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Im Juni gab es in Adlershof viele Veranstaltungen über die es zu berich-
ten gilt, wie z. B. die „Lange Nacht der Wissenschaften“ und die „Fête de 
la Musique“. Die Adlershofer nahmen diese Ereignisse freudig an und er-
schienen sehr zahlreich – mehr dazu fi nden Sie auf den  Seiten 3 / 16

Anlässlich der „Klügsten 
Nacht des Jahres“ wurde das 
CTA-Teleskop in Betrieb ge-
nommen.  Seite 16

Diese Ansichtskarte vom Bahnhofsvorplatz von 1912 täuschte den Betrach-
ter. Mit einem Luftbild von 1919 veranschaulichen wir die tatsächlichen 
Verhältnisse rund um unseren Bahnhof.  Seiten 8 / 9
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Telefon: (030) 677 98 73 - 40
Telefax: (030) 677 59 66
Mail: autohaus-adlershof@gmx.de

Geschäftszeiten:
Montag – Freitag
6.30 – 19.00 Uhr

Samstag
9.00 – 12.00 Uhr

Otto-Franke-Str.  87 | 12489 Berlin

Jahre Opel-Partner25

Willkommen im Büchner Eck

• deutsche Küche
• Feierlichkeiten
• Cateringservice
• warmes & kaltes Büffett

Mo – Di Ruhetag
Mi – Fr ab 16 Uhr
Sa – So ab 12 Uhr

Besser reservieren: 030 677 23 20

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
im Büchnerweg 30

Öff entliche Sprechstunden 
Die nächste Sprechstunde des Bun-
destagsabgeordneten Dr. Gregor
Gysi fi ndet am 3.8. von 
12 – 18 Uhr in seinem Wahlkreis-
büro Brückenstraße 28 (Nieder-
schöneweide) statt (Anmeldung 
unter Tel. 63 22 43 57 erbeten). 
Den Bundestagsabgeordneten 
Matthias Schmidt kann man am 
5.8. von 10 – 12 Uhr in seinem 
Büro Ekkehardstr. 1 am Bahnhof 
Baumschulenweg zur Rückspra-
che treff en. Eine vorherige An-
meldung ist nicht notwendig. 
Bezirksbürgermeister Oliver Igel 
ist am 29.8. von 15.30 – 17 Uhr 

im Rathaus Köpenick (Alt-Kö-
penick 21) zu individuellen Ge-
sprächen bereit. Nähere Informa-
tionen oder gegebenenfalls einen 
zusätzlichen Termin bitte unter 
Tel. 90297-2300 erfragen. 
Für persönliche Rücksprachen 
steht der stellvertretende Be-
zirksbürgermeister und Bezirks-
stadtrat für Soziales und Jugend 
Gernot Klemm am 22.8. von 
16 – 17.30 Uhr (Zum Großen 
Windkanal 4, Raum 122 b) zur 
Verfügung (Anmeldung unter der 
Telefonnummer 90297-6100).

Unterstützen Sie uns beim Herbstfest!?
Auch wenn die Vorbereitungen für die Gestaltung des Herbstfestes am 
16. September weit fortgeschritten sind, ist nach wie vor jede Unterstüt-
zung und Ergänzung willkommen. Zur abschließenden Beratung kommt 
das Komitee noch einmal am 29. August zusammen. Der Plan, am Vor-
abend vor den Bundestagswahlen einen „Polit-Talk“ zu organisieren, in 
dem sich die Direktkandidaten und ihre Programme vorstellen können, 
hat sich aus Termingründen leider zerschlagen. 
Wenn hier in der Zeitung weiterhin über öff entliche Veranstaltungen in 
Adlershof informiert werden soll, fragen wir alle Veranstalter: 
„Was haben Sie bzw. die Sie vertretende Institution in den nächsten 
Monaten geplant? Bitte übermitteln Sie alle vorgesehenen Begeben-
heiten für die Vervollständigung einer Zusammenstellung, die sowohl 
der Abstimmung als auch der Bevölkerungsinformation dient.“ 
Nachstehend folgen die bisher bekannten Veranstaltungstermine im Au-
gust und September. Weitere Informationen fi nden Sie auf den nächsten 
Seiten dieser Ausgabe.  Wolfhard Staneczek, Tel./Fax 677 24 58

Termin Ort Veranstaltung

9.8. 11.00 Altheider 
Straße 21

Gedenken zum 110. Geburtstag 
Berta Waterstadt

10.8. 19.00 Galerie Gespräche zur 
„Schönheit der Formel“

18. – 20.8. Köpenicker Winzersommer

26.8. Katzengrabenfest

29.8. 19.00 Bürgersaal Sitzung des Adlershofer 
Festkomitees (öff entlich)

1. – 2.9. Köpenicker Whiskyfest

5.9. 18.00 Anna-Seghers-
Gedenkstätte

Joochen Laabs liest 
aus seinem neuen Gedichtband

10.9. 10.00

11.00

Verklärungs- 
kirche
Friedhof

„Tag des off enen Denkmals“

Gedenken zum 100. Geburtstag 
von Boris Djacenko
Altglienicker Spätsommerfest

16.9. 11.00 Alte Schule 21. Adlershofer Herbstfest

22.9. 20.00 Galerie Vernissage von „Schlag auf Schlag“

23.9. „Flugkistenrennen“

23. – 24.9. Müggelheimer Erntefest

24.9. Bundestagswahl

28.9. 18.30 Bunsensaal Adlershofer Science Slam 
„Battle den Horst“

Gewerbemeldungen online erledigen 
Über das Onlineportal der Se-
natsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe (www.
ea.berlin.de) können Gewerbe-
anzeigen auch online ausgefüllt 
und abgeschickt werden. So kön-
nen Unternehmer(innen) u. a. ihr 
Gewerbe bequem und sicher an-, 
um- oder abmelden und viele wei-
tere Gewerbeverfahren per Maus-

klick abwickeln. Das Onlineportal 
dient dabei als zentrale Anlauf-
stelle. Der einheitliche Ansprech-
partner Berlin erledigt die Wege 
für die zukünftigen oder bereits 
Gewerbetreibenden zu den einzel-
nen Ämtern. 
Weitere Informationen rund um 
das Thema Gewerbe unter der Te-
lefonnummer 90297-4629.

Erinnerung an Leutnant Hans Hermann von Katte 
Das Amt für Weiterbildung und 
Kultur teilt mit, dass Frau Dr. 
Prinzessin von Sachsen-Katte 
dem Museum Köpenick eine Ge-
denktafel schenkt, die an Hans 
Hermann von Katte erinnert. Das 
Museum ist für die über 800-jäh-
rige Köpenicker Stadtgeschich-
te zuständig. „Zu einem späteren 
Zeitpunkt erwägen wir, die Tafel 
in der Nähe des Schlosses Köpe-
nick [...] aufzustellen“, äußerte 
die zuständige Stadträtin Flader. 
Das Schloss Köpenick ist der his-
torische Ort, an dem das Kriegs-
gericht tagte und das Urteil über 
Leutnant Hans Hermann von Katte
fällte. Dieses wurde von König 
Friedrich Wilhelm I. zu einem 
Todesurteil verschärft, das am 

6.11.1730 vollstreckt wurde. Die 
Bezirksstadträtin lud im Juni zu 
einem Treff en mit dem stellvertre-
tenden Leiter des Kunstgewerbe-
museums Köpenick, Amtsleiterin 
Indetzki sowie Mitarbeiter(inne)n 
des Museums Köpenick und dem 
Ehegatten Herr von Katte ein. Er 
brachte die Tafel mit und übergab 
sie bis zur offi  ziellen Schenkung 
dem Museum zur Verwahrung bis 
die Formalitäten abgeschlossen 
sein werden. Zudem wurde zwi-
schen dem Kunstgewerbemuseum 
und dem Amt für Weiterbildung 
und Kultur eine stärkere Zusam-
menarbeit vereinbart. Gemeinsa-
me Ausstellungen und die muse-
umspädagogische Arbeit mit den 
Schulen sind in Planung. 
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Erfolgreich in Adlershof „Fête de la Musique“ 
„Das Glück ist in Musik verwan-
delt.“, heißt es auf der Internetsei-
te von „Botenstoff e“, einer Band 
aus Berlin. Die Truppe fand ihren 
Platz zur „Fête de la Musique“ 
in der kleinen Wohlfühloase von 
Ruta Zimmermann in der Arndt-
straße 8. „Wissenschaftlich be-
trachtet setzt sich das Glück aus 
vier Signalstoff en zusammen“ 
heißt es weiter. Von dieser Idee 
beseelt sind die vier Musiker. Sie 
kreieren einen lyrisch musikali-
schen Wohlfühl-Cocktail – ein 
Mix aus Pop, Chanson, Volk und 
Triphop mit Texten zum Lachen 
und Nachdenken. Die von Leich-
tigkeit getragenen Stücke beglei-
ten den Zuhörer auf eine Reise 
durch frische Harmonien und ge-
ben einen optimistisch-melancho-
lischen Blick auf unsere moderne 
Welt. 
Auf der Bühne am Marktplatz war 
die Interessengemeinschaft Dörp-
feldstraße IGD der Gastgeber. 
Auch hier herrschte reges Trei-
ben. Bei der Band „Harpo Dell“ 
ging es fröhlich zu. Natürlich 
tanzten vor allem die Kleinsten 
sofort munter los, nachdem die 
ersten Töne erklangen. Die Musi-

Eine kleine Oase in Adlershof – bei Ruta Zimmermann konnte man entspannt den 
Klängen der Musik lauschen
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Martina Ritthaler und ihr Mann waren engagierte Gastgeber. 
Foto unten links: das Akkordeonorchester die „Treptower 
Tastenteufel“ gaben im Hof der Fleischerei Backs ein kleines, 
feines Konzert

Am Standort bei „Pfl ege Vital“ konnte 
man nicht nur Musik hören, sondern 
am Stand „aqua b“ viel über Wasser 
erfahren.

Auf der Bühne bei „Wunderbar Kosmetik“ von Ruta 
Zimmermann gab es ein lauschiges Plätzchen zum Zuhö-
ren sowie Leckereien; Foto unten rechts: Band „Boten-
stoff e“ mit leichter, frischer Musik

Die Bühne auf dem Marktplatz in Adlershof war auch bei „Harpo Dell“ gut 
besucht – eine Band, bei der man merkte, dass Musizieren eine Leidenschaft ist

ker zeigten eine beachtliche Leis-
tung, die auch mit großem sportli-
chem Einsatz verbunden war und 
gute Laune in die Gesichter zau-
berte.
Die Fleischerei Backs war auch 
in diesem Jahr ein guter Gastge-
ber. Wie hier auf der Seite zu se-
hen ist, beköstigten Martina und 
Detlev Ritthaler fürsorglich ihre 
Gäste. Wie im letzten Jahr spiel-
ten an diesem Standort das Ak-
kordeonorchester die „Treptower 
Tastenteufel“. 
Der nächste Standort bei „Pfl ege 
Vital“ konnte sich über Publikum 
auch nicht beklagen. Hier konnte 
man neben Musik und kulinari-
schen Dingen mehr über die Be-
deutung des Wassers für Körper, 
Geist und Seele erfahren. 
Eine weitere Bühne war in der 
Dörp feldstraße 62 und wurde 
durch den Gastgeber „Kultur des 
Helfens gGmbH“ betreut. 
Dass dieses Fest eine Bereiche-
rung war, konnte man an den fröh-
lichen Gesichtern sehen.
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Zeichnung:
Architekt Neuhoff 

Was Demokratie kann und was sie aushalten muss
Aus der 8. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung

Am 22. 6. wurde die BVV-Ver-
sammlung durch den Vorsitzen-
den Peter Groos begrüßt. Wie üb-
lich wurde den anwesenden und 
nicht anwesenden „Geburtstags-
kindern“ gratuliert. Vor Beginn 
der Tagesordnung wurde der Preis 
für Zivilcourage 2016 vergeben. 
Dieser ging an an das Projekt 
Wohngebiets-Patenschaften vom 
„Sternenfi scher Freiwilligenzen-
trum“ und der Wohnungsbauge-
sellschaft „degewo“.
In dieser BVV-Sitzung konnte 
man erleben und spüren was De-
mokratie bedeuten kann und was 
sie für Auswirkungen hat. Der 
Ursprung kommt aus dem Grie-
chischen (dēmos „Staatsvolk“, 
kratós „Gewalt“, „Macht“, „Herr-
schaft“), also die „Herrschaft des 
Staatsvolkes“. In Deutschland ist 
es ein tragendes Verfassungsprin-
zip nach Artikel 20 Absatz 1 GG. 
Da die Herrschaft durch die All-
gemeinheit ausgeübt wird, sind 
Meinungs- und Pressefreiheit zur 
politischen Willensbildung uner-
lässlich. So auch an diesem Tag 
praktiziert, mit dem ersten Ergeb-
nis, dass es keine Konsensliste 
gab.
In der üblichen Reihenfolge folg-
ten die Bürgerfragestunde, bei der 
nicht alle Anfragen zur Wort kom-
men konnten und die Informatio-
nen des Bürgermeisters. 
Hier war eine harsche Diskussi-
onsfreude zum Thema Arbeiten 
am Areal Adlergestell 341 – 351 
festzustellen, wo es auch um Ar-
beitsplätze geht. Im wesentlichen 
wurde durch das Bezirksamt das 
Prozedere erklärt und der fälsch-
lich verstandene Begriff  „Verän-
derungssperre“ erläutert. In die-
sem Fall bedeutet es, dass alles, 
was dem Vorankommen des Pro-
jektes dienlich ist Unterstützung 
fi nden wird und jegliche Hemm-
nisse aus dem Weg geräumt wer-

den, damit dieses Projekt erfolg-
reich zu Ende geführt werden 
kann. Der Bürgermeister gab 
Auskunft zu den Großveranstal-
tungen, die Ende Mai und Anfang 
Juni im Bezirk stattgefunden hat-
ten. Er lobte das bürgerschaftliche 
Engagement, dass zum Gelingen 
dieser beiden Feste beitrug. 
Weiterhin gab er Auskunft zu dem 
vorbildlichen Ergebnis, das die 
Touristeninfo im Bezirk erreichte. 
Sie erhielt die i-Marke mit 95 %, 
(ein Qualitätssiegel), das alle drei 
Jahre wieder erworben werden 
muss und das deutschlandweit 
nach strengen Kriterien vergeben 
wird (s. AZ Nr. 279 S. 2).
Die nächsten Informationen ga-
ben Auskunft über die Ortsteil-
konferenz in Grünau in der Frie-
denskirche und dass es eine neue 
Broschüre gibt, die „Mädchen-
preisbroschüre“. Mit dem Mäd-
chenpreis werden Mädchen und 
junge Frauen aus unserem Bezirk 
in der Altersgruppe zwischen 14 
und 20 Jahren gesucht, welche 
sich im sportlichen, kulturellen 
und sozialen Bereich in Treptow-
Köpenick besonders engagieren. 
Den Ausführungen folgte die In-
formation über das Sozialamt, 
dass 15.000 € für das Jahr 2018 
bewilligt wurden, die Grundsi-
cherungsempfängern eine Bus-
fahrt ermöglicht.
Zur Vorbereitung der Wahl wurde 
gesagt, das im Bezirk genügend 
Wahlhelfer(innen) bereit stehen, 
um eine zügige Abwicklung der 
Wahlen zu ermöglichen.
Den 13 Mündlichen Anfragen 
können wir entnehmen, das z. B., 
an dem beklagenswerten Zustand 
der Bearbeitungszeit des Eltern-
geldes gearbeitet wird. 
Der Bezirk ist seinen Verpfl ich-
tungen nachgekommen, was die 
Anfrage zur Würdigung des Eh-
renbürgers Europas Dr. Helmut 

Kohl betriff t. Auf die Nachfrage 
zur parteipolitischen Neutralität 
des Bezirksamtes konnte geant-
wortet werden, das der Ingerati-
onsbeauftragte verantwortlich ist 
für Veröff entlichungen auf den 
Internetseiten – in diesem Fall 
der SPD. Auch das Gedenken in 
würdiger Form an den Volksauf-
stand vom 17.6.1953 erhitzte die 
Gemüter. Die Verantwortliche 
Bezirksstadträtin Cornelia Flader 
konnte dazu Auskunft geben und 
erklären, dass im Jahr 2013 (ei-
nem runden Jahr) diesem Ereignis 
Achtung gezollt wurde mit einer 
Ausstellung und das generell Eh-
rungen in runden Jahren erfolgen.
Während der Sanierung des Spiel-
platzes in der Griechischen Allee 
hatte man in der Tiefe von 1,40 m  
„Kampfmittel“ entdeckt. Es stell-
te sich heraus, dass es sich hier 
um militärische Gasmasken aus 
dem 2. Weltkrieg handelte, die zu 
keinem Zeitpunkt eine Gefahr für 
die Kinder darstellten. Für die Er-
haltung der Müllerecke, die lang-
fristig für die öff entliche Nutzung 
erhalten bleiben soll, wurde be-
schlossen, dass 10.000 € bewilligt 
werden, um dieses Anliegen zu 
unterstützen. Auch die Verkehrs-
sicherheit am Bohnsdorfer Krei-
sel war Inhalt einer Anfrage. Es 
stellte sich heraus, dass es zur Zeit 
durch die Änderung der Verkehrs-
führung keine Kenntnis über ein 
erhöhtes Aufkommen von Ver-
kehrsunfällen gibt. 
Es folgten im Anschluss einige 
Vorlagen zur Beschlussfassung, 
die ohne großen Zeitverzug abge-
stimmt werden konnten, so z. B.:
• Sondermittel die bewilligt wur-

den für den „Bürgerverein Baum-
schulenweg e.V.“, den „Schutz-
hülleverein“, „Bürgerverein 
Allende-Viertel“, „Schachfreun-
de Friedrichshagen“, 

• die Wiederbegrünung der Bahn-
strecke Adlershof-Baumschu-
lenweg, Planungen zum BER, 
der Befestigung von Rad- und 
Fußwegen unter den Brücken, 

• Unterstützung der Mieter(innen) 
der Eisenbahnsiedlung Baum-
schulenweg und 

• der Gründung des Schulzent-
rums in Adlershof.

Zu diesem Punkt gab es eine rege 
Diskussion, um die Tragweite die-
ses Projektes, welches im Zeit-
raum – ca. 2020 bis 2024 – er-
folgen wird, darzustellen und die 
Bedeutung einer Befürwortung 
bzw. einer Ablehnung deutlich zu 
machen. Hier galt es klarzustellen, 
wie wichtig dieser Bau für die Zu-
kunft der Region ist und welche 
fatalen Folgen eine falsche Ent-
scheidung zur Folge haben würde.
Bei den Anträgen gab es beim 
Prozedere „Unser Bezirk für Viel-
falt“ und „Gegen jede Form po-
litisch motivierter Gewalt“ un-
terschiedliche Auff assungen, was 
das Prozedere der Bearbeitung be-
inhaltete. Einstimmig beschlossen 
wurde dann die Erklärung, in der 
die BVV bekräftigt, die Interessen 
aller Menschen, unabhängig von 
der geschlechtlichen Identität, Al-
ter, Herkunft, sexueller Orientie-
rung, Hautfarbe, Religion, Beruf, 
einer Behinderung oder sexuellen 
Benachteiligung zu vertreten.
Alle weiteren Punkte, wie z. B. 
faires und gesundes Essen an 
den Schulen, längeres Parken am 
Sterndamm, Regionalkoordinati-
on für „Schulen ohne Rassismus 
– Schulen mit Courage“, neue 
Ateliers für Treptow-Köpenick, 
Stadteilfeste ohne Plastikmüll, 
Verlängerung der Busspur in Ad-
lershof, Sanierungsmittel in die 
Bezirke – darüber wurde zügig 
abgestimmt.
Nach der BVV-Sitzung am 20.7.  
(einschließlich Bürgerfragestun-
de) fi ndet die nächste am 26.9. ab 
16.30 Uhr im Rathaus Treptow 
statt.  M. K.
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Diese bekann-
te Formulierung 
von Redensar-
ten aus der Lu-
therbibel fi ndet 
man bei Matthä-
us in Kap. 7 Vers 
15: „Sehet euch 
vor, vor falschen 
Propheten, die in 
Schafskleidern 
zu euch kom-
men, inwendig 
aber sind sie rei-
ßende Wölfe.“ 
Den Hinweis auf die Scheinheiligkeit, das nach außen hin kaschierte 
Falsche im Sinnen und Trachten hinter der Maske der Wohlanständig-
keit setzte Steven Katt aus der 9. Klasse sehr wörtlich um. Die Ausstel-
lung von Schüler(inne)n der Anna-Seghers-Schule „Dem Volk auf Maul 
schauen“ in der Verklärungskirche kann zu den Gottesdiensten und don-
nerstags von 14 – 17 Uhr betrachtet werden.             W. S. 

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

Kirchliche Termine im Juli
Freie evangelische Gemein-
de in der „Schwedenkirche“ 
(Handjerystraße 29 / 31) lädt 
sonntags um 10 Uhr zu fröh-
lichen Gottesdiensten ein. Für 
die kleinen Besucher werden 
parallel Kinderprogramme an-
geboten. Anschließend kann 
man bei Gesprächen mit Kaff ee 
und Kuchen verweilen. Die Se-
nioren treff en sich am 2.8. um 
14.30 Uhr zur Bibelstunde und 
am 16.8. ab 14.30 Uhr zum Se-
niorennachmittag. Freitags wird 
von 9.30 – 11.30 Uhr im Famili-
enladen Radickestraße 19 zum 
Eltern-Kind-Frühstück mit Kin-
dern bis 3 Jahre eingeladen (Tel. 
88 76 50 86 oder per Mail an 
jtottmar@gmx.de). Informatio-
nen zu weiteren Angeboten un-
ter www.lebewertvoll.de oder 
per Mail: gemeindeleitung@
lebewertvoll.de 

In der Verklärungskirche 
(Arndtstraße) triff t sich die Ge-
meinde sonntags um 10 Uhr 
zum Gottesdienst. (Anmerkung 
für Hörgeschädigte: Der Emp-
fang über eine Induktionsschlei-
fe wurde deutlich verbessert.) 
Die Feier der „Komplet“, das 
Gebet zur Nacht in der Traditi-
on christlicher Klöster fi ndet je-
weils am 1. Mittwoch im Monat 
(2.8.) ab 20.30 Uhr statt. Don-
nerstags von 14 – 17 Uhr ist die 
Kirche zur Besichtigung mit der 
Ausstellung von Schüler(inne)n 
der Anna-Seghers-Schule „Dem 
Volk auf Maul schauen“ und zur 
inneren Einkehr geöff net. 
Gemeindekreise und Chöre tref-
fen sich wieder nach einer Som-
merpause. 
In der Christus-König-Kirche 
(Nipkowstraße) kommt die Ge-
meinde sonntags um 11 Uhr 
zur Hl. Messe zusammen. Die 

Kirchliche Termine im AugustVom Leben in unruhigen Zeiten 
Neulich traf ich eine Bekannte, 
die ich lange nicht mehr gesehen 
hatte. Wie bei einem solchen Er-
eignis üblich, erkundigte ich mich 
nach ihrem Ergehen. „Ich persön-
lich kann eigentlich nicht klagen“, 
sagte sie, „aber die Welt um uns 
herum spielt verrückt. So schlimm 
war es noch nie!“ Ich fragte wei-
ter, was sie denn so alles beunru-
higt. „Alles ist so unpersönlich 
und unsicher geworden, ich gehe 
am liebsten gar nicht mehr raus! 
Und die Nachrichten will ich auch 
nicht mehr hören, nur Mord und 
Totschlag! Als wenn die Men-
schen alle verrückt geworden wä-
ren! So etwas gab es zu meiner 
Zeit nicht. Da fühlte man sich si-
cher und wusste, woran man war.“
Meine Bekannte steht mit ihrem 
Unbehagen und ihrer Sehnsucht 
nach Übersichtlichkeit, Sicher-
heit und Verlässlichkeit nicht al-
lein. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob Fakten dieses Unbehagen stüt-
zen oder nicht. Das Gefühl selbst 
ist zum Fakt geworden. So kann 
es nicht weitergehen! Man will 
Veränderungen, möglichst radi-
kal. Und wer die verspricht hat 
gute Karten. Was er verändern 
will ist dabei gar nicht so wichtig, 
Hauptsache es ändert sich etwas. 
Und das erwartet man nicht mehr 
von den Etablierten, den Parteien, 
der Politik oder der Kirche. Neu-
es muss her, auch wenn dieses 
Neue sich als das Alte entpuppt, 
mit dem wir nicht gerade die bes-
ten Erfahrungen gemacht haben. 
Nicht Kompetenz ist zur Zeit bei 
vielen gefragt, sondern Autorität. 
Jemand der sagt wo es lang geht, 
der aufräumt, der Sicherheit und 
Stärke verspricht, zurück zu einer 
Welt, die man gewohnt war und in 
der man sich sicher fühlte. Und so 

haben sie Hochkonjunktur, all die 
autoritären Herrscher von Trump 
bis Erdogan. 
Hinter all dem scheint mir die 
Angst zu stehen, sich nicht mehr 
zurecht zu fi nden, in einer komple-
xen und unübersichtlich geworde-
nen Welt, sein Leben nicht mehr 
selbst bestimmen zu können und 
nicht mehr Herr im eigenen Haus 
zu sein. Die Vielfalt wird zur Be-
drohung. Und all dies geht einher 
mit einem immensen Vertrauens-
verlust. Hatte man früher den In-
stitutionen kritiklos vertraut, ver-
traut man heute niemandem mehr. 
Angst und Abgrenzung, noch vor 
Kurzem als Inbegriff  von Unfrei-
heit empfunden, werden heute zu 
Heilsbringern. Vielerorts werden 
wieder Mauern und Zäune gebaut 
– Mauern gegen die Angst. 
Aber gegen die Angst helfen keine 
Mauern. Gegen die Angst hilft nur 
Vertrauen. Menschen, die trotz al-
lem mit Zuversicht und ohne Groll 
nach vorn schauen, sind vielleicht 
seltener geworden, aber gerade sie 
werden gebraucht. Vertrauen kann 
man wieder lernen, indem man 
es wagt, sich zu öff nen, sich Neu-
em nicht zu verschließen, sondern 
es zu gestalten, Gemeinsamkei-
ten zu entdecken und Achtsamkeit 
einzuüben. Dabei können die so 
oft gescholtenen Religionen eine 
Hilfe sein, aber auch alle anderen 
Quellorte des Vertrauens sind will-
kommen. Auf dem Grund seines 
Glaubens wagte Luther einst den 
so bekannt gewordenen Spruch: 
„Wenn ich wüsste, dass morgen die 
Welt unterginge, würde ich heute 
noch ein Apfelbäumchen pfl anzen.“ 
Das ist ein nachdenkenswertes Bei-
spiel für durchgehaltene Hoff nung 
in auch damals unruhigen Zeiten. 

Pfarrer Dieter Ziebarth

Der Wolf im Schafspelz 
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Grünauer Straße 6
12557 Berlin-Köpenick

Suchen in

Unsere Erfahrung ist Ihre Sicherheit                www.Oehmcke-Immobilien.de

OEHMCKE-IMMOBILIEN

Häuser und Grundstücke

über 60 Jahre ein Begriff für Berlin und das Umland

Beratung *  Vermittlung * Vermietung & Übernahme auch Ihrer Hausverwaltung

☎ 6 77 99 80 * Fax 67 79 98 16 * ☎ 6 77 50 09

Adlershof
Altglienicke
Köpenick

Aus dem Spielplan 
des Theaters Adlershof

   bei Druckerei Schmidt-Bugiel
030-66 33 7 44 druckerei-schmidt-bugiel@t-online.de

Zu Besuch bei Anna Seghers 
In der Anna-Seghers-Gedenkstät-
te (Anna-Seghers-Straße 81) wird 
erst wieder am 5. September zu 
einer Lesung eingeladen. Dann ist 
Joochen Laabs zu Gast, der im Li-
terarischen Salon unter dem Mot-
to „Wie und warum man Dichter 
wird“ lesen wird (s. AZ Nr. 279). 
Interessierte werden gebeten, sich 

zuvor anzumelden. Wer unab-
hängig davon an einem Besuch 
der original erhaltenen Wohn-
räume von Anna Seghers außer-
halb der regulären Öff nungszeiten 
(Di + Do 10-16 Uhr) interessiert 
ist, kann gern wegen einer ent-
sprechenden Möglichkeit nach-
fragen (Tel. 677 47 25).  W. W. 

Einladung zum Gartenfest im Ratz-Fatz 
Das Soziokulturelle Zentrum 
Ratz-Fatz (Schnellerstraße 81) 
lädt am 26.8. ab 18 Uhr zum Gar-
tenfest mit Gegrilltem ein. Das 
Repertoire des gespielten und 
getanzten Programms „Zigant-
zigan“ des Ensembles von „Teu-
felsgeiger“ Tomasc Espanner um-
fasst Zigeunermusik, ungarischen 
Czardas, russische Zigeuner-
romanzen, wilde Musik vom Bal-
kan, französische Musette, Musik 
und Lieder der Zigeuner aus der 

Camargue und Flamenco aus An-
dalusien. Dienstags ab 14.30 Uhr 
(nicht am 1. + 15.8.) kommen die 
Senioren im Kulturcafé zusam-
men. Am 8.8. triff t man sich zum 
Grillnachmittag im Garten und 
am 22.8. wird an die Beatles, die 
Legende der 60er Jahre unter dem 
Motto „Kleine Geschichten aus 
der Zeit als wir noch jung waren“ 
erinnert. Weitere Informationen 
und Kartenbestellung unter der 
Telefonnummer 67 77 50 25. 

Filmhighlights 
im Kino Casablanca
2.8.: Der wunderbare Garten 

der Bella Brown
9.8.: In Zeiten des 

abnehmenden Lichts
16.8.: Monsieur Pierre 

geht online
23.8.: noch nicht bekannt
30.8.: noch nicht bekannt

Der Eintritt beträgt 4 €.
Filmstart zw. 18 und 18.30 Uhr.

Kino Casablanca 
Friedenstr. 12 – 13, Tel. 677 57 52
www.casablanca-berlin.de

27.8. (19 Uhr) 
Guygantisches Gourmet-Thea-
ter von und mit Hartmut Guy
Hartmut Guy, bekannt durch sein 
renommiertes Restaurant „Guy 
am Gendarmenmarkt“, hat sein 
erstes Buch geschrieben. So le-
bensprall und mit so umwerfen-
dem Humor hat noch kein Gas-
tronom über seine Erlebnisse 
berichtet. In über zwanzig Ge-
schichten voller Komik, Witz, 
Selbstironie und manchmal auch 
Dramatik, berichtet Guy über Kö-
nige, prominente Künstler und 
Politiker von Weltgeltung, aber 
auch über Hochstapler und Zech-
preller sowie, natürlich, über Re-
staurantkritiker. Alle waren Gäste 
seines Hauses.
Seine Buchlesung ist ein kleines 
Theater-Kabinett-Stück. Hartmut 
Guy liest nicht nur, sondern er 
spielt dabei auch.
Eintritt: 16 €

Theater Adlershof 
Moriz-Seeler-Straße 1,
Tel. 23 93 45 79, Spielplan unter: 
www.theater-adlershof.de

Montmartre im Park
Das neue Live-Projekt! Das Dorf 
Montmartre war im 19. Jahrhun-
dert eine künstlerische und lite-
rarische Hochburg und beliebtes 
Ausfl ugsziel. Im August 2017 fol-
gen die Künstler von 555° art den 
Spuren dieser Zeit. Schauplatz 
wird von 11 – 17 Uhr die roman-
tische Wiese im Schlosspark Kö-
penick im Arrondissement 12555 
sein.
Eichhörnchen, Spechte, Rotkehl-
chen sind als Besucher herzlich 
willkommen, doch besonders 
freuen wir uns natürlich auf Spa-
ziergänger und neugierige Gäs-
te. Besucher(innen) können den 
Künstler(inne)n bei ihrer Arbeit 
über die Schulter schauen oder 
auch selbst zum Pinsel greifen. 
Kunstschaff ende sind aufgerufen 
ihre Staff eleien und Malhocker 
dazuzustellen und sich zu betei-
ligen. Gemeinsam wollen wir 
Kunst in der freien Natur zele-
brieren und eine der wichtigsten 
Kriterien bei der Freiluftmalerei 
das „Sehen lernen“ wieder ins Ge-
dächtnis rufen.
Weitere Informationen:
Mitmachen kann jeder mit Anmel-
dung unter: info@la-winter.de
Eintritt frei
www.la-winter.de

Janina Witthuhn
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Am 6. Juli fand ein Sommerfest im Übergangswohnheim des Internationalen 
Bundes (IB Berlin-Brandenburg GmbH) für die Integration zugewanderter Men-
schen statt, dass sich reger Beteiligung erfreuen konnte. 
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Responsive Design
(Webseite für mobile Endgeräte)

030 64 32 62 75
www.ihr-web-auftritt.de

Mehr Umsatz 
über das Internet

Neukunden  
per Autopilot

AS-WEBDESIGN

 Hosting
 CMS-Homepage
 Online-Shop
 Online-Verwaltung
 Online-Marketing
 Videofilme

BARANKAUF
von Altpapier, Textilien,

Folien, CDs und DVDs

Mo, Di, Mi, Fr 10.00 – 18.00 Uhr

 12557 Berlin

0172 3 80 81 39

Aus dem Spielplan des Stadttheaters Cöpenick

Öffnungszeiten:
täglich       
12 – 24 Uhr
Küche bis 22 Uhr 

 Deutsche Küche
 warme und kalte Speisen
 1. Samstag im Monat: Preisskat
 alle Gerichte auch außer Haus
 umfangreiches Cateringangebot
Familien- und Geburtstagsfeiern
Firmen- oder Vereinsjubiläen

Seeterrasse
Krossinseeam

Wernsdorfer Straße 38
 12527 Berlin

030 / 63 31 44 29

www.gasthaus-krossinsee.de

SONNENTERRASSE MIT BLICK AUF DEN KROSSINSEE UND BOOTSANLEGESTELLE

6.8. (18 Uhr) 
Simply the best – Die große Show 
von ABBAS bis Tina Turner 
zum Mitsingen, Mitklatschen, 
Mittanzen bei der garantiert alle 
auf ihre Kosten kommen, präsen-
tiert von der Gruppe „petit palais“.
Eine Show mit den größten Hits 
der letzten 60 Jahre: ABBA, Neue 
Deutsche Welle, Blues Brot-
hers, 50er Jahre Show, 70er Jah-
re Schlagerparade, Disco Hits und  

Musical Highlights bis hin zu be-
kannten UFA Filmmelodien. Las-
sen Sie sich von den Top-Hits der 
vergangenen Jahre und den tollen 
Bühnenoutfi ts begeistern. 

Stadttheater Cöpenick 
im Hauptmanns-Klub 103,5
Wendenschloßstraße 103-105
Tel. 65 01 62 30, Spielplan unter:
www.stadttheatercoepenick.de
Eintritt 20 €

Printmedienwerbung?
www.designstudio-lange.de

030 565 90 267

Ausstellungen in der Alten Schule 
In der Galerie im Kulturzent-
rum Alte Schule (Dörpfeldstr. 56) 
kann bis 9.9. die Ausstellung 
„Die Schönheit der Formel“ be-
sucht werden, die in Kooperati-
on mit der „WISTA Management 
GmbH“ entstanden ist. Die Aus-
stellung zeigt Arbeiten mehrerer 
Künstler(innen), die mit neuen 
und klassischen Medien, fotogra-
fi sch oder auch plastisch arbeiten 
und Werke zeigen, die sich wissen-
schaftlich oder mit Wissenschaft 
und deren Phänomenen beschäf-
tigen (s. AZ Nr. 279). Im Rahmen 
der Ausstellung wird am 10.8. um 
19 Uhr zu Gesprächen über „Die 
Schönheit der Formel“ eingeladen. 
Geöff net ist die Galerie Di, Mi, Do 
12 – 19 Uhr, Fr 12 – 17 Uhr und Sa 
15 – 19 Uhr, So / Mo und an gesetz-
lichen Feiertagen ist sie geschlos-
sen. 
Im „Bürgersaal“ zeigen weiter-
hin verschiedene bildende Künst-
ler wie José Pablo Quevedo, 
Reinhard Kranz und Hartmut Sör-

gel ihre Werke zum Thema “Don 
Quijote und seine Freundin Dul-
cinea“. Die Ausstellung ist zu den 
Essenszeiten, bei Veranstaltungen 
sowie nach Vereinbarung (Tele-
fonnummer 90297-5717) zugäng-
lich. 
Im „Kiezklub“ kann man sich an 
Werken von Gabi Kretschmer aus 
Altglienicke erfreuen, die „Na-
turimpressionen“ in Öl und Aqua-
rell zeigt. Die Räume des Kiez-
klubs sind in der Regel werktags 
von 9 – 17 Uhr zugänglich.     W. S.

In den Ferien ins Puppentheater „Grashüpfer“ 
Nicht nur an Regentagen, son-
dern auch in Verbindung mit ei-
nem Spaziergang durch den Trep-
tower Park bietet sich ein Besuch 
im Figurentheater „Grashüpfer“ 
(Puschkinallee 16a) an. 
Am 2. + 3.8. heißt es dort „Was 
Vaddern tut, ist immer recht“. Die 
Geschichte „Der Fischer und sei-
ne Frau“ steht vom 5. – 13.8. auf 
dem Programm. 
Am 15.8. kann man sich zwischen 

„Drei kleine Schweine“ (10 Uhr) 
und „Rumpelstilzchen“ (16 Uhr) 
entscheiden. 
Das Trollmärchen „Lillebi und 
Lillebo“ ist ab 17.8. bis zum Mo-
natsende zu erleben. 
Schulkinder und Erwachsene sind 
beim Märchenabend am Feuer in 
der Jurte am 4.8., 11.8. und 25.8. 
willkommen. Weitere Informatio-
nen und Kartenbestellung unter 
Tel. 53 69 51 50.  W. W. 

Klarapfel-Tage mit der Mostquetsche
Kinder und Erwachsene lieben die 
mobile Mosterei – zu beobachten, 
wie vor den eigenen Augen aus 
Obst und Früchten leckerer Saft 
wird. Bei den Klarapfel-Tagen 
in den Späth’schen Baumschulen 
produziert die mobile Mosterei 
anstelle von Saft köstliches Apfel-
mark: purer Obstgenuss aus blan-
kem Apfel ohne Zucker oder wei-
tere Zusätze. Apfelmark ist das 
bessere Apfelmus und wird von 
Kindern und Erwachsenen glei-
chermaßen geliebt.
Was tun mit den frühen Äpfeln 
im Garten, die so köstlich, wohl-
schmeckend und süß sind, sich 
aber schlichtweg nicht lagern las-
sen? Als Antwort auf dieses Di-
lemma entstand die Idee zu den 
Klarapfel-Tagen mit Hahn’s mo-
biler Mosterei: Gärtner(innen) 
können ihre frühen Äpfel am Wo-
chenende des 5. und 6. August 
von 8 – 18 Uhr auf dem Gelände 
der Späth’schen Baumschulen ab 
10 kg zu Apfelmark verarbeiten 
lassen. Die „Dollen Knollen“-
Puff ermanufaktur bietet dazu vor 
Ort Kartoff elpuff er an, das Hof-
café Späth serviert Apfelkuchen 
und weitere Apfel-Spezialitäten. 
Geöff net haben ebenfalls alle wei-

teren Angebote auf dem Gelän-
de: Hofl aden und Kräutergarten, 
Fertigheckengarten und Späth-
Arboretum, Pfl anzenverkauf und 
Gräser-Schaugarten, Märchenhüt-
te und Haus aus Bäumen. Zudem 
zeigen sich die ersten Blüten der 
Dahlienschau rund um den Brun-
nen vor dem Hofl aden. An beiden 
Nachmittagen gibt es Live-Musik 
von 14 – 17 Uhr.

Eintritt frei
Späth’sche Baumschulen
Späthstraße 80/81
www.spaethsche-baumschulen.de
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Marko Lenke
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Familienrecht

Lenke & Lenke
Anwaltskanzlei

Dörpfeldstraße 11 · 12489 Berlin
Nähe S-Bahnhof Adlershof, über der Deutschen Bank

Telefon (030) 67 11 697
Fax (030) 67 19 89 23

e-mail: info@ra-lenke-berlin.de
www.ra-lenke-berlin.de

Tätigkeitsschwerpunkte

Dr. jur. Dietrich Lenke
· Arbeitsrecht
· Sozialrecht

· Versicherungsrecht

Jan Grote
· Zivil- und Vertragsrecht

· Mietrecht
· Strafrecht

Marko Lenke
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Familienrecht

· Verkehrszivilrecht
· Verkehrsstrafrecht

· Familienrecht

Durch die freundliche Genehmi-
gung der Fotothek der Stiftung 
Stadtmuseum Berlin können wir 
eine hochinteressante Luftbild-
reproduktion aus dem Spätherbst 
des Jahres 1919 vorstellen. Die-
ses Fotodokument, aufgenommen 
aus einem Flugzeug der seinerzeit 
gerade erst gegründeten „Aero 
Lloyd Luftbild GmbH“ zeigt die 
Gegend um unseren Bahnhof. 
Viele Male haben wir die hei-
matgeschichtliche Vergangen-

Die Umgebung unseres Bahnhofs im Jahr 1919

heit beschrieben, aber selbst „alte 
Adlershofer“ werden Probleme 
haben, die vor fast 100 Jahren ab-
gebildete Umgebung zu erkennen. 
Erst solch ein Foto beweist die 
seitdem ungeheuere Entwicklung 
Adlershofs bis heute. 
Unvergessen sind die revolutio-
nären Ereignisse und die Macht-
übernahme durch die Arbeiter- 
und Soldatenräte ab November 
1918 auch in unserer Gemeinde. 
Kaiser Wilhelm II. dankte am 

9. November ab, Friedrich Ebert 
verkündete die Republik. Zwei 
Tage später musste die deutsche 
Niederlage im 1. Weltkrieg be-
urkundet werden. Das von den 
Welteroberern verursachte Elend 
war letztlich von den Bürgern in 
Städten und Gemeinden zu bezah-
len. Die Adlershofer Gemeinde-
vertretung mühte sich seinerzeit 
mit aller Kraft den aufgetretenen 
Versorgungsproblemen mit Nah-
rungsmitteln, Heizstoff en und 
Bekleidung zu begegnen. Hinzu 
kam die immer größer werdende 
Wohnungsnot. 13.092 Einwohner 
wohnten in nur 484 Wohnhäusern! 
Da war die Aufhebung des Drei-
Klassen-Wahlrechts, die Wahl zur 
Deutschen Nationalversammlung 
sowie ein geringer Kleinhaus-
wohnungsbau für den Normalbür-
ger im „roten Adlershof“ oft nur 
noch nebensächlich. 
Mit diesen Kenntnissen sollten 
wir nun das Luftbild intensiver 
betrachten. In der Bildmitte fi n-
den wir die dreigleisige, mit den 

Abraumerdmassen des Teltowka-
nalbaus hochgelegte Eisenbahn-
strecke mit unserem Bahnhof, 
der seinerzeit „Adlershof – Alt 
Glienicke“ hieß. Am Adlerge-
stell mit der Breite einer Land-
straße befand sich damals das 
seinerzeit übliche, 1894 errich-
tete Empfangsgebäude, ein gro-
ßer dunkelroter Klinkerbau mit 
Gaststätte. Den Reisenden stan-
den zwei überdachte Bahnstei-
ge zur Verfügung, von denen sie 
mit Dampfl okomotiven gezoge-
ne Personenzüge, zu ihrem Ziel-
bahnhof beförderten. In Richtung 
Grünau erkennt man bereits die 
Gleise des hiesigen Güterbahn-
hofs mit dem großen Güterschup-
pen nahe des Empfangsgebäudes. 
Zwei Züge waren dort abgestellt. 
Wenigstens erwähnt werden soll, 
dass wir eigentlich im Vorjahr 
das 150. Jubiläum der Inbetrieb-
nahme der „Berlin-Görlitzer-Ei-
senbahn“ hätten feiern können. 
Unser ärmliches Dörfchen betraf 
das allerdings nicht, denn seit dem 

Luftaufnahme über dem Bahnhof Adlershof von 1919 durch die Aero Lloyd Luftbild GmbH 
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13.6.1866 fuhr die Bahn einglei-
sig an uns vorbei. Erst acht Jah-
re später erfolgte durch Quistorps 
„Bauverein Adlershof-Grünau“ 
der Bau einer ersten Haltestelle. 
Zurück zum Bild: In unteren 
Teil überspannten drei separate 
Bahnbrücken die nur sechs Me-
ter schmale, beidseitig von Stra-
ßenbäumen gesäumte Rudower 
Chaussee. Auff ällig stand am 
westlichen Gleis, das uns noch 
wohlbekannte Stellwerk „SAD“. 
Gleich am Bahndamm befand 
sich an der Rudower Chaussee 
ein Fahrkartenverkaufshäuschen 
für die Nutzer der stirnseitigen 
Bahnsteigaufgänge. Im Bild unten 
rechts erkennen wir die Anfänge 
der am Bahndamm anliegenden, 
1912 gegründeten Kleingartenko-
lonie für Reichsbahnmitarbeiter, 
etwas weiter westlich ein Wohn-
haus aus vergangenen Zeiten der 
Flugzeugmeisterei. Gegenüber 
fi nden wir den letzten Waldrest 
der Cöllnischen Heide dieses Ge-
bietes (heute „Eichenwäldchen“ 
genannt) mit der dem Reichsfi s-
kus gehörenden Flugplatz-Aus-
fl ugsgaststätte „Birkenwäldchen“ 
des Gastwirts Rudolf Zahn. Di-
rekt am Bahndamm lag das sei-
nerzeit durch den Bahnbau vom 
Ort „abgeschnittene“ Anwesen 
des Unternehmererben Georg 
Bruck, auf dem nicht mehr pro-
duziert wurde. Dahinter sehen wir 
die Anfänge der erst 1918 gegrün-
deten Kleingartenkolonie „Bir-
kenwäldchen“, an deren südlicher 
Grenze der damals schon seiner 
Quelle beraubte Vollkropfgraben 
erkennbar ist. In Rohren querte er 
unterirdisch das Adlergestell. Am 
rechten Bildrand ist noch eine von 
mehreren Militärunterkünften der 
Flugzeugmeisterei zu sehen, die 
nach der bis zum 24.1.1919 er-
folgten Demobilisierung auf neue 
Verwendung warteten. 
Die linke Seite der Aufnahme 
dürfte für alle Geschichtsinteres-
sierten ein besonderes Highlight 
darstellen. Erst einmal besonders 
auff ällig sind die menschenleeren 
Straßen und der fehlende Verkehr. 
Nur ein Lkw und ein Motorrad 
sind am Bahnhof zu sehen, je ein 
Pkw standen an der Ecke Radi-
ckestraße bzw. vor dem Eckhaus 
an der Posadowsky-(Weerth-)
straße. Der besondere Inhalt des 
Fotos besteht aber vor allem in 
der seinerzeit erfolgten Umge-
staltung der östlichen Bahnhofs-
gegend vom ehemaligen Guts-

vorwerk mit Park („Oppenpark“ 
genannt) in ein ganz normales 
Wohnviertel. Der Oppenpark um-
fasste damals die Fläche vom Ad-
lergestell bis hinter die Gellert-
straße in der Länge und von der 
Bismarck-(Dörpfeld-)straße bis 
zur Radickestraße in der Breite. 
Nach dem Tod des letzten Guts-
besitzers Rittmeister a. D. Hans 
von Oppen und seiner Gattin er-
warb der Berliner Geschäftsmann 
Louis Treitel und sein stiller Teil-
haber Levin das Anwesen und ließ 
in Abstimmung mit der Gemein-
de einen durchaus attraktiven Par-
zellierungsplan erarbeiten. Nach 
Anlegung der noch heute exis-
tenten Straßen versuchte Treitel 
anfangs ergebnislos seine Bau-
grundstücke zu vermarkten. Erst 
1909 hatte er damit geringen Er-
folg indem er vier Eckgrundstü-
cke verkaufen konnte. Für den 
Gemeindevorstand war damit der 
Zeitpunkt gekommen, die neuen 
Straßen mit den Nummern 1 bis 6 
zu benennen. Die im Bild auff äl-
lig aus den sonst leeren Flächen 
ragenden heute noch dominieren-
den vierstöckigen Wohnhäuser 
wurden 1911 / 12 errichtet, zwei 
davon durch Treitel selbst. Eben-
falls 1912 entstand der dem Bahn-
hof gegenüber liegende Schmuck-
platz „Süßer Grund“. Wenn die 
Adlershofer damals aus dem 
Bahnhof kamen und das Adler-
gestell überquerten, fi el ihr erster 
Blick auf diese von der Gemein-
de immer hervorragend gepfl egte 
Grünanlage. Davon können wir 
heute nur noch träumen. An der 
Ecke Bismarckstraße erkennen 
wir den 1873 erweiterten ehema-
ligen Sitz des Gutsherren, von den 
Bürgern „Adlershofer Schloß“ ge-

nannt. Dieses repräsentative Ge-
bäude hatte seit dem 1. April 1906 
die Gemeindeverwaltung gemie-
tet. Das an der Bismarckstraße 
dahinter liegende Grundstück, 
vermietete Treitel dem Bauge-
schäft Otto Wolf. Am 27.1.1944 
ausgebombt, gleich nach Kriegs-
ende geschleift, haben wir an die 
verwahrlosten Vorgängerzustände 
von DÖRPFELD EINS keine gute 
Erinnerung. 
An der gegenüber liegenden Seite 
der Bismarckstraße (im Foto un-
ten links) erkennen wir eine typi-
sche Adlershofer Gründerzeitbe-
bauung. An der Ecke befand sich 
die nun der Engelhardt-Brauerei 
gehörende Gaststätte mit Hotel-
zimmern, Saal, Garten und Ke-
gelbahn. Mit dem Namen des 
Gastwirts Heinrich Lehmgrübner 
war sie bis zum durch den Aus-
bau des Adlergestells verursach-
ten Teilrückbau im Jahr 1954 sehr 
bekannt. Heute schämen wir uns 
über eine verwahrloste Grünan-
lage. Dahinter erkennen wir ein 
dreigeschossiges Wohnhaus von 
Gemeindevorsteher Friedrich 
Leo pold, in dem sich bis 1906 
das erste Ortspostamt und danach 

die „Bahnhofs-Apotheke“ befand. 
Es folgen bekannte vieretagige 
Wohnhäuser mit Läden. Alle uns 
heute geläufi gen Wohnblöcke in 
der Bahnhofsgegend entstanden 
erst später in den 30er Jahren. 
Zwischen der Radickestraße 
und der Auguste-Viktoria-Straße 
(Büchnerweg) fi nden wir oben im 
Bild lückenhaft errichtete typi-
sche Gründerzeitwohnhäuser mit 
vier Etagen, aber auch kleinere 
Villen. 
Kaum erkennbar ist das seinerzeit 
von der Militärverwaltung requi-
rierte Grundstück für die Bildab-
teilung der Flugzeugmeisterei mit 
dem fl achen großfl ächigen Fa-
brikgebäude, dass am 5.6.1919 
rückübertragen in der Folge die 
„Mechanische Feinweberei Ad-
lershof AG“ übernahm. 
Beim intensiven Fotostudium 
werden den aufmerksamen Le-
sern sicher viele Ansätze für heu-
tige Probleme nicht entgehen. Wir 
wollen hoff en, dass es gelingt die 
Dörpfeldstraße im Rahmen des 
Städtebauförderprogramms „Ak-
tive Zentren“ wieder attraktiver, 
lebendiger und lebenswerter zu 
machen.  Helmut Prochnow 
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Bei dem alltäglichen, quirligen Verkehrstreiben am Bahnhof trauert heute manch einer den deutlich ruhigeren Zeiten nach. 

 Mo – Fr 16 – 22 Uhr • Sa ab 12 Uhr • So ab 10 Uhr
KGA am Adlergestell 181 • Zugang über Neltestr. 9 • 12489 Berlin

030 67 80 66 28 • www.blattlaus-adlershof.de

B
   

Unterhaltung pur ab 18 Uhr (Eintritt 6 €)
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Einladungen des „KIEZKLUB Alte Schule“  
Der „KIEZKLUB Alte Schule“ (Dörpfeldstraße 54; Öff nungszeiten: 
Mo – Fr 9 – 17 Uhr) bietet allen Generationen die Möglichkeit, sich 
aktiv zu engagieren, neue Freundschaften zu schließen und in der Ge-
meinschaft eigene Fähigkeiten weiter zu entwickeln. In unserer Januar-
Ausgabe teilten wir die regelmäßig wiederkehrenden Termine mit. 
Manche Kurse gehen in die Sommerpause. Auch im August wird mitt-
wochs um 14.30 Uhr zum Kaff eenachmittag eingeladen. Am 16. Au-
gust lädt Chris bei heißen Rhythmen zum Tanz ein (Eintritt: 2,50 €). 
Aktuell bestehen freie Zeit- und Raumkapazitäten. So soll wieder ein 
QiGong- und ein Handarbeitskurs eröff net werden. Interessenten mel-
den sich bitte bei Klubleiterin Jacqueline Milde.  
Anmeldungen und Informationen unter Tel. 90297-5767 und unter 
www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/organisationseinheiten.htmlet 

Angebote des Selbsthilfezentrums 
Für Menschen in problematischen 
Lebenssituationen bietet das 
Selbsthilfezentrum Eigeninitia-
tive (Genossenschaftsstraße 70) 
Unterstützung an. Wer bemerkt, 
dass er (oder sie) zu viel Zeit am 
Computer verbringt und sich da-
durch Probleme im realen Leben 
ergeben, kann bei einem Gedan-
kenaustausch montags ab 19 Uhr 
vielleicht Lösungen fi nden. 
Unter der Telefonnummer 631 09 
85 erhalten Interessierte weite-

re Informationen. Unter der glei-
chen Rufnummer kann man sein 
Interesse anmelden, falls man als 
junger Mensch von 20 – 40 Jahren 
schon einen Umgang mit Depres-
sionen fi nden möchte. 
Es ist geplant eine Gruppe zu bil-
den, die allen Teilnehmenden si-
cherem Raum ermöglicht, sich 
über die Erkrankung und weitere 
persönliche Fragen und Erfahrun-
gen regelmäßig auszutauschen.   
 A. T. 

Treff punkt Demenz 
Das Nachbarschaftshaus Raben-
haus e.V. (Puchanstraße 9) bietet 
verschiedene Angebote für Jung 
und Alt. Seit Juli können sich 
Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen dort treff en. Es gibt 
einerseits ein Angebot aus Spaß, 
Spiel und Bewegung für demen-
ziell erkrankte Menschen und 
andererseits können Angehörige 
zusammenkommen und sich aus-
tauschen. Ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen begleiten und bereiten 
die Treff en vor. Angehörige kön-
nen den Nachmittag bei Kaff ee 
und Tee genießen, ins Gespräch 
kommen, Fragen stellen und Men-
schen in ähnlichen Situationen be-

gegnen. Auf Wunsch können auch 
Themennachmittage mit externen 
Referenten organisiert werden. In 
dieser Zeit kümmern sich enga-
gierte Betreuungskräfte liebevoll 
um den erkrankten Menschen. 
Dabei geht es ebenfalls um ge-
meinsame Zeit, die mit viel Ein-
fühlungsvermögen und Verständ-
nis gestaltet wird. 
Die Treff en fi nden jeden 1. und 3. 
Donnerstag im Monat statt. Wei-
tere Informationen erhalten Sie 
bei der Kontaktstelle Pfl egeEnga-
gement unter der Telefonnummer 
22 68 48 02 oder bei der Diakonie 
Haltestelle unter der Telefonnum-
mer 0163 68 904 28. 
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Bewegung als Investition in Gesundheit 
Am 1. Juli startete ein Projekt zur 
Gesundheitsförderung für Frauen
in schwierigen Lebenslagen in 
Treptow-Köpenick, einem von 
zwei Pilotprojekten. 
Der „Märkische Sozial- und Bil-
dungswerk e.V.“ setzt das von 
der „BARMER GEK“ initiierte 
und mitfi nanzierte Modellprojekt 
in Kooperation mit dem Gesund-
heitsamt Treptow-Köpenick und 
der „Arbeitsgemeinschaft für Ge-
sundheitsförderung, Gesundheit 
Berlin Brandenburg e.V.“ um. 
„Bewegung als Investition in Ge-
sundheit“ soll gesundheitsför-
dernde Strukturen etablieren, die 
sich speziell an den Bedürfnissen 
von Frauen in schwierigen Le-
benslagen orientieren. Zusätzlich 
wird es darum gehen, ein Ver-
ständnis von Bewegung zu er-
arbeiten, das sich von den klas-
sischen Begriff en „Sport“ und 
„Training“ unterscheidet. 
Vordergründig geht es um Be-
wegungsförderung in Form von 
unterschiedlichster körperlicher 
Aktivität, die gesundheitlichen 

Nutzen verspricht und kein über-
mäßiges gesundheitliches Risiko 
darstellt. 
Eine Besonderheit des Projektes 
ist die Planungsgruppe, in der so-
wohl Frauen der Zielgruppe als 
auch Sportvereine und politische 
Entscheidungsträger zusammen-
treff en, um gemeinsam passge-
naue Angebote schaff en zu kön-
nen. Zudem sollen die Bedarfe 
bzw. die Wünsche der Betroff e-
nen, die zu Beteiligten werden, 
bezüglich der Bewegungsangebo-
te ermittelt werden, um nachhalti-
ge Erfolge zu erzielen. 
Bei Fragen und Anregungen kon-
taktieren Sie gern den „Märkische 
Sozial- und Bildungswerk e.V.“ 
unter big@msbw-online.de 

Tel. 035241 82 73 88 / 0178 333 45 40
www.ferienhausmiete.de
(Objektnummer: 38829)

Ferien auf der 
Sonneninsel Usedom 

in Lütow
im Ferienhaus „Luca“

Semesterprogramm der Volkshochschule liegt vor 
Im Juni erschien das Programm-
heft der Volkshochschule Trep-
tow-Köpenick für das Herbstse-
mester 2017. Auf mehr als 100 
Seiten können Interessierte aus 
insgesamt 850 Bildungsveranstal-
tungen den oder die Wunschkur-
se auswählen und buchen. Wie 
in jedem Jahr gibt es eine Reihe 
von Innovationen in den Berei-
chen Politik und Zeitgeschehen, 
Deutsch als Zweitsprache, Ge-
sundheit, Kulturelle Bildung, Ar-
beit / Beruf / EDV sowie Fremd-
sprachen und Grundbildung. 
Besonderes Interesse will die 
Ankündigung zum Sommerfest 
der VHS Treptow-Köpenick am 
2.9.2017 wecken. An diesem Tag 
werden Bereichsleitende sowie 
Dozent(inn)en das Haus sowie 
die Angebote im Detail und nach 
Interessenlage den Gästen und 

potenziellen Teilnehmenden vor-
stellen. Kulturelle Beiträge und 
Schnupperkurse, ein Deutsch-
landquiz sowie Einstufungstests 
in einigen Fremdsprachen ver-
vollständigen das Programm für 
diesen Nachmittag. 
Informationen und Kontakt: 
Tel. 90297-4055; Fax -4050; 
www.vhs-treptow-koepenick.de; 
E-Mail: anmeldung@vhstk.de

Wollreste gesucht!
Schlummern in Ihren Kisten noch 
Wollreste, die keine Verwendung 
mehr haben? Befreien Sie sich da-
von und tun Sie dabei noch Gu-
tes! Wir sammeln Wollreste für 
die Aktion Geschenke der Hoff -
nung. Bis Ende Oktober stricken 
fl eißige Helferinnen aus Altglie-
nicke Mützen, Söckchen, Jacken 
usw. und unterstützen die Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“.
Kommen Sie mit Ihren Wollres-
ten einfach im CDU-Bürgerbüro 
von Katrin Vogel (MdA) in der 
Grünauer Straße 9 vorbei! Die 
Öff nungszeiten sind Dienstag 
und Donnerstag von 11 – 18 Uhr 
sowie Mittwoch und Freitag von 
9 – 15 Uhr. Gerne werden auch 
alte Wandkalender als Geschenk-
papier oder Stoff reste und Knöpfe 
entgegengenommen.
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Ich möchte einen kostenlosen Hörtest 
durchführen lassen.

Ich möchte mich als Testhörer anmelden.
 

Ich möchte mich zu der neuesten Hör-
technologie beraten lassen.

Gutschein ausfüllen und vorbeikommen oder 
unter www.hoerakustik-lehmann.de anmelden!

Albert-Einstein-Str. 4 | 12489 Berlin/Adlershof
Dörpfeldstr. 36 | 12489 Berlin/Adlershof
Brückenstr. 2 | 12439 Berlin/SchöneweideBrückenstr. 2 | 12439 Berlin/Schöneweide

Albert-Einstein-Str. 4 | Parkplätze im Parkhaus direkt gegenüber
12489 Berlin / Adlershof
Tel. 030 - 639 22 437

Brückenstr. 2
12439 Berlin / Schöneweide
Tel. 030 - 636 4646

Dörpfeldstr. 36
12489 Berlin / Adlershof
Tel. 030 - 209 53 833

Machen Sie den ersten Schritt in Richtung mehr Lebensqualität!

www.hoerakustik-lehmann.de

Name

IHR GUTSCHEIN
30 Testhörer für neueste Marken-
hörsysteme gesucht!

Als Teilnehmer suchen wir Personen:

• die noch kein Hörgerät tragen 
• die in bestimmten Situationen  

nicht gut verstehen 
• die eine kosmetische, für andere  

kaum sichtbare Lösung testen wollen

Kostenfrei und unver-
bindlich teilnehment

Kornelia Lehmann
Hörgeräteakustiker-Meisterin

TESTHÖRER GESUCHT!

Zwei „Familienfreundliche Unternehmen“ in Adlershof 
Im Bezirk tätige Unternehmen 
hatten erneut die Möglichkeit sich 
an dem Wettbewerb „Familien-
freundliche Unternehmen 2017 
in Treptow-Köpenick“ zu betei-
ligen. Alle am Wettbewerb betei-
ligten Unternehmen weisen fami-
lienfreundliche Strukturen auf und 
unternehmen unterschiedlichste 
Anstrengungen, um geeignete 
Rahmenbedingungen für Famili-
en zu schaff en. 
Um den unterschiedlichen Mög-
lichkeiten von größeren und 
kleineren Betrieben gerecht zu 
werden, wurden zwei Preise aus-
gelobt. Ein Preis für Unterneh-
men mit bis zu 20 Beschäftigten 
und der andere für Unternehmen 
mit mehr als 20 Beschäftigten. 
Die Wettbewerbssieger erhalten 
ein Preisgeld in Höhe von 500 € 
und eine wertvolle Wanderskulp-
tur der Liechtensteiner Künstlerin 
Evelyne Bermann. In diesem Jahr 
erhielten die Siegerunternehmen 
zusätzlich ein Logo, das sie auf 
ihren Geschäftspapieren verwen-
den können und sie als familien-
freundliches Unternehmen aus-
weist. 

In der Kategorie Unternehmen 
mit bis zu 20 Beschäftigten hat 
das Speziallabor für angewand-
te Mikrobiologie (SLM) ge-
wonnen. Das Speziallabor hat 
bereits mehrfach die begehr-
te Skulptur als familienfreund-
lichstes Unternehmen in Emp-
fang nehmen dürfen. Dr. Birgit
Fiedler leitet das Unternehmen 
und hat die Jury in diesem Jahr 
erneut überzeugt, dass die famili-
enfreundliche Firmenphilosophie 
und Firmenstruktur ausgezeich-
net werden muss. Das Unterneh-
men befi ndet sich in der Volmer-
straße 7a in Adlershof und prüft 
die mikrobiologische und hygie-
nische Qualität von Medizinpro-

dukten, Pharmazeutika, Lebens-
mitteln, Kosmetika, Wasser sowie 
Bau- und Umweltproben. Das 
Unternehmen bietet seinen acht 
Beschäftigten (davon sechs Frau-
en) eine Vielzahl von Angeboten, 
um Familie und Beruf praktisch 
zu vereinbaren. Allem voran stellt 
das Unternehmen seine Leitlinien 
mit Zielen für eine familienför-
dernde Unternehmenskultur. 
In der Kategorie Unternehmen 
mit über 20 Beschäftigten hat die 
LTB Lasertechnik Berlin GmbH 
gewonnen. Diese befi ndet sich 
Am Studio 2c in Adlershof. Dort 
sind zehn Mitarbeiterinnen und 36 
Mitarbeiter beschäftigt. Im Unter-
nehmen gibt es die Möglichkeit 

der Gleitzeit, Teilzeit und auch 
des Zeitausgleichs mittels Stun-
denkonto. In Einzelfällen können 
Sonderregelungen getroff en wer-
den. Der Wechsel von Teil- auf 
Vollzeit besteht genauso wie ein 
Wechsel von Voll- auf Teilzeit. 
Kosten für die Kinderbetreuung 
wurden bis zum Schuleintritt voll-
ständig übernommen. Männliche 
Angestellte werden ermutigt, Fa-
milienaufgaben zu übernehmen. 
In den letzten drei Jahren haben 
80 % der Familienväter Elternzeit 
beansprucht. Da die Unterneh-
mensbranche männerdominiert 
ist, wird Wert darauf gelegt, Frau-
en für die Aufgaben zu gewinnen 
und an die Firma zu binden. Das 
Unternehmen ist mit den fami-
lienfreundlichen Strukturen er-
folgreich und wird mit dem dies-
jährigen Wettbewerbspreis ein 
weiteres Vorbild für andere Fir-
men in unserem Bezirk sein.
Anerkennungsurkunden für ihre 
familienfreundlichen Unterneh-
mensstrukturen haben folgende 
Unternehmen erhalten: WACOR 
GmbH, LGC Genomics GmbH, 
Feuchteklinik Otto Richter GmbH 
und Jünger Audio GmbH. 
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Richtfest für den neuen HU-Forschungsbau 
Auf Einladung der Senatorin für 
Stadtentwicklung und Wohnen 
Katrin Lompscher und im Bei-
sein des Regierenden Bürger-
meisters Michael Müller, Senats-
baudirektorin Regula Lüscher 
sowie der Präsidentin der Hum-
boldt-Universität (HU) Prof. Dr.-
Ing. Dr. Sabine Kunst wurde am 
13.7. Richtfest für den neuen For-
schungsbau der Humboldt-Uni-
versität in Adlershof gefeiert. In 
seinem Grußwort unterstrich der 
Regierende Bürgermeister die Be-
deutung des Forschungsbaus für 
den Wissenschaftsstandort: „Hier 
entsteht mit Förderung von Land 
und Bund ein Gebäude für die 
Humboldt-Universität, das mit 
seinem innovativen Forschungs-
konzept sinnbildlich für die Dy-
namik Adlershofs und der Ber-
liner Wissenschaft steht. Durch 
den Ausbau der Forschungsinfra-
struktur investieren wir zugleich 
in die Entwicklung unserer Stadt, 
deren Zukunft maßgeblich von 
Wissenschaft, Forschung und In-
novation geprägt sein wird.“ Der 
viergeschossige Bau des Integra-
tiven Forschungsinstitutes für die 
Naturwissenschaften IRIS Ad-
lershof verbindet als Querriegel 
in Stahlbeton-Skelettkonstruktion 
zwei ehemals als Kasernen ge-
nutzte Gebäude aus den 50er Jah-
ren. Dazu Senatsbaudirektorin 
Lüscher: „Forschungsbauten sind 
aufgrund ihrer technischen Kom-
plexität an und für sich schon eine 
besondere Herausforderung. Dies 
dann noch im Bestand zu realisie-
ren grenzt schon an eine Meister-
leistung. Hier werden sich Alt und 
Neu auf beeindruckende Weise 
die Hand geben. Dies kann nur im 
konstruktiven Miteinander gelin-
gen und dafür bedanke ich mich 
bei allen Beteiligten.“ HU-Prä-
sidentin Kunst sagte: „Das IRIS 

Adlershof ist der Prototyp eines 
neuen Forschungsinstitutes der 
Humboldt-Universität. Wir haben 
es im Rahmen unseres Zukunfts-
konzeptes entwickelt und freu-
en uns, dass es sich konzeptio-
nell sehr gut entwickelt hat. Wenn 
der IRIS-Forschungsbau Anfang 
2019 bezugsfertig ist, kann auf 
etwa 2.200 m² Büro- und Begeg-
nungsfl äche sowie auf 2.500 m² 
Laborfl äche geforscht, gelehrt 
und gelebt werden – eine enorme 
Verbesserung der Forschungsin-
frastruktur [...] am Standort Ad-
lershof.“ Der hochmoderne Neu-
bau bietet Wissenschaftler(inne)n,
Studierenden sowie internationa-
len Gastforscher(inne)n künftig 
hervorragende Arbeitsbedingun-
gen. Durch die besondere bauli-
che Gestaltung und gemeinsame 
Labore können getrennte Arbeits-
methoden aus Chemie, Physik und 
Materialwissenschaften künftig 
zusammengeführt werden. Der 
Forschungsbau mit einem Investi-
tionsvolumen von ca. 44,4 Mio. € 
wird vom Bund im Rahmen der 
Hochschulförderung mit bis zu 
18,7 Mio. € kofi nanziert. Das 
Land Berlin fördert den Bau mit 
knapp 25 Mio. €. Die HU inves-
tiert rund 830.000 €. Die bauliche 
Umsetzung erfolgt durch die Se-
natsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen. Laut Planung 
wird der Forschungsbau im kom-
menden Jahr fertig gestellt. 

Wir übernehmen die Leitung 
Die „Deutsche Bahn AG“ führt 
Arbeiten an den Brücken des 
Bahnhofs Schöneweide durch. 
Dafür muss der Sterndamm in die-
sem Bereich gesperrt werden. Da-
mit die Arbeiten stattfi nden kön-
nen, werden die Fahrleitungen der 
Straßenbahnen, die an den Brü-
cken befestigt sind, von der BVG 
abmontiert. Gleichzeitig nutzt die 
BVG die Gelegenheit, ihre Glei-
se in diesem Bereich zu erneuern. 

Somit kam es im Juli zu Änderun-
gen auf den Straßenbahnlinien 17, 
21, 37, 60 und 67. Die Buslinien 
160 und N67 waren ebenfalls von 
der Vollsperrung betroff en. Auch 
im Anschluss kommt es aufgrund 
einer Einbahnstraßenregelung bis 
Ende 2018 zu Änderungen auf 
beiden Linien. Alle Details fi n-
den Sie unter www.BVG.de, im 
BVG-navi und in der App Fahr-
Info Plus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sportcasino ABC 08
Lohnauer Steig 1 ‒ 11
www.abc08.de

Öffnungszeiten
Mo ‒ Do ab 14 Uhr
Fr ‒ So ab 10 Uhr

András Milak
Telefon 29 03 95 18
Mobil 0173 602 23 64

Ausrichtung von Jubiläen, Firmen- und Trauerfeiern

Imbiss und Getränke • Sky und Beamer
Saal für Feierlichkeiten

Fahrradreise in den Iran
Teil 1: Die Etappe von Berlin bis zur Ukraine

Der 27-jährige Johannes Nickel 
nahm die sportliche Herausforde-
rung an 8891 km mit dem Rad zu 
fahren. Der Adlershofer hat Ma-
schinenbau studiert und berichtet 
hier über seine Erfahrungen wäh-
rend seiner Reise in den Iran.
Die Jobsuche kann schon ernüch-
ternd und frustrierend sein. Vor 
allem, wenn monatelang Absagen 
ins Haus fl attern. Was liegt in die-
sem Fall nicht näher, als mit dem 
Fahrrad in den Iran zu fahren? Für 
viele bestimmt eine ganze Men-
ge, aber für mich ist der Iran kein 
unbekanntes Land und das Fahr-
rad ist seit meiner Kindheit Fort-
bewegungsmittel Nummer Eins. 
Am Start meiner Fahrradreise 
war es gerade einmal fünf Mo-
nate her, dass ich von einem ein-
jährigen Sprachkurs aus Teheran 
zurückgekehrt war. Das Ziel Iran 
stand zunächst jedoch nicht fest, 
sondern vielmehr das Entdecken 
ein paar persönlicher weißer Fle-
cke in Osteuropa. Aber durch die 
Wahl dieser Himmelsrichtung 
war die Option der Weiterfahrt 
in den Iran natürlich off en. Am 
18. April 2016 war es dann so-
weit: Die Fahrradtaschen waren 
mit Kochausrüstung, Zelt, Schlaf-

sack, Luftmatratze und Kleidung 
gepackt und ich radelte gen Kra-
kau und legte die ersten von 8891 
Kilometern zurück. Die 622 km 
nach Krakau waren in 4,5 Tagen 
geschaff t aber ehrlicherweise ge-
prägt von Zweifeln, ob die Ent-
scheidung die richtige war. Nach 
einem entspannten Wochenen-
de ging es ohne Hetze Richtung 
Lwiw (Lemberg) in die Ukraine. 
Das Wetter befand sich noch im 
Winterschlaf, die erste Nacht war 
regnerisch bei Temperaturen um 
0° C. Doch was man bei solchen 
Reisen feststellt, ist die Hilfsbe-
reitschaft der Menschen. In einem 
kleinen Dorf durfte ich mein Zelt 
außerhalb eines Restaurants unter 
einem Unterstand aufbauen und 
der Besitzer lud mich sogar noch 
auf ein Frühstück ein. Der Grenz-
übergang zur Ukraine ging prob-
lemlos von Statten. 

Johannes Nickel
itsmybike.johannes-nickel.de

Zwischenstop in Wrocław (Breslau)
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Erste Nacht in Polen bei Cybinka



August 2017 Seite 13

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

• Wurst und Salate in eigener Produktion
• Qualität und Frische aus Meisterhand
• fachliche Beratung

Liebe Kundschaft, in der Zeit vom
31.7. – 12. 8. 2017 haben wir Betriebsferien.

Unser neuer Service:

Wäscherei Dirk Szubiak

Angebote auch für Hotels, Wohnanlagen und Großkunden 

▲

HerzlicheHerzliche GlückwünscheGlückwünsche
Im August erhält unsere ersten 
herzlichen Gratulationen und gu-
ten Wünsche das Ehepaar Brigitte
und Peter Kamps, die nach 60 
Ehejahren am 23. August das Fest 
der Diamantenen Hochzeit be-
gehen können. Wir wünschen ih-
nen bestmögliche Gesundheit und 
noch schöne gemeinsame Jahre. 
Die reduzierte Zusammenstellung 
unserer Liste der Altersjubilare 
führt Käte Krecklow an, die wir 
am 18.8. zu ihrem 98. Erdenjubi-
läum beglückwünschen. Ebenso 
herzliche Grüße und beste Wün-
sche erhält am 4.8. Ruth Kober 
zu ihrem 94. Wiegenfest. Zur 
Vollendung seines 93. Lebens-
jahres können wir am 30.8. Ernst 
Finkelde die herzlichsten Gratu-
lationen übermitteln. In den Kreis 
der 90-jährigen wird am 15.8. 
Käthe Hauff  aufgenommen. Al-
len Jubilaren weiterhin viele frohe 

Unsere Rätselecke | Silbenrätsel
Aus den Silben 
arzt – be – berg – bück – chen – da – da – de – den – der – der – dienst – ei 
– eng – er – erb – fest – feu – fi n – ge – ge – geist – grund – hin – is – kas – 
kun – län – läs – last – ler – lich – ling – ma – mus – ni – nis – pe – pri – ra 
– ra – raum – rung – sa – sä – sat – satz – scha – schlaf – schlag – schrift – 
sen – sen – sitz – spiel – spiel – spiel – sport – stein – ster – stich – sup – tä 
– te – te – tel – ten – ten – ten – ter – walde – wand – wehr – winn – zei – zeit 
sind Wörter folgender Bedeutung zu bilden: 

  bei Druckerei Schmidt-Bugiel
030-66 33 7 44 druckerei-schmidt-bugiel@t-online.de

Stunden! 
Gratulationen zu ihrem 85. Fest 
der Geburt erhalten am 4.8. 
Elfriede Hörnig, am 8.8. Ellen 
Kurz, am 12.8. Edith Schnabel, 
am 13.8. Günter Teichert und am 
17.8. Klaus Krenz. Hoch soll‘n 
sie leben! 
Zur Vollendung ihres 80. Lebens-
jahres übermitteln wir am 1.8. 
Heinz Herrmann, am 2.8. Dieter
Ring, am 4.8. Wolfgang Lisso, 
am 6.8. Renate Günther, am 
18.8. Rosemarie Leisching und 
Klaus Lackner, am 20.8. Gisela
Seehausen, am 25.8. Renate 
Riedel und Helmut Seyff arth, 
sowie am 30.8. Norbert Gregor 
herzliche Gratulationen und beste 
Wünsche! 
Wir wünschen allen – auch den 
ungenannten – Jubilaren im wei-
teren Leben Gesundheit, Freude, 
Glück und Zufriedenheit. 

Aufl ösung aus der Juli-Ausgabe:
1. Wagen; 2. Start; 3. Wurst; 4. Hitze; 5. Abend; 6. Kunst; 7. Acker; 8. 
Sport; 9. Folge; 10. Block; 11. Wonne; 12. Stirn; 13. Speck; Lösung: Die 
„Gartenkolonie“ ist ein beliebter Treff punkt von Naturfreunden nicht 
nur im Sommer.

1 | Krankenpfl eger, Krankenwärter 
2 | Handwerkszeug 
3 | geräucherter Hering 
4 | Silbenrätsel 
5 | Quiz, Denkaufgabe 
6) Standesdünkel 
7 | Bewegungsfreiheit, Dimension 
8 | Schmähung, üble Nachrede 
9 | beschlagen, versiert 

10 | vorgeschichtliches Zeitalter 
11 | Fachmediziner 
12 | Bedienung, Service 
13 | Säugetiere d. obersten Ordnung 
14 | dt. Schriftsteller (1742 – 1799) 

15 | Mondsüchtiger, Somnambuler 
16 | Teil der Interpunktion 
17 | Glückstreff er 
18 | Inseleuropäer 
19 | Retter in Notfällen 
20 | Kreisstadt in Brandenburg 
21 | literarisch-künstlerische 
      Bewegung nach 1900 
22 | Liegenschaft, Immobilie 
23 | Schwierigkeit, Sperre 
24 | Berliner Leibgericht 
25 |  herabstürzende Felstrümmer 
26 | Begriff  der Buchhaltung 

Die jeweils dritten und siebenten Buchstaben von oben nach unten gelesen, 
ergeben einen Ausspruch des alt-griechischen Dichters Homer.
  Rätselautor: Wolf Will

Eröff nung der Kita am Flugplatz Johannisthal 
Bei strahlendem Sonnenschein 
wurde am 27.6. eine von fünf Ki-
tas in diesem Jahr in Treptow-Kö-
penick eröff net. Sie bietet Platz 
für 129 Kinder im Alter von null 
Jahren bis zum Schuleintritt, die 
von 17 Erzieher(inne)n betreut 

werden. Träger ist der Berliner Jo-
hanniter. Der Einladung zur Eröff -
nung waren u. a. Staatssekretärin 
Klebba sowie der stellvertretende 
Bezirksbürgermeister und Stadt-
rat für Soziales und Jugend Ger-
not Klemm gefolgt. 

Danksagung für die Glückwünsche 
zum 90. Geburtstag 
Es ist ein gutes Gefühl im Krei-
se gleichermaßen interessierter 
und aktiver Mitbürger Anerken-
nung zu fi nden. Deshalb möch-
te ich mich sehr herzlich für 
die Worte bedanken, die meine 
langjährigen Wegbegleiter Lutz 
Ebner, Wolfhard Staneczek, Hans 
Erxleben und aus dem Fachbe-
reich Kultur und Museen unseres 
Bezirksamtes für mich in der Juli-
Ausgabe gefunden haben. 
Sehr gefreut habe ich mich über 
die freundlichen Glückwünsche 
von Bürgermeister Oliver Igel, die 
er mir per Video zur Geburtstags-
feier der Familie übersandt hat. 
Allen – auch den hier ungenann-
ten Gratulanten – gilt mein herzli-

cher Dank! Diese guten Wünsche 
spornen mich an, weiterhin unse-
rem gemeinsamen Anliegen treu 
zu bleiben, dem guten Gedeihen 
Adlershofs sowie dem Nachspü-
ren und Dokumentieren dessen 
wechselvoller Geschichte. 

Ihr Rudi Hinte 

Nach der Sommerpause steht 
Rudi Hinte für Interessenten 
der Adlershofer Geschichte am 
12. September von 14 – 17 Uhr 
in der „Heimatstube“ (Dörpfeld-
straße 56) zu Führungen und in-
dividuellen Gesprächen bereit. 
Andere Termine sollten rechtzeitig 
vereinbart werden (Telefonnum-
mer 677 04 11). 
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Natur pur im Britzer Garten 
und auf dem Tempelhofer Feld  

Im Ferienmonat August werden 
Familien mit Kindern im Britzer 
Garten und auf dem Tempelhofer 
Feld interessante Naturerlebnisse 
angeboten. Auf die Möglichkeit 
zur Teilnahme am Sommerferi-
enangebot „Das Leben der Wie-
sentiere“ für Kinder von 7 – 11 
Jahren vom 1. – 3.8. auf dem Tem-
pelhofer Feld hatten wir bereits 
hingewiesen. Am 4.8. können 
gemeinsam Fledermäuse in der 
Sommernacht beobachtet werden 
(Treff : 19.45 Uhr, Parkeingang 
Sangerhauser Weg; Anmeldung: 
VHS Tempelhof-Schöneberg, Tel. 
90277-3000). In die Wildkräuter-
Werkstatt werden Familien am 
12.8. eingeladen, um aus eige-
ner Ernte Leckereien herzustellen 
(Treff : 14 Uhr, Verwaltungsge-
bäude Sangerhauser Weg 1). Beim 
Ferienangebot für 7 – 11-jährige 
Kinder können am 17.8. die klei-
nen Forscher erfahren, was der 
Wald und seine Bewohner so alles 
hergeben (Treff : 11 Uhr, Parkein-
gang Sangerhauser Weg; Anmel-
dung Tel. 703 30 20). 
Wie man mit wilden Kräutern 
Salate geschmacklich bereichern 
und Speisen dekorativ gestal-
ten kann, ist am 5.8. zu erfahren 
(Treff : 14 Uhr, Ökolaube). Am 
6.8. gilt ab 9 Uhr der sommerli-
che Vogelwelt das ganze Interes-
se (Treff : Parkeingang Buckower 
Damm). Ab 14 Uhr ist der Kräu-
tervielfalt des Mittelalters eine 

Führung durch den „Hexengar-
ten“ gewidmet (Treff : Bistrocafé 
am Kalenderplatz). In der Reihe 
„Natur für Senioren“ widmet man 
sich am 9.8. Eltern und Jungtie-
ren bei den Wasservögeln (Treff : 
11 Uhr, Parkeingang Mohriner 
Allee). Am 12.8. hoff t man auf 
dem Tempelhofer Feld noch ei-
nige der Nahrungsgäste beobach-
ten zu können, bevor es „Mauer-
segler und Schwalben ade!“ heißt 
(Treff  19 Uhr, Haupteingang Co-
lumbiadamm, rote Infosäule). 
Am 13.8. gibt es nochmals die 
Möglichkeit unscheinbare Wild-
pfl anzenarten mit Lupe und Be-
stimmungsbuch zu fi nden (Treff : 
11 Uhr, Eisenbahnwaggon). Vom 
Rudower Dörferblick hoff t man 
am 20.8. die ersten Durchzügler 
wie Störche und einige Singvö-
gel beobachten zu können (Treff : 
8.45 Uhr; Bus 271 am U-Bhf. Ru-
dow). Wie man Kräuter- und Blü-
tenseifen herstellen kann, ist am 
27.8. zu erfahren (Treff : 12 Uhr, 
Eisenbahnwaggon). 
Die Möglichkeit der Anmeldung 
zu Veranstaltungen und von wei-
teren Informationen besteht werk-
tags von 9 – 16 Uhr unter Tel. 
703 30 20. W. W. 

Veranstaltungen im FEZ
bis 3. September: Zeitreise 1517
Mach-Mit-Stadtspiel für junge Entdecker / Abenteurer ab 5 Jahren
Kinder begeben sich in eine andere Zeit, 500 Jahre zurück. Auf einem 
riesigen Abenteuer-Areal mit altem Handwerk, das sie selbst erler-
nen können, mit echten Silberlingen, mit denen sie hier durchs Le-
ben kommen, mit originalem Kräutergarten, mit zünftigem Dorfl e-
ben, wo noch überm Feuer gekocht wird, mit Turnieren, Gaukelei, mit 
Holz- und Bolzplätzen, mit Lehmbau, Schatzsuche und einer coolen 
Uni entdecken Kinder das Leben einer anderen Zeit. Sie gestalten die 
Geschicke des Dorfes mit. Ein kleines Dorf will freie Stadt werden! 
Jede(r) kann mitspielen, ganze sechs Wochen oder nur einen Tag. 

Mo – Fr 10 – 17 Uhr
An den Wochenenden: Mini-Zeitreise mit Eltern, jeweils 12 – 18 Uhr
Tagesticket: 4 € | Familien ab 3 Personen und Hortgruppen 3,50 € | 
Wochenticket 16 € | Ferienticket 36 € p.P.
(An den Wochenenden gilt das Ticket gleichzeitig für die Nutzung des 
Badesees.)

Weitere Informationen im Internet unter: www.fez-berlin.de
FEZ, Straße zum FEZ 2, Telefon: 53 07 10
Öff nungszeiten: Sa / So / Feiertag 12 – 18 Uhr

Aufruf zur Interkulturellen Woche 2017 
In diesem Jahr wird wieder ein-
geladen, sich an der „Interkul-
turellen Woche“ (IKW) vom 
14.9. – 3.10. zu beteiligen. Die 
bundesweit jährlich stattfi nden-
de „Interkulturelle Woche“ ist 
eine Initiative der Deutschen Bi-
schofskonferenz, der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und 
der Griechisch-Orthodoxen Met-
ropolie. Sie fi ndet seit 1975 Ende 
September statt und wird von Kir-
chen, Kommunen, Wohlfahrtsver-
bänden, Gewerkschaften, Integra-
tionsbeiräten und -beauftragten, 
Migrantenorganisationen und Ini-
tiativgruppen unterstützt und mit-
getragen. In mehr als 500 Städ-
ten und Gemeinden werden rund 
5.000 Veranstaltungen durchge-

führt. Der Tag des Flüchtlings 
am 29.9. ist Bestandteil der IKW. 
Wir würden uns freuen, wenn sich 
viele im Bezirk mit Beiträgen 
für ein friedliches Zusammenle-
ben und gegen rassistische Aus-
grenzung engagieren. Zur Vorbe-
reitung von Flyer und Plakaten 
bitten wir bis zum 20.8. um die 
Übersendung entsprechender Bei-
träge (unter Angabe des Veran-
staltungstitels, einer kurzen Be-
schreibung, Veranstaltungsort und 
-zeit sowie Informationen zum 
Veranstalter und Kontaktmög-
lichkeiten) an den Integrations-
beauftragten Gregor Postler, Tel. 
90297-2307, Mail: integration@
ba-tk.berlin.de oder Anmeldung 
mit dem Formular auf: 

www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/
beauftragte/integration/veranstaltungen/formular.493571 

Foto: Saskia Thomas

Konzept für inklusive Spielplätze erforderlich
Kinder mit Behinderung wol-
len spielen wie alle Kinder. Auf 
inklusiven Spielplätzen können 
auch sie ihren Spieltrieb ausleben 
und ihre Fähigkeiten entwickeln. 
Deshalb brachte die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Treptow-
Köpenick hierzu, zusammen mit 
der Fraktion DIE LINKE, auf der 
vergangenen Sitzung der BVV 
einen Antrag ein. Darin wird das 
Bezirksamt aufgefordert, im Rah-
men der Spielplatzplanung ein 
Konzept für inklusive Spielplätze 
zu entwickeln. Das Konzept soll 
den Bedarf und die entsprechend 
erforderliche Ausstattung inklu-
siver Spielplätze enthalten und 
die Realisierung im Rahmen von 
Aus-, Um- und Neubau von Spiel-
plätzen ermöglichen. 
Inklusive Spielplätze zeichnen 
sich durch den Einsatz behinder-
tengerechter Spielgeräte aus, wo-
bei der Spielplatz insgesamt wie 
ein „normaler“ Spielplatz wahr-

genommen werden sollte. Für 
Rollstuhlfahrer sollte etwa der 
Zugang zu den Spielgeräten bar-
rierefrei gestaltet sein. Für Kinder 
mit Sehbehinderungen können die 
Spielgeräte mit akustischen, für 
gehörlose Kinder mit optischen 
Signalen ausgestattet werden. 
Allerdings sollte ein inklusiver 
Spielplatz nicht komplett barri-
erefrei sein. Eine ebene Fläche 
mit behindertengerechten Spiel-
geräten ist wenig attraktiv. Kinder 
brauchen Barrieren, die sie über-
winden können, dies macht den 
Reiz des Spielplatzes aus und das 
Spielen erst spannend.
„In unserem Bezirk leben sehr 
viele Menschen mit Handicap. In-
klusive Spielplätze sollen künftig 
allen Kindern die gemeinsame Er-
fahrung ermöglichen, ihre Um-
welt zu entdecken, Barrieren zu 
überwinden und motorische und 
soziale Fähigkeiten weiterzuent-
wickeln.“ Dr. Claudia Schlaak
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Müggelsee als Landschaftsschutzgebiet gesichert 
Der Müggelsee wurde 2002 als 
Natura-2000-Gebiet identifi ziert 
und als solches an die EU-Kom-
mission gemeldet. Entsprechend 
den EU-Richtlinien ist Berlin 
verpfl ichtet, jedes so genannte 
Fauna-Flora-Habitat-Gebiet und 
jedes europäische Vogelschutzge-
biet rechtlich zu sichern. Andern-
falls drohen Strafzahlungen. 
Die Verordnung zur rechtlichen 
Sicherung des Müggelsees als 
Landschaftsschutzgebiet bzw. in 
kleineren Teilen als Naturschutz-
gebiet ist von der Senatorin für 
Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz am 3. Juli unterzeichnet 
worden. 
Senatorin Regine Günther sagt: 
„Es ist uns gelungen, einen guten 
Ausgleich zwischen den Belangen 
der Natur und des Sports zu fi nden. 
Ich möchte, dass die Schönheit 
der Natur am Müggelsee erhalten 
bleibt, damit alle Berliner(innen) 
sie genießen können – ob als 
Spaziergänger, Badende oder als 
Wassersportler(innen).“ Das in-

dividuelle Segeln, Rudern und 
Kanufahren auf dem Müggelsee 
und den angrenzenden Gewäs-
sern ist weiter wie bisher mög-
lich. Auch organisierter Was-
sersport kann weiter ausgeübt 
werden. Die schmalen Streifen in 
Ufernähe, die als Naturschutzge-
biet ausgewiesen werden, sollen 
nicht befahren werden. Mit den 
Sportverbänden werden freiwilli-
ge Vereinbarungen getroff en, wie 
diese gemeinsam geschützt wer-
den können. Die Vereinbarung 
wird derzeit erarbeitet und soll im 
Herbst unterschrieben werden. 
Die Senatorin hat zudem mit Bür-
germeister Igel eine Vereinbarung 
über eine bezirkliche Steganla-
genkonzeption unterschrieben. 
Darin wird festgehalten, dass die-
se für den gesamten Müggelsee 
einschließlich der Bereiche „Die 
Bänke“ und der „Rahnsdorfer In-
seln“ erarbeitet wird und auch die 
Stege umfasst, die nicht nur reine 
Sportbootstege sind, sondern auch 
der Erschließung dienen. 

Senioren-Sport-Treff 
Am 6. September ab 10 Uhr führt 
der „ESV Lok Schöneweide“ zum 
25. Mal seinen Senioren-Sport-
Treff  auf dem Lok-Sportplatz am 
Betriebsbahnhof Schöneweide 
durch – egal bei welchem Wet-
ter. Teilnehmen können alle ab 60 
Jahre. In zwei Altersgruppen (ab 
60 und ab 70 Jahre) können sich 
die Senior(inn)en die Teilnahme 
an den insgesamt 16 altersgerech-
ten Wettbewerben aussuchen. 
Beim Kegeln und Schlängellauf 
warten Urkunden auf die Sieger. 

Wer an sechs Wettbewerben teil-
genommen hat, kann seine Start-
karte in ein Tombola-Los umwan-
deln. Nach den Wettbewerben und 
der Tombola gibt es ein gemein-
sames Eintopfessen. Parallel dazu 
läuft die Siegerehrung. Gegen 
12.30 Uhr endet der Treff .
Wir wünschen jetzt schon viel 
Freude bei der Teilnahme. Die 
ständigen Teilnehmer sagen im-
mer: „Wer nicht teilnimmt, ver-
säumt etwas.“

Helmut Weiss, Lok Schöneweide

Turn- und Sportgeräte für Schulen des Bezirks 
Unter dem Motto „Turnfest – wie 
bunt ist das denn!“ war im Juni 
das „Internationale Deutsche 
Turnfest“ in Berlin zu Gast. Et-
liche Schulen in Treptow-Köpe-
nick beherbergten Sportler(innen) 
des Saarländisches Turnerbundes. 
Die Bezirksstadträtin für Wei-
terbildung, Schule, Kultur und 
Sport Cornelia Flader bedankte 
sich bei den Mitarbeiter(inne)n
des Schulamtes, den Schulleitun-
gen und Hausmeistern für die Or-
ganisation und Durchführung des 
Turnfestes. Die Durchführung hat 
neben kurzfristigen Eff ekten auch 
einen erfreulichen langfristigen 

Nutzen für den Bezirk gebracht. 
Ende Juni besuchte Cornelia Fla-
der die Bouché-Schule in Trep-
tow, wo sie auf eine glückliche 
Schulleiterin traf, die freudig be-
richtete, dass ihre Schule infolge 
des Turnfestes ein Sprungbrett, 
diverse Matten und zwei Mini-
tramps erhalten hatte. Durch den 
Veranstalter des Turnfestes wur-
den viele Turn- und Sportgeräte 
neu angeschaff t. Treptow-Köpe-
nick erhielt insgesamt 28 Sportge-
räte, vom Reck bis zum Sprung-
brett, die auf die Schulen des 
Bezirks verteilt worden sind und 
ab sofort zur Verfügung stehen. 

21. Triathlon der Anna-Seghers-Schule

Prima Wetter zwischen zwei Re-
gentagen, fl eißige Helfer aus dem 
9. Jahrgang und verlässliche Spon-
soren – das war eine solide Basis 
für unseren Traditionswettkampf 
an der Bammelecke. Sieben Al-
tersgruppen mit insgesamt 130 
Starter(inne)n machten sich auf, 
diese besondere Herausforderung 
zu meistern, wobei der Trainings-
zustand unserer jungen Menschen 
doch recht unterschiedlich war. 
Obwohl alle Strecken recht volks-
sportliche Längen haben, war das 
wohl für einige die bisher härteste 
konditionelle Belastung. 
Das Schwimmen in der Dahme 
war wieder durch die Rettungs-
schwimmer vom Arbeiter-Sa-
mariterbund abgesichert und im 
Ziel wartete auf alle eine Erinne-
rungsmedaille, gesponsert von der 

Fahrschule „allroad“ aus Fried-
richshagen. 
Die Siegerehrung für die jeweils 
drei Erstplatzierten aus den ent-
sprechenden Altersklassen fand 
am nächsten Morgen in der ers-
ten großen Pause auf dem Schul-
hof statt. Auf die Besten warte-
ten eigens angefertigte T-Shirts, 
sponsored by „Adlershofer Fahr-
radwelt“ und „SportRunner“ 
Schöneweide steuerte wie immer 
Warengutscheine bei. Der Förder-
verein der Schule sicherte die Be-
reitstellung der notwendigen Fi-
nanzen ab.
Danke an alle, die sich engagiert 
haben. Auf der Homepage der An-
na-Seghers-Schule können noch 
weitere Fotos des Triathlons an-
gesehen werden. Jörg Holler 

Auf dem Schulhof mit den drei Erstplatzierten aus den einzelnen Altersklassen
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Rudi Hinte im Pasteur-Kabinett.

Am Eingang der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung gab es auch 
für die Kleinen Experimente zum Thema Licht.

Das große RaubtierQuizz für Groß und Klein im Erwin Schrödinger-Zentrum.

Die „Die klügste Nacht des Jahres 2017“ in Adlershof

Rund um das Forum in Adlershof war jede Menge los.

Der mathematisch-naturwis-
senschaftliche Campus der 
Humboldt-Universität zu Ber-
lin und die außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und 
technologieorientierten Unter-
nehmen – mehr als 250 Einrich-
tungen –  öff neten Ideenschmie-
den, Labore und Hörsäle für die 
Besucher(innen). 
Diese folgten mit 34.427 
Besucher(inne)n allein in Ad-
lershof, den vielfältigen Ange-
boten. Kinder und Jugendliche 
konnten bei interaktiven Experi-
menten, Wettbewerben, Führun-
gen, Spielen und vielem mehr die 
Welt der Wissenschaft erforschen 
und erleben. 
So konnte man z. B. in der Bun-
desanstalt für Materialforschung 
und Prüfung (BAM) zu den The-
men „Es werde Licht“, „Kunst-
stoff e – mehr als Plastiktüten“ 
oder zum Thema „Analyse von 
Metallen“, bei Experimenten und 
Mitmachaktionen jede Menge 
Wissen mit nach Hause tragen.
Am Standort „WISTA-MA-

NAGEMENT GmbH“ war u. a. 
das Thema „Wissenschaft illust-
riert“ und „Natur und Technik er-
leben“, „Rettungsroboter fi nden 
den Weg“ aktuell. 
Auch der Ortschronist von Ad-
lershof Rudi Hinte hat es sich 
nicht nehmen lassen, persönlich 
vor Ort zu sein. Die Ausstellung 
im Pasteur-Kabinett „Adlershof 
und der Gaskrieg“ (1914 – 1918) 
warf  zahlreiche Fragen auf, zu 
denen Rudi Hinte und der Ad-
lershofer Bürgerverein „Cöll-
nische Heide e.V.“, bereitwil-

lig Auskunft gaben. Das Erwin 
Schrödinger-Zentrum bot eben-
so viele Möglichkeiten, wie Li-
teraturangebote, „Mathe mit dem 
Känguru“, „Fraktale – die Ma-
thematik der Pfl anzen“, „Mit Ro-
botern auf Humboldts Spuren“, 
Raubtierquizz und vieles mehr. 
Zur Ortsgeschichte von Adlershof 
konnte man sich am Stand des 
„FK Heimatgeschichte Treptow“ 
bei Helmut Prochnow und Alex-
ander Kauther informieren. Ein 
weiteres wichtiges Ereignis an 
diesem Tag war die Inbetriebnah-
me des Prototyps eines CTA-Tele-
skops, welches schon seit einigen 
Jahren am Standort gegenüber der 
Bushaltestelle Havestadtplatz / Ri-
chard Willstätter Straße darauf 
wartete. 
Pünktlich um 20 Uhr (siehe Titel-
seite) bewegte sich das Teleskop 
und zeigte sich von allen Seiten. 
Ein Feuerwerk krönte den Ab-
schluss der Nacht. Im nächsten 
Jahr ist geplant, die „Lange Nacht 
der Wissenschaften“ am 9. Juni 
stattfi nden zu lassen.   M. K.

Impressionen rund um den Trudelturm 
– technisches Denkmal der Luftfahrt-
forschung (errichtet 1934 – 1936).

Erwin Schrödinger-Zentrum mit vielfältigen Angeboten für die Besucher(innen), wie z. B. Führungen durch die Zweig-
bibliothek Naturwissenschaften, Lesungen, Schnitzeljagd durch die Bibliothek, Papierfl iegerwettbewerb, RoboCup Junior, 
und Roboter in Aktion.


