpft haben und somit Ab-
geltungsteuer zahlen.
2. Höherer Grundfreibetrag / Ab-
bau der kalten Progression

oder eingetragene Lebenspartner,
die gemeinsam ihre Steuererklärung
abgeben. Bis zu diesem Betrag bleibt
das Einkommen steuerfrei. Zum Ab-
bau der kalten Progression werden
die übrigen Eckwerte des Steuerta-
rifs um 1,52 % angehoben, um die
Mehrbelastungen, die ohne Anpas-
sung des Einkommensteuertarif ent-
stehenwürden, abzumildern.
3. Gestiegener Unterhaltshöchst-
betrag

4. EinführungeinerHomeoffice-Re-
gelung(befristet für2020und2021)

5.HöhererÜbungsleiterfreibetrag
Übungsleiter und ehrenamtlich täti-
ge Menschen in weiteren begünstig-
ten Bereichen können ab 2021 bis
zu 3.000 Euro Aufwandsentschädi-
gungen steuerfrei erhalten. Bisher be-
trug die Grenze 2.400 Euro. Für an-
dere ehrenamtliche Tätigkeiten gilt
einekleinerePauschalevon840Euro.
Bisher konnten in diesen Fällen 720
Euro steuerfreie Aufwandsentschä-
digungengezahltwerden.

Arbeitgeber können ihren Beschäf-
tigten steuerfreie Sachbezüge bspw.
in Form von Gutscheinen oder Fahr-
tickets gewähren. Die Obergrenze
dieses Monatsbetrages wird ab 2021
vonbisher44auf50Euroangehoben.
7. Erhöhung der Behinderten- und
Pflegepauschbeträge

Nach 45 Jahren werden mit dem Ge-
setz zur Anhebung der Pauschbeträ-
ge für Menschen mit Behinderungen
die Pauschbeträge erstmal angepasst
und ab dem Jahr 2021 verdoppelt.

6. Freigrenze fürSachbezüge

� Verzicht auf weitere Anspruchs-
voraussetzungenbeiGdB unter50

Im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie sind viele Menschen ihrer
Tätigkeit von zu Hause aus nachge-
gangen. Mit dem Jahressteuergesetz
2020 wurde die Homeoffice-Pau-
schale eingeführt. In den Kalender-
jahren 2020 und 2021 können Ar-
beitnehmer bis zu fünf Euro für jeden
Arbeitstag in der häuslichen Woh-
nung als Werbungskosten absetzen.
Maximal gilt dies für 120 Tage, ins-
gesamt also bis zu 600 Euro. Die
Homeoffice-Pauschale wird nicht
zusätzlich zum Werbungskosten-
pauschbetrag gewährt. Daher pro-
fitieren besonders diejenigen, die
Werbungskosten von über 1.000
Eurohaben. Allerdings entfällt für die
Arbeitstage im Homeoffice die Fahrt
zur Arbeitsstätte und somit die Pend-
lerpauschale.

Als weitere Änderung werden die
Pauschbeträge bei einem Grad der
Behinderung von weniger als 50 un-
abhängig von den bisher erforderli-
chen zusätzlichen Voraussetzungen
wie einer dauernden Einbuße der
körperlichen Beweglichkeit gewährt.
Sie gelten ab einem Grad der Behin-
derung von 20, bisher betrug der

� Höhere Pauschbeträge für Men-
schenmit Behinderung

Der Unterhaltshöchstbetrag wird an
das Existenzminimum angepasst und
steigt ebenfalls auf 9.744 Euro. Bis zu
diesem Betrag können Unterstüt-
zungsleistungen an Angehörige oder
andere begünstigte Personen steuer-
lich geltend gemacht werden. Zu-
sätzlich können Beiträge zur gesetz-
lichen Kranken- und Pflegeversiche-
rungabgesetztwerden.

Siehe auch Anzeige oben! �

Diese Pauschale kann für die einfa-
che Strecke geltend gemacht wer-
den, nicht jedoch für den Hin- und
Rückweg. Ab dem Jahr 2024 steigt
die Entfernungspauschale ab dem
21. Kilometer auf 38 Cent je Entfer-
nungskilometer.
11.Mobilitätsprämie

12. Anhebung der Wohnungsbau-
prämie

10. Höhere Entfernungspauschale
ab dem 21.Kilometer

Das Kindergeld erhöht sich um 15
Euro und beträgt für das erste und
zweite Kind 219 Euro, für das dritte
Kind 225 Euro und ab dem vierten
Kind250Euro imMonat.

Die neue höhere Entfernungspau-
schale lohnt sich für Arbeitnehmer,
die einen weiten Weg zur Arbeits-
stätte haben. Arbeitnehmer, die zu
ihrem Job regelmäßig pendeln müs-
sen, werden steuerlich entlastet. Ab
2021 steigt die Entfernungspau-

schale – entgegen den Forderungen
des BVL – allerdings erst ab dem 21.
Kilometer. Sie beträgt anstatt den
bisherigen 30 Cent für die ersten 20
Kilometer 35 Cent je Entfernungs-
kilometer proArbeitstag.

Zur steuerlichen Entlastung wurde
zusätzlich die neue Mobilitätsprämie
eingeführt. Von dieser können Arbeit-
nehmer profitieren, die keine Ein-
kommensteuern zahlen müssen, z. B.
weil deren Einkommen unterhalb des
Grundfreibetrags liegt und daher
steuerfrei ist. Den Arbeitnehmern ist
es möglich, alternativ zu den erhöh-
ten Entfernungspauschalen von 35
Cent ab dem 21. Entfernungskilome-
ter eine Mobilitätsprämie in Höhe
von 14 % der Entfernungspauschale
zu wählen. Die Mobilitätsprämie
kann beim Finanzamt nach Ablauf
des Jahres 2021beantragtwerden.

Ab Januar 2021 können Bausparer
eine höhere Wohnungsbauprämie
in Anspruch nehmen. Die staatliche
Förderung erhält jeder Sparer, der
sein Sparguthaben für den Kauf oder
Bau, alternativ auch für Sanierung
oder Modernisierung eines Hauses
oder einer Eigentumswohnung ver-
wendet und solange das zu versteu-
ernde Einkommen bestimmte Ein-
kommensgrenzen nicht übersteigt.
Anstatt 8,8 % gibt es nunmehr 10 %
Prämiensatz auf die im Jahr einge-
zahlten Beiträge. Gefördert werden
Einzahlungen von maximal 700 Euro
(bisher: 512 Euro) bei Alleinstehen-
den und 1.400 (bisher: 1.024 Euro)
bei Ehepaaren/eingetragenen Le-
benspartnern. Auch die Einkom-
mensgrenzen wurden auf 35.000 Euro
(Ledige/bisher: 25.600 Euro) und
70.000 Euro (Verheiratete/ bisher:
51.200 Euro) angehoben. Wer die
Prämie erhalten möchte, muss sie
jedes Jahr neubeantragen.Der An-

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

8.Kindergeld

9. Höherer Freibetrag für Alleiner-
ziehende
Der Freibetrag für alleinerziehende
Mütter und Väter war im Sommer
2020 für die Jahre 2020 und 2021
von 1.908 auf 4.008 Euro angeho-
benworden,umdieverteuerteHaus-
haltsführung in der Corona-Pande-
mie anzuerkennen. Mit dem Jahres-
steuergesetz 2020 hat der Bundes-
tag kurz vor Weihnachten beschlos-
sen, dass diese Erhöhung auf Dauer
gelten wird. Der neue höhere Ent-
lastungsbetrag wird bereits in Steuer-
klasse II beim Lohnsteuerabzug be-
rücksichtigt.

Ab 2021 gelten erstmals Pflege-
pauschbeträge bereits für die gerin-
geren Pflegegrade 2 und 3. Die Pfle-
gepauschbeträge für die Pflegegrade
4 und 5 werden auf 1.800 Euro ange-
hoben und damit fast verdoppelt.

� Einführung eines Pflege-Pausch-
betrages bei der Pflege von Perso-
nenmit denPflegegraden2und 3

trag auf die Wohnungsbauprämie
kann maximal zwei Jahre rückwir-
kend gestelltwerden.

Mindestgrad25.
� Neue behinderungsbedingte
Fahrkosten-Pauschale
Im Einkommensteuergesetz sind
nunmehr für behinderungsbedingte
Fahrkosten zwei Pauschalwerte fest-
gelegt. Menschen mit einem Grad
der Behinderung von mindestens 80
oder mit einem Grad der Behinde-
rung von mindestens 70 und dem
Merkzeichen „G” erhalten 900 Euro.
Der Betrag entspricht der bisherigen
Verwaltungsregelung, sodass sich
keine wesentliche Änderung ergibt.
Allerdings gilt die neue Pauschale für
alleVerkehrsmittel.
Für Menschen mit dem Merkzei-
chen „aG”, mit dem Merkzeichen
„Bl” oder mit dem Merkzeichen „H”
wird ein neuer Pauschbetrag von
4.500 Euro eingeführt, der dem bis-
herigen Höchstbetrag bei gefahre-
nen 15.000 km entspricht. Weil der
Nachweis der durchgeführten Fahr-
ten wegfällt, führt dieser Pauschbe-
trag zu einer deutlichen Vereinfa-
chung und vielfach höheren Abzugs-
beträgen.

Steueränderungen 2021 – Gute Nachrichten zum Jahresbeginn

direkt vom Hersteller

www.depotfenster.dewww.depotfenster.de
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www.mandryka.portas.de

Individuelle Gestaltungsideen gibt es
unter www.portas.de sowie www.
homeplaza.de. �

Unsere Wohnräume sind Spiegel
unserer Persönlichkeit. In der eige-
nen Wohnung bzw. im eigenen Haus
können wir uns völlig frei entfalten,
ungestört machen, worauf wir Lust
haben und unsere Individualität aus-
leben. Allein schon bei der Einrich-
tung haben wir eine Vielfalt an Mög-
lichkeiten, unserem Geschmack Aus-
druck zu verleihen. Dabei geht es
nicht unbedingt um neue Möbel.
Manchmal reicht es auch, einfach
eine Wand farbig zu gestalten oder
die Zimmertür zu verschönern. Letz-
tere prägt übrigens das Ambiente
des gesamten Raumes. Nur allein mit
einer anderen Tür kann schon eine
völlig neueRaumwirkungentstehen.
Für alle, die jetzt überlegen, den
Look ihrer Türen zu verändern und
keinen aufwändigen oder gar kost-
spieligen Ersatz wünschen, gibt es
eine ganz einfache Lösung: die Tü-
renmodernisierung von Portas.

Innerhalb nur eines Tages können
die Renovierungsspezialisten Türen
optisch vollständig verändern.
Und so geht’s: Das vorhandene Mo-
dell – unabhängig von Maßen und
DIN-Normen – wird komplett auf-
gearbeitet und erhält dann die ge-
wünschte neue Optik. Dabei kann
aus über 1.000 Gestaltungsvarianten
die für den jeweils individuellen Ge-
schmack passende ausgewählt wer-
den.
Da bei diesem Verfahren auch die
Türzargen nicht herausgerissen wer-
den müssen, entstehen weder Be-
lastungen durch Dreck und Lärm
noch Zusatzkosten durch Beiputz-
und Tapezierarbeiten. Und auch für
die Umwelt zahlt sich diese Lösung
aus, da durch die Renovierung nicht
nur weniger Abfall entsteht, es wer-
den auch weniger Rohstoffe ge-
braucht.
Zum vereinbarten Termin werden

die Türen morgens abgeholt und in
der Werkstatt für das Aufbringen der
neuen Dekor-Oberfläche aufberei-
tet. Diese besteht aus einem mehr-
schichtigen Hochleistungskunst-
stoff, der von Portas speziell für die
Türenrenovierung entwickelt wur-
de. Nach dem Ummanteln (kein Be-
kleben!) werden die neuen Beschlä-
gemontiertund jenachWunschauch
Gläser oder Stilelemente eingesetzt.
Noch am selben Tag werden die re-
novierten Türen wieder montiert.
Passend zu den Türen können übri-
gens auch die Zargen vor Ort mit ei-
ner dekorgleichen Oberfläche ver-
sehen werden. Schon wirkt der Raum
ganz anders. Schnell, sauber und
überzeugend, eben Qualität made
in Germany.

Andreas Mandryka – Fachmann von PORTAS

Die naturgetreue Holznachbildung der renovierten Tür
im Portas-Dessin „Eiche Natur” vermittelt sowohl optisch

als auch haptisch den authentischen Eindruck
einer Echtholz-Oberfläche.

(Foto: epr/Portas)

Individualität à la carte – Eine nachhaltige Türenmodernisierung mit System

Die Frage, die sich jetzt aber insbe-
sondere zum Ende des alten bzw.
zu Beginn des neuen Jahres stellt,
ist, inwieweit in Zeiten, zu denen
Kurzarbeit angeordnet war, der Ur-
laubsanspruch des Arbeitnehmers
davon betroffen ist. Als im März zu
Beginn der Pandemie das Thema
der flächendeckend anzuordnen-
den Kurzarbeit aufgekommen ist,
haben viele Arbeitgeber, da solche
Regelungen in den Arbeitsverträ-
gen gar nicht enthalten waren, Ver-
einbarungen mit den Arbeitneh-
mern dahingehend geschlossen,
nach der kurzfristig Kurzarbeit an-
geordnet werden konnte. In der
Folge ist das dann in der Praxis auch
umgesetzt worden. Die Frage, wie
mit dem Urlaubsanspruch der Ar-
beitnehmer in den Zeiten, für die
Kurzarbeit angeordnet worden ist,
umzugehen sein wird, ist umstrit-
ten. Zunächst wird man meist ver-
geblich in Tarifverträgen oder Ar-
beitsverträgen Lösungen für dieses
Problem finden.

Liebe Leserinnen und Leser,
im Augenblick stellen sich noch
immer viele Rechtsfragen rund um
die Problematik der Kurzarbeit.

Gelegentlich findet man Regelun-
gen in den Vereinbarungen, die Ar-

beitgeber mit ihren Arbeitnehmern
im März dieses Jahres oder später
zur Anordnung der Kurzarbeit ge-
troffen haben. Aber auch das ist
nicht der Regelfall. Konsequenter-
weise ist dieses Problem daher
Streitgegenstand von gerichtlichen
Auseinandersetzungen geworden.
Interessanterweise hatte der euro-
päische Gerichtshof bereits vor ge-
raumer Zeit entschieden, dass eine
Reduzierung des Urlaubs auf null
für Arbeitnehmer, für die Kurzar-
beit null angeordnet war, entspre-
chend einer Entscheidung des Ar-
beitsgerichts europarechtskonform
sei.
Man hat die Situation der Anord-
nung von Kurzarbeit im Zusammen-
hang mit einer Urlaubsgewährung
für einen Arbeitnehmer, der nur in
Teilzeit arbeitet, verglichen. Hier
wird das so gehandhabt, dass na-
türlich, soweit die Arbeitszeit redu-
ziert ist, das bei den Teilzeitbeschäf-
tigten dann auch dazu führt, dass
sie weniger Tage Urlaub im Jahr ha-
ben. Dem Anknüpfungspunkt, den
die Arbeitnehmer gesehen haben,
nämlich einen Beschäftigten, der
auf Kurzarbeit Null ist, mit einem
nicht arbeitsfähigen kranken Arbeit-
nehmer zu vergleichen, ist dem Ge-

richt nicht gefolgt. Ist ein Arbeitneh-
mer erkrankt, gehen ja bekanntlich
die Urlaubsansprüche erst bei er-
heblicher Dauer der Arbeitsunfähig-
keit, die mindestens über ein Jahr
hinaus gehen muss, unter.
Damit war man an sich davon aus-
gegangen, dass die Angelegenheit
entschieden sei. Tatsächlich wird
diese Entscheidung aber nur Klar-
heit für die europäische Rechtslage
bringen. Die deutschen Arbeitsge-
richte sehen das unterschiedlich.
Eine überwiegende Mehrheit der
Gerichte unterstützt zwar das Urteil
des EuGH und kommt zu der Ein-
schätzung, dass bei Kurzarbeit Null

Gräning,

der Urlaub weggefallen sei, bzw. bei
reduzierter Arbeit und anteilige An-
ordnung von Kurzarbeit der Urlaub
entsprechend ebenso reduziert wor-
den ist. Rechtssicherheit besteht
hier aber noch lange nicht, da nicht
alle Arbeitsrichter diese Auffassung
teilen. Es bleibt daher abzuwarten,
wie die Sache in den Instanzen ent-
schieden wird und sich letztlich
dann das Bundesarbeitsgericht da-
zu positioniert. Bis dahin macht es
aber natürlich schon Sinn, die An-
sprüche wenigstens entsprechend
anzumelden, damit man derer nicht
verlustig geht. Man kann dann,
wenn es eine abschließende Ent-

scheidung des Gerichtes gibt, im-
mer noch überlegen, wie man sei-
ne Angelegenheit weiterbetreiben
möchte.

Mit freundlichen Grüßen

RechtsanwälteGräning&Kollegen
Köpenicker Straße 16

Fax: 030 / 67 99 56-20
E-Mail: info@graening-kollegen.
de
Int.:www.graening-kollegen.de���

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

Rechtsanwalt

Urlaub nach der Kurzarbeit
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Sportförderung des 1. FC Union Berlin
engagiert sich im Kosmosviertel

Im Kosmosviertel findet das Projekt
„Keules Knirpse” an der Kita Kleiner
Frechdachs in der Venusstraße an
zwei Vormittagen mit jeweils vier
Stunden statt, an denen ein Trainer
des 1. FC Union Berlin mit den Drei-
bis Sechsjährigen Bewegungsange-
bote durchführt.

Angesprochenwerdendabei alleKin-
der, Mädchen wie Jungen, im Alter
von 3 bis 12 Jahren. Die gemeinsa-
me Basis ist die Lust auf Bewegung.
Sowohl Talent als auch die Sportart
Fußball spielen dabei keine vorran-
gige Rolle. Vielmehr geht es um nie-
derschwellige Bewegungsangebote,
die Kindern den Zugang zum Sport
ebnen sollen.

„Keules Knipse” an der Kita Klei-
ner Frechdachs

lebendiger Begleiter während der
Kita- und Schulzeit sein und Lust auf
Vereinssport vermitteln.

Sportförderung des 1. FC Union
Berlin im Kosmosviertel

Neben Fang-, Lauf- und Tummel-
spielen wird auch mit springenden,
rollenden und geworfenen Bällen
gespielt. Kinder sollen beim „freien
Spielen” kreativ mehr über die Fä-

Das Sportangebot beginnt mit dem
Kitaprojekt „Keules Knirpse” im Alter
von drei Jahren. Derzeit ist man da-
mit über Altglienicke hinaus an 25
Kitas aktiv und betreut 1.200 Kin-
der. Über eine Bewegungsschulung
möchte man spielerisch Grundla-
gen für den späteren Schulsport ver-
mitteln. Diese werden im Rahmen
von „Union macht Schule” durch
einen zusätzlichen Trainer des 1. FC

Union Berlin in der Schulanfangs-
phase begleitet. Dieses Projekt ist in
Berlin an 13 Grundschulen mit ins-
gesamt 3.000 Kindern tätig.

Aktuell laufen seitens der Sportför-
derung des 1. FC Union bereits Pro-
jekte gemeinsam mit der Kita Klei-
ner Frechdachs und der Grundschu-
le am Pegasuseck. Zielsetzung ist
nach entsprechenden Gesprächen
mit dem Quartiersmanagement,
das Angebot auszubauen und eine
Kooperation in Sachen Bewegungs-
arbeit mit allen Kitas im Kiez zu
schaffen.

higkeiten ihres Körpers erfahren und
begreifen. Auch soziale Aspekte der
kindlichen Entwicklung werden ge-
stärkt, wenn Kinder sich selbst und
andere besser wahrnehmen und so
einen respektvollen Umgang mit-
einander lernen.
Finanziell wird das kostenfreie An-
gebot durch die Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Familie (Sen-
BJF) gefördert.
„Union macht Schule” an der
Grundschule am Pegasuseck
Die Kooperation mit der Grund-
schule am Pegasuseck über „Union
macht Schule” gibt es auch auf Ini-
tiative der Schulleiterin Frau Rick
seit 2019. Dort ist drei bis vier Tage
die Woche ein lizenzierter Vereins-
trainer mit 16 Wochenstunden vor
Ort eingebunden, der die Sportleh-
rer in der Schulanfangsphase der 1.
und 2. Klassen bei ihrer Arbeit un-
terstützt. Das ermöglicht im Sport-
unterricht Gruppen zu teilen und in-
dividueller zu arbeiten. Es geht da-
bei darum, die gerade aus der Kita
gekommenen Kinder an den mit
mehr Regeln verbundenen Schul-
sport heranzuführen, denn für so ei-
nige ist der Übergang von der Kita
in die Schule mit Schwierigkeiten
verbunden, nicht nur weil Bezugs-
personen wechseln. Deswegen be-
ginnt das Programm für die ange-
henden Erstklässler bereits vor dem
Schuleintritt, wenn sie gemeinsam

mit dem Kitatrainer den Sportunter-
richt der Partnerschule nebenan be-
suchen und erstmalig schnuppern.
Darüber hinaus werden nachmittags
Ballspielangebote und Fußball-Ar-
beitsgemeinschaften vom Schultrai-
ner angeboten. Zugleich begleitet
man sportliche Sonderveranstaltun-
gen,wieetwawennes zumDrumbo-
Cup geht, dem großen jährlichen
Hallenfußballturnier für Grundschu-
len.
Die Kooperation an der GS am Pe-
gasuseck wird aus zwei Bereichen
finanziert: zum einen aus dem Haus-
halt der Schule, zum anderen durch
eine Förderung im Rahmen der Zu-
sammenarbeit des 1. FC Union Ber-
lin mit der Degewo (Partnerschule
„Degewo am Ball”).
Bewegungsangebot soll für alle
Kinder im Kosmosviertel ausge-
baut werden
Letztlich ist angestrebt, dass alle
Kinder im Kosmosviertel und auch
den angrenzenden Gebieten das zu-
sätzliche Bewegungsangebot erhal-
ten können. So ist auch die Grund-
schule am Mohnweg (eine sportbe-
tonte GS), direkt hinter dem Quar-
tier gelegen, bereits seit 2012 im
Projekt „Union macht Schule” da-
bei.
Sport- und Vereinsangebote nach-
mittags nach der Kita-/Schulzeit sind
stark an das Engagement von Eltern
gebunden. Um den Zugang zu Be-
wegung niederschwelliger und ein-
facher zu ermöglichen, geht der 1.
FC Union Berlin den Weg, die An-
gebote zu den Kindern zu bringen.
Dies wirkt sich auch positiv auf die
umliegende Vereinslandschaft aus.
Denn ist die Lust an Bewegung erst-
mal geweckt, ist der Einstieg in einen
Sportverein am Nachmittag eher
möglich und gewollt.
Hendrik Brösel, Leiter der Sportför-
derung des 1. FC Union Berlin, zeig-
te sich nach seinem Gespräch mit
dem Quartiersmanagement Kosmos-
viertel erfreut, dass man mit dem
dortigen Team einen guten Partner
gefunden hat, um im Kiez ein flä-
chendeckendes Angebot zu schaf-
fen und so zu einer wichtigen Prä-
ventionsarbeit beitragen zu können.
Auf die weitere Zusammenarbeit ist
er sehr gespannt. Und vielleicht kön-
nen sich schon bald noch mehr Kin-
der im Kosmosviertel über Sportan-
gebote freuen.
Die lizenzierten Trainerinnen und
Trainer im Rahmen der beiden Pro-
jekte der Sportförderung stammen
alle fest aus den Reihen des 1. FC
Union Berlin. Sie sind über ihre Tätig-
keit in der Kita oder Schule hinaus
im Verein tätig.

Joachim Schmidt �

Der 1. FC Union Berlin ist als Fuß-
ball-Bundesligist nicht nur ein Aus-
hängeschild für unsere ganze Re-
gion, sondern engagiert sich über
seine Sportförderung auch jenseits
der eigenen fußballerischen Nach-
wuchsarbeit aktiv in der Arbeit mit
Kindern in den Kiezen vor Ort, so
auch im Kosmosviertel.
Der 1. FC Union Berlin versteht den
Verbund Kita, Schule und Sportver-
ein als einen prägnanten Faktor für
die kindliche Entwicklung, sowohl
in sportlicher als auch sozialer Hin-
sicht, und möchte durch das Enga-
gement seiner Sportförderung Insti-
tutionen und Vereine miteinander
vernetzen und Präventionsketten
aufbauen. Dabei soll der Klub ein

Juliane Donath (Degewo), Ines Rick (Schulleiterin GS am Pegasuseck),
Hendrik Brösel (Leiter Sportförderung 1. FC Union Berlin)

Der erneute Lockdown ließ die für
die Vorweihnachtszeit angesetzte
Gürtelprüfung in weite Ferne rücken.
Da aber auch die Digitalisierung im
Judo ihren Einzug hält, haben wir
diese Möglichkeiten genutzt und
am 16. Dezember, zwar in deutlich
kleinerem Rahmen, die erste digi-
tale Gürtelprüfung der Vereinsge-
schichte erfolgreich durchgeführt.

Die Zeit während der Sommermo-
nate haben die Kinder und Jugend-
lichen genutzt, um sich im Land-
schaftspark zu treffen und gemein-
sam mit ihrem Trainer Guido Mel-
zer unter Einhaltung der Abstands-
regeln dringend notwendige Auf-
frischungen der Judotechniken zu
üben und den Zusammenhalt im
Verein zu stärken.
Nachdem es die Lockerungen in
Brandenburg zuerst zuließen, wie-
der Judosport zu betreiben, haben
einige Sportler den guten Kontakt
zum JV Mahlow genutzt und ge-
meinsam das Training im Freien an
der frischen Luft durchgeführt.

Auch Kontaktsport wie Judo lässt
sich sicher ausüben! Natürlich ver-
ändern die aktuellen Regelungen
das Trainieren für Sportler und Trai-
ner, dennoch haben die Sportler der
Abteilung Judo in den leider recht
kurzen Abschnitten des Jahres alles
für sich und den Verein herausge-
holt.
Zum Jahresbeginn haben sich zwei
Trainer (Sebastian Stobernack und
Jochen Gley, beide 1. Dan) weiter
qualifiziert und die Weiterbildung
zum Prüfer auf Probe erfolgreich
abgeschlossen. Woraufhin noch vor
dem Frühjahrs-Lockdown die ers-
ten Gürtelprüfungen absolviert wer-
den konnten.

Wir gratulieren dem Sportkamera-
den Marco Schneider zum Beste-
hen des blauen Gürtels (2. Kyu) und
damit auch dem Abschluss der Prü-
fer auf Probe für die beiden Trainer.
Somit können wir aus sportlicher
und aus Vereins-Sicht auf ein he-
rausforderndes Jahr zurückschauen,
aus dem durch persönlichen Ein-
satz, Leidenschaft und Kreativität das
Maximum herausgeholt werden
konnte.DafürdankenwirallenSport-
lern,TrainernundderVereinsleitung!

Trainingszeiten entnehmen sie bitte
unserer Homepage www.sg-fern
sehen.de.

Ab dem Spätsommer war dann das
Trainieren in Berlin unter Vorgaben

des DJB auch wieder möglich. Hier
haben die Judoka nun nur in klei-
nen Gruppen und mit gut ausgear-
beitetem Hygienekonzept bis No-
vember trainiert.

Jochen Gley,

Wir wünschen allen Sportlerinnen
und Sportlern alles Gute und Ge-
sundheit für das Jahr 2021.

SG Fernsehen Berlin e.V.,
Abteilung Judo� ��

Erfolgreicher Jahresabschluss
der Judoka des SG Fernsehen

Judo-Training der SG Fernsehen in kleinen Gruppen und
mit gut ausgearbeitetem Hygienekonzept bis zum erneuten Lockdown

&

Apotheken-Notdienste Januar

So, 17.01.: Apotheke an der Alten Schule, Dörpfeldstr. 55,
12489 Berlin-Adlershof

Mo,18.01.: Apotheke im Wegedorn-Zentrum, Semmelweisstr. 105,
12524 Berlin-Altglienicke

Mo,18.01.: gesund plus apotheke, Sterndamm 31,
12487 Berlin-Johannisthal

Di, 19.01.: Kiez-Apotheke, Schnellerstr. 127, 12439 Berlin-Niederschöneweide
Do, 21.01.: Adler Apotheke Adlershof, Dörpfeldstr. 7,12489 Berlin-Adlershof
So, 24.01.: Die Gesundheits-Apotheke Altglienicke Schönefeld,

Schönefelder Chaussee 233, 12524 Berlin-Altglienicke
So, 24.01.: Sterndamm Apotheke, Sterndamm 11,

12487 Berlin-Johannisthal
Mo,25.01.: Apotheke Johannisthal, Sterndamm 75,

12487 Berlin-Johannisthal

So, 31.01.: Fontane-Apotheke, Sterndamm 152, 12487 Berlin-Johannisthal

Di, 26.01.: Elefanten Apotheke, Dörpfeldstr. 46, 12489 Berlin-Adlershof
Sa, 30.01.: Normannen-Apotheke, Grünauer Str. 7–8,

12524 Berlin-Altglienicke
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Ob Bandscheibenvorfall, Schlagan-
fall, Burn-out oder chronische Er-
krankung: Es gibt verschiedenste Be-
schwerdebilder, bei denen Betroffe-
ne fachkundige Unterstützung brau-
chen. Das Ziel ist stets, wieder zu ge-
sunden oder zumindest im Alltag
besser mit der Erkrankung umgehen
zu können. In solchen Fällen kann
der behandelnde Arzt eine medizi-
nische Rehabilitationsmaßnahme
empfehlen – die Patienten gehen
„auf Kur”. Nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamts 2017 werden in
Deutschlands Rehakliniken jedes
Jahr rund zwei Millionen Menschen
behandelt. Ziel ist, zusammen mit
dem Patienten Maßnahmen zur
Krankheitsbewältigung zu erarbei-
ten und ganz allgemein die Lebens-
qualität zuerhöhen.

Behandlung, Zufriedenheit, Si-
cherheitund Organisation

Nach Kurbewilligung erst verglei-
chen, dannentscheiden

Wunsch- und Wahlrechtnutzen

Patienten, Angehörige und Einwei-
ser finden auf der überregionalen
Plattform umfassende Hintergrund-
informationen zur Reha und zu den
verschiedenenKrankheitsbildern.

Wichtig zu wissen ist, dass man als
Betroffener ein Wunsch- und Wahl-
recht hat. Das heißt, Patienten kön-
nen bereits bei der Beantragung ei-
ner Reha eine Wunschklinik in den
Antragsformularen angeben. Auch
wenn die Kur bereits genehmigt und
eine Rehaklinik zugewiesen ist, kann
diese auf Patientenwunsch noch
geändert werden. Dazu sollte man
genau abwägen, welche Klinik sich
für die Behandlung eignet und wel-
che durch besondere Qualitäten
hervorsticht. Doch bei der Vielzahl
der Angebote fällt die Entscheidung
nicht leicht. Je nach Krankheitsbild
und Behandlungsbedarf stehen über
1.000 Vorsorge- oder Rehabilita-
tionseinrichtungen für den stationä-
ren Aufenthalt zur Auswahl. Um die
Wahl zu erleichtern, schuf beispiels-
weise das unabhängige Rehaportal
Qualitätskliniken.de eine übersicht-
liche Vergleichsmöglichkeit rund um
Qualität, Ausstattung und Leistungs-
spektrum.Aktuell nehmen130Reha-
kliniken teil und bieten eine trans-

parente, freiwillige und patienten-
orientierte Darstellung ihrer Ange-
bote. Dafür wurde ihnen das Pre-
mium-Siegel fürTransparenzundVer-
gleichbarkeit verliehen.

Die Angaben zu Behandlungsfällen
der einzelnen Kliniken geben Auf-
schluss darüber, welche Einrichtun-
gen zur Behandlung einer Erkran-
kung spezialisiert sind. Die Bewer-
tung der Kliniken in den Bereichen
Behandlungsqualität, Patientenzu-
friedenheit, Patientensicherheit und
Organisationsqualität zeigt die Stär-
ken und Schwächen jedes Hauses.
Für die Patienten stehen somit Aus-
künfte zur Verfügung, die weit über
die gesetzlichen Anforderungen
hinausgehen. Die Kombination aus
strukturierten Basisdaten und indivi-
duellen Klinikprofilen macht es leich-
ter, eine Reha-Einrichtung zu finden,
die den eigenen Bedürfnissen mög-
lichst genauentspricht. djd �

So findet man die richtige Rehaklinik

Blut spenden� �

Di, 09.02.2021: 12526 Berlin-Bohnsdorf
15:00–19:30 Uhr Fritz-Kühn-Schule, Dahmestr. 45

Mi, 27.01.2021: 12487 Berlin-Johannisthal
16:00–20:00 Uhr Hans-Grade-Oberschule,

Heubergerweg 37

Kostenlose Blutspender-Hotline 0800 11 949 11

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 Idealfall erholen sich bei
einem Kuraufenthalt Seele und

Körper gleichermaßen.
(Foto: djd/www.qualitaetskliniken.

de/ Frank Molter)

Wir wünschen Ihnen ein gesundes und glückliches neues Jahr!

Am Seddinsee 43
12527 Berlin

� 030 / 67 89 42 38
info@tagespflege-am-seddinsee.de
www.tagespflege-am-seddinsee.de

Oldenburger Straße 54
15738 Zeuthen

� 03 37 62 / 46 84 84
senioren-wg@

hauskrankenpflege-zeuthen.de

Miersdorfer Chaussee 14
15738 Zeuthen

� 03 37 62 / 39 00 37
info@hauskrankenpflege-zeuthen.de
www.hauskrankenpflege-zeuthen.de

SWV GmbH
Haus Oldenburg

Hauskrankenpflege
Zeuthen GmbH

HZ
HZ

Tagespflege für Senioren
am Seddinsee

PALLIATIV-PFLEGE

zum deftigen Auflauf, sind nährstoff-
reich und fördern die Entsäuerung.
Erhältlich ist es in Reformhäusern
oder unter www.p-jentschura.com.
Auf der Website gibt es auch gleich
leckere Inspirationen und weitere
Tipps zu basischer Ernährung.

Ein bunter und abwechslungsreicher
Speiseplan ist hier das beste Gegen-
mittel. Denn er bietet wichtige Vita-
mine, Mineralstoffe und sekundäre
Pflanzenstoffe, die nachweislich das
Immunsystem unterstützen. Rezept-
ideen liefert zum Beispiel das Koch-
buch „Basisch kulinarisch”. Alle Ge-
richte, vom schnellen Smoothie bis

säuert”, erläutert Ute Jentschura. „Bei
der Verstoffwechslung entstehen sau-
re Abfallprodukte, die sich im Gewe-
be anreichern und wie Blockaden
auf die Zellen wirken können.” Zu
den Folgen gehören unter anderem
eine höhere Infektanfälligkeit, Über-
gewicht und Antriebsarmut.

Pfunde runter, Laune rauf
Weil basische Lebensmittel viele Bal-
laststoffe enthalten, sättigen sie lan-

ge. Außerdem kommen Heißhunger-
attacken praktisch nicht mehr vor.
„Die entstehen nämlich, weil der
Blutzuckerspiegel durch Zucker oder
Weißmehl rasant ansteigt und dann
in den Keller rauscht”, erklärt Ute
Jentschura. Das signalisiere, (süßer)
Nachschub sei dringend nötig. „Bei
einer ausgewogenen basischen Er-
nährung steigt der Blutzuckerspie-
gel dagegen nur mäßig. Ganz neben-
bei wird so Diabetes vorgebeugt.
Und auch ungeliebte Pfunde schmel-
zen oft schnell.” Zwei weitere Rat-
schläge gibt die Fachfrau: Mindes-
tens zwei Liter Wasser pro Tag trin-
ken, um die Ausscheidung von Säu-
ren anzuregen. Und regelmäßig an
die frische Luft gehen. „Bewegung
regt den Stoffwechsel zusätzlich an
und hebt die Stimmung. Das Win-
tertief hat dadurch keine Chance.”

Beteiligen Sie sich am Preisrätsel auf
der letzten Seite und vielleicht ge-
winnen Sie das Buch „Basisch kuli-
narisch” von Ute Jentschura.

djd �

kompliziert. „AufdemSpeiseplanste-
hen hochwertige Getreide, viel sai-
sonales Gemüse und Obst, Nüsse,
Saaten sowie pflanzliche Fette.”
Auch Milchprodukte sind in Maßen
erlaubt. Verzichten sollte man dage-
gen auf verarbeitete Lebensmittel,
Fleisch und Wurst, auf Zucker, Kaf-
fee und Alkohol. „Letztere können
dazu führen, dass der Körper über-

Sich basisch zu ernähren, ist nicht

Jetzt die Ernährung umstellen
und fit durch die kalte Jahreszeit
kommen
Wer jetzt bewusst darauf achtet, was
er zu sich nimmt, kann nicht nur
sein Immunsystem gezielt stärken,
sondern auch dem obligatorischen
Winterspeck entgegenwirken. „Beim
Basenfasten kommt es nicht darauf
an, ganz auf feste Nahrung zu ver-
zichten”, weiß Ute Jentschura, Di-
plom-Ernährungswissenschaftlerin
und Heilpraktikerin. „Deshalb ist es
für Einsteiger besonders gut ge-
eignet.”
Gesund durch den Winter

Basisch für Beginner

VERLOSUNG!VERLOSUNG!

Senioren- und behindertengerechter Badumbau

D. GÜNTHER GmbH

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

• Gundelfinger Str. 14
10318 Berlin

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

Wir w
arte

n

Ihre H
eizung!

Wir w
arte

n

Ihre H
eizung!

(Foto: djd/Jentschura International/Getty Images/Photodjo)

Frisch auf den Tisch: Saisonales Gemüse bildet die Grundlage einer
basischen, abwehrstärkenden Ernährung.
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PREISRÄTSEL

(Siehe auch Seite 11!)

Die Rätsel-Lösung bitte
einsenden an:

Gudrun Scharnow
W. Briese

Einsendeschluss für das
Januar-Rätsel ist der

01.02.2021.
Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Zu gewinnen gibt es:

2 Bücher
„Basisch kulinarisch”

Die Gewinner heißen:

Die Lösung für das
Dezember-Rätsel lautet:

FROHES FEST

Der DörferblickDer Dörferblick
®

Stromstraße 40
12526 Berlin

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

1. Aufnahme v. Speisen u. Getränken 6. Sammelbegriff für roh
2. körperl. Abwehrmechanismus genießbare Früchte

gegen Krankheitserreger 7. körperliche Betätigung
3. läng. Pause bei Nahrungsaufnahme 8. proteinhaltige gesunde
4. essbare Pflanzenteile Früchte mit harter Schale

sind Wörter zu bilden. Die Buchstaben der blaumarkierten Felder
ergeben in richtiger Reihenfolge geordnet das Lösungswort.

zehn

5. Anleitungen zur Nahrungs- 9. Fitness
zubereitung 10. Es sich gut schmecken lassen.

Aus den Silben
BE - ER - FAS - GE - GE - GUNG - HEIT - IM - MEN - MUE - MUN - NAEH -
NUES - OBST - RE - RUNG - SCHLEM - SE - SE - SUND - SYSTEM - TE -
TEN - WE - ZEIT - ZEP
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HAART RÄU ME b ei  DANA

I HR FRI SEU R

I HR FRI SEU R

Sandbacher Weg 50 • 12526 Berlin • Tel.: 676 89 096

Buntzelstraße 128 • 12526 Berlin • Tel.: 676 67 30

Schönefelder Chaussee 243 • 12524 Berlin • Tel.: 673 40 86

•

•

•

HAART RÄU ME b ei  DANA

I HR FRI SEU R

I HR FRI SEU R

Al l es Gu t e i m  n eu en  J ahr !

3  m al  i n  I hr er  Nähe:

Wi r  fr eu en  u n s au f I hr en  n ächst en  B esu ch! !

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

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

www.pflanzenmarkt-bohnsdorf.de

8–14 Uhr Samstags von 9–12 Uhrund abgeholt werden.

Ihre nehmen wir unter

oder per entgegen.

Bestellungen telefonisch 030 6764132

E-Mail info@pflanzenmarkt-bohnsdorf.de

Diese können dann in der Zeit vonMontags bis Freitags

Es ist ein für Sie !Bestellservice eingerichtet

Während Lockdowns geschlossendes haben wir !

Anzeigenannahme
E-Mail: yvonne@doerferblick.de Der KiezblickDer Kiezblick

Karosserie & Lack

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

Ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2021
wünscht Ihnen das Team von

Lackierungen aller Materialien

Unfallinstandsetzungen

Mechanik

Reifenservice

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

PKW – Zweiräder – Boote – Mobiliar – Kunststoff & Holz

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

W E R B U N GW E R B U N G

Stromstraße 40 • 12526 Berlin

Tel.: 030 - 67 68 91 00

Fax: 030 - 67 68 91 01

info phoenix-werbetechnik.de

www.phoenix-werbetechnik.de

@

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


