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❒ Feuerwache Adlershof: der wiedergewählte Wehrleiter
Matthias Gaefke (Mitte), sein Stellvertreter Andreas
Jacob (rechts) und Andreas Kluge vom Förderverein
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❒ Im April feiern „unsere“ drei Mädchen ihren 17. Geburtstag.
Im Gespräch mit der Adlershofer Zeitung erzählen Julia,
Lynn Beatrice und Jennifer, wie das vergangene Lebensjahr
verlief und welche Wünsche sie für die Zukunft haben
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❒ Ilse und Herbert Schulz im Jahre
1941. 70 Jahre später begehen sie
am 5. April „Gnadenhochzeit“ 
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wünschen wir 
all unseren Lesern,  
Anzeigenpartnern, 

Vertriebshelfern 
sowie allen Freunden

der Adlershofer Zeitung!

Frohe Ostern
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Uwe Doering,
parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus,

Bau- und wohnungspolitischer Sprecher der Fraktion
und

Dr. Hans Erxleben,
von der Linksfraktion in der BVV Treptow-Köpenick, 

Mitglied im Umwelt- und im Sozial-Ausschuss, 

laden ein zu einer öffentlichen Bürgersprechstunde am
13. April von 17 bis 18 Uhr

im  Kulturzentrum Alte Schule Adlershof, 
Dörpfeldstraße 54, Kursraum 1. Etage

Öffentliche Bürgersprechstunde

Adlershofer Wissenschafts- 
und Technologiepark ist
wieder auf Wachstumskurs

176,4 Mio. €. Die Zahl der fest
Angestellten lag mit 1.011 um
6,7% unter der des Vorjahres; die
der freien Mitarbeiter ging von
687 auf 604, die der Auszubilden-
den auf 119 (2009: 140) zurück. 

Auch die 302 Unternehmen und
Einrichtungen im übrigen Ent-
wicklungsgebiet setzten 2010 ihr
Wachstum fort. Umsätze und
Haushalte legten um knapp 20%
auf 1.064 Mio. € zu. (Darin ent-
halten ist ein deutlich über 500
Millionen € liegender Jahres-
umsatz der SOLON SE). Die Mit-
arbeiterzahl stieg um 1,2% auf
5000. Die Zahl der Auszubilden-
den lag bei 1.105 (2009: 908). 

Die sechs Institute der Hum-
boldt-Universität erzielten einen
Förder- bzw. Drittmittelanteil am
Budget von 20,5 Mio. € (wie
2009). Die Grundfinanzierung
stieg auf 39 Mio. € (2009: 34,5
Mio. €). Bei den elf außeruniver-
sitären Instituten lagen Haushalts-
mittel mit 115 Mio. € und Dritt-
mittel mit 52 Mio. € gleichauf mit
dem Vorjahr. Darüber hinaus
konnten aus dem Konjunkturpaket
der Bundesregierung knapp vier
Mio. € für Baumaßnahmen nach
Adlershof geholt werden. Die
Zahl der Mitarbeiter in den wis-
senschaftlichen Einrichtungen
stieg um 2,5% auf 2.626. 

Die deutlich verbesserte kon-
junkturelle Lage findet auch beim
Ausblick auf die Geschäftsent-
wicklung für 2011 ihren Aus-
druck: 55% (2009: 46%) der Un-
ternehmer gehen von einer Steige-
rung des Umsatzes aus. Größere
Zurückhaltung ist bei der Beurtei-
lung der Beschäftigungsentwick-
lung zu spüren, fast 60% der Be-
fragten erwarten, dass die Mitar-
beiterzahl 2011 konstant bleiben
wird. Die Unternehmen des TKA
gehen fast ausnahmslos davon
aus, dass Umsätze und Beschäfti-
gung gleich bleiben oder steigen
werden. 

Zudem war zu erfahren, dass
auf einem 14 ha großen Grund-
stück am Groß-Berliner Damm 
in den nächsten Jahren ca. 900
Wohneinheiten entstehen sollen.
Mit der Erschließung des Gelän-
des beiderseits des Groß-Berliner
Damms soll Potenzial für neues
Wachstum durch weitere größere
Produktionsunternehmen (wie
2010 die Unternehmensgruppe
Freudenberg) geschaffen werden.
Gemeinsam mit der Deutschen
Bahn bereite man außerdem die
Entwicklung der 40 ha großen
Fläche am Betriebsbahnhof Schö-
neweide („Gleislinse“) vor.

Bei der Jahrespressekonferenz
am 7. März wurde mitgeteilt:
Deutschlands größter Wissen-
schafts- und Technologiepark ist
wieder auf Wachstumskurs: Ende
2010 waren in der Stadt für Wis-
senschaft, Wirtschaft und Medien,
883 Unternehmen, wissenschaft-
liche Institute und sonstige Ein-
richtungen ansässig, 47 mehr als
im Vorjahr. Umsätze, Haushalts-
und Fördermittel lagen mit 2,05
Mrd. € um 15,6% über denen 
des Vorjahres. Die Beschäftigung
stieg um ein Prozent auf 14.149
Mitarbeiter. Außerdem zählten die
Adlershofer Institute der Hum-
boldt-Universität zu Berlin (HU)
7.874 Studenten. 

„Wir haben die Folgen der
Wirtschaftskrise überwunden –
und das eindrucksvoller als dies
noch vor kurzem zu erwarten
war“, kommentierte Hardy Rudolf
Schmitz, Geschäftsführer der 
WISTA-MANAGEMENT GMBH,
die Zahlen. „Wir können den 
optimistischen Ausblick nur be-
stätigen“, erklärte Dr. Christine
Wedler,Vorstand des Technologie-
kreises Adlershof (TKA). Noch
2009 mussten die Adlershofer 
Unternehmen und Einrichtungen
einen Umsatzrückgang von 3,7%
hinnehmen. 

Bei den 425 Unternehmen im
Wissenschafts- und Technologie-
park fiel der Umsatzzuwachs mit
16,9% auf 580,2 Mio. € (2009:
496,3 Mio. €) besonders kräftig
aus. Der Fördermittelanteil an den
Umsätzen lag mit 6,4% infolge
geförderter Investitionen der 
WISTA-MANAGEMENT GMBH
etwas über dem Vorjahreswert
(5,4%). 46 Unternehmen wurden
angesiedelt, 20 verließen den
Standort. Nur eine kleine Firma
musste Insolvenz anmelden. Ende
2010 arbeiteten in den Unterneh-
men 4.908 Menschen, 3,5% mehr
als 2009. Hinzu kamen 101 Aus-
zubildende (2009: 107). Auch die
im TKA verbundenen 73 Hoch-
technologiefirmen hatten kräftige
Umsatzsteigerungen (insgesamt
12,2% gegenüber 4,3% im Jahr
2009). Hier lag der Beschäfti-
gungszuwachs mit 12,8% weit
über dem Durchschnitt des ge-
samten Entwicklungsgebietes. Ein
Grund dafür sind personalinten-
sive Forschungs- und Entwick-
lungsleistungen. 

In der Medienstadt machte sich
2010 keine durchgreifende wirt-
schaftliche Erholung bemerkbar.
Die Zahl der Unternehmen blieb
mit 139 nahezu gleich, die 
Umsätze stiegen um 0,5 % auf

Die Mehrzahl der Mitglieder
des Festkomitees wird sich am 
13. April im Kulturzentrum Alte
Schule bei der Info-Veranstaltung
der WISTA „Adlershof – immer
noch Kiez mit Raumschiff?“ tref-
fen. Vor der nächsten Beratung im
Plenum des Komitees am 11. Mai
kommen die Arbeitsgruppen (AG)
Bühnenprogramm, Marktstände/
Gastronomie und Sponsoren/
Tombola zusammen, um das
Herbstfest am 10. September vor-
zubereiten, wie auch die AG für
Adventskalender, Polit-Talks/Vor-
träge und Plakate/Flyer. Ob sich

wohl noch eine AG für Kinder-
aktionen findet? Mitstreiter mit
tollen (möglichst preiswerten)
Ideen, die mitarbeiten möchten,
sind immer herzlich willkommen.
Die Ansprechpartner für die ein-
zelnen AG und ggf. Treffpunkte
und -zeiten können in der Galerie
in der Alten Schule (Tel.: 90297-
5717) erfragt werden. 

Nachstehend lesen Sie alle Ver-
anstaltungen in Adlershof, die uns
bisher für April und Mai bekannt
sind. Nähere Informationen fin-
den Sie auf weiteren Seiten dieser
Ausgabe.      Wolfhard Staneczek

Termin Ort Veranstaltung 

7.4., 15.00 KIEZKLUB Literatur-Kaffee 
9.4., 10.00 Zugang Genossen- Frühjahrsputz der Köllnischen Heide

schaftsstraße mit der Försterin
12.4., 19.00 Alte Schule „Ausgeführt durch Meisterhand – 

Baudenkmale in unserem Bezirk“ 
13.4., 19.00 Alte Schule „Adlershof – immer noch Kiez mit 

Raumschiff?“ 
(Info-Veranstaltung der WISTA) 

19.4., 18.00 Anna-Seghers- Gunnar Decker: „Pilgerreise zur Sonne“
Gedenkstätte (über Vincent van Gogh)  

27.4., 19.30 Alte Schule Lesung mit Musik (APHAIA-Verlag) 
30.4., 19.00 Stefan-Heym- Martin Buchholz „Mißverstehen Sie 

Bibliothek mich bitte richtig!“
11.5., 19.00 Alte Schule Sitzung des Adlershofer Festkomitees 

(öffentlich) 
12.5., 15.00 KIEZKLUB Literatur-Kaffee 
13.5., 20.00 Alte Schule Ausstellungs-Eröffnung: 

„Von Papier bis Stein“ 
17.5., 18.00 Anna-Seghers- Monika Melchert – Hommage an 

Gedenkstätte Max Frisch zum 100. Geburtstag  
21.5. Bhf. Schöneweide Fest für Demokratie 
22.5., 19.30 Verklärungskirche Bach-Messe G-Dur, 

Brunckhorst „Die Ostergeschichte“ 
28.5., 17.00 Rudower Chaussee 11. Lange Nacht der Wissenschaften

Neues vom Adlershofer Festkomitee 

Adlershof – immer noch Kiez mit „Raumschiff“?
Wie wir doch Nachbarn werden können

Mittwoch, 13. April, 19 Uhr 
Kulturzentrum Alte Schule (Aula)

Dörpfeldstraße 56
Zu dieser Informationsveranstaltung der WISTA-MANAGAMENT GMBH, der Adlershof Projekt GmbH
und des Adlershofer Festkomitees ist eine persönliche Anmeldung bis zum 8. April erforderlich: 
Galerie im Kulturzentrum Alte Schule, Nora Pijorr, Dörpfeldstraße 56, 12489 Berlin, 
Tel.: 90297-5717, Fax: 90297-5718, E-Mail: info@galerie-alte-schule-adlershof.de
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Bei Berlins kleinster
Eisenbahn werden

Kinderträume wahr „Isst du nur oder kochst du
schon?“ lautet die Frage im FEZ-
Berlin an den Familienwochen-
enden 2./3. sowie 9./10. April. Bei
dieser KinderKochSchule geben
exzellente Meister der Küche
Kochtipps und nützliche Anregun-
gen. Gemeinsames Kochen und
Kosten, Showkochen, Kochduelle
mit den besten Sterneköchen der
Stadt, Spiel- und Kreativangebote
wie Tischdekorationen,Servietten-
falten, Wettgemüseschneiden und
noch vieles mehr gibt es bei 
diesem interessanten Programm
rund um das Kochen und um die
gesunde Ernährung. 

Vom 16. April bis zum 1. Mai
hält der Frühling Einzug auf der
Osterinsel. Nach dem langen Win-
ter kann die Reise zur Osterinsel
endlich losgehen. Hier werden
Entdeckungen im Garten ge-
macht, es wird gebastelt, gespielt
und es geht das Gerücht um, dass
der Dreiohrhase sein Ostereier-
katapult aufgebaut hat. 
Öffnungszeiten an den Familien-
wochenenden:
Sonnabend 13-19 Uhr
Sonntag/Feiertag 12-18 Uhr
Informationen unter 53 07 10.

FEZ-Berlin wird 
zur Osterinsel

Seit 26. März sind die kleinen
Züge in der Wuhlheide sonn-
abends von 12-18.30 sowie sonn-
und feiertags von 11-17.30 Uhr
für die Besucher unterwegs.
Dank der Ehrenamtlichkeit vie-
ler Mitarbeiter konnten die Fahr-
preise stabil gehalten werden. So
zahlen für eine 30minütige
Rundfahrt Kinder 2 € und Er-
wachsene 3 €. Bei der 1956 als 
Pioniereisenbahn der Deutschen
Reichsbahn gegründete Institu-
tion gestalten die Nachwuchs-
eisenbahner den Fahrbetrieb
selbst. Sie werden zum Schran-
kenwärter, Fahrkartenverkäufer,
Streckenläufer, Schaffner und
zur Bahnhofsaufsicht ausgebil-
det. Derzeit sorgen mehr als 100
Parkeisenbahner ab 11 Jahren in
ihrer Freizeit dafür, dass auf der
7,5 km langen Strecke die Züge
rollen. 

Auch in diesem Jahr sind wie-
der zahlreiche Attraktionen ge-
plant. Am 24. April kommt der
Osterhase zu Besuch und wird
kleine Überraschungen ver-
stecken. Weitere Informationen
www.parkeisenbahn.de

In den Osterferien können Ju-
gendliche im METEUM, der tech-
nischen Kinder- und Jugendaka-
demie des TJP e.V., Rätseln des
Alltags wissenschaftlich nachge-
hen. Im Mittelpunkt der viertägi-
gen Experimente-Workshops ste-
hen lebensnahe Themen. Wer sich
Ferien mit Aha-Erlebnissen und
Forscherspaß wünscht, kann sich
ab sofort anmelden. 

Traue deinen Augen nicht!
Das was wir sehen, können wir

nicht immer für wahr halten. Un-
sere Augen sind träge, wählerisch
und ihre Signale deuten wir sub-
jektiv. In diesem Workshop expe-
rimentieren Jugendliche ab 12
Jahren im Selbstversuch mit opti-
schen Täuschungen. Sie finden
unter Anleitung heraus, warum sie
der Sehsinn oder das Gehirn so
manches Mal in die Irre führt. 
18.-21.4., jeweils 13-16 Uhr; 
Kosten: 5 €/Woche.

Mission Topfkieker No. 2
Die Mission Topfkieker aus den

Winterferien wird fortgesetzt: In
den Osterferien können Jugend-
liche ab 12 Jahren mit neuen Ex-
perimenten und Rezepten wissen-
schaftlich kochen und brutzeln.
Die jungen Forscher(innen) unter-
suchen vier Tage lang, welche Zu-

satzstoffe in unseren Lebensmit-
teln stecken und erweitern neben-
bei ihre Kochkünste. 
18.-21.4., jeweils 13-16 Uhr; 
Kosten: 8 €/Woche)

Zapf die Sonne an – aber wie?
Photovoltaik, Brennstoffzelle,

Solarthermie und nachhaltige Ent-
wicklung – das sind aktuelle
Schlagworte, aber was verbirgt
sich dahinter? Jugendliche zwi-
schen 13 und 15 Jahren erwartet
ein Programm voller spannender
Experimente, Kurzvorträge und
Forscherrunden mit Erlebniswert.
Die Zukunft der Mobilität und al-
ternative Antriebe stehen im Mit-
telpunkt. Der Workshop findet
zweimal mit gleichem Inhalt statt.
18.-21. oder 26.-29.4., 9-12 Uhr;
Kosten: 8 €/Woche; 
Ort: METEUM-Treptow, 
Köpenicker Landstraße 185a

Osterhase Schnuppernase
In den Ferien können Familien

mit Kindern ab 4 Jahren süße
Osterhasen aus Holz und andere
Frühlingsgeschenke basteln. 
16.-21.4. und 26.-29.4., 13-18 Uhr;
Kosten: 1,50 bis 6 €.

Informationen und Anmeldung:
Tel.: 3117038-0; Fax: 3117039-199;
E-Mail: reservierung@tjp-ev.de;
Internet: www.meteum.de

Forscherferien für Jugendliche 



- für den Weltkinderspielplatz
an der Insel der Jugend weiter
nach Sponsoren gesucht wird. 

- durch vermehrte Diebstähle
auf Friedhöfen bereits ein Scha-
den von ca. 9.000 € festzustellen
ist. 

- 170 Bürger Einsicht in die 
Pläne zum Weiterbau der A100
genommen haben. Von den 53 im
Bezirk haben rund 80% den Plä-
nen zugestimmt. 

Außerdem würdigte sie u.a. das
60jährige Jubiläum der Musik-
schule, den positiven Jahresbe-
richt der Museen im Bezirk sowie
die erfolgreiche Arbeit des Wahl-
amtes zur Volksbefragung und 
informierte über den Umzug des
Zentrums für Demokratie zum
4.3. in Räume des Michael-Brück-
ner-Hauses gegenüber dem Bahn-
hof Schöneweide. Zum Urteil der
2. Kammer des Verwaltungsge-
richtes gegen das Bezirksamt, das
ein Bürgerbegehren zum Erhalt
der Sportanlage „Birkenwäld-
chen“ nicht zugelassen hatte, will
man sich erst nach Vorliegen der
schriftlichen Urteilsbegründung
äußern. (s.  auch S. 12)

Auf „Mündliche Anfragen“ von
Bezirksverordneten war u.a. zu 
erfahren, dass 

- hinsichtlich der Umsetzung
des „Bildungspaketes“ für Kinder
von Hartz IV-Empfängern die
Stadt Berlin zuständig ist.  

- auf den mit Empfehlungen des
Regierenden Bürgermeisters ein-
gereichten Antrag auf Lotto-Mit-
tel zur dringend benötigten Dach-
erneuerung beim Freilandlabor
Kaniswall bisher keine Reaktion
erfolgte. 

- der Ende 2010 eingereichte
Bauantrag für den Müggelturm
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Erneuerung zweier Adlershofer Spielplätze geplant
Vor der 48. Sitzung der Bezirks-

verordnetenversammlung am 24.2.
hatten sich zahlreiche Bezirksver-
ordnete bereits um 16 Uhr an der
Bulgarischen Straße getroffen, um
an der Umbenennung der hinter
dem Rathaus Treptow verlaufen-
den Pappelallee in Erwin-Benne-
witz-Weg teilzunehmen. Erwin
Bennewitz (1902-1980; SPD) war
bei der ersten Nachkriegs-Kom-
munalwahl im Dezember 1946
zum Treptower Bürgermeister ge-
wählt worden und übte dieses Amt
vom 11.12.46 bis 2.12.48 aus. Bei
der Eröffnung der Sitzung verwies
BVV-Vorsteher Siegfried Stock
darauf, daß damit ein interfrak-
tioneller Antrag der BVV vom
24.6.2010 umgesetzt wurde. Zu-
dem würdigte er die Feierstunde
der Joseph-Schmidt-Musikschule
zum 60jährigen Bestehen der Kö-
penicker Musikschule als „zau-
berhaften Vormittag“. Als neues
Mitglied der Linksfraktion be-
grüßte er Edith Karge, die für den
ausgeschiedenen Carl-Christoph
Nitz nachgerückt ist. 

In der „Bürgerfragestunde“
wurde zum Problem fehlenden
Personals auf dem S-Bahnhof 
Adlershof mitgeteilt, dass diese
Frage nicht in den Verantwor-
tungsbereich des Bezirksamtes
fällt und von der Bahn AG eine
unbefriedigende Stellungnahme
dazu vorliegt. Hinsichtlich der
Schaffung von zwei Hundeaus-
laufgebieten beschwerte sich einer
der Initiatoren des Einwohner-
antrages über mangelhafte Infor-
mation. Nach der abrupten Ableh-
nung einer Flächenbereitstellung
durch das Landesforstamt sind die
Möglichkeiten des Bezirksamts
zur Umsetzung des BVV-Be-
schlusses vom 29.4.10 (s. AZ Nr.
194) gering. Es wird aber weitere
Beratungen geben, zu denen der
Fragesteller eingeladen wird. 

Im Anschluss berichtete Bür-
germeisterin Schöttler aus den
Abteilungen des Bezirksamtes.
Dazu gehörte u.a., dass 

- bei der Baumsanierung in der
Platanenallee im Mai/Juni mit
Verkehrsumleitungen zu rechnen
ist. 

unvollständig war und inzwischen
um Fristverlängerung für die
Nachreichungen gebeten wurde. 

Anschließend stand der Antrag
der NPD zur Abwahl der Bezirks-
bürgermeisterin wegen der von
der BVV missbilligten „Bilder-
affäre“ auf der Tagesordnung.
Auch wenn dieser mit großer
Mehrheit abgelehnt wurde, ist mit
Verwunderung zu bemerken, dass
vier Bezirksverordnete anderer
Parteien dem NPD-Antrag beitra-
ten. 

Danach wurde von der BVV
u.a. beschlossen, das Bezirksamt
zu ersuchen, 

- sich bei den zuständigen Stel-
len dafür einzusetzen, dass eine
Studie zu schädlichen Einflüssen
durch Auswirkungen des künfti-
gen Berliner Flughafens auf die
Gesundheit der Bevölkerung in
den umliegenden Ortsteilen er-
stellt wird. 

- zu prüfen, wie die Träger(in-
nen) der Bürgermedaille öffent-
lichkeitswirksam präsentiert wer-
den können. 

- sich dafür einzusetzen, dass
2011 anlässlich des 50. Jahres-
tages des Mauerbaus die Ausstel-
lung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur auch in Treptow-Köpe-
nick gezeigt werden kann. 

- sich bei den DRK-Kliniken
dafür einzusetzen, dass diese auf
dem Geländes des Krankenhauses
Köpenick PKW-Parkplätze für 
ihre Besucher(innen) zusätzlich
herrichten. 

In der Antwort auf eine große
Anfrage zur Übertragung von Ju-
gendfreizeiteinrichtungen an Freie
Träger bewertet das Bezirksamt
den Verlauf des Interessenbekun-
dungsverfahrens sehr positiv. Es
gebe eine große Resonanz in ho-
her Qualität. Von den Übertragun-
gen erwartet das Bezirksamt eine
Personalergänzung sowie eine
Angebotserweiterung und erhofft
sich eine gleich gute Zusammen-
arbeit wie bei den Kitas. 

Den „Mitteilungen des BVV-
Vorstehers Nr. VI/50“ entnehmen
wir u.a., dass 

- 2011 eine Rekonstruktion der
Kinderspielplätze an der Wasser-

mann- und an der Friedlander
Straße durch das Grünflächenamt
vorgesehen ist. 

- die bezirkliche Informations-
sammlung über Plastiken, Denk-
mäler und Brunnen (s. AZ Nr. 201)
im Internet inzwischen mit Text
und Bild für die Jahre 2004-2010
ergänzt wurde. 

- die Beseitigung von Hundekot
alleinige Aufgabe des Hundehal-
ters oder -führers (außer bei Blin-
den) ist. Die Aufgabe des Ord-
nungsamtes, eine Durchsetzung
dieser Pflichten zu erreichen,
scheitert an seiner personellen
Ausstattung. 

- eine Lebensbescheinigung für
Senior(inn)en zum Erhalt einer
Privat- oder Auslandsrente die
Bürgerämter ausstellen. Falls der 
Betreffende diese nicht aufsuchen
kann und keine Hilfsperson hat,
erfolgt die Klärung über den Kon-
taktbereichsbeamten der Polizei. 

- vorgesehen ist, 2011 alle 15
Spielhallen im Bezirk mindestens
einmal hinsichtlich der Einhaltung
der Spielverordnung, der Ge-
werbeordnung, des Jugendschutz-
und des Nichtraucherschutzgeset-
zes zu überprüfen. 

Nach der BVV-Sitzung vom
24.3. findet die nächste (einschl.
Bürgerfragestunde) am 14.4. ab
16.30 Uhr im Rathaus Treptow
statt.                                     W.S.

Informationen aus der 48. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick

Am 3. Mai von 13-18 Uhr findet
die nächste Sprechstunde des Bun-
destagsabgeordneten Dr. Gregor
Gysi in seinem Wahlkreisbüro
Brückenstraße 28 (Niederschöne-
weide) statt (Anmeldung bitte un-
ter Tel. 63 22 43 57). 

Bezirksbürgermeisterin Gabriele
Schöttler steht am 27. April von
15-16.30 Uhr im Rathaus Köpe-
nick zum individuellen Gespräch
bereit. Nähere Informationen oder
ggf. einen zusätzlichen Termin 
bitte unter 90297-2300 erfragen! 

Die Sprechstunde des stellvertre-
tenden Bürgermeisters und Be-
zirksstadtrates für Umwelt, Grün
und Immobilienwirtschaft Michael
Schneider entfällt im April.

Sprechstunden

Zeichnung: 
Architekt Neuhoff

Für Ihre Anzeigenwünsche in der

wählen Sie bitte
Telefon 67 98 95 37
oder Fax 67 98 95 38
medienbuero.ebner@t-online.de

Anzeigenschluss für die
Mai-Ausgabe

ist der 15. April

PRIEPKE
Hackenbergstraße 12
Berlin-Adlershof / Am Friedhof

BESTATTUNGSHAUS

TAG & NACHT
030 / 670 20 20

Abschied mit Liebe . . .



Vor 18 Jahren haben Jugend-
liche unseres Kirchenkreises Lich-
tenberg-Oberspree in ihren Grup-
pen viel über Gerechtigkeit nach-
gedacht. Sie wollten aber nicht nur
diskutieren, sondern etwas Mut
Machendes selbst auf die Beine
stellen. Als Ergebnis wurde durch
die Hilfe der Kirchgemeinde, die
den Raum bis heute zur Verfügung
stellt, der „EINE WELT info 
LADEN“ eröffnet. Wir haben dort
Lebensmittel und Kunsthandwerk
aus dem „Fairen Handel“ angebo-
ten. Gleichzeitig versuchten wir
die Kund(inn)en durch verschiede-
ne Medien über Ungerechtigkeiten
im Welthandel und das konkrete
Hintergrundwissen über die bei
uns angebotenen Produkte zu in-
formieren. Besonders Letzteres
war nicht immer leicht. Es ge-
schah durch ausgelegte Schriften,
Informationsveranstaltungen und
zweimal durch Theateraufführun-
gen der „Berliner Compagnie“.
Die Jugendlichen der „ersten Ge-
neration“ versuchten, sich ein Bild
von der Situation in einem Ent-
wicklungsland zu erarbeiten, in-
dem sie mit mir drei Wochen in
Swasiland zu Gast waren und dort
mit Jugendlichen des Landes
große Teile eines neuen Hauses
zusammenbauten. Diese Ein-
drücke sind noch heute den Betei-
ligten in eindrucksvoller Erinne-
rung. 

Im Laufe der Jahre gingen die
Jugendlichen nach dem Schul-
abschluss aus dem Projekt, und es
war immer spannend, ob dieses
Projekt weiterbestehen kann. In
der langen Zeit arbeiteten viele
Generationen Jugendlicher im
Weltladen mit. Oft erhielten wir
Unterstützung von Gemeindeglie-
dern der Köpenicker Stadtkirchen-
gemeinde. Ebenso wechselte auch
der Name im Laufe der Jahre 
zweimal, zunächst in „Eine Welt
Laden“ und dann in den jetzigen
„WELTLADEN KÖPENICK“.
Mit der Umbenennung in Weltla-
den stehen wir in der Verbunden-
heit mit vielen anderen Weltläden
in unserem Land. Inzwischen sind
es über 800, in denen tausende
Freiwillige meist ehrenamtlich

mitarbeiten. Sie verkaufen Kaffee,
Tee, Schokolade, Orangensaft und
Kunsthandwerk. Die Produkte aus
Südamerika, Asien und Afrika
kommen jedoch anders als die
meisten Lebensmittel im Super-
markt über den Fairen Handel in
die Weltläden. Das bedeutet: die
Produzent(inn)en erhalten korrek-
te Preise, die ihre Kosten decken
und ihre Familien ernähren. Das
ist gar nicht so selbstverständlich
wie es klingen mag – denn die 
Erlöse für viele Produkte aus den
Ländern des Südens sind im Welt-
handel so niedrig, dass die Erzeu-
ger kaum davon leben können.
Der Faire Handel setzt dagegen
auf direkte und langfristige Han-
delsbeziehungen, finanziert oft bis
zu 100% vor, so dass die Produ-

zent(inn)en ihre Zukunft planen
können. 

Seit einem Jahr sind wir auch
mit dem Agenda 21-Mobil unter-
wegs zu Bildungsveranstaltungen
und Festen. Aus dem Mobil oder
im Mobil wird verkauft und sind
auch immer Informationen, wie
z.B. ein Kakao- und ein Kaffee-
quiz mit uns unterwegs, damit 
jeder gleich vor Ort sein Wissen
testen kann. Also lassen auch Sie
sich einmal bei uns fairführen, 
im WELTLADEN KÖPENICK,
Kirchstraße 6. 

Unsere Öffnungszeiten sind 
momentan: 
Di: 15.30-18 Uhr, Mi: 15-18 Uhr,
Do: 10-13 und 15-18 Uhr.

Gottfried Uhlig
Amt für evang. Jugendarbeit

Weltladen Köpenick 
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Kirchliche Termine im April
In der Verklärungskirche

(Arndtstraße) trifft sich die Ge-
meinde sonntags um 10 Uhr zum
Gottesdienst. Am 3.4. führen die
Christenlehrekinder im Familien-
gottesdienst das Theaterstück
„Abenteuer der Elfen“ auf. Am
Ostermontag (25.4.) ist kein
Gottesdienst (aber z.B. in der
Rosestr. 42 in Altglienicke).
Mittwochs um 21 Uhr findet in
der Kirche die „Komplet“ (kirch-
liches Nachtgebet) mit Herrn 
Jacobi statt (s. Seite 6). Im Ge-
meinderaum Arndtstr. 12 kommt
der Frauenkreis am 1.4. und
15.4. um 15 Uhr, der Männer-
kreis am 1.4. um 18 Uhr und der
offene Gemeindekreis am 27.4.
um 18.30 Uhr zu „Die Arroganz
der Macht – König David“ zu-
sammen. Zum Haus-Gesprächs-
kreis am 1.4. um 20 Uhr und 
zur Wochenendfreizeit vom 6.
bis 8. Mai in Gussow kann man
sich bei Familie Prinzler (Tel. 
67 19 80 00), zum Konfirman-
den- und dem Erwachsenen-
unterricht bei Pfarrerin Quien
(67 82 57 41) sowie zu den Chor-
proben bei Kantorin Schlegel
(677 46 55) informieren. 

In der Christus-König-Kirche
(Nipkowstr.) trifft sich die Ge-
meinde sonntags (auch am Oster-
montag) um 11 Uhr und sams-
tags um 18 Uhr zur Hl. Messe.
Am 10.4. findet um 17 Uhr ein
Bußgottesdienst statt. Am Grün-
donnerstag schließt sich der
Abendmahlsmesse um 19 Uhr
Agape und Anbetung an. Am
Karfreitag beginnt um 10 Uhr
der Kinderkreuzweg und um 
15 Uhr die Karfreitagsliturgie.
Karsamstag trifft man sich um 
22 Uhr zur Osternachtliturgie. 

Die Freie evangelische Ge-
meinde feiert sonntags in der
„Schwedenkirche“ (Handjery-
str. 29/31) um 10 Uhr Gottes-
dienst. Kinder werden alters-
gerecht betreut. Die Pfadfinder,
Jungen und Mädchen im Alter
von 8-12 Jahren, treffen sich we-
gen der Osterferien nur am 8.4.
um 15.30 Uhr, die Teens am 
8.4. und 16.4. um 18.15 Uhr. 
Die Senioren kommen am 20.4.
um 14.30 Uhr zusammen. Infos
zu diversen Hauskreisen und
Sonderveranstaltungen unter:
www.lebewertvoll.de oder Tel.
677 56 65.

BESTATTUNGEN

Kiefholzstraße 249 • 12437 Berlin 
Telefon 532 83 35 • 532 82 08
Telefax 53 00 79 09

Hackenbergstraße 20 • 12489 Berlin 
Telefon 677 54 43
Telefax 67 89 29 39

seit 1882
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„Tribal-Dance-Performance“ in der Kulturküche

Das Theaterstück „Genannt
Gospodin“ von Philipp Löhle
wird am 15. April ab 20 Uhr im
Schlossplatztheater Köpenick
als Berliner Erstaufführung ge-
zeigt. Wenn Greenpace dir dein
Lama wegnimmt, deine Freunde
deine Bude ausräumen und du
nur sagst „Besitz bedeutet mir
nichts mehr“ – dann nennt man
dich „Gospodin“. Auch am 16.
und 17. April sowie am 29. und
30. April öffnet sich für dieses
Stück der Vorhang. 

In der sonntäglichen Konzert-
reihe lädt am 10. April ab 18 Uhr
das Berliner Trio „Bon Voyage“
zu einer musikalischen Reise
quer durch Frankreich ein. 

Das Musiktheater „Das gelbe
Herz“ und das Lustspiel „fast-
Faust“ stehen außerdem auf dem
April-Spielplan.

Infos unter: 6516516 oder
www.schlossplatztheater.de

Schlossplatztheater:
„Genannt Gospodin“  

In der Anna-Seghers-Gedenk-
stätte (Anna-Seghers-Str. 81) ist
am 19. April der Autor Gunnar
Decker zu Gast. Er liest ab 18 Uhr
aus seinem Buch „Pilgerreise zur
Sonne“ über den großen nieder-
ländischen Maler Vincent van 
Gogh (1853-1890). Für die Veran-
staltung wird kein Eintritt erho-
ben, um Spenden wie auch um
Voranmeldung (Tel. 677 47 25)
wird gebeten. Wer an einem Be-
such der Gedenkstätte außerhalb
der Öffnungszeiten (Di und Do
10-16 Uhr) interessiert ist, kann
gern nachfragen.                  W.S.

„Pilgerreise 
zur Sonne“

Zur „Tribal-Dance-Performance“
wird am 7. April ab 15 Uhr in die Kul-
turküche Bohnsdorf, Dahmestraße 33,
eingeladen. Haik-Dörte Janke, die seit
vielen Jahren für den Karneval der
Kulturen in Berlin tanzt und choreo-
grafiert, ist Kursleiterin für Bauch-
und andere traditionelle Stammes-
tänze. Mit ihren Kolleginnen zeigt sie
temperamentvoll-romantische Tänze
aus den verschiedensten Regionen der
Welt. Die Tänzerinnen demonstrieren
in ihren wunderschönen Kostümen,
was alles erlernt werden kann. Für 

Friseurheimservice

Susanne Georgi
Friseurmeisterin

Tel. 0173-6 42 96 02

Die Kinder im Bett? Den Kopf
noch voll vom Stress des Tages?
Keine Gelegenheit, den Tag lang-
sam ausklingen zu lassen?

Als abendliche Zeit der Ruhe
und des Durchatmens feiert die
Ev. Kirchengemeinde Adlershof
die Komplet – das Nachtgebet der
Kirche, wie es sich auch im Ev.
Gesangbuch findet. Das „Beten
mit Tönen“ in den alten gregoria-
nischen Melodien holt ein Stück
klösterliche Spiritualität in unsere
Kirche – und wir können aus dem
Lob Gottes neue Kraft für den 
Alltag schöpfen. Durchatmen –
zur Ruhe kommen – Stille spüren
– Gott nahe sein: Ein „kleiner
Sonntag“ inmitten der Woche.

Wir feiern die Komplet jeden
Mittwochabend um 21 Uhr in der
Verklärungskirche (Dauer eine
knappe halbe Stunde). Eine Ein-
führung in die Tradition des
Nachtgebets findet am 6. April um
20 Uhr im Gemeinderaum Arndt-
str. 12 statt. Weitere Informatio-
nen auch bei Pfarrer i.E. Jens 
Oliver Jacobi, Tel. 65 79 50 25, 
E-Mail jojacobi@freenet.de.

Christen und Nichtchristen sind
herzlich willkommen!

25 Minuten Sonntag
am Mittwoch

Foto: 
Kulturküche Bohnsdorf

Bis Ende April ist in der 
Galerie im Kulturzentrum Alte
Schule (Dörpfeldstraße 54/56) die
Ausstellung „Junges Design in
Berlin“ zu sehen (s. AZ Nr. 203).
Student(inn)en und Absolven-
t(inn)en der Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft in Oberschöne-
weide, der Universität der Künste
und der Kunsthochschule Weißen-
see zeigen verschiedene Aspekte
gestalterischer Arbeit mit unter-
schiedlichen Materialien aus den
Bereichen Mode-, Flächen-, Pro-
duktdesign und Buchgestaltung.
Geöffnet ist die Galerie Di, Mi,
Do 12-19 Uhr, Fr 12-17 Uhr und
Sa 15-19 Uhr, So/Mo und an 
gesetzlichen Feiertagen ist sie 
geschlossen. 

Im „Bürgersaal“ ist ab 4. April
die Foto-Ausstellung von Monika
Strukow-Hamel (Initiativgruppe
Traditionelles Handwerk) „Aus-
geführt durch Meisterhand – Bau-
denkmale in unserem Bezirk“ zu

sehen. Im Rahmen der Ausstel-
lung wird am 12.4. um 19 Uhr zu
einem Vortrag über Denkmal-
schutz und zur Rolle des Hand-
werks durch den Leiter der 
Unteren Denkmalschutzbehörde
Treptow-Köpenick Christian 
Breer und zu einer Präsentation
des Buches „Ausgeführt durch
Meisterhand“ eingeladen, von
dem einige Restexemplare erhält-
lich sind. Die Ausstellung kann zu
den Essenszeiten, bei Veranstal-
tungen sowie nach Vereinbarung
(Tel. 90297-5717) angeschaut
werden. 

Im „KIEZKLUB“ präsentiert
auch im April unter dem Motto
„Reif für die Insel“ der Adlers-
hofer Künstler Hans-Joachim
Tschiersnitz (s. AZ Nr. 188) Pas-
tell-Bilder vom schönen und reiz-
vollen Ferienparadies Rügen. Die
Räume des Kiezklub sind in der
Regel werktags von 9 bis 17 Uhr
zugänglich.                          W.S.

Ausgeführt durch Meisterhand 
Ausstellungen im Kulturzentrum Alte Schule  

die Gäste gibt es ein Kaffee- und 
Kuchenangebot. Eintritt: 2,50 €. 

Am 13. April spielt das Marion-
Etten-Theater (Prignitz) ab 10 Uhr für
große und kleine Zuschauer das lusti-
ge Marionettenspiel „Das Feuerwehr-
märchen“. Eintritt: 3 €.

Mit dem Reisevortrag „Syrien…?
Ist das nicht zu gefährlich?“ können
die Zuhörer am 20. April ab 19 Uhr
Hans Neumann begleiten, der mit dem
Fahrrad in dem Land am Euphrat un-
terwegs war. Eintritt: 4 €, erm. 3 €.

Anmeldungen unter: 90297-5570.



April 2011 Seite 7

In der Stefan-Heym-Bibliothek
(Dörpfeldstr. 56) ist am 30. April
ab 19 Uhr erneut der Kabarettist
Martin Buchholz zu erleben. Er
versteht wieder einmal gar nichts,
oder wenn doch, dann meistens
miß. Da Angela Merkel für viele
Deutsche nicht mehr die belieb-
teste Miß Germany ist, zeigt er ihr
gegenüber zum Trotz ein neues
Miß-Verständnis. Er surft gegen
den Zeitgeist auf der Westerwelle.
Schließlich ist er dem Mann ge-
schäftlich verbunden – er ist sein

bevorzugter Dealer. Regelmäßig
beliefert der ihn mit Stoff. Gib es
ein Sarrazin-Gen? Und wenn ja,
ist es eine deutsche Erbkrankheit?
Sind die Grünen auf dem Weg zur
schwarzen Null? Ist die Linke von
Rechts gegen gar nicht links? 

Fragen über Fragen – und
Buchholz liefert keine Antworten,
sondern immer neue Mißverständ-
nisse. 

Karten für die Veranstaltung zu
10 € (erm. 8 €) bitte zuvor unter
90297-5731 bestellen!         W.W.

„Rokokokomplott“ im Stadttheater
Unter dem Titel „Wenn die Bür-

ger schlafen gehen …“ serviert
das Stadttheater Cöpenick, Fried-
richshagener Straße 9, am 2. April
ab 20 Uhr Musikalisch-Frivoles
vor Mitternacht. 

Bei der monatlichen Sonntags-
matinee ist am 10. April ab 11 Uhr
Claudia Pechstein zu Gast bei 
Dr. Gregor Gysi. 

Am 23. und 24. April laden ab
16 Uhr Uwe Jensen und Nicole
Freytag zur Ostershow 2011 ein. 

Die preußische Kriminalkomö-
die „Das Rokokokomplott“, eine
Co-Produktion mit dem rbb/
Antenne Brandenburg, steht am
29. April auf dem Spielplan. Ab
20 Uhr kämpfen Friedrich der
Große und sein Müller um die
Macht im Staate. Sie sollen als

Säuglinge wirklich vertauscht
worden sein – soviel Spaß hat
Preußen noch nie gemacht!

Weitere Informationen unter
www.stadttheatercoepenick.de

Um telefonische Reservierung
wird gebeten unter 65 01 62 34
oder 65 01 62 30.

„Mißverstehen Sie mich bitte
richtig!“ sagt Martin Buchholz

Lesung mit Musik
im Bürgersaal 

Der in Adlershof ansässige
APHAIA-Verlag lädt am 27. April
um 19.30 Uhr in den Bürgersaal
des Kulturzentrums Alte Schule
(Dörpfeldstraße 54) unter dem 
Titel „Streifzüge“ zu einer Lesung
mit Musik ein. Ingrid Gorr und
Richard Pietraß werden Gedichte
und Prosa vortragen und Jörg
Schippa hat den musikalischen
Part auf der Gitarre übernommen.
Kostenbeitrag: 6 €, erm. 4 €. W.W.

„Gefühlsverfranzung Liebe“

Blumenschlösschen
Willinsky

Inh. Michael Willinsky
Hackenbergstraße 14

12489 Berlin
Tel: 030/67776644
• Floristik

für jeden Anlass
• Grabpflege

Wir wünschen
frohe und erholsame

Ostertage!

In der Reihe „Musik im Club“
bieten am 5. April im Haus des
Kulturbundes Treptow, Ernst-
straße 14/16, Sandra Steglich 
(Gesang und Gitarre) und Ralph
Knappmeyer, (Perkussions) ihrem
Publikum „Gefühlsverfranzung
Liebe“. Am 19. April trägt Olaf
Ruhl jiddische Lieder vor.  

„Leben spielen“ ist am 26. April
der Titel der Lesung im Club.
Ihren Lese-Verführer über das
Werk von Max Frisch stellt 
Dr. Monika Melchert vor. 

Die Veranstaltungen beginnen
um 19 Uhr. 

Weitere Informationen unter
Tel. 53 69 65 34.
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Dörpfeldstraße 23
12489 Berlin
☎ 677 00 14

A u g e n o p t i k

Ein schönes Osterfest!

… und nicht nur Osterhasen sind fleißig.

www.adlershofer-augenoptik.de

Im Restaurant „Athen“ in der Radickestraße begrüßt Sie Ntokos Stavros
auf das Herzlichste. Als neuer Inhaber achtet er gemeinsam mit seinem
Team darauf, dass nur beste Qualität auf die Tische in diesem altehr-
würdigen Haus kommt. Viele Adlershofer erinnern sich daran, dass 
dieses Gebäude bis 1999 jahrzehntelang als Postamt genutzt wurde. Vor
genau 105 Jahren – am 1. April 1906 – hatte sich erstmals die Tür im
Erdgeschoss für die Dienste der Post geöffnet. Heute ist ein aufmerk-
sames Restaurantteam zu Diensten, um Sie mit leichten mediterranen
Köstlichkeiten zu verwöhnen. Von Gyros mit Metaxasauce über Bifteki
(gefülltes Hacksteak mit Schafskäse) bis zu Garides Saganaki (Garne-
len in Knoblauch-Tomatensauce) reicht das Angebot auf der Speisen-
karte. Sehr zu empfehlen sind die vielfältigen Gerichte vom Lamm –
egal ob Kotelett, Filet oder die komplette Platte mit dem Lammsteak-
spieß. Unbedingt probieren sollten Sie auch die Pfännchenspezialitäten.
Gelegenheit dazu haben Sie jeden Tag von 12 - 23.30 Uhr. Der große
Gastraum bietet mehr als 70 Gästen Platz, dazu gibt es noch 40 Plätze
im Raucherseparee. Gern werden die Räume auch für geschlossene 
Veranstaltungen gebucht. Bei schönem Wetter kann man es sich auf der
Terrasse gutgehen lassen. Eine zweite kommt dieses Jahr noch hinzu.
Seien Sie also herzlich willkommen im

Restaurant „Athen“, Radickestr. 57, Tel. 030-32 59 78 72

Herzlich willkommen!
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161-mal nach Alarmierung im Einsatz – aus dem
Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr Adlershof 

Biegt man von der Hackenbergstraße in die
Selchowstraße, erkennt man schon von weitem
das schmucke Wachgebäude der Freiwilligen
Feuerwehr (FFW) Adlershof. Dazu trägt sicher
das neue Gemälde wesentlich bei. Auch hinter
der Fassade verbirgt sich Sehenswertes, so
wurde das Löschfahrzeug LHF 16/12 durch
ein moderneres ersetzt. Das verfügt zusätzlich
über ein navigationsfähiges Funkgerät, das die
Voraussetzung für den demnächst in Berlin
einzuführenden Digitalfunk erfüllt, ein auf-
blasbares Schlauchboot, einen Druckbelüfter,
der zur Rauchgasentlüftung nach Bränden zum
Einsatz kommt, eine hydraulische Entnahme-
vorrichtung, mit der es dem Fahrer erleichtert
wird, die tragbaren Leitern vom Dach zu ge-
ben, sowie eine Ein-Mann-Haspel, mit der 
problemlos 160 m Schlauch ausgelegt werden
können. 

Personell gab es 2010 die stärkste Verände-
rung seit Jahren. So konnten seit langem mit
Magdalena Hauptmann wieder eine Feuer-
wehrfrau und von der Feuerwehr Fürstenwalde
Steven Thieme hier begrüßt werden. Hinzu 
kamen Marcel von Janta-Lipinski und Jan
Prinzler, die die Ausbildung seit einigen 
Monaten begleiten und auf ihre Einstellung
warten. Letzterer konnte über die Jugendfeuer-
wehr an die Arbeit des Feuerwehrmannes 
herangeführt werden. Nun gilt es, die neuen
Kamerad(inn)en auf Lehrgängen und im
Übungsdienst auszubilden, um sie bei Einsät-
zen einbinden zu können. Der ebenfalls aus der
Jugendfeuerwehr gekommene Jerome Helmig
musste wegen seiner beruflichen Ausbildung
vorerst pausieren, will demnächst aber wieder
dazu stoßen. Da die FFW Adlershof keine 
Kameraden verlassen haben, sind es inklusive
Anwärter inzwischen 20 Kolleg(inn)en. 

Im September wurde eine neue Wehr-
führung gewählt. Nach wie vor führt Matthias
Gaefke die Wehr an, Veränderung gab es bei
seinem Stellvertreter, so übernimmt Andreas
Jacob die Aufgaben von Sven Hemmerling,
der aus privaten Gründen für eine weitere
Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand. 
Mögen wir ihnen auch an dieser Stelle für die
nächsten Amtsjahre viel Glück und eine rei-
bungslose Zusammenarbeit wünschen. 

Hinsichtlich der Einsätze begann das Jahr
mit einer für Berlin ungewohnten Aufgabe. Im
Januar wurden sie durch die Gefahr herabstür-
zender Eiszapfen und Schneebretter bestimmt.
Durch die frostigen Temperaturen kam es An-
fang des Jahres zudem vermehrt zu Wasser-
rohrbrüchen, wo wir u.a. Wohnungstüren öff-
nen oder Straßen absperren mussten. Den Mi-

nusgraden folgten orkanartige Stürme, so dass
Ende Februar/Anfang März lose Bauteile, um-
gestürzte Bäume sowie herab gestürzte Äste
beseitigt werden mussten. Unfallschwerpunkte
sind weiterhin das Straßenbahngleisbett Dörp-
feldstraße in Höhe Waldstraße, die Kreuzun-
gen Adlergestell/Glienicker Weg und vor allem
Adlergestell/Radickestraße. Am letztgenann-
ten Gefahrenpunkt wird die Ampel auf dem
Adlergestell aufgrund Verkehrsschilder meist
zu spät erkannt. So kam es dort am 31.10. zu

einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine
von einem Moped geschleuderte Frau not-
ärztlich versorgt werden musste. Ein neues
Einsatzobjekt stellt der Aufzug im Bahnhof
Adlershof dar, der im Laufe des Jahres mehr-
mals stecken blieb. Am 16.10. fiel eine betrun-
kene Person ins Gleisbett der S-Bahn, konnte
aber mit leichten Verletzungen rechtzeitig vor
der Einfahrt eines Zuges gerettet werden.
Ebenfalls im Oktober riefen BVG und Ord-
nungsamt zur Amtshilfe in die Köpenicker Alt-
stadt, wo ein falsch geparkter PKW die Fahrt
der Straßenbahn behinderte. Bei Feuer-Alar-
mierungen handelte es sich zum Glück zumeist
um Fehlalarme durch angebrannte Nahrungs-
mittel. An den ersten beiden Julitagen wurde
unser Schlauchwagen zu Waldbränden nach
Köpenick alarmiert. Am 21.8. brannten erneut
ehemalige Verwaltungsbaracken der Reichs-
bahn am Stellingdamm. Dorthin riss uns eine
Woche später ein Einsatz nachts gegen halb
eins aus dem Schlaf. In beiden Fällen dauerten
die Löscharbeiten mehrere Stunden. Am 10.9.
wurde unser Schlauchwagen sogar zu einem
Brand nach Lichtenrade alarmiert, woraus die
Bedeutung dieses Fahrzeuges hervorgeht. Ab

Dezember brannten im Bereich Hackenberg-/
Selchowstraße vermehrt Mülltonnen, inzwi-
schen wurde eine 33-jährige Frau von der 
Polizei auf frischer Tat ertappt. Am 30.12. ver-
ursachte eine unbeaufsichtigte Kerze in der
Arndtstraße einen Dachstuhlbrand. Ein unge-
wöhnlicher Einsatz ereignete sich am 1.12., als
einer Frau die Tür ihres Autos ins Schloss fiel
und der Schlüssel noch im Zündschloss steck-
te. Aufgrund eisiger Temperaturen bestand
akute Gefahr für das im Auto verbliebene
Kleinkind. 

Nach 161 Alarmen endete unser Feuerwehr-
jahr 2010 so ungewohnt wie es begonnen 
hatte. Über mehrere Tage hinweg befanden wir
uns im Ausnahmezustand um Eiszapfen und
Schneebretter zu sichern. Die Regelmäßigkeit
der Alarmierung führte dazu, dass von der 
Feuerwehrbehörde diesbezüglich ein eigenes
Stichwort eingeführt wurde. Zum Einsatz-
dienst unserer FFW gehörte auch eine im April
durchgeführte Großübung in den Müggelber-
gen, wo ein Flugzeugabsturz simuliert wurde,
um mit Kollegen anderer Feuerwehren die
wachübergreifende Arbeit im Katastrophen-
schutz zu trainieren. 

Die Jugendfeuerwehr hat sich weiter ent-
wickelt, die Kinder verbrachten im Sommer 
eine Woche im Zeltlager am Hölzernen See
und sind stärker zusammengewachsen. Über
sie soll zu einem späteren Zeitpunkt mehr 
berichtet werden. Der Förderverein hat mit sei-
nem Geisterjägerumzug zu Halloween wieder
ein beliebtes Kinderfest organisiert, war im
Laufe des Jahres auch auf den verschiedensten
Veranstaltungen, wie dem Frühjahrsempfang
von Bezirksamt und BVV oder dem Adlers-
hofer Herbstfest vertreten. 

Um weiterhin die Sicherheit in Adlershof
und den angrenzenden Ortsteilen gewähren zu
können, ist die FFW Adlershof auf Hilfe ange-
wiesen. So werden ständig aufgeschlossene,
freundliche und hilfsbereite Männer, Frauen
und Kindern gesucht. Wer sich dazu zählt, ist
in der Selchowstraße 3-4 stets willkommen.
Donnerstags führen die „Erwachsenen“ von
18-20 Uhr und freitags die „Kinder“ in der Zeit
von 16.30-18.30 Uhr ihre Ausbildung durch.
Auch alle, die nur mehr über die Arbeit und die
Mitglieder unserer FFW erfahren möchten,
sind willkommen. 

Bilder unserer Einsätze sowie vieles weitere
findet man auch auf den Homepages 
www.feuerwehr-adlershof.de 
www.foerderverein-fw-adlershof.de
www.jugendfeuerwehr-adlershof.de 

Marcel Frischmuth
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Zum 257. Geburtstag von
Adlershof am 14. April
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Adlershofer Ehepaar begeht
seinen 70. Hochzeitstag 

Herbert Schulz wurde am 
24. April 1916 in der Hacken-
bergstraße geboren, ist dort aufge-
wachsen und Adlershof treu ge-
blieben. Ilse Roesler kam 1928 als
12jähriges Mädchen aus Schlesien
hierher. Ihr Vater hatte im Che-
miewerk Grünau Arbeit und in der
Altheider Straße 17 eine Wohnung
gefunden. Herbert erlernte nach
der Mittleren Reife den Beruf 
eines Buchdruckers. Ilse besuchte
nach dem Schulabschluss eine
Handelsschule, war dann zwei
Jahre arbeitslos und bekam 1934
eine Stelle als Stenotypistin im
Grünauer Chemiewerk. Bekannt
wurden beide über den CVJM
(Christlicher Verein Junger
Männer bzw. Mädchen).
Herbert war dort mit Ilses
Bruder Hans zusammen und
sang auch im Kirchenchor.
Gemeinsame Tanzstunden in
Neukölln vertieften die Be-
kanntschaft. 1935 musste
Herbert zum Arbeitsdienst
und wurde dann eingezogen.
Als er 1941 in Frankfurt/
Oder stationiert war, bean-
tragte er Sonderurlaub, um
sich mit Ilse am 5. April in
unserer Verklärungskirche
von Pfarrer Heintze trauen
zu lassen. Zurück in der Ka-
serne verhinderte ein Unfall,
dass er an die „Ostfront“
Richtung Stalingrad kam.
Nach mehreren Einsatzorten und
einer erneuten Verwundung im
November 1944 kam er zum
Kriegsende bei Berlin in sowjeti-
sche Gefangenschaft. Im Taumel
einer Siegesfeier konnte er aus
dem Lager bei Döberitz zu Fuß
nach Grünau fliehen, wo seine
Frau bei ihren Eltern in der
Dienstwohnung lebte. Bald fand
er Arbeit in der Getreidemühle 
Bion in der Grünauer Straße und
wechselte dann zu „Kathreiner“
(später BERO-Kaffee) in der Kö-
penicker Lindenstraße. Als Direk-
tor für Ökonomie verließ er den
Betrieb mit Erreichen des Renten-
alters, aber bis 1986 war man dort
über seine ehrenamtlichen Ein-
sätze froh. 

1946 hatte das Ehepaar eine
Wohnung wieder in der Altheider
Straße bekommen. Dort wuchsen
die Söhne Joachim (Jg. 46), Jür-
gen (Jg. 48) und Günter (Jg. 50)
auf. Mutter Ilse kümmerte sich um

den Haushalt, zwei Söhne mach-
ten Abitur (und wurden Professo-
ren), einer wurde Technologe
nach der Mittleren Reife. Ab 1965
bis zum Erreichen des Renten-
alters 1975 war Frau Schulz dann
in der Küsterei der evangelischen
Gemeinde Adlershof tätig und
darüber hinaus ehrenamtlich aktiv.
Das Leben des Ehepaares Schulz
war und ist eng mit der Kirchen-
gemeinde verbunden. Herbert
Schulz hat nicht nur bis vor Kur-
zem (also praktisch lebensläng-
lich) im Gemeindechor gesungen,
er war auch lange Jahre im 
Gemeindekirchenrat aktiv und et-
liche Jahre dessen Vorsitzender.

Wenn irgend möglich besuchen
sie (mitunter noch zu Fuß) den
sonntäglichen Gottesdienst. Auch
zur erneuten Segnung in der Kir-
che aus Anlass des Hochzeits-
jubiläums werden sie sich auf den
Weg machen. Sicher wird das in
der Gemeinde so gut bekannte
Ehepaar viele gute Wünsche er-
halten. Auch wir übermitteln ihm
eine Gratulation und hoffen, dass
sich für Ilse und Herbert Schulz
noch eine lange gemeinsame 
Lebenszeit bei bestmöglicher 
Gesundheit anschließt.          W.S.

PS: Da es kein Verzeichnis der
Hochzeiten von Adlershofer Ehe-
paaren gibt, bitten wir Freunde,
Angehörige oder die Jubilare
selbst, uns goldene (50 Jahre),
diamantene (60 Jahre) oder eiser-
ne (65 Jahre) Ehejubiläen etwa
drei Monate vor dem Ereignis
mitzuteilen, damit sie ebenfalls
gewürdigt werden können.

Spannende Episoden und
interessante Details aus
der mehr als 250jährigen 
Historie unseres Ortes
sind in den Bänden I 
und II des „Adlershof“-
Geschichtsbuches von
Rudi Hinte nachzulesen.
Band I ist leider bereits
ausverkauft. Teil II kann  
im „Boulevardbuch“ am
Marktplatz und in der
„Heimatstube“ in der
Alten Schule, Dörpfeld-
straße 54 sowie im 
Heimatmuseum, Stern-
damm 102, für 13,90 €
erworben werden.

Rudi Hinte

ADLERSHOF
Vom Colonistendorf Sueszen Grundt

zum Zentrum für Wissenschaft, Wirtschaft und  Medien

Teil II
ab 1920

MMMMEEEEDDDDIIII EEEENNNN----BBBBÜÜÜÜRRRROOOO EEEE bbbb nnnn eeee rrrr

Die Geschichte Adlershofs

Am 14.4.1754 wurde unser Ort 
erstmals urkundlich erwähnt. 
Somit wird Adlershof im April 
257 Jahre alt. Über Ereignisse 
und Entwicklungen dieser zwei
Jahrhunderte hat Ortschronist 
Rudi Hinte ausführlich in seinen 
beiden Büchern zur Historie 
Adlershofs geschrieben. Und auch 
in den mehr als 200 Ausgaben der
Adlershofer Zeitung haben wir der
Ortsgeschichte viele Seiten gewidmet. 

Unsere Leserin Barbara Heitkam schickte uns kürzlich 
unter der Überschrift „Testen Sie Ihr Adlershofwissen“ eine
Vielzahl von Fragen, von denen wir 10 ausgewählt haben.

Wussten Sie, dass
• Adlershof 1890 eine eigene Feuerwehr bekam?

• im April 1904 der evangelische Kindergarten – der erste im Ort 
überhaupt – in der Friedenstraße 7 seine Arbeit aufnahm?

• die erste Adlershofer Apotheke im August 1893 von Hermann 
Greinke eröffnet wurde?

• sich der erste Begräbnisplatz von Adlershof in der Bismarck-
(Dörpfeld-)straße befand, wo heute die „Alte Schule“ steht?

• Friedrich Preusse 1893 in der Bismarckstraße, gegenüber der 
„Alten Schule“, die erste Drogerie in Adlershof eröffnete und 
dort noch bis 1999 Drogerieartikel verkauft wurden? 

• der Löwenkopf für den Marktbrunnen seinerzeit 75 Mark 
kostete und damit nur halb so teuer war wie ein Adlersymbol?

• die Hackenbergstraße nach Bäckermeister Hugo Hackenberg 
aus Cöpenick benannt wurde, der dafür die Durchwegung über 
sein Grundstück zum Friedhof gestattete?

• am 15. Mai 1920 in Adlershof die erste „Weltliche Schule“ 
Preußens eingeweiht wurde?

• die Steinmetzwerkstatt in der Hackenbergstraße auf den Mauern 
und aus dem Trümmermaterial der im Januar 1914 eröffneten und 
am 27. Januar 1944 zerstörten Turnhalle errichtet worden ist?

• die Schriftstellerin Liselotte Welskopf-Henrich (1901-1979), 
die u.a. Indianerromane schrieb, auf dem Adlershofer Wald-
friedhof ein Ehrengrab (E 39) erhalten hat?

Vor zwei Monaten würdigten wir eine „Steinerne Hochzeit“
nach 67 1/2 Ehejahren. Jetzt erreichte uns die Nachricht von 
einer „Gnadenhochzeit“ (auch „Platinhochzeit“) eines Adlers-
hofer Paares mit 70 Ehejahren. Selbstverständlich haben wir
die Eheleute besucht.

Foto: Staneczek
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Mit dem 
Seniorenbus
im April
unterwegs

Veranstaltungen im „KIEZKLUB“ 

Schon jetzt muss fest geplant
werden, welche interessierten
Tänzer(innen) vom 26.9.-1.10.
mit nach Bad Pyrmont fahren. Im
Preis  von 280 € im DZ und 330 €
im Einzelzimmer sind die Voll-
verpflegung und das Freizeit-
programm der DRK Landesschule
Niedersachsen sowie während des
Tanzens Wasser zum Trinken und
die Tanzreferentin für drei Vormit-
tage enthalten. Vormittags wird
ca. zwei Stunden getanzt, nach-

mittags ist immer ein sehr schönes
Freizeitangebot. Das Fahrgeld ist
mit einem Sparangebot der DB 
erschwinglich. Mitkommen kann 
jeder, der schon einmal in einem
Tanzkreis getanzt hat oder der es
ausprobieren möchte. Natürlich
kann man auch vorher in einem
Tanzkreis, z.B. bei „Heikes 
Adlershofer Hobbytänzer“, mit-
tanzen.

Auskünfte bei Übungsleiterin
Heike Voßke, Tel. 65 70 17 03.

Tanzreise nach Bad Pyrmont

Für den „KIEZKLUB Alte Schule“ (Dörpfeldstr. 54; Öffnungszeiten:
Mo-Fr  9-17 Uhr) teilten wir im Januar und März die regelmäßig wie-
derkehrenden Termine mit. 
Außerdem bietet das April-Programm:

6.4., 14.30 Uhr: Tanz mit Little Party Band (Eintritt: 2,50 €)
13.4., 15.00 Uhr: Vorsorgevollmacht – Informationen 

von Rechtsanwalt Dr. Zacharias (kostenfrei)
30.4., 14.30 Uhr: Tanz mit J. Kiry (Eintritt: 2,50 €)
Zudem findet am 4.4. ab 15 Uhr das Chorkonzert der Seniorenchöre
aus Treptow-Köpenick in der Christuskirche in Oberschöneweide 
(Firlstr. 16) statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei, wer Lust am Singen
und Musikhören hat ist herzlich willkommen. Zum „Disco-Fieber 
im Kiezklub“ wird am 15.4. ab 19 Uhr in den Kiezklub Rahnsdorf
(Fürstenwalder Allee 362) eingeladen. DJ Silvio legt Hits der 70er und
80er Jahre auf (Eintritt: 5 €; erm. 2,50 €).
Weitere Auskünfte und Anmeldungen zu Veranstaltungen unter
90297-5767.                                                                            W.W.

4.4. Altlandsberg lockt uns mit seinem Scheunenviertel und dem park-
artigen Markt. (Fahrkosten: 18 €)

5.4. Wunschfahrt: Sie haben die Wahl zwischen Kloster Lehnin, Baruth 
oder Fürstenwalde. (Fahrkosten: 22 €)

6.4. Marktbummel in Hohenwutzen. (Fahrkosten: 24 €)
11.4. In Caputh können wir das Schloss besichtigen und auf Einsteins 

Spuren wandeln. Nach der Fahrt um den Schwielowsee und zur 
Einsteinvilla kehren wir zum Mittagessen ein. (Fahrkosten: 18 €)

12.4. In Glienicke wollen wir bei einem Spaziergang durch den 
Schlosspark endlich die Frühlingsluft genießen. (Fahrkosten: 15 €)

13.4. Das Kloster Neuzelle mit seiner Stiftskirche und dem im Barockstil 
angelegten Garten ist ein sehenswerter Ort. (Fahrkosten: 24 €)

18.4. Mit der großen Orchideen-Schau läutet die Biosphäre Potsdam jähr -
lich das Frühjahr ein. Im Tropengarten bilden über 500 Orchideen ein
betörendes Meer aus Blüten und Düften. (Fahrkosten: 18 €, Eintritt 
9,50 €, Schwerbehinderte ab 50%: 8 €, über 88 Jahre Eintritt frei)

19.4. Wunschfahrt: Sie haben die Wahl zwischen Neuruppin, Brandenburg
und Jüterbog. (Fahrkosten: 22 €)

20.4. In Klaistow können wir im großen Hofladen den ersten Spargel der 
Saison erwerben. (Fahrkosten: 18  €)

27.4. Marktbummel in Küstrin. (Fahrkosten: 24 €)
Telefonisch anmelden zu diesen und weiteren Fahrten können Sie sich
montags bis freitags von 9-13 Uhr unter 6 25 10 19. Außerhalb dieser Zeit
sprechen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf das Band. 
Sagen Sie uns den Ausflugstag und ob Sie einen Rollstuhl oder Rollator
mitnehmen müssen. Sie werden zu den Fahrten zwischen 9 und 10.30 Uhr
abgeholt, bei Polenfahrten zwischen 8 und 9.30 Uhr.           

Ihr VdK-Team!

made in Schöneweide – Technikgeschichte(n) 
Die Vortragsreihe „made in

Schöneweide – Technikgeschich-
te(n) erzählt“ wird auch 2011 im
Industriesalon Schöneweide wei-
tergeführt. Auftakt ist am 7. April
um 17.30 Uhr mit „Beiträge des
Werks für Fernsehelektronik (WF)
zum DDR-Fernsehen“. Referent

ist Winfried Müller, der 31 Jahre
lang Ingenieur im WF war. Ende
der 80er Jahre begann er mit Kol-
legen das Werksmuseum „Technik
im Turm“ aufzubauen. Seit 2009
wird die Sammlung unter dem 
Titel „Elektronenröhrenschau“ im
Industriesalon gezeigt.

Viele Senior(inn)en stellen sich
die Frage: „Kann ich auch im 
Alter alles gut hören und sehen?“
Man müsste dazu zum Arzt gehen,
aber wer macht das schon, wenn
es nicht dringlich ist? Zuerst muss
man lange auf einen Termin war-
ten und dann lange im Wartezim-
mer sitzen. So entstand im Adlers-
hofer KIEZKLUB Alte Schule die
Idee, Hör- und Sehtests im Klub
durchzuführen. Nach kurzen Ge-
sprächen mit Hörakustikmeisterin
Kornelia Lehmann und Optiker-
meisterin Carola Hidde waren 
beide bereit, mit ihren modernen
Geräten in den KIEZKLUB 
zu kommen und bei allen
Senior(inn)en, die es wünschten,
kostenlose Tests durchzuführen.
Einige Neugierige wollten nur
mal gucken kommen, wie solche
Tests durchgeführt werden und
ließen sich „fachfraulich“ über-
zeugen, bei sich auch einen gründ-
lichen und schmerzfreien Test
vornehmen zu lassen. Dabei zeig-
te sich, dass einige Senior(inn)en

bewusst auf ihre Augen und 
Ohren achten und mit Brille bzw.
Hörgerät gut versorgt sind. An-
dere waren überrascht, dass sie ihr
Hör- und Sehvermögen falsch ein-
schätzten und wollen nun reagie-
ren. 

Die vorgesehenen Stunden die-
ser Veranstaltung verflogen bei
der herzlichen Atmosphäre und
freundlichen Zuwendung viel zu
schnell. Beiden Handwerksmeis-
terinnen und ihren Mitarbeiterin-
nen dankten die Anwesenden mit
anerkennenden Worten dafür, dass
sie sowohl ihre wertvollen Geräte
als auch ihre Fachkenntnisse kos-
tenlos zur Verfügung stellten. Mit
einem gemeinsamen Kaffeetrin-
ken bedankte sich der Klubbeirat
für diese besondere Veranstaltung,
die zu gegebener Zeit wiederholt
werden soll. Dabei war zu erfah-
ren, dass beide Fachfrauen bereit
sind, auch in anderen Kiezklubs
des Bezirks solche kostenlosen
Veranstaltungen durchzuführen. 

Karl-Heinz Gromoll

Gut hören und sehen im Alter

Ehrung für Ehrenamtliche 
Das ist neu in Berlin. Der Senat

unserer Stadt würdigt die Arbeit
von ehrenamtlich tätigen Frauen
und Männern durch die Ausgabe
einer „Ehrenamtskarte“, die den
Inhaber zum ermäßigten Eintritt in
Museen, Parks und Theatern sowie
im Berliner Dom berechtigt. In 
einer Feierstunde am 14. Februar
im Festsaal des Roten Rathauses
übergab der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit die ersten
Ehrenamtskarten an 45 fleißige
Mitbürger(innen), die von Institu-
tionen in vielen gesellschaftlichen
Bereichen vorgeschlagen wurden.

Eine von ihnen ist die Märchen-
erzählerin Helga Gottschalk vom
Senatsprojekt „Erfahrungswissen
älterer Menschen“. Sie erzählt
Märchen und Geschichten für Kin-
der in Kindergärten und Schulen,
aber auch für ältere Menschen in
Seniorenheimen und bei festlichen
oder privaten Anlässen. In Adlers-

hof ist sie als langjährige Leiterin
des evangelischen Kindergartens
in der Handjerystraße gut bekannt.
In den letzten Jahren wirkte sie
hier beim „Adlershofer Advents-
kalender“ mit und man konnte 
ihr bei Gespenstergeschichten im
Turm der Verklärungskirche an
Tagen der offenen Kirche lau-
schen. 

Wir wünschen Helga Gottschalk
weiterhin märchenhafte Stunden
zur Freude ihrer Zuhörer.       H.G.

Foto: pivat

Fotos: pivat
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Just & Wäsch GmbH

Walther-Nernst-Straße 1      
12489 Berlin-Adlershof

❍ häusliche Krankenpflege in 
allen medizinischen Bereichen

❍ individuelle Betreuung durch
examiniertes Pflegepersonal

❍ zuverlässig Tag und Nacht
7 Tage in der Woche

❍ fachkundige Beratung in 
Sachen Pflegeversicherung

Wir sind immer für Sie da 
- rufen Sie uns an

☎ 67 09 99-0
www.medi-a-vita.de

MEDI VITAA
Kranke - Behinderte - Senioren

Das Projekt „Die Fünfte Hand“
setzt sich für die Unterstützung
von Familien und die Stärkung
von Kindern im Bezirk Treptow-
Köpenick ein. Es vermittelt aktive
Patenschaften zwischen ehren-
amtlichen Paten, die in ihrer
Nachbarschaft Zeit und Aufmerk-
samkeit verschenken möchten,
und Familien, die für sich oder ihr
Kind eine verlässliche Bezugs-
person wünschen. Das präventive
und nachhaltige Projekt fördert
bürgerschaftliches Engagement
und stützt das Gemeinwesen. Die
nächsten Info-Veranstaltungen für
interessierte Paten finden am 14.
und 28. April jeweils um 17 Uhr,
im Familien-Laden Adlershof,
Radickestr. 19, statt.

Das Projekt legt Wert auf inten-
sive Vorbereitung, Vermittlung
und Betreuung der Patenschaften
durch eine qualifizierte Fachkraft.
Nach einem Erstgespräch und 
einem Workshop bringt der Frei-
willigenkoordinator die ehrenamt-
lichen Paten mit einer passenden
Familie zusammen. Über einen
Zeitraum von zwei Monaten kön-
nen sich beide Seiten beschnup-
pern, bevor sie eine Patenschafts-
vereinbarung unterzeichnen. Auch
wer das Patenschaftsprojekt an-
derweitig mit Zeit oder Geld 
unterstützen möchte, ist willkom-
men. Infos unter Tel. 67 82 48 90. 

Patenschaftsprojekt
„Die Fünfte Hand“

Osterpost schnell und
zügig, am besten mit

uns verschicken!
Ob Brief oder Paket –

alles geht!
Dörpfeldstr. 21
Tel. 67806668

In das Selbsthilfezentrum 
„Eigen-Initiative“ (Genossen-
schaftsstr. 70) wird am 14. April
zu einem Frühlingsempfang 
eingeladen. Während Projekte,
Initiativen und Gäste von 13 bis
15 Uhr empfangen werden, tref-
fen sich die Selbsthilfegruppen
von 15 bis 17 Uhr. Dabei wird
über Aktuelles aus der Eigen-
initiative berichtet, werden neue
Mitarbeiterinnen und Projekte
vorgestellt und ein kleiner 
Einblick in die Möglichkeiten
der neuen Homepage gegeben.
Anmeldung bis 4.4. unter Tel. 
64 32 85 35 erbeten. 

Zudem wird auf ein neues
Kursangebot von Dr. Dieter
Kunze hingewiesen. Auf dem
Motto „Bewusstheit durch Be-
wegung“ baut diese Körper-
arbeit nach Moshe Feldenkrais
auf. Nicht mit Leistungsdruck,
sondern mit Neugier und wacher
Wahrnehmung schult man das
Körpergefühl und erschließt sich
neue Spielräume. Termine und
Kosten sind unter 92 37 93 17 zu
erfahren.                            W.W.

„Eigen-Initiative“
lädt ein 

Im Rahmen ihrer Elternakade-
mie setzt die Emmy-Noether-
Schule in Kooperation mit der
VHS Treptow-Köpenick die Rei-
he „Gebrauchsanleitung Pubertät“
in ihren Räumen fort und bietet
zwei weitere Termine an: 

13.4.: Über den cleveren 
Umgang mit Alkohol 

18.5.: Rauchen, Wasserpfeife,
Kiffen 

Die Veranstaltungen beginnen
um 19 Uhr im Raum 0019 der
Emmy-Noether-Schule (Pablo-
Neruda-Str. 6) und sind für alle In-
teressierten offen. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 4 € pro Person.

„Gebrauchsanleitung
Pubertät“ mit neuen
Terminen für Vorträge

Für MEDI A VITA brachte der
vergangene Monat zwei beson-
dere Ereignisse: Zum einen konnte
der häusliche Pflegedienst für
Kranke, Behinderte und Senioren
seinen 20. Gründungstag feiern.
Seit nunmehr zwei Jahrzehnten
kümmert sich das Team engagiert
um die Patienten in Adlershof und
in anderen Ortsteilen des Bezirks.
Zum anderen wurde ein neues 
Angebot realisiert: die Wohn-
gemeinschaft für Demenzkranke
am Sterndamm 13 in Johannisthal.
Hier werden die Bewohner ab 
sofort durch MEDI A VITA mit
entsprechend ausgebildetem Per-
sonal rund um die Uhr betreut.

In einer immer älter werdenden
Gesellschaft ist die betreute Wohn-
gemeinschaft „Johannisthal“ auf
die Erfordernisse der heutigen
Zeit gut eingestellt. Davon konn-
ten sich Interessenten schon beim
„Tag der offenen Tür“ im Februar
überzeugen, bei dem auch unsere
Fotos aufgenommen wurden. Die
Wohnetage bietet 10 separate
Zimmer von 12 bis 27 m2 sowie
großzügige Gemeinschaftsräume.
Sowohl die Zimmer als auch die
Küche, die Dusch- und Wannen-
bäder sowie das große Wohn-
zimmer sind den Bedürfnissen
körperlich und geistig beeinträch-
tigter Menschen angepasst. Die

Mieter bringen ihre eigenen Mö-
bel mit und schaffen sich so auch
am neuen Wohnort eine vertraute
Umgebung. Der Alltag in der
Wohngemeinschaft wird nach den
Vorstellungen, Wünschen und
Möglichkeiten der Mieter gestal-
tet. Die gezielte, aber freiwillige
Mithilfe bei der gemeinsamen
Haushaltsführung stärkt dabei die
Fähigkeiten jedes Einzelnen und
erhält die Selbständigkeit so lange
wie möglich. 

Die betreute Wohngemeinschaft
gibt Geborgenheit und Zugehörig-
keit. Zudem ermöglicht die um-
fassende professionelle Betreuung
oftmals neue Lebensperspektiven
und Lebensfreude.                     L.E.

Nähere Informationen unter Tel.
67 09 99-0 oder www.medi-a-vita.de

Betreute Wohngemeinschaft 
für Demenzkranke eingeweiht
MEDI A VITA pflegt die Mieter der WG „Johannisthal“

Fotos: Ebner
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Auf Tour mit dem geheimnisvollen Müllitus

Das Bezirksamt Treptow-Köpe-
nick muss ein Bürgerbegehren 
zum Erhalt der Sportanlage Bir-
kenwäldchen zulassen. Das hat
das Verwaltungsgericht Berlin am 
14. Februar entschieden. Aus die-
sem Anlass schickte uns Jan-Louis
Friedrich den folgenden Beitrag.

Als 1992 die Fußballer von
Chemie Adlershof nach den Wir-
ren der Wende begannen, von der
sanierungsbedürftigen Sportstätte
„Holzoper“ ins nahe gelegene 
„Birkenwäldchen“ umzuziehen,
dachten sie, angekommen zu sein.
Der Verein wurde neu strukturiert
und es entstand eine große Jugend-
abteilung, in der Kindern und Ju-
gendlichen eine sportliche Per-
spektive geboten wurde. Das Areal
„Holzoper“ wurde aufgrund nicht
tragbarer Kosten und fehlenden
Bedarfes geschliffen und in der
Folgezeit sich selbst überlassen.
Aus der Brache entstand ein schüt-
zenswertes Biotop. Doch anstatt
den bereits teilrenaturierten ehe-
maligen Sportplatz im Sinne einer
nachhaltigen Sanierungspolitik in
die stark dezimierte Köllnische
Heide (man beachte die Lage des
gleichnamigen Bahnhofs) ein-
zugliedern, wurde krampfhaft
nach einem Käufer gesucht. Mit
„STADT UND LAND“ fand sich
dann ein Investor, dem das Areal
regelrecht hinterher geschmissen
wurde. Für 2,7 Mio. DM wurde
das Grundstück zwar als Rohbau-
land, allerdings zu Konditionen 
einer Sportfläche verkauft. Auf
diesem Filetstück in direkter
Waldnähe entstehen nun 23 Ein-
familienhausparzellen mit einem
Kaufpreis zwischen 100.000 und
150.000 €. Als wesentlicher Be-
standteil des Bebauungsplanes
wurde aufgrund des naturnahen
Eingriffes die Sportfläche Birken-
wäldchen als Ausgleichsmaßnah-
me festgelegt, weshalb diese in der
Folge renaturiert werden soll. Vor
Abschluss des Kaufvertrages hätte
das Birkenwäldchen allerdings
durch das Abgeordnetenhaus ent-
widmet worden sein müssen. Ein
Fehler, der bald korrigiert werden
musste. Und es ist nahe liegend,
dass sich das Abgeordnetenhaus
gegenüber dem Bezirksamt auf-
grund befürchteter Regressforde-

rungen seitens des Käufers im
Zugzwang befand und keine ande-
re Alternative hatte.

Leider wurde auch vergessen,
die bei der Renaturierung anfallen-
den Kosten im Kaufvertrag zu 
Lasten des Käufers festzuhalten.
Nun fehlen diese Gelder. Auch 
der Verkaufserlös ist längst für an-
dere Projekte ausgegeben. Unterm
Strich bleibt nur der Käufer als
glücklicher Gewinner.

Vom Sinn der Renaturierung ei-
nes Rasenfußballplatzes mal ganz
zu schweigen stellt sich nun die
Frage, warum eine Sportfläche
überhaupt als Ausgleichsfläche für
eine andere Sportfläche herhalten
muss? Hat da einer zwei Fliegen
mit einer Klappe geschlagen?
Oder handelt es sich hierbei gar
um einen Schildbürgerstreich?

Die aus dem Birkenwäldchen
vertriebenen Sportler sind erbost
über den erneuten Umzug und
fühlen sich betrogen. Sie teilen
sich jetzt mit weiteren Vereinen
die stark frequentierte Sportanlage
in der Dörpfeldstraße und wollen
zurück auf „ihren“ Sportplatz. 
Bei den Verhandlungen wurden 
sie und ihre ehrenamtliche Arbeit
übergangen. In der Diskussion um
die sportliche Auslastung gegen-
über anderen Sportstätten konterte
der zuständige Stadtrat das Bir-
kenwäldchen mit falschen Zahlen
aus. Aller Protest fand kein Gehör.
Das alles ist leider Politik.

Letztlich zermürbte der Wider-
stand auch die Vereinsarbeit. 
Eltern und Kinder waren verun-
sichert, sie brauchen Sicherheiten
und eine Perspektive. Doch Zusa-
gen für die Zukunft waren seitens
der Vereinsführung nicht mehr
möglich und die Nachwuchsabtei-
lung als wichtigste Basis für eine
langfristig gesicherte Vereins-
struktur drohte weg zu brechen.

Nun melden sich die Sportler zu
Wort, mit einem durch den Bezirk
anfangs verbotenen, aber jetzt
durch das Verwaltungsgericht Ber-
lin zugelassenen Bürgerbegehren
ergreifen sie ihr demokratisches
Recht, um die Einwohner Trep-
tow-Köpenicks über den Erhalt
der Sportstätte Birkenwäldchen
entscheiden zu lassen – auch das
ist Politik.

Bürgerbegehren Birkenwäldchen

Schüler(innen) der Klassen 3
und 4 oder Familien  können jetzt
auf Wanderungen mit Geschichten
und Märchen die Natur ganz an-
ders und neu erleben. Bis 31. Juli
läuft das Projekt „Der geheimnis-
volle Müllitus und seine Parkbe-
wohner“. Der Wanderung im Park
schließt sich eine Nachbereitung
mit Reflektionen und Ausblicken
an. Für die Projekttage (Zeitrah-
men 9-13 Uhr) kann man sich un-

Anfang April wird in der Otto-
Franke-Str. der Baum Nr. 54/2, ein
Ahorn mit 140 cm Umfang und 
einer Höhe von 22 m gefällt. Der
Baum weist große Stammhöhlun-
gen und minimale Restwandstär-

ken auf und beginnt aufzureißen.
Ein weiterer Ahorn (Nr. 79/9) im
Büchnerweg (Umfang 134 cm,
Höhe 14 m) wird wegen Mor-
schungen mit Ausbruchgefahr und
geringen Restwandstärken gefällt.

Zwei Ahornbäume werden in Adlershof gefällt

ter Tel. 48 47 68 68 oder jeronimo-
maerchen@web.de anmelden.
Gleiches gilt für die Schulwande-
rungen – die nächsten sind am 1.,
8. und 11. April.

Zu Familienwanderungen wird
sonntags um 10 Uhr eingeladen.
Nächster Termin: 10. April. Treff-
punkt: Figurentheater Grashüpfer,
Puschkinallee 16 a. Anmeldung
unter 53 69 51 50 oder kontakt@
figurentheater-grashuepfer.de 

Wer macht mit beim Waldputz 
in der Köllnischen Heide?
Handschuhe und Mülltüten werden gestellt. 
Für eine kleine Stärkung wird wie immer gesorgt!

Aufruf zur Mitmachaktion
Frühjahrsputz

in der Köllnischen Heide!
Der Adlershofer Bürgerverein, unterstützt von der Revierförsterin,
der Freiwilligen Feuerwehr und dem Sozialamt Treptow-Köpenick,
ruft zur aktiven Verschönerung unseres Waldes auf.

Geisterfahrrad zum Gedenken 

Seit 9. März steht an der Kreuzung Ernst-Ruska-Ufer/Wegedornstraße
ein weißlackiertes Fahrrad mit einem Schild. Es wurde zum Gedenken
an die dort verstorbene Radfahrerin Christiane T. vom Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club Berlin e.V. aufgestellt. Christiane T. fuhr am
20. Mai 2010 bei grüner Ampel geradeaus über die Kreuzung und ver-
ließ sich auf ihre Vorfahrt, als sie durch einen rechtsabbiegenden Sattel-
zug erfasst und 66 Meter mitgeschleift wurde. Sie war eine von sechs
tödlich verunglückten Radfahrern des Jahres 2010 in Berlin. 
An einer kurzen Gedenkfeier hatten etwa 20 Familienmitglieder, 
Bekannte und Freunde teilgenommen.                                           W.W.

Foto: Alexander R.
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Herzliche Glückwünsche 
Erstmals können wir einem

Ehepaar in Adlershof zu ihrer
„Gnadenhochzeit“ Glückwün-
sche übermitteln. Ilse und Her-
bert Schulz haben vor 70 Jahren
am 5. April geheiratet und sind
sich treu geblieben (s. auch S. 9).
Auf immerhin 60 gemeinsame
Ehejahre blicken Gertrud und
Gerhard Grötzsch zurück und
können am 14. April das Fest der
„Diamantenen Hochzeit“ bege-
hen. Im Namen unserer Leser
schließen wir uns allen Gratulan-
ten an und wünschen beiden Ehe-
paaren weitere gemeinsame Jahre
bei guter Gesundheit. 

Zudem beglückwünschen wir
am 1.4. Karl Theiler zu seinem
96. Geburtstag sowie am 24.4.
Herbert Schulz und am 28.4.
Grete Knopp zu ihrem 95. Wie-
genfest. Herzliche Gratulationen
zum 93. Erdenjubiläum erhalten
am 16.4. Gallina Mandel und am
18.4. Georg Kulessa. Beste Wün-
sche zum 92. Tag der Geburt am
13.4. empfängt Gertrud Amling.
Zum 91. Geburtstag übermitteln
wir die besten Wünsche am 2.4.

an Ruth Kaluza, am 10.4. an 
Alfred Gohlke und am 13.4. an
Friedrich Prokasky. In den Kreis
der 90jährigen werden am 1.4. 
Ulrich Schmidt, am 14.4. Asta
Koch, am 17.4. Edith Groschke
und Johann Bajon sowie am
29.4. Irma Leipziger aufgenom-
men. Beste Wünsche für jeden
neuen Tag! 

Ihr 85. Lebensjahr vollenden
Brigitta Oswald (1.4.), Käthe
Feind (6.4.), Helga Jahn (9.4.),
Martin Piede (12.4.), Ursula
Riechert (17.4.) und Gisela
Gohlke (30.4.). Weiterhin alles
erdenklich Gute! 

Ihren 80. Tag der Geburt erle-
ben Inge Ihlenfeld (1.4.), Flora
Hoffmann (3.4.), Eva-Maria
Majewski (13.4.), Anneliese 
Koziol (21.4.), Wolfgang Storch
(24.4.), Erika Neff sowie Robert
Sternberger (25.4.). Wir gratulie-
ren herzlich! 

Wir wünschen allen – auch 
den ungenannten – Jubilaren im
neuen Lebensjahr Gesundheit, 
Freude, Zufriedenheit und glück-
liche Tage.

Rätselautor: Wolf Will 

Auflösung des Rätsels in der März-Ausgabe:
1. EIDAM; 2. LEIBL; 3. LÜCKE; 4. DEKOR; 5. GASSE; 6. SUPPE; 
7. ABGAS; 8. LAUBE; 9. DECKE; 10. MITRA; 11. ERPEL; 12. TENOR;
13. ELEND; 14. ANZUG; 15. LEDER; 16. LEINE; 17. ORGEL; 18. TEINT;
19. ZEDER; 20. METER. 

Nach Hinzufügen eines Buchstabens auf der Mittelsenkrechten findet
man den Müggelturm als beliebtes Berliner Ausflugsziel, das hoffent-
lich bald wieder Gäste empfängt. 

Robert Sternberger
geboren am 25. April 1931 

der Vorstand des
Adlershofer Bürgervereins 

Cöllnische Heide e.V.  

80 Jahre ist unser Mitglied hier 
man sieht's ihm gar nicht an. 

Herzlich gratulieren wir – 
bist ein patenter Mann. 

Alles Gute zum Geburtstag wünscht

Zum Geburtstag ist es Brauch, 
man wird geehrt, Du heute auch.

Weiter so viel Vitalität 
und beste Gesundheit wünschen

Gerhard Benicke
zum 80. Geburtstag am 30. März 

Ehefrau Helga sowie die Söhne 
Jörg und Thomas mit Familien

In Anspielung auf die Adlersho-
fer Zeitung vom September 2010
„... endlich mal was Neues“
möchte ich auf eine vorausschau-
ende Planung aufmerksam ma-
chen: falls das Gebäude Florian-
Geyer-Straße 109 A (Einfahrt zur
Markthalle) mal abgerissen wird,
wird wenigstens das jetzt kaum
wahrnehmbare Verkehrszeichen
„Fußgänger“ (StVO Nr. 133)
sichtbar. 

Eigentlich sind ja auch die Zei-
chen Stopschild (Zeichen 206)
Genossenschafts-/Dörpfeldstraße
(Verwarnungsgeld 10 €) sowie

„eingeschränktes Halteverbot“
(268) in der Florian-Geyer-Straße
(15 €) überflüssig, da sich kaum
jemand daran hält. 274.1 und 274
(Tempo 30) wage ich gar nicht zu
erwähnen – nach meiner Schät-
zung verschenkt man hier wäh-
rend der Bauzeit des Bahnhofs je
Ampelphase 1.000 €. 

Hat man schon mal jemanden
gesehen, der am Zeichen „30“
langsamer geworden ist? „30“ gilt
in Richtung Köpenick bis zur
Arndtstraße (die zulässige Ge-
schwindigkeit ist schon am Zei-
chen einzuhalten).       H. Fitzner

H]k]j 

SKNP  

Vorschriften und Realitäten

Nicht nur trauern wollen wir, dass wir ihn verloren, 
sondern dankbar sein, dass wir ihn gehabt haben.

Die Mitglieder des 
Adlershofer Bürgervereins Cöllnische Heide e.V. 

trauern um 

Fritz Vierich   
* 12.10.1930  † 25.2.2011

Wir haben ein aktives und engagiertes Gründungsmitglied
unseres Vereins verloren, das 20 Jahre mit uns gegen
Lärmbelästigung und für die Umwelt gekämpft hat und 

dadurch zu einer Legende wurde. 
Wir trauern um ihn, ersetzen können wir ihn nicht. 

Der Vorstand 
im Namen der Mitglieder

Unsere Rätselecke
Die Zahlen sind durch Buchstaben zu ersetzen. Bei richtiger Lösung
ergibt sich – fortlaufend gelesen – ein englisches Sprichwort.   

a)  10  31  19  17  29   Ödland     
b)  25  4  28  9  16  20  33  23   Ebbe und Flut    
c)  32  1  12  18  13  3   Teil des Nervensystems    
d)  7  21  2  14  26  13  8  15  22  17   moderne Knechtschaft  
e)  6  27  5  11  30  20  24  13   Autostopper, Tramper 
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Foto: Fitzner
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2000 € für Kita Knirpsenland – großes Engagement der Eltern  
Zum 44. Geburtstag Ende Fe-

bruar erhielt die Kita Knirpsen-
land, Radickestr., ein besonderes
Geschenk: Die Eltern spendeten
und sammelten insgesamt 2000 €
für Hengstenberg-Geräte*, die die
Bewegungsfreude und Kreativität
der Kinder anregen. Im Dezember
hatte die Kita leihweise eine
Hengstenberg-Baustelle aus ver-
schiedenen Bewegungselementen
bekommen. Hölzer, Scheiben,
Stangen, Hocker und Leitern aus
Naturholz können die Kinder im-
mer wieder neu aufbauen. Die
Geräte beflügeln die Fantasie und

animieren zum Ausprobieren und
Bewegen. „Schnell war uns klar,
dass wir die Baustelle behalten
wollen“, sagt Erzieherin Heidrun
Koch, die gemeinsam mit Kitalei-
terin Verena Dams die Initiative
für die Bewegungsgeräte ergriff.
Sie sprach die Eltern an, und 
diese zeigten großen Einsatz. Sie
spendeten selbst und sammelten
Geld bei Unternehmen. Zum
Dank für das große Engagement
lud die Kita Knirpsenland alle 
Eltern zu Kaffee und Kuchen ein. 

Die Integrationskita hat 77
Plätze für Kinder zwischen einem

und sechs Jahren. Momentan sind
16 Kinder mit Behinderung in
den Gruppen integriert. Die Kita
Knirpsenland gehört zur DASI
Berlin gGmbH, einem freien Trä-
ger der Kinder- und Jugendhilfe.

* Die Bewegungsgeräte sind nach der
Berliner Gymnastiklehrerin Elfriede
Hengstenberg (1892-1992) benannt. Ihr
Anliegen bei ihrer Arbeit mit Großstadt-
kindern war es, dass Kinder selbständig
ihre Bewegungsfähigkeiten entdecken
und entwickeln können. Heute werden
die Hengstenberg-Geräte in vielen Kin-
dergärten, Schulen und therapeutischen
Praxen eingesetzt.

Jennifer: Im letzten Jahr hat
sich einiges verändert. Ich mache
weiterhin meine Ausbildung zur
Friseurin und arbeite nebenbei in
einem kleinen Schnellrestaurant.
Außerdem bin ich mit meinem
Freund David zusammengezogen.
Wir wohnen in einer kleinen Zwei-
Zimmer-Wohnung in Neukölln und
haben uns eine Mitbewohnerin an-
geschafft. Unsere Katze Beauty
wird bald ein halbes Jahr alt. 

Im Februar 2011 war ich mit
meinem Freund, meinen Eltern und
meinem kleinen Bruder Steven für
einen Kurzurlaub in Polen bei der
Familie meiner Mutter. Für dieses
Jahr habe ich mir vorgenommen
nach meinem Geburtstag einen
Kurs zum Erwerb des Führer-
scheins anzufangen und dann hof-
fentlich bei der ersten Prüfung zu
bestehen. Außerdem habe ich ge-
plant, ab August wieder eine Schu-
le zu besuchen und meinen Real-
schulabschluss nachzumachen. Da-
nach möchte ich mich dann zur
Bürokommunikationsfrau ausbil-
den lassen. Der Beruf einer Friseu-
rin scheint mir nicht mehr das rich-
tige Lebensziel zu sein. Wenn ich
tapfer weiter spare, kann ich es 
hoffentlich schaffen, mit meinem
Freund, meinen Eltern, Bruder Ste-
ven und unserer Schwester Charlyn
für zwei Wochen in den Urlaub 
zu fliegen. Ägypten wäre mein
Wunschziel. 

Julia: Den Abschluss der 
10. Klasse habe ich für meine Ver-
hältnisse sehr gut gemeistert. Jetzt
bin ich im Abitur-Jahrgang auf der
Sportschule Potsdam, der für uns
Leistungssportler auf vier Jahre ge-
streckt wird. In den Sommerferien
war ich mit den Eltern und meiner

Oma für zwei Wochen in Ägypten.
Die einwöchige Nilkreuzfahrt dien-
te der Bildung (Tempel, Land-
schaft, Geschichte) und in der
zweiten Woche gab es viel Spaß
beim Badeurlaub (zwei komplette
Tauchgänge mit Papi und ein
Schnorchelausflug mit allen). 

Das Ziel, in meiner Altersklasse
Deutsche Meisterin im Einer-
Rudern zu werden, habe ich leider
nicht erreicht (8. Platz von ca. 40
Teilnehmerinnen). Ich (Foto Mitte)
wurde aber Landesmeisterin so-
wohl im Einer  als auch im Vierer
und drittplazierte Ergofahrerin in
Brandenburg/Berlin. Für die nächs-
ten zwei Jahre habe ich eine neue 
Trainerin, die weiß, wie man gut 
im Rudersport wird. Sie hat z.B.
die Weltmeisterin Daniela Reimer
trainiert und mir zu mehr Selbst-
bewusstsein und Mut verholfen. 

Auch wenn das Internatsleben
manchmal schön und lustig ist, ich
dadurch selbständiger wurde, Er-
fahrungen gesammelt und neue
Freunde gefunden habe, nervt mit-
unter der alltägliche „Zickenkrieg“.
Seit Kurzem trainieren wir wieder
auf dem Wasser. Da ich seit Januar
zum D/C-Kader gehöre, muss ich
jederzeit zu Dopingkontrollen be-
reit sein. Mein Ziel ist, bei der
Deutschen Meisterschaft diesmal
den 1. Platz zu belegen und in den
Sommerferien an der Junioren-
Weltmeisterschaft in London teil-
zunehmen. Natürlich hoffe ich
auch auf ein erfolgreiches Jahr in
der Schule und Gesundheit für die
ganze Familie. Der Herzinfakt mei-
ner Oma war für mich ein großer
Schock, glücklicherweise geht es
ihr inzwischen wieder gut. Zum
Schluss: Ich habe keinen Freund,
bleibe den Milchspeisen treu, mag

auch Nudelauflauf und Cocktails
(wenn erlaubt). 

Lynn: Im letzten Jahr gab es 
viele Ereignisse, die für mich einen
großen Schritt darstellten, vor al-
lem, weil ich mit der Unterstufe des
Gymnasiums abschloss und mich
von meiner Klasse trennen musste.
Unsere Abschlussfahrt an die Ost-
see gab uns die Möglichkeit, noch
einmal zusammen Spaß zu haben.
Zudem fuhr ich mit elf Freunden
eine Woche nach Prerow zum Zel-
ten, einfach um unabhängig zu
sein. Eine Woche später war ich
mit meinen Eltern auch an der Ost-
see, und zum Schluss der Sommer-
ferien besuchte mich für zwei Wo-
chen meine Austausch-Freundin
aus Frankreich (s. AZ Nr. 192). Die
zwei Wochen waren heftig, weil
wir so viel wie möglich schaffen
wollten und wenig Schlaf hatten.
Sie war begeistert von Fahrradtou-
ren durch Kreuzberg, Schlendern
im Mauerpark in Prenzelberg und
andere Fassaden Berlins kennenzu-
lernen. 

Nun bin ich seit Anfang des Jah-
res im zweijährigen Abitur-Jahr-
gang. Es ist für alle eine riesige
Umstellung und man stößt leicht an
seine Grenzen, aber es macht Spaß,
da es vielfältig ist und wir trotz des
Stresses uns nur auf Dinge einlas-
sen müssen, die uns wirklich inte-
ressieren. 

Am Anfang diesen Jahres ver-
brachte ich mit meinen Eltern vier
Tage in meiner Wunschstadt Barce-
lona (ein Geschenk zum 16. Ge-

burtstag). Es war cool, meine
Sprachkenntnisse anzuwenden und
das spanische Flair zu erleben,
auch wenn man für einen Sangria
direkt an der Rambla ein bisschen
mehr ausgeben musste. In den
Herbstferien erwiderte ich den Be-
such meiner Austausch-Freundin in
Bordeaux, um die Familie und mei-
ne Freunde wieder zu treffen und
weil mir Frankreich einfach total
fehlt. Es war schön, Zeit mit allen
zu verbringen, den Schulalltag mit-
zuerleben, die Sprache abermals
anzuwenden. Ich wollte kaum wie-
der weg. Da ich bis zu den Winter-
ferien durchgängig zur Schule
ging, hing ich in letzter Zeit ziem-
lich durch. Mein Zeugnis ist fürs
erste Semester ganz gut, vor allem
in den Sprachen und den Sozial-
wissenschaften. Physik und Che-
mie hab ich nicht mehr, für mich
überhaupt kein Verlust. Meine
sportliche Begeisterung wurde ein
wenig geweckt. Mit Schwimmen,
Jogging und Radfahren bereite ich
mich auf die Oster- und Sommer-
ferien vor. 

In diesem Jahr habe ich sehr viel
über mich selbst und andere Men-
schen gelernt. Meine Vorliebe für
Sprachen besteht weiterhin, sowie
mein Wunsch, Journalistin oder
Auslandskorrespondentin zu wer-
den. Auch wenn ich einen ziemlich
strikten Weg laufe, genieße ich die
Zeit momentan sehr und mache mit
meinen Freunden und meiner Fa-
milie das Beste daraus und wün-
sche mir, dass sich dieser Lebens-
stil auch im nächsten Jahr so hält.

In April 1994 traten Jennifer (6.4.), Julia (16.4.), Lynn Beatrice
(26.4.) und unsere Zeitung (14.4.) ins Licht der Adlershofer Welt.
Diese Zeitung erscheint monatlich und in den April-Ausgaben
berichten wir seit 1997 über die jährlichen Veränderungen im
Leben der jetzt 17jährigen Teenager. Auch wenn alle drei inzwi-
schen nicht mehr in Adlershof wohnen, folgten sie gern unserer
Einladung zum Gespräch. 

Foto: privat

Foto: DASI Berlin gGmbH 
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Redaktionsschluß für die Ankündigung sportlicher Termine im Mai ist am 15. April 
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„April, April oder was?“ ist die
Tour mit der freien Wander-
gruppe „Der Wanderfreund“ am
1.4. überschrieben. Treff: 11 Uhr
U-Bhf. Warschauer Straße (10
km). „Und immer wieder Briese-
tal“ heißt es am 3.4. Treff: 11 Uhr
S-Bhf. Hohen Neuendorf (11 km).
„Mach ’ne Tour durch  Wald und
Flur“ lautet die Aufforderung am
9.4. Treff: 10 Uhr Rathaus Span-
dau  (13 km – bitte Schere mit-
bringen). Zur „Tagesfahrt nach

Unterwegs in der Wandergruppe
Eberswalde“ wird am 16.4. einge-
laden. Treff: 8 Uhr S-Bahnsteig
im Hauptbahnhof (12 km). An der
„ND-Frühlingswanderung“ kann
man sich am 17.4. beteiligen.
„Zwischen Ring und Autobahn“
ist man am 22.4. unterwegs. Ab-
fahrt 8.48 Uhr ab Potsdam Hbf.
mit RB 21 Richtung Wustermark.
(13 km). „Quer durch Berlin“
geht’s am 25.4. Treff: 10.15 Uhr
S-Bhf. Frohnau (11 km).

Infos unter Tel. 656 07 34.   L.E.

Der Bezirk Treptow-Köpenick
ist ein herausragender Sportstand-
ort in Berlin. Seine Sportvereine
sind wichtige Akteure des gesell-
schaftlichen und bezirklichen Le-
bens. Als gesellschaftliches Anlie-
gen soll jetzt die Gleichberech-
tigung von Frauen und Mädchen
in den Fokus der Aufmerksamkeit
gerückt werden, besonders im
Jahr des Ehrenamtes 2011. 

Hierzu hat der Bezirksstadtrat
für Bürgerdienste, Bildung und
Sport Svend Simdorn das Konzept
„Frauen im Sport“ in seiner Abtei-
lung entwickeln lassen und will 
es 2011 als bundesweites Pilot-
projekt im Bezirk umsetzen. 

Unterstützung für das Projekt
gibt es auf verschiedenen Ebenen:
Seitens der Senatsverwaltungen
für Wirtschaft, Technologie und
Frauen bzw. für Inneres, dem LSB

Pilotprojekt „Frauen im Sport“ 
Die 1. Herrenmannschaft des

Adlershofer BC 08 bestreitet im
April in der Berlin-Liga drei
Heimspiele. Am 2.4. kommt das
Team vom SC Gatow nach 
Adlershof. Spielbeginn ist um
14 Uhr. Am 12.4. ab 18.30 Uhr
heißt der Gegner BFC Preußen
und am 16.4. ist ab 14 Uhr der
SV Empor Berlin zu Gast. 

Die 1. Frauenmannschaft, die
auch in der Berlin-Liga spielt,
trägt im April zwei Spiele vor
heimischer Kulisse aus. Am 3.4.
geht es gegen SC Borsigwalde
und am 17.4. steht die Begeg-
nung mit FC Spandau 06 auf
dem Programm. Anstoß: 15 Uhr.

Alle Spiele finden auf dem
Sportplatz Lohnauer Steig statt. 

Wer Lust auf neue Begegnun-
gen und Spaß an Bewegung hat,
ist dienstags von 15.15- 14.45 Uhr
in der Sporthalle Merlitzstraße 16
willkommen. Mit Bällen, Tüchern
und Musik kann mit Kindern zwi-
schen 4 und 10 Jahren nach Her-

zenslust getobt, geturnt, getanzt
und gelacht werden. Dafür wird
eine Spende von 1 € erbeten. Wei-
tere Informationen erhält man
Mo-Mi zwischen 8 und 11 Uhr bei
Heike Voßke unter 65 70 17 03. 

W.W.

Heimspieltermine der Fußballteams

Bewegung für Großeltern und Enkel

Berlin, der Sportjugend Treptow-
Köpenick und dem Förderverein
Frauen, Mädchen und Jugend e.V. 

Der Bezirksstadtrat hat die Ver-
eine des Bezirkes eingeladen, sich
am Pilotprojekt zu beteiligen, und
zur Sportlerehrung im Dezember
2011 wird der engagierteste Ver-
ein mit dem Zukunftspreis in
Höhe von 3.000 € ausgezeichnet.

Ziel des Projekts ist die Förde-
rung von Frauen und Mädchen in
ehrenamtlichen  Führungspositio-
nen. Parallel dazu findet für die
Vereine eine Unterstützung und
externe Beratung statt.

Der Bezirk will mit seinen Ver-
einen eine Vorreiterrolle in Berlin
einnehmen und mit gutem Bei-
spiel die Förderung des Sports, die
Förderung des Ehrenamtes und
die Gleichstellung der Geschlech-
ter voranbringen.

• Haushaltswäsche – schrankfertig
• Wolldecken, Steppdecken
• Haustourendienst
• Gardinenexpress

morgens ab, mittags ran
ohne Aufpreis

• Unser neuer Service:
Fenster putzen

Wäscherei Dirk Szubiak

Tel. 030 / 671 72 47

Dörpfeldstraße 74 Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr 
Johanna-Tesch-Str. 42a Montag bis Donnerstag 6 - 15 Uhr

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Osterfest!

Angebote auch für Hotels, Wohnanlagen und Großkunden 

▲

Frische Lammkeule kg 14,90 €

Sauerbraten vom Rind
(eingelegt in einer Essigmarinade) kg 10,90 €

Schweinekrustenbraten
(aus dem Schinken) kg 7,80 €

Kasselerrolle kg 5,90 €

Wir nehmen gerne Ihre Bestellungen bis zum
Samstag, 16. April, entgegen!

Marinierte Putenschnitzel kg 9,90 €

Marinierte Rinderhüftsteaks kg 17,90 €

Gewürzte Nackensteaks kg 8,50 €

Fleischspieße kg 8,50 €

Schaschlik kg 7,50 €

Adlershofer Rostbratwurst kg 8,50 €

Bärlauch-Bratwurst kg 8,50 €

Tomaten-Mozarella-Bratwurst kg 8,50 €

Gebrühte- und feine Bratwurst kg 7,80 €

Osterangebote!

Unsere Grillangebote!

Inh. Detlef Ritthaler • Dörpfeldstr. 13 • 12489 Berlin • Tel. 677 45 38

Frohe Ostern allen Kunden
und Geschäftspartnern!
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„Walpurgisnacht“ im RATZ-FATZ 
Im Soziokulturellen Zentrum

Ratz-Fatz in Niederschöneweide
(Schnellerstr. 81) wird sonntags
um 10 Uhr zum Kindertheater ein-
geladen (3.4.: Der Zauberer von
Oz; 10.4.: Die hüpfende Prinzes-
sin; 17.4. Die diebische Wald-
hexe). Freitags ab 19 Uhr schaut
am 8.4. erneut „Ein gewisser Don
Juan aus Sevilla“ auf der Theater-
bühne vorbei und am 15.4. gibt es
mit Filmsequenzen einen Über-
blick der wichtigsten filmischen
Werke zum Thema „Holocaust
und Film“. In der Reihe „ErLese-
nes am Samstag“ (mit Frühstücks-
angebot) ab 10.30 Uhr wird am
9.4. zu einer szenischen Lesung
über die Widerstandskämpferin
Sophie Scholl eingeladen. 

Am 10.4. lädt das Gitarren-
ensemble „Saitenspiele“ ab 15 Uhr
zu einem Konzert ein und am 16.4.
kann man ab 15 Uhr unter dem

Motto „So sei gegrüßt“ dem Vor-
trag von Liedern sowie Musik-
stücken aus Oper und Operette
durch Gesangsschülerinnen lau-
schen. Am 30.4. versprechen viele
Mitwirkende ab 20 Uhr allen 
Gästen mit Feuer, Musik, Gegrill-
tem, Tanz und Teufeleien einen
vergnüglichen Abend in der
„Walpurgisnacht“. Im Rahmen des
Kulturcafés für Senioren (diens-
tags ab 14.30 Uhr) berichtet am
5.4. Schiffsärztin Dr. Christa 
Anders über ihre Erlebnisse „Mit
Rostocker Hochseefischern auf
Fischfang“, am 12.4. wird der
„Frühling in Berlin“ mit einem
Reigen frühlingshafter Melodien
begrüßt und am 26.4. heißt es
nochmals „Frühling, Frühling
wird es nun bald“. 

Weitere Informationen und Kar-
tenbestellung unter 67 77 50 25. 

W.W.

Opferberatungsstelle dokumentiert
Vorfälle aus dem vergangenen Jahr

ReachOut, die Beratungsstelle
für Opfer rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt, die
Register und das Verzeichnis ha-
ben 2010 Angriffe und andere
Vorfälle mit rassistischem, anti-
semitischem, homophobem und
rechtsextremem Hintergrund in
Berlin recherchiert, dokumentiert
und ausgewertet. Die Ostberliner
Bezirke können detailliert darge-
stellt werden, im Westteil fehlen
die entsprechenden Strukturen. 

In Treptow-Köpenick wurden
162 (2009: 126) Vorfälle im Jahr

Joseph-Schmidt-Musikschule
mit vielfältigen Angeboten

Seite 16 Nr. 204

2010 registriert. 70% davon sind
Propagandavorfälle. Weiterhin ist
der Ortsteil Niederschöneweide
Aktionsschwerpunkt der rechten
Szene im Bezirk. Eine Kampagne
gegen die Kneipe „Zum Henker“
hat dazu geführt, dass 2010 keine
Angriffe mehr im direkten Um-
feld der Kneipe zu verzeichnen
waren. Bei den Inhalten sind die
Verharmlosung des Nationalsozia-
lismus und Rassismus angestie-
gen. 

Nähere Informationen unter
www.register-tk.de 

Besuchen Sie uns am 13.5.2011 von 11-18 Uhr
bei unserer Hausmesse in der Dörpfeldstr. 14
Informieren Sie sich über folgende Themen, wir beraten Sie gern!

THEMEN
• Vieles über Heizung und Warmwasser
• Wärmepumpen
• Solar
• Brennwerttechnik
• Informationen zu FördermittelnH
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e Gas • Wasser • Heizung

Lothar Rettig & Sohn GmbH
Installations-Meisterbetrieb seit 1914

Dörpfeldstraße 14 • 12489 Berlin
Tel. 677 15 93 • Fax 67 19 86 03

www.rettiggmbh.de

Im Figurentheater „Grashüpfer“
im Treptower Park beginnen und
enden die Vorstellungen im April
mit „Das Rübchen und andere 
Geschichten zum Großwerden“
(2./3.4.+30.4.). Am 4.4. wird für
die Jüngsten die Frage „Wer ver-
steckt sich vor dem kleinen
Hund?“ beantwortet. Nach dem
Grimm-Märchen „Hase und Igel“
(5.-7.4.) ist dann „Der Hase Hopsi
Topsi“ (9.-25.4.) zu sehen. Zwi-

schendurch gibt es am 17.4. Verse
und Fingerspiele unter dem Titel
„Das ist Anton Daumesdick“ und
die griechische Argonautensage
vom Goldenen Vlies steht am
21.+28.4. im Programm. 

Schüler und Erwachsene sind
freitags ab 18 Uhr zum Märchen-
abend am Feuer in der Jurte einge-
laden, allerdings statt Karfreitag
am Ostersamstag ab 19 Uhr zum
Osterfeuer. Infos: 53 69 51 50.

Figurentheater „Grashüpfer“ lädt ein 

Unter diesem Motto findet am
7. April um 20 Uhr im BVV-Saal
des Rathauses Treptow, Neue
Krugallee 4, eine unterhaltsame
Veranstaltung des bezirklichen
Städtepartnerschaftsvereins „Part-
ner Treptow-Köpenick e.V.“ statt.
Schüler(innen) der Merian-Schule
berichten von ihrem Aufenthalt in
der italienischen Stadt Albinea
und junge Leute stellen die „Uni-
ted Games“ vor, zu denen auch
2011 wieder Teilnehmer aus vie-
len Ländern in Treptow-Köpenick
erwartet werden. Der Verein lädt
herzlich zu dieser informativen
Runde ein. Einen kleinen Imbiss
gibt’s gegen geringes Entgelt.

Unsere Freunde
in der Ferne 

Die Joseph-Schmidt-Musik-
schule hat ihr Unterrichtsangebot
um eine markante Farbe berei-
chert: Der Akkordeonist, Kompo-
nist und Arrangeur Tobias Mor-
genstern gibt ab 1. April jeweils
Mittwochnachmittag in der Hans-
Schmidt-Straße 6/8 Improvisati-
onsunterricht für Akkordeonisten
und solche, die es werden wollen.
In den Bereichen Unterhaltung,
Jazz, Tango, Folklore und Chan-
son wird kreativ und stilistisch mit
Gruppen von zwei bis drei Teil-
nehmern gearbeitet. Interessenten
können sich ab sofort online in-
formieren und anmelden. Tel.
90297-4968, Fax 90297-4945,
j.s.musikschule@ba-tk.berlin.de 

Die Konzertreihe UNISONO ist
im Laufe von 10 Jahren zu einem
„Geheimtipp“ geworden. Musik-

schullehrer(innen) unterschied-
licher Fachrichtungen erschaffen
mit ihren Beiträgen zu einem
großen Thema ein klingendes 
Kaleidoskop, dessen Farben sich
für Hörer(innen) nach entspre-
chenden Einführungen angenehm
erschließen. 

Am 8. April um 19 Uhr erklingt
im kleinen Konzertraum 11 in 
der Friedrichshagener Straße 8 P
„Slawische Musik“ von Chopin,
Tschaikowsky, Dvorak, Mus-
sorgski und Wieniawski. Der Ein-
tritt ist frei.

Am Standort Adlershof gibt es
im April u.a. folgende Veranstal-
tungen: 
5.4., 19.30 Uhr, R.204: Lieder-
stunde der Fachgruppe Gesang 
14.4., 18.30 Uhr, R.204: Offene
Probe-Bühne.


