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+++ Coronavirus-Update: Gericht kippt Sperrstunde für Lokale, Senat
erwägt Maskenpflicht im Freien +++ Wie funktioniert Fernschach? Ein
Großmeister erzählt +++ Kabarett-Freikarten +++ Neue Baustelle in
der Kantstraße +++ Politiker fordern, im U-Bahnhof Hohenzollernplatz
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Kaufhaus? +++ Lietzenseebrücke bleibt länger eingerüstet +++

Freitag, 16. Oktober 2020

Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,

die neuesten Entwicklungen in der Coronakrise folgen derzeit
wieder mit rasantem Tempo aufeinander – ähnlich wie beim Beginn
der Pandemie im vorigen Frühjahr. Am heutigen Freitag erklärte das
Verwaltungsgericht die vom Senat beschlossene Sperrstunde in der
Berliner Gastronomie für unzulässig. Elf Bars, die dagegen geklagt
haben, dürfen nachts wieder öffnen. Inwieweit sich das wirtschaftlich
lohnen kann, scheint allerdings fraglich. Denn der Alkoholausschank
bleibt im Zeitraum von 23 bis 6 Uhr verboten.
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Im Gerichtsbeschluss steht, die vom Senat bereits angeordneten
„milderen Mittel“ reichten aus, um das Risiko einer Ansteckung in
Kneipen zu verringern. Damit sind die vorhandenen Hygienekonzepte
und das nächtliche Alkoholverbot gemeint. Daten des Robert-Koch-
Instituts (RKI) zeigten, dass Gaststätten keinen „wesentlichen Anteil“,
sondern nur eine „untergeordnete Bedeutung“ bei der Ausbreitung des
Coronavirus hätten, heißt es weiter.

Diese Eilentscheidungen gelten nicht automatisch auch für alle
anderen Lokale und Läden. Wirte und Händler könnten sich aber
darauf berufen und, falls nötig, eigene juristische Schritte einleiten.
Der Senat kündigte eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht an
und will zusätzlich eine sofortige „Zwischenverfügung“ gegen den
Beschluss der ersten Instanz beantragen.

Das bezirkliche Ordnungsamt hatte zuvor nächtliche Kontrollen
angekündigt, um die Sperrstunde durchzusetzen. Der Außendienst
werde bis mindestens Ende Oktober um vier Stunden bis 2 Uhr früh
verlängert, teilte Ordnungsstadtrat Arne Herz (CDU) bereits am
Mittwoch mit. Einige Mitarbeiter hätten sich freiwillig dazu bereit
erklärt.

Nicht alle Klagen von Wirten waren erfolgreich. Der Betreiber der
Kneipe „Klo“ an der Leibnizstraße hatte vom Land Berlin einen
Schadensersatz dafür verlangt, dass er sein Lokal im Frühjahr
vorübergehend schließen musste. Doch das Landgericht bezeichnete
die entsprechende Anordnung als „rechtmäßig“ und befand, der
Kläger habe „keine Entschädigungsansprüche“ (lesen Sie mehr dazu
auf tagesspiegel.de).

Wegen der stark ansteigenden Infektionszahlen in Berlin will der
Senat am kommenden Dienstag über eine zusätzliche Maskenpflicht
beraten, die auf öffentlichen Plätzen und in stark frequentierten
Einkaufsstraßen gelten könnte. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci
(SPD) sagte dem Tagesspiegel, sie befürchte, dass derartige „weitere
Maßnahmen“ unvermeidlich seien. In den nächsten Tagen werde sich
zeigen, wie sich die jüngsten Beschlüsse auswirken, auf die sich
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten
der Länder geeinigt hatten.

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.CiPT.3Vw.ByhUB.A.3ZbUlrB1fMSYME-ny4gQe6YMM6QMe1wIYXN9jUU_aTP0uqjcfJTJoq4k6PtuZQCTmp3fIoLyjMPG5OgRVpbvwg
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.CiPT.3Vw.ByhUE.A.LXzzyCBDr3OXjbg5SO8LDLlVNBvgA4aHo6BkVG6XruPU38uC4WZgihD_isOZlfLaDWWdThmXXCe0xWF4sSgIpA
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.CiPT.3Vw.ByhUQ.A.3EAzFBdpF6eX9qOLEpXVSH-zZf74N5cyVWCArAtlIf2k-K7RUa1vX02C8Q2JO1ETr4QcHv1Xtm5pPN5ittBT3Q
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.CiPT.3Vw.ByhU3.A.SoJWIXpohX-KN5lgwm9RUxEWSfde5syoydQ-UgS58oNfvMyLjs08-_KEw6uP3Ucd-xGovqRoxxMUfBpSyBpe-Q


In Risikogebieten wie Berlin, wo die Ämter mehr als 50
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche registrieren,
sind verschärfte Kontaktbeschränkungen geplant. In der Öffentlichkeit
könnten sich demnach nur noch maximal zehn Personen treffen. In
Privaträumen würde dieselbe Obergrenze gelten, wobei die Personen
nur aus zwei verschiedenen Haushalten stammen sollen.

Für Berliner Krankenhäuser tritt am Sonnabend eine neue
Besuchsverordnung in Kraft. Patient(inn)en dürfen einmal täglich von
einer Person besucht werden, und zwar höchstens eine Stunde lang.
Gebärende können sich zur Geburt in einer Klinik von einer Person
begleiten lassen. Keine Einschränkungen gibt es für den Besuch
Schwerstkranker und Sterbender. Manche Klinken haben eigene
Regeln erlassen. In den Häusern des Krankenhauskonzerns Vivantes
gilt bereits ein Besuchsverbot mit wenigen Ausnahmen. Mehr
Informationen finden Sie hier in unserer Übersicht.

Private Musikschulen kritisieren, dass sie seit dem „Lockdown“ im
Frühjahr nicht mehr in Charlottenburg-Wilmersdorfer Grundschulen
unterrichten dürfen. Die Leiterin der Internationalen Musikschule
Berlin, Mila Kuznetskaya, nennt die Situation „absurd“. Im Gegensatz
zu ihren Mitarbeitern dürfe die bezirkseigene Musikschule City West in
den Schulen präsent sein. Außerdem gehe es „ausschließlich um
Einzelunterricht unter Einhaltung der Standard-Hygienemaßnahmen“.
Auch die Gesamtelternvertretung der Charles-Dickens-Grundschule
habe sich beim Bezirksamt dafür eingesetzt, dass „externe Anbieter“
mit Hygienekonzepten wieder zugelassen werden.

Bildungsstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) sieht sich
angesichts der steigenden Corona-Zahlen jedoch „außerstande“, die
Schulen wieder für gewerbliche Kursanbieter zu öffnen. Eine dafür
nötige zusätzliche Schulreinigung sei nicht bezahlbar sei, außerdem
würden die Räume womöglich bald wieder für Lern-Kleingruppen
gebraucht.

Cay Dobberke, geboren in Berlin, wohnt seit mehr als 25 Jahren in
Wilmersdorf. Wenn Sie Anregungen, Kritik, Wünsche, Tipps haben,
schreiben Sie ihm bitte eine E-Mail an cay.dobberke@tagesspiegel.de
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Matratzen Harry – wir sind die

Besserschläfer 

Wir haben mehr als nur Matratzen…

Schauen Sie einfach bei uns rein:

Kantstr. 93A/Ecke Windscheidstr.

Mit dem Code „Tagesspiegel“

erhalten Sie 10% Rabatt auf alle

nicht reduzierten Produkte, wie

Matratzen, Decken, Plaids, Kissen,

Bettwäsche, Hamamtücher und

vieles mehr. 

www.matratzen-berlin.de

- ANZEIGE - 

- NACHBARSCHAFT -

In einem Fernschach-Turnier
dauere eine Partie oft ein bis
zwei Jahre, sagt Matthias
Kribben. Für zehn Spielzüge
habe ein Teilnehmer 50 Tage
Zeit, man könne „vieles
ausprobieren“ und beliebige
Hilfsmittel nutzen. Das komme
ihm sehr entgegen, denn beim

herkömmlichen Schachspiel habe er feststellen müssen, dass „ich
nicht so gut abstrakt vordenken kann“.

Umso besser spielt Kribben, der am vorigen Dienstag seinen 60.
Geburtstag feierte, in seiner ruhigen Weise auf Distanz. Beim
Fernschach steht er auf Platz 4 der Weltrangliste, 2014 wurde er Vize-
Weltmeister. Außerdem ist er seit 2004 der Kapitän der deutschen
Nationalmannschaft und siegte mit dieser in drei Fernschach-
Olympiaden. Diesen Namen tragen die Mannschaftswettbewerbe,
obwohl das Internationale Olympische Komitee (IOC) den
Schachsport bisher nicht als Disziplin anerkannt hat.
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Wer oft genug gegen anerkannt gute Spieler gewinnt, darf sich
Fernschach-Großmeister nennen. Kribben trägt diesen Titel seit elf
Jahren. Von 2004 bis 2010 war er Präsident des Berliner
Schachverbands, der ihn später zum Ehrenpräsidenten ernannte.
Früher amtierte Kribben auch als Vize-Präsident des Deutschen
Schachbundes.

Bereits im Alter von sechs Jahren hatte der gebürtige Hesse das
Schachspiel von seinem Vater erlernt. Sein erster großer Erfolg gelang
ihm 1981, als er die Deutsche Fernschach-Jugendmeisterschaft
gewann.

Nach einem BWL-Studium zog Kribben 1987 nach Berlin und leitete
hier die Marktforschung der damaligen Drogeriekette drospa. 1991
gründete er am Kurfürstendamm ein Finanzberatungsbüro, in dem er
vor allem Existenzgründer unterstützt. Außerdem promovierte er über
das „Konsumentenverhalten in den neuen Bundesländern“.

Sein Hobby und sein Beruf hätten vieles gemeinsam, findet
Matthias Kribben. In beiden Fällen seien „Strategien, Ausdauer und
Geduld“ nützlich. Außerdem „hat auch die Beschäftigung mit Finanzen
etwas Spielerisches“. Neben Schach mag er unter anderem auch Skat
und Poker. Seine zwei Töchter lud er an seinem Geburtstag zu
Brettspielen ein. Alles in allem ist für ihn klar: „Ich bin ein Spielertyp.“

In seiner Wohnung in Westend stehen einige Schachbretter, auf
denen die Figuren aktuelle Spielstände darstellen. Diese
Orientierungshilfen schätzt Kribben, obwohl er seine Partien eigentlich
am PC spielt. Auf diesem stehen ihm vier verschiedene
Schachprogramme zur Verfügung. Ohne Computerunterstützung „ist
man heute chancenlos“, sagt er. Eine Kunst liege darin, „Stellungen
anzustreben, die Computer nicht berechnen können“.

Zu jedem Zeitpunkt beteiligt sich Kribben gleichzeitig an mehreren
Turnieren. Diese überschneiden sich oft, weil sie so lange dauern.
Derzeit läuft die Endrunde der letzten Fernschach-Olympiade, die
noch anachronistisch mit einem weltweiten Postkartenversand
ausgetragen wird. Andere Wettbewerbe finden längst per E-Mail oder
über Schach-Server im Internet statt. Die Postkarten-Olympiade endet
voraussichtlich 2021 und Kribben rechnet damit, dass er mit der
Nationalmannschaft die Gold- oder Silbermedaille erringen wird.
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Foto: Cay Dobberke

Wer soll hier als nächstes vorgestellt werden? Sie selbst? Jemand,
den Sie kennen? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge unter:
cay.dobberke@tagesspiegel.de

Tanken wie gewohnt, aber

CO₂-neutral! Wie geht das? 

Erneuerbare flüssige Kraftstoffe

sind eine unverzichtbare Ergänzung

zur E-Mobilität. Sie machen es

möglich, dass auch Fahrzeuge mit

Benzin- und Dieselmotor zum

Klimaschutz beitragen können.

Klimaschutz braucht Vielfalt.

Weiterlesen...

- ANZEIGE - 

- NAMEN & NEUES -

Vattenfall buddelt in der Kantstraße. Im östlichen Teil der
Kantstraße zwischen der Fasanen- und der Joachimsthaler Straße
steht für längere Zeit nur noch eine Fahrspur pro Richtung zur
Verfügung. Der Energieversorger Vattenfall baut dort eine Fernwärme-
Verbindungsleitung. „Damit verbessern wir die Versorgungssituation
großräumig in diesem Gebiet und schaffen auch die Voraussetzungen
für den Anschluss neuer Kunden an die umweltfreundliche
Fernwärme“, sagte ein Sprecher.

Einen ersten Bauabschnitt gab es bereits vom Oktober 2018 bis
zum April 2019 auf dem Mittelstreifen der Kantstraße. Die jetzigen
Arbeiten sollen bis zum Juni 2021 dauern. Danach geht es aber noch
weiter. Nach einer kurzen Pause werde die Baustelle vom Juli bis
Oktober 2021 zur Kreuzung Kantstraße / Ecke Fasanenstraße hin
„wandern“, heißt es. Anschließend folge in diesem Bereich ein vierter
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Bauabschnitt, für den noch keinen Terminplan existiere. Bisher gab es
keine nennenswerten Staus.

Politiker fordern kritische Geschichtsdarstellung im U-Bahnhof
Hohenzollernplatz. Das Adelsgeschlecht der Hohenzollern ist durch
seinen Streit mit dem Staat um altes Vermögen wieder in die
Schlagzeilen geraten. Die Linksfraktion Charlottenburg-Wilmersdorf
hatte bereits 2019 eine Umbenennung des Hohenzollernplatzes
verlangt, fand dafür aber keine Mehrheit in der BVV. Stattdessen
sprach sich der bezirkliche Kulturausschuss soeben auf Antrag der
SPD dafür aus, die Geschichte des preußischen Königshauses im U-
Bahnhof Hohenzollernplatz „kritisch darzustellen“.

Für eine Video-Installation im U-Bahnhof soll eine „Fachgruppe“
einen inhaltlichen Entwurf erarbeiten, heißt es in dem leicht
geänderten Text (im Ursprungsantrag war von einer „Kommission“ die
Rede). Es gehe um ein „niedrigschwelliges Angebot“, fügte der
Kulturausschuss hinzu. Die rot-grün-rote Mehrheit votierte für den
SPD-Vorstoß und die FDP-Fraktion dagegen; die CDU enthielt sich
der Stimme. Der endgültige BVV-Beschluss folgt voraussichtlich am
30. Oktober in deren nächster Sitzung.

Die Rolle der Hohenzollern in der deutschen, preußischen und
Berliner Geschichte werde „zunehmend kritischer gesehen“, heißt es
zur Begründung. Historische Informationen könnten „das öffentliche
Bewusstsein dafür schärfen, dass die großen Vermögen der
Herrschaftshäuser nicht von den Häusern selbst, sondern durch die
Bevölkerungen der Herrschaftsgebiete generiert wurden“. Heute
müssten die Besitztümer „weitest möglich der gesamten Gesellschaft
zur Verfügung gestellt werden“. Außerdem soll „die Unterstützung des
Nationalsozialismus durch das Haus Hohenzollern näher beleuchtet
werden“.

Bisher zeigen die Berliner Verkehrsbetriebe an den Wänden hinter
den Gleisen nur einige Schwarzweißbilder der Burg Hohenzollern in
Baden-Württemberg. Diese Aufnahmen des Fotografen Edgar E.
Herbst würden „in Zusammenarbeit mit dem Haus Hohenzollern“
präsentiert, steht auf einem Schild.
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Die BVG werde „technische Fragen“ aufwerfen, kündigte
Sprecherin Petra Nelken auf unsere Nachfrage hin an. Beispielsweise
dürfe es in Bahnhöfen grundsätzlich „keinen Lärm“ geben, damit sich
Blinde akustisch orientieren können. Wichtig sei es auch, U-
Bahnfahrer vor blendendem Licht zu schützen. Alle Werbeflächen im
Bahnhof gehörten nicht mehr der BVG, sondern der Firma Wall. Am
ehesten hält die Sprecherin eine „Säule, in die man hineinblickt“ auf
dem Bahnsteig für denkbar. Es müsse klar geregelt werden, dass die
Verkehrsbetriebe nicht für eventuelle Vandalismusschäden haften.

Bezirk will Thai-Markt verkleinern und legalisieren. Für den
thailändischen Streetfood-Markt im Wilmersdorfer Preußenpark hat
das Bezirksamt soeben ein neues Konzept beschlossen. Bis zum
Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hatten Händler dort oft mehr als
100 Stände aufgebaut. Künftig wird deren Zahl auf 60 begrenzt. Um
die Wiese zu schonen, deren weitgehende Zerstörung von Anwohnern
und Politikern kritisiert wurde, entsteht im Nordwesten der Grünanlage
ein spezieller Marktplatz. Dort soll auch ein Multifunktionsgebäude mit
einem Lager für mobile Stände sowie Waschbecken, Toiletten und
möglichen „weiteren bezirklichen Angeboten“ errichtet werden.

Bis zum Ende dieses Jahres will der Bezirk einen gemeinnützigen
Marktbetreiber suchen und auswählen. Über einen Beirat würden die
thailändische Gemeinschaft und die zuständigen Ämter
„eingebunden“, heißt es. Während der Bauarbeiten im kommenden
Jahr soll der Markt in einer provisorischen Form stattfinden. Der
Verkauf der Speisen und Getränke wird jährlich zwischen März und
Oktober erlaubt, und zwar jeweils von Freitag bis Sonntag.

Der Markt ist weit über den Bezirk hinaus bekannt und steht in
Reiseführern, wurde jedoch nie genehmigt, sondern erwuchs
anarchisch aus Familientreffen thailändischer Berliner. Künftig sollen
die Händler dagegen Gebühren und Steuern zahlen sowie
Hygienevorschriften und das Gewerberecht beachten. Wir hatten die
geplanten Veränderungen bereits im Februar dieses Jahres
vorgestellt. Eine am Freitag veröffentliche Mitteilung des Bezirksamts,
die auch politische Statements enthält, können Sie hier im Wortlaut
lesen.
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Ku'damm soll länger leuchten. Die Weihnachtsbeleuchtung auf dem
Kurfürstendamm und in der Tauentzienstraße muss in diesem Jahr
voraussichtlich etwas sparsamer als bisher gestaltet werden, weil
weniger Geld zur Verfügung steht. Gleichzeitig planen die in der AG
City organisierten Geschäftsleute aber, den Boulevard künftig in der
ganzen „dunklen Jahreszeit“ vom November bis April künstlerisch zu
illuminieren, wie uns der Vorstandsvorsitzende Klaus-Jürgen Meier
sagte.

Immobilieneigentümer sollen sich in einem neuen „Business
Improvement District“ (BID) zusammenschließen. Schon jetzt gibt es
den von der AG City initiierten BID Ku’damm Tauentzien, der
beispielsweise „City Guides“ als Ansprechpartner für Passanten auf
die Tauentzienstraße und den Kurfürstendamm entsandte sowie
frische Blumen für die Mittelstreifen spendierte. Doch die zusätzliche
Beleuchtung kann laut Meier nicht mehr in die Satzung des BID
aufgenommen werden, daher wolle man einen neuen gründen. Dies
könne einige Monate lang dauern.

Im kommenden Advent sollen die Straßenbäume wieder auf der
ganzen Länge des Boulevards vom Wittenberg- bis zum
Rathenauplatz beleuchtet werden. Möglicherweise stelle man aber
weniger Lichtskulpturen auf dem Mittelstreifen auf, sagte Meier. Denn
statt zuletzt rund 600.000 Euro sind bisher nur knapp 350.000 Euro
verfügbar. Wie schon im vorigen Jahr steuere die
Senatswirtschaftsverwaltung 295.000 Euro aus Mitteln zur
Tourismusförderung bei, kündigte Bezirksbürgermeister Reinhard
Naumann (SPD) im Wirtschaftsausschuss der BVV an. 50.000 Euro
hat ein Immobilienunternehmer als Sponsor zugesagt, weitere
Geldgeber werden noch gesucht.

Viele Jahre lang hatte die Wall AG den Lichterglanz finanziert. Als
Gegenleistung durfte die Außenwerbungsfirma mehr Reklameflächen
im öffentlichen Straßenland nutzen. Nach Kritik des
Landesrechnungshofs an Verstößen gegen das „Koppelungsverbot“
liefen Ende 2018 jedoch berlinweit alle Verträge zwischen Ämtern und
der Wall AG aus. Der wirtschaftspolitische Sprecher der bezirklichen
FDP-Fraktion, Maximilian Rexrodt, warf der rot-rot-grünen

https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.CiPT.3Vw.ByhT_.A.fmXv6Tr8e7WRuBAthSHfO9-UbSPetyTUkGIYNpDt5Zz_Um2HC1E0sUOcCS3u0Dm1qO5wOZFw4RaDK7hPS5N4ZQ
https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=nc.D.B.CiPT.3Vw.ByhVS.A.BlcW7gKGXRx6kI6NU550ZTMGgwrAZoyPdtOvOxwoAKjNVIgPGHNxXguzQMLq-oL_aEQCq7SMD9TL8DRcWNMpCQ


Landesregierung soeben in einer Erklärung vor, zulasten des
Ku’damms einen „werbefreien Bezirk durchzudrücken“.

Überraschende Annäherung im Streit um die Havelchaussee.
Sollte die Havelchaussee zur autofreien Fahrradstraße werden? Über
das Für und Wider haben wir mehrmals berichtet – zuletzt Ende
September, als der Journalist Dieter Zurstraßen mit der Online-
Petition Berliner Naherholung in Gefahr: Havelchaussee muss frei
bleiben! auf die seit dem Mai laufende Petition Macht die
Havelchaussee zur Fahrradstrasse! seines Berufskollegen Jan-Eric
Peters reagierte. Doch nicht alle sehen darin einen Widerspruch.

Man begrüße die Gegen-Petition, da sie „genau den Kern auch der
meisten Fahrradfahrer trifft“, schrieb Sascha Broy vom Netzwerk
Fahrradfreundliches Charlottenburg-Wilmersdorf an Dieter Zurstraßen.
Gemeint ist dessen Forderung, den Durchgangsverkehr mit einer
Sperre nahe der Fähre zur Insel Lindwerder zu stoppen. Damit wären
„die meisten Probleme schon gelöst“, findet Broy. Nur BVG-Busse
müssten weiterhin die ganze Havelchaussee durchqueren, um
Erholungssuchende zu befördern, die auf einen Rollstuhl angewiesen
sind oder aus anderen Gründen weder Auto noch Fahrrad nutzen
können.

Die Petition von Jan-Eric-Peters „zielt ja in die gleiche Richtung, den
Durchgangsverkehr zu unterbinden und nur Anlieger durch zu lassen“,
schrieb Sascha Broy in einer E-Mail an Dieter Zurstraßen. In
Fahrradstraßen bleibe der Anliegerverkehr mit Autos leider erlaubt.
Weil „nie kontrolliert werden kann“, ob jemand wirklich ein Restaurant
erreichen oder nur durchfahren wolle, sei jede Fahrradstraße ohne
Sperren „faktisch unwirksam“.

Mit einer solchen Reaktion „hätte ich nicht gerechnet“, antwortete
Zurstraßen. „Aber ich freue mich.“ Er bezweifele nur, dass die meisten
anderen „Rad-Aktivisten“ mit der Haltung des bezirklichen Netzwerks
einverstanden seien. Peters wolle doch offenbar „den Autoverkehr
komplett von der Havelchaussee verdrängen“.

Wer hat die meisten Unterstützer? Das lässt sich wegen der
unterschiedlichen Laufzeit der zwei Petitionen schwer sagen. Für die
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Fahrradstraße stimmten seit dem Frühjahr rund 4800 Menschen,
während in den vorigen drei Wochen etwas mehr als 500 Leute
dagegen votierten.

Der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf liegen der Antrag
Havelchaussee zur sicheren Fahrradstraße umwandeln von der
Linksfraktion sowie ein etwas vorsichtiger und allgemeiner formulierter
SPD-Antrag auf eine „Verkehrsberuhigung“ vor. In der jüngsten
Sitzung des Verkehrsausschusses sollte darüber diskutiert werden.
Doch dann debattierten die Bezirksverordneten so lange über andere
Themen, dass es zur Vertagung kam.

Büro- und Hotelprojekt am U-Bahnhof Spichernstraße genehmigt.
Zwischen der Bundesallee, der Pariser Straße und der
Meierottostraße plant das Immobilienunternehmen Investa das
siebenstöckige Büro- und Geschäftshaus „Achtundeins“, das rund 650
Arbeitsplätze beherbergen soll, und ein ebenso hohes Business-Hotel
mit 176 Gästezimmern. Das Bezirksamt habe soeben die
Genehmigung erteilt, gab der Bauherr bekannt. Entwürfe des Büros
Eike Becker Architekten sind nun auf der Projektwebseite
achtundeins.de zu sehen. Im Herbst 2022 sollen die Gebäude nahe
dem U-Bahnhof Spichernstraße fertig werden.

Die frühere Überbauung des östlichen Endes der Pariser Straße mit
einem dreistöckigen Betonklotz aus den sechziger Jahren ist längst
abgerissen. Dieses Geschäftshaus war durch die Soul-Diskothek „Big
Apple“ im Keller bekannt geworden.

Neue Entwürfe für Bauvorhaben an der Uhlandstraße. Im langen
Streit um das Bauprojekt an der Uhland-/ Ecke Fechnerstraße hat die
Immobilienfirma Krieger & Schramm überarbeitete Entwürfe des
Architektenbüros Patschke Schwebel vorgelegt. Drei der Simulationen
zeigen wir hier, hier und hier. Die Fensterfronten sollen nun etwas
unterschiedlicher gestaltet und eine Kolonnade an der Uhlandstraße
vergrößert werden.
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Damit reagiere man auf Kritik von Bezirkspolitikern, sagte die
Architektin Kirsten Händel im BVV-Stadtentwicklungsausschuss.
Denn die ursprünglich gleichförmigeren Fenster hätten zu Vergleichen
mit einem „Ozeandampfer“ geführt. Hinsichtlich der Kolonnade habe
es Bedenken gegeben, dass sie nachts zum „Angstraum“ werde.
Durch eine großzügigere Gestaltung könne dies aber vermieden
werden. Von den bisherigen Lokalen im Parterre entlang der
Uhlandstraße könnten fast alle nach den Bauarbeiten zurückkehren,
heißt es. Nur der Wirt eines italienischen Restaurants habe andere
Pläne.

Gegen einen Abriss des bestehenden Eckhauses an der
Fechnerstraße 7 hatten Mieter seit Ende 2018 protestiert. Im vorigen
Sommer einigten sie sich allerdings mit der Eigentümerfirma darauf,
gegen Abfindungen in unbekannter Höhe auszuziehen, wenn die
Baugenehmigung des Bezirksamts vorliege. Den Bewohnern habe
„die Kraft gefehlt“, um die Auseinandersetzung fortzuführen, sagte
Alexandra Elgert damals im Namen des „Freundeskreises
Fechnerstraße 7“. Die Politik habe sich „zurückgezogen“ und „unser
Gefühl verstärkt, allein gelassen zu werden“.

Im Neubau sollen 130 Wohnungen entstehen, größtenteils mit je ein
bis zwei Zimmern. Nur zwei Appartements sind mit drei Zimmern
geplant. Im Stadtentwicklungsausschuss hielt sich die Begeisterung in
Grenzen. So sprach Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) zwar
von einem „deutlichen Fortschritt“ durch die geänderten Entwürfe,
aber auch in diesen bleibe „die Ecke nicht schön“. Ob und wann der
Bezirk das Projekt genehmigt, scheint noch nicht absehbar. Die BVV
hatte vor einigen Monaten mehrheitlich einen Architektenwettbewerb
gefordert.

Weitestgehend zufrieden zeigte sich nur der CDU-Verordnete Hans-
Joachim Fenske in der Ausschusssitzung. Ein Wettbewerb sei nicht
mehr nötig, ein paar weitere „kleine Änderungen“ würden aus seiner
Sicht genügen.

Neuer Platz erinnert an Komponisten. Den Namen des
Komponisten und Dirigenten Werner Richard Heymann (1896-1961)
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trägt ein Platz im neuen Wohnviertel Maximilians-Quartier, das die
Groth-Gruppe auf Teilen der früheren Kleingartenkolonie Oeynhausen
in Schmargendorf  gebaut hat. Offiziell wurde der Platz zwar schon im
April benannt, doch wegen der Coronakrise gab es keine Feier.
Stattdessen traf sich Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD)
dort soeben mit der Tochter des Musikers, Elisabeth Trautwein-
Heymann.

„Es berührt mich tief, dass mit diesem Straßennamen mein Vater
wieder nach Berlin zurückgekehrt ist“, sagte sie. „Er war dieser Stadt
sehr verbunden, bevor er emigrieren musste und hat unter vielen
verschiedenen Adressen in Charlottenburg und Wilmersdorf gelebt.“

Wegen seiner jüdischen Abstammung war Heymann 1933 „mit nur
zwei Koffern“, wie die Tochter erzählt, vor der Verfolgung durch die
Nazis geflohen. Nach Stationen in Paris und London gelang ihm Ende
der 1930er-Jahre in den USA der Durchbruch. Er schrieb viele
Musiken für Hollywoodfilme und wurde er mehrfach für den Oscar
nominiert. 1951 kehrte Heymann nach Deutschland zurück, wo er
1961 in München starb. Zu seinem Werk gehören auch Operetten,
Schlager und Chansons. An seinem ehemaligen Wohnhaus am
Karolingerplatz 5a in Westend gibt es eine Gedenktafel.

Jubiläum der "Erlebniswelt" in der Jungfernheide. Gefeiert wird
wegen der Coronakrise zwar nicht, trotzdem freut sich das Team der
Erlebniswelt Tier und Natur über das fünfjährige Bestehen der
Attraktion im Volkspark Jungfernheide. Jährlich kommen bis zu 20.000
Besucher wegen der vielen Tiere, die auch gestreichelt werden
können, und der Spielangebote für Kinder. Bis zum Ausbruch der
Coronavirus-Pandemie wurde die Erlebniswelt außerdem oft für
Kindergeburtstagsfeiern und Firmenevents genutzt.

Ursprünglich hatte zuerst ein Ziegenstall mit großem Freigehege
eröffnet. Später kamen Ställe und Außenflächen für Hühner,
Laufenten, Kaninchen und Meerschweinchen hinzu, außerdem zwei
Bienenstöcke sowie ein Lagerhaus und ein Raum für die
Futterzubereitung. Die naturnahen Spielflächen und
Klettermöglichkeiten für Kinder wurden vergrößert und Blumenbeete
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angelegt. Mit der benachbarten neuen Parkkita ist eine Kooperation
geplant. Ein dorthin erweitertes Terrain mit Gras könne die „lange
schon geplante“ Haltung von Alpakas ermöglichen, heißt es. 

Die gemeinnützigen Träger der Erlebniswelt sind der Verein abw und
die ajb gGmbH. Neben den hauptamtlichen Mitarbeitern würden auch
„junge Erwachsene mit sozialen oder psychischen Beeinträchtigungen
beschäftigt, die sich mit Unterstützung der Jobcenter beruflich
orientieren“, sagt abw-Geschäftsführer Reinhard Zurgeissel.
Außerdem engagieren sich viele freiwillige Helfer.

Finanzielle Unterstützung kam aus dem Europäischen Sozialfonds,
vom Bezirksamt, von der Berliner Sparkasse und aus der
Spendenaktion „Menschen helfen! „des Tagesspiegels. Lesen Sie
dazu auch unsere Reportage aus dem Jahr 2017.

- ANZEIGE - 

Anmeldung zu VHS-Kursen. Auf die anhaltende Coronakrise
reagiert die Volkshochschule City West mit einem „gestaffelten
Anmeldeverfahren“. Wer an Kursen teilnehmen möchte, die im
Januar beginnen, kann diese ab dem 27. Oktober buchen. Ab
dem 24. November ist dies für Kurse möglich, die im Februar
starten. Weitere Termine finden Sie hier. Persönliche
Anmeldungen sind im VHS-Haus an der Pestalozzistraße 40/41
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möglich (Di. und Do. 10–12 Uhr und 16–18 Uhr). Alternativ dazu
gibt es eine Online-Anmeldung für registrierte Nutzer.
Geld für Nachbarschaftsprojekte. In Berliner Großsiedlungen
wie der Autobahn-Überbauung an der Schlangenbader Straße in
Schmargendorf oder der Paul-Hertz-Siedlung in Charlottenburg-
Nord sollen Anwohner-Initiativen und „Projekte aus Bildung,
Jugend, Infrastruktur und Integration“ finanziell gefördert werden.
Den Siedlungen „hängt häufig ein negatives Image an“, heißt es.
Das nachbarschaftliche Miteinander „leidet teilweise an hoher
Anonymität“. Das will die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Wohnen gemeinsam mit den Bezirksämtern ändern. Mehr
dazu steht im Projektaufruf Stärkung Berliner Großsiedlungen.
Einschulungsuntersuchungen. Eltern können für ihre Kinder ab
sofort Termine für die Untersuchungen vor dem Schuljahr
2021/2022 vereinbaren. Der Kinder- und
Jugendgesundheitsdienst nimmt Buchungen online über die
Webseite des Bezirks entgegen. Dort stehen auch die
Rufnummern und Sprechzeiten für telefonische
Terminvereinbarungen.
Wer kandidiert für die SPD im Bundestagswahlkreis? Die
rund 2500 Mitglieder des SPD-Kreisverbands können ab heute
darüber entscheiden, ob der Regierende Bürgermeister Michael
Müller oder dessen Staatssekretärin in der Senatskanzlei,
Sawsan Chebli, bei der Bundestagswahl 2021 als
Direktkandidat(in) in Charlottenburg-Wilmersdorf antritt. Die
Online-Abstimmung läuft bis zum 27. Ende, mehr als 550
Genoss(inn)en haben sich bereits dafür registrieren lassen. Nach
wie vor gilt der Berliner Regierungs- und Landesparteichef Müller
als Favorit. Lesen Sie mehr auf tagesspiegel.de.
Schülergenossenschaft ausgezeichnet. Das Projekt BoZz
Catering der Sekundarschule Wilmersdorf ist von der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung zur zweitbesten Schülerfirma
Deutschlands gekürt worden. Seit acht Jahren
bieten Schüler(innen) ein Catering für Veranstaltungen an. Dabei
lernen sie das Kochen und Rezepteschreiben sowie
Buchhaltung, Kalkulation, Organisation, Kundenbetreuung und
Personalführung. Lesen Sie mehr auf tagesspiegel.de.
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Neue „Queerspiegel“-Ausgabe. Für und über Lesben, Schwule,
Bisexuelle, Inter- oder Transsexuelle schreibt Sebastian
Goddemeier den monatlichen Queerspiegel-Newsletter des
Tagesspiegels. Eines der Themen in der am Donnerstag
erschienenen neuesten Ausgabe: Berliner unterstützen queere
Aktivist(inn)en in Belarus, die dort verhaftet und verurteilt wurden.
Den Newsletter können Sie unter queer.tagesspiegel.de
kostenlos abonnieren.
Der Heizpilz spaltet Berlin. In Charlottenburg-Wilmersdorf
dürfen Gastronomen vorübergehend wieder gasbetriebene
Wärmestrahler vor ihren Lokalen aufstellen, damit Gäste
während der Coronakrise länger draußen sitzen können.
Dagegen hat der Nachbarbezirk Tempelhof-Schöneberg das seit
Jahren geltende Verbot nicht aufgehoben. Mein Tagesspiegel-
Kollege Andreas Austilat hat mit Wirten und dem größten
Berliner Heizpilz-Händler über das Hin und Her gesprochen.
Abonnent(inn)en unseres neuen Digitalangebots Tagesspiegel
Plus können seine Reportage hier lesen. Weitere Texte aus T+
finden Sie hier.
Eine Petition gegen Auto-Raser auf dem Kurfürstendamm und
in den Seitenstraßen haben Anwohner der Dahlmannstraße
gestartet. Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, fordern sie
Bodenwellen und einen Zebrastreifen in der Dahlmannstraße.
Außerdem müsse die dortige Tempo-30-Zone besser markiert
werden. Zu den ersten 500 Unterzeichner(inne)n gehört
Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD). In Höhe des Lehniner
Platzes hatte ein Raser auf dem Ku’damm vor sechs Wochen
einen schweren Unfall verursacht.
Happy Birthday! Hier im Newsletter können Sie Ihren Freunden,
Lebenspartnern, Verwandten, Bekannten, Nachbarn, Kollegen
oder Geschäftspartnern zu Geburts- oder anderen Ehrentagen
gratulieren. Senden Sie bitte eine E-Mail an
cay.dobberke@tagesspiegel.de.

- ANZEIGE - 
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Der Berliner Büromarkt ist

leergefegt, die Vorvermietungsquote

enorm. Wer freie Flächen benötigt,

muss jetzt handeln. Eine Option:

das UHLAND 187 im Herzen von

Charlottenburg. Das im Bau

befindliche Objekt ist so dynamisch

wie Sie: Ausstattung, Quadrat -

meterzahl und Platz aufteilung

richten sich ganz nach Ihren

Vorstellungen. Jetzt informieren auf

www.uhland187.de 

- POLIZEI -

Zwischenfall auf Botschaftsgelände. Beamte nahmen sieben
Personen vorübergehend fest, nachdem diese die Botschaft von
Kamerun an der Ulmenallee in Westend beschmiert und die
Landesflagge entwendet hatten. Auf den Schriftzügen an der
Hausfassade wurde Kameruns Präsident Paul Biya als „Mörder“
angeprangert und seiner Regierung ein Genozid vorgeworfen. Die
Polizisten beschlagnahmten Beweismittel wie Farbflaschen und Pinsel
sowie die gestohlene Flagge.

- ANZEIGE - 
 

Kiez-Empfehlungen 
 
Teppich Musawi – www.teppichmusawi.de

Teppichhaus Schweizer – www.teppichhaus-schweizer.de

Kaffeehaus Mila – www.kaffehaus-mila.de

Stöger Juwelier | BSM Betriebssportmanagement | Hutmanufaktur Petra
Benz | Parfümerie Harbeck | Mona&Lisa - Hörgeräte für Frauen | Lauer
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Teppiche Martin Lauer | Krankenhaus Waldfriede 
Möchten Sie auch dabei sein? Dann schreiben Sie an lokalesteam@tagesspiegel.de

Vorhang auf für: Dagmar Manzel

und Max Hopp! 20 Figuren – 2

Darsteller*innen, eine rasante Tour

de force, bei der das Orchester unter

Adam Benzwi mit einem Feuerwerk

an Märschen, Walzern und

Chansons aus der Feder von Oscar

Straus ordentlich einheizt: »Eine

Frau, die weiß, was sie will!« an der

Komischen Oper Berlin ab 16.

Oktober 2020 –  Jetzt buchen!

- ANZEIGE - 

- KULTUR -

Benefizkonzert. Zugunsten von mittellosen Künstlern und
Straßenkindern im indischen Mumbai veranstaltet Rainer Mohr am
Sonntag, 18. Oktober, ab 18.30 Uhr ein Weltmusik-Konzert im
„Saitenflügel“-Konzertsaal des Künstlerhofs Alt Lietzow 12. Ravi
Srinivasan singt, pfeift und spielt auf Instrumenten wie Tabla und
Ghatam. Der Eintritt kostet 16 Euro im Vorverkauf, 18 Euro an der
Abendkasse oder 14 Euro für Studenten und Azubis. Gäste müssen
sich auf der Webseite spaetsuender.com anmelden.

Autorenlesungen.

Aus seinem Buch Vivaldi und seine Töchter liest Peter
Schneider am Sonntag, 25. Oktober, um 16 und 17.30 Uhr in der
Auenkirche an der Wilhelmsaue 118. Dazu singen Schülerinnen
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und Schüler des Rheingau-Gymnasiums (Eintritt frei, Spenden für
die Orgel erbeten). Schneider begebe sich auf die Spur des
berühmten Musikers Antonio Vivaldi ins barocke Venedig und
entdecke dabei „ein nahezu unbekanntes Werk des Maestros“,
der seine Laufbahn als Priester begann, heißt es.
Ihren Roman Schnee über Rossoschka stellt Marianne Suhr am
Mittwoch, 4. November, ab 19 Uhr in der Ingeborg-Bachmann-
Bibliothek an der Nehringstraße 10 vor. Der Eintritt ist frei.
Interessierte sollen sich beim Moderator des Abends, Wilfried
Fest, unter w.fest.berlin@t-online.de anmelden. Der Zutritt ist nur
mit einem Mund- und Nasenschutz gegen Coronavirus-
Infektionen gestattet. Im Buch geht es um eine Berliner
Journalistin, die mit einer Gruppe nach Russland reist, um
Kriegsgräber der Schlacht von Stalingrad aufzusuchen, in der ihr
Vater gestorben war. Aus der Begegnung mit einer Stadtführerin,
die sich als Tochter eines deutschen Soldaten outet, entwickelt
sich eine ganz neue Geschichte.

Poesie und Jazz. Die Musikschule City West, das Kiezbündnis
Klausenerplatz und der Freundeskreis der bezirklichen Stadtbibliothek
laden für Dienstag, 27. Oktober, in die Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
an der Seelingstraße 10 ein. Harald Marpe liest poetische Texte und
wird musikalisch begleitet vom Trio „Art of Jazz“ (Eintritt frei,
Anmeldung unter info@klausenerplatz.de oder Tel. 30 82 44 95).

Tuschemalerei für Kinder. In ihrer Galerie Lancini an der
Seelingstraße 29 veranstaltet Wang Lan am Sonntag, 1. November,
von 11 bis 14 Uhr den kostenlosen Workshop „Kinder können Kunst –
Chinesische Tuschemalerei“ für Vier- bis Zwölfjährige.
Kooperationspartner der Verein Bambuspforte (Gesellschaft für
Deutsch-Chinesischen Kulturaustausch Berlin). Anmeldung unter
contact@lancini.net oder Tel. 0170 936 88 12.
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Wir schenken Ihnen den

Tagesspiegel zur US-Wahl! 

Lesen Sie die Zeitung am

Wochenende und täglich digital.

Inkl. Tagesspiegel Plus und

Checkpoint. 

30 Tage gratis. Wenn Sie

danach weiterlesen, erhalten

Sie 150 €! 

Hier geht es zum Angebot

- ANZEIGE - 

Genießen Sie die vorweihnachtliche

Adventszeit auf unseren

stimmungsvollen Winterreisen.

Jetzt auf Tagesspiegel-Reisen

entdecken.

- ANZEIGE - 

- CAY DOBBERKES TIPP FÜR SIE -

Gewinnen Sie Kabarettkarten. Zirkus Berlin heißt das neue Solo-
Programm des langjährigen Kabarettisten Arnulf Rating, der einst vor
allem als Mitglied der „3 Tornados“ bekannt geworden war.

Die Premiere steht am Montag, 26. Oktober im Kabarett-Theater
„Die Wühlmäuse“ an der Pommernallee 2-4 neben dem Theodor-
Heuss-Platz bevor. Zwei Mal zwei Tickets für die Vorstellung um 20.30
Uhr verlosen wir unter allen Leserinnen und Lesern, die auf der
Tagesspiegel-Gewinnspielseite das Stichwort „Zirkus Berlin“ eingeben.

Außerdem tritt Rating am selben Tag bereits um 18 Uhr auf. Die
„Corona-Editionen“ seiner Shows dauern jeweils 75 Minuten ohne
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Pause.

Der normale Kartenpreis beträgt 27,50 Euro für zwei Personen.
Einzelplätze oder mehrere zusammenhängende Plätze können nur
per E-Mail an karten@wuehlmaeuse.de oder unter Tel. 3067 30 11
(Mo. bis So. 12–18 Uhr) reserviert werden. Über seinen Umgang mit
den Corona-Regeln informiert das Theater hier. Besucher müssen
außerhalb ihrer Sitzplätze einen Mund-Nasen-Schutz tragen und ein
Kontaktformular ausfüllen (das sie möglichst hier herunterladen,
ausdrucken und dann mitbringen sollen).

Ratings neues Programm steht Silvester sowie im Januar und zu
Ostern nochmals auf dem Spielplan der „Wühlmäuse“.

- TERMINE -

Pilze richtig bestimmen. Die Redaktion des „Umweltkalenders
Berlin“ empfiehlt die Pilzberatung des Naturschutzzentrums Ökowerk
Berlin am Sonntag, 18. Oktober, von 13.30 bis 15.30 Uhr. Zuerst
würden Pilze rund um das am Teufelssee gelegene Ökowerk
gesammelt, kündigt Kursleiter Hansjörg Beyer an. Danach „erfolgt in
Gruppen- oder Einzelarbeit die Bestimmung der Funde“, und Beyer
erklärt, welche davon essbar sind. Interessierte können auch
andernorts gesammelte Pilze mitbringen. Die Teilnahme kostet 2,
ermäßigt 1 Euro oder 5 Euro für Familien. Ein Mund-Nasen-Schutz
gegen Coronavirus-Infektionen ist mitzubringen. Anmeldung unter
info@oekowerk.de oder Tel. 30 00 050.

Reisevortrag und Buchvorstellung. Über die englische Grafschaft
Cornwall spricht der Berliner CDU-Abgeordnete Andreas
Statzkowski bei seinem nächsten Reisebericht am Montag, 19.
Oktober, ab 18 Uhr im Bürgerbüro an der Fredericiastraße 9a. An
gleicher Stelle spricht der Buchautor und Militärhistoriker Joachim
Welz am Mittwoch, 21. Oktober, ab 18 Uhr darüber, wie die Nationale
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Volksarmee der DDR nach der Deutschen Einheit in die Bundeswehr
eingegliedert wurde.

Für beide Veranstaltungen müssen sich Interessierte unter
info@andreas-statzkowski.de oder Tel. 644 407 00 anmelden.
Teilnehmer sollen einen Mund-Nasen-Schutz gegen Coronavirus-
Infektionen mitbringen.

Gespräche über Luthers Schriften. Rund um den Reformationstag
am 31. Oktober lädt die Gemeinde der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
Kirche auf dem Breitscheidplatz zu vier theologischen
Gesprächsabenden über Martin Luthers Schriften ein. Man beginne
jeweils mit einer kurzen Einführung und „gemeinsamer Lektüre von
Textabschnitten und Diskussion, um Anregungen und Inspirationen für
den eigenen Glauben zu bekommen“, heißt es. Die Veranstaltungen
seien in sich abgeschlossen und könnten einzeln besucht werden. Am
Mittwoch, 21. Oktober, um 19 Uhr geht es mit Pfarrerin Kathrin Oxen
unter dem Titel „Befreit!“ in der Kapelle der Kirche los. Die anderen
Termine folgen dort am 28. Oktober sowie dem 4. und 11. November.
Interessierte werden gebeten, sich unter
oxen@gedaechtniskircheberlin.de anmelden.

"Multiple Sklerose? Keine Angst!". So heißt ein Buch von Nele
Handwerker, die selbst unter der Krankheit leidet und versucht,
anderen Betroffenen und deren Angehörigen Mut zu machen – auch
mit einem Blog und Podcasts. Am Freitag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr
liest die Autorin in der Heinrich-Schulz-Bibliothek im Rathaus
Charlottenburg (Otto-Suhr-Allee 96). Anschließend beantwortet sie
Fragen und diskutiert mit den Gästen. Der Eintritt ist frei, aber eine
Anmeldung nötig (stadtbibliothek@charlottenburg-wilmersdorf.de, Tel.
9029 12 217).

Hilfe für pflegende Angehörige. Unter dem Titel „Trotz Demenz aktiv
bleiben – wie Ehrenamtliche der Diakonie pflegende Angehörige
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entlasten“ stellen Mitarbeiter(innen) der Diakonie-Haltestellen ihre
Arbeit am Montag, 26. Oktober, ab 18 Uhr im Kirchsaal des
Evangelischen Campus Daniel an der Brandenburgischen Straße 51
vor. Die kostenfreie Anmeldung ist unter buero@campus-daniel.de
oder Tel. 863 90 99 00 möglich. Nach einen Vortrag werden Fragen
beantwortet und auf Wunsch „Schnuppertermine“ vereinbart. Diakonie-
Haltestellen bieten unter anderem Besuchsdienste, Gruppentreffen mit
Kaffeetrinken sowie einen Chor an, in dem erkrankte und gesunde
Menschen gemeinsam singen.

Abgeordnete laden ein.

Seine nächsten Bürgersprechstunden veranstaltet der CDU-
Bundestagsabgeordnete Klaus-Dieter Gröhler am 26. Oktober,
6. November und 11. Dezember jeweils von 18 bis 19.30 Uhr in
seinem Büro „Café Wahlkreis“ an der Zähringerstraße 33.
Interessierte müssen sich unter Tel. 243 34 113 anmelden und
während des persönlichen Gesprächs einen Mund-Nasen-Schutz
gegen Coronavirus-Infektionen tragen.
Unter dem Motto „Fraktion vor Ort“ ist der Berliner SPD-
Abgeordnete Christian Hochgrebe in seinem Wahlkreis in
Charlottenburg-Nord unterwegs. Dazu gehören
Bürgersprechstunden am 27. Oktober (von 10 bis 11 Uhr vor der
Passage am Heckerdamm 225-231, von 12 bis 13 Uhr vor der
Passage am Halemweg 17-19 sowie von 14 bis 15 Uhr vor dem
Supermarkt in der Tauroggener Straße/ Ecke Osnabrücker
Straße). Einen Video-Talk mit dem ehemaligen Regierenden
Bürgermeister Walter Momper (SPD) überträgt Hochgrebe am
30. Oktober ab 18.30 Uhr auf seiner Facebook-Seite. Für den 8.
November ab 11 Uhr ruft er zum Putzen von „Stolpersteinen“ auf,
die an Nazi-Opfer erinnern. Treffpunkt ist das Kiezbüro an der
Tauroggener Straße 45.
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- SPORT -

LSB warnt vor neuen Einschränkungen. „Ein zweiter
Lockdown hätte auf den Berliner Sport katastrophale
Auswirkungen. Sowohl für den gemeinnützigen Sport, wie auch
für den Profisport“, sagt Thomas Härtel, Präsident des
Landessportbundes Berlin, im Interview. Wie Vereine dennoch
die Coronakrise meistern können, lesen Sie in der neuesten
Ausgabe des „Ehrensache“-Newsletters meines Tagesspiegel-
Kollegen Gerd Nowakowski. Der Newsletter erscheint jeden
Monat kostenlos für alle, die Berlin schöner machen. Sie erhalten
ihn hier: ehrensache.tagesspiegel.de.
Mehr guten Kiezsport gibt’s jetzt auf unserem neuen Twitter-
Kanal @TspLeuteSport – gedacht auch als Forum für Teams und
Vereine.

- KIEZKAMERA -
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„Wir wollen bleiben!!!“ steht noch an der Fassade von Karstadt
Sports im Kranzler-Eck an der Kantstraße / Ecke Joachimsthaler
Straße. Doch alle Proteste der Mitarbeiter und Demonstrationen mit
Bezirks-, Landes- und Bundespolitikern haben nichts genutzt. Das
Sportkaufhaus schloss am 12. Oktober und damit ein paar Tage früher
als zuletzt erwartet. Warum kam es dazu und wie geht es mit den leer
stehenden Verkaufsräumen weiter?

Der Vermieter weist die Schuld von sich. Das Kranzler Eck gehört
dem französischen Versicherungskonzern Axa und einem
norwegischen Staatsfonds. Sprecherin Ursula Roeben von der Axa
Konzern AG betont: „Unser Wunsch war es immer, mit dem bisherigen
Bestandsmieter die langjährige Geschäftsbeziehung fortzuführen.“

Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof habe „bereits einen
historisch niedrigen Mietzins gezahlt“, der „circa 20 Prozent unter dem
marktüblichen Niveau einer Top-Retail-Lage Berlins lag“, sagt die
Sprecherin. Während Verhandlungen im August habe Axa dennoch
„eine gewünschte Mietreduzierung um weitere 40 Prozent akzeptiert“
und „Maßnahmen für eine langfristig tragfähige Lösung“
vorgeschlagen.

Dann aber habe die von der österreichischen Signa-Gruppe geführte
Kaufhauskette „sämtliche Angebote ohne weitere Verhandlungen
abgelehnt“.

Und nun? Das ursprünglich als „Bilka“-Billigkaufhaus errichtete
Gebäude steht als Teil des Kranzler Ecks unter Denkmalschutz. Die
Eigentümer wollen „sowohl der langen Historie als auch der
außergewöhnlichen Lage im Herzen Berlins gerecht werden“.
Einzelhandel bleibe möglich, sagt Ursula Roeben. Man habe überlegt,
das Ex-Kaufhaus „für Veranstaltungen oder Pop-up Konzepte zur
Verfügung zu stellen“. Aber wegen der sich verschärfenden
Coronakrise „rückt diese Idee eher wieder in den Hintergrund“.

Foto: Cay Dobberke

Fotografieren Sie in Ihrem Kiez oder anderswo im Bezirk? Bitte
senden Sie Ihre Bilder an: cay.dobberke@tagesspiegel.de
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- KIEZGESPRÄCH -

Brückensanierung verzögert sich weiter. Über die seit Jahren
eingerüstete Lietzenseebrücke in der Neuen Kantstraße ärgert sich
unsere Leserin Claudia Frank, die dort regelmäßig entlang joggt.
„Inzwischen ist alles vollgeschmiert mit Graffiti und Müll wird
abgestellt.“ Im Sommer 2017 hatte die Senatsumweltverwaltung
festgestellt, dass Teile der Natursteinbrüstung abbrechen könnten.

Zuerst wurde deshalb der Tunnel unter der Brücke gesperrt, der die
nördlichen und südlichen Teile des Lietzensees verbindet. Nach
Anwohnerprotesten gab die Senatsverwaltung die Unterführung im
Herbst 2018 wieder frei. Dafür wurden oben Schutzgerüste montiert.

Noch immer seien keine Sanierungsarbeiten erkennbar, kritisiert
unsere Leserin. Nach Auskunft der Umweltverwaltung haben
Untersuchungen gezeigt, dass „die Schäden an den
Natursteinbrüstungen und Säulen am Lietzensee-Durchlass
umfangreicher sind als zunächst angenommen“. Ursprünglich habe
man nur Einzelteile reparieren wollen, sagt Sprecherin Dorothee
Winden. Inzwischen seien hinter den Verkleidungen der Sichtfassade
aber Mängel entdeckt worden, die eine „Grundsanierung“ des
denkmalgeschützten Bauwerks nötig machten. Eine Kostenschätzung
liege noch nicht vor.

Bis zur Instandsetzung der Brücke werde es wegen „erforderlicher
Vorarbeiten und der Abstimmung mit dem Denkmalschutz“ noch
längere Zeit dauern, kündigt die Sprecherin an. Mit Beginn der
Arbeiten sei „nicht vor 2023 zu rechnen“.

Damit verabschiede ich mich für dieses Mal und wünsche Ihnen ein
schönes Wochenende.

Ihr 
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Cay Dobberke 
 
PS: Tagesaktuelle Nachrichten für Ihren Bezirk finden Sie jederzeit hier. Testen
Sie gratis für 30 Tage das Tagesspiegel E-Paper - gleich bestellen!  
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