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Jauch: Berlin muss die Chance nutzen
Rundschau-Interview zur Olympia-Bewerbung
Hamburg oder Berlin? Das ist
die erste Frage auf dem Weg zu
den Olympischen Spielen 2024.
Für Deutschlands wohl belieb-
testen Fernsehmoderator,
Günther Jauch, ist das aller-
dings überhaupt keine Frage.
Für ihn ist ganz klar, warum
Berlin die Olympischen Som-
merspiele und die Paralympics
ausrichten soll, ja muss:
„Weil Berlin schon viele olym-
piareife Sportstätten hat. Weil
Olympische Spiele in Berlin
Spiele der kurzen Wege wären.
Weil Berlin schon bei der Fuß-
ball-WM gezeigt hat, wie groß
die Begeisterung für solch ein
sportliches Ereignis sein kann.“

Die Spiele in Berlin – was könn-
te das für seine Heimatstadt
Berlin bedeuten?
„Wahrscheinlich ein enormer
Schub in der Infrastruktur. Die
Gastgeberstädte profitieren

nachweislich von Olympischen
Spielen
Das war in München 1972 so,
wo z.B. der Olympiapark noch
heute ein vielgenutzter Raum
für Freizeitaktivitäten ist. Auch
in London wurde vor drei Jahren
aus einer trostlosen Industrie-

brache im Osten der Stadt ein
belebtes und modernes Viertel
mit Geschäften, Wohnungen
und einem Sportzentrum.“

Aber, welche Emotionen ver-

bindet Günter Jauch persönlich
mit Olympia?
„Die Spiele von Barcelona 1992
sind mir in besonderer Erinne-
rung geblieben. Auch dort wur-
de erst durch Olympia eine
ganze Stadt zum Meer hin geöff-
net. Heute gehören die olympi-

schen Investitionen zu den
Schmuckstücken dieser florie-
renden Stadt. Berlin sollte seine
Chance unbedingt nutzen und
sich mit aller Leidenschaft für
die Spiele bewerben.“ (APS)

Andreas Statzkowski
Olympia: Ein Gewinn

Im Februar wird der Deutsche
Olympische Sportbund (DOSB)
Umfragen in Berlin und Ham-
burg durchführen. Das Ergebnis
der Umfrage wird ein wesentli-
ches Moment bei der Entschei-
dung sein, mit welcher Stadt
sich Deutschland um die Olym-
pischen und Paralympischen
Spiele in 2024 bewerben will.
Dabei sind die internationalen
Chancen Berlins ungleich grö-
ßer als die Hamburgs.

Doch will man die Spiele in
Berlin?

Berlin kann es sich im Grund
gar nicht leisten auf die Olym-
pischen Spiele und die Pa-
ralympics zu verzichten. Die
Berliner Wirtschaft braucht
weitere Impulse. Zwar hat sich
die Berliner Wirtschaft positiv
entwickelt, doch muss diese
Entwicklung weiter unterstützt
werden.

In London brachten die Spiele
einen Gewinn von 2 Mrd.

Pfund.
Für jedes investierte Pfund ge-
wann man volkswirtschaftlich
gesehen drei Pfund, eine gute
Investition. Doch muss Berlin
dafür nicht zu viel Geld auf-
wenden? Rio de Janeiro in Bra-
silien, die nächste Austra-
gungsstadt der Spiele in 2016,
bekommt vom Internationalen
Olympischen Komitee 1,5 Mrd.
Dollar zur Durchführung der
Spiele. Mit den Einnahmen der
Spiele sind damit die Durchfüh-
rungskosten gedeckt. Kein Ber-
liner Euro wird benötigt.

In der Ära von Manager Kaweh
Niroomand wurden Berlins Vol-
leyballer sechsmal Deutscher
Meister. Davon dreimal in Folge:
2012, 2013 und 2014. Das ist
schon irgendwie „olympiareif“.
Die Volleys des SC Charlotten-
burg firmieren seit 2011 als
„Berlin Recycling Volleys“.
Niroomand machte die Sportart
zu einem Publikumsmagneten.
Den Manager der Berlin Volleys
hätte die „Rundschau“ eigent-
lich gar nicht erst fragen müs-
sen, warum Berlin genau der
richtige Platz für die Olympi-
schen Spiele ist:

„Berlin ist eine wahre Sport-
stadt. Woche für Woche finden
große Sportveranstaltungen in

Berlin statt. Berlin hat zahlrei-
che erfolgreiche Einzelsportler.
Berlin hat sehr viele erfolgreiche
Bundesliga-Mannschaften, die
in ihren Ligen führende Positio-
nen einnehmen. Dazu ist Berlin

mit dem Berlin-Marathon, dem
DFB-Pokal Endspiel, dem ISTAF
etc. Austragungsort großer

Sportereignisse.
Also wenn es eine Stadt mit
großer Sportbegeisterung gibt,
dann ist es Berlin. Der Sport ist
etwas, was die Menschen ver-
bindet.

Kaweh Niroomand
Berlin ist eine wahre

Sportstadt

Fortsetzung auf Seite 2
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“Wir können doch nicht zulas-
sen, dass die Menschen in der
Kälte erfrieren“, sagt Sozial-
stadtrat Carsten Engelmann
(CDU). Die Situation sei kri-
tisch, denn neben den Obdach-
losen brauchen auch immer
mehr Flüchtlinge die Angebote
der Kältehilfe. Und das mög-
lichst schnell.

Auf Anregung von Engelmann
kann deshalb jetzt das ehemali-
ge „Haus des Sports“ in der Ar-
costraße 11-19 von der
„Berliner Kältehilfe“ genutzt
werden. Das Bezirksamt Char-
lottenburg-Wilmersdorf stellt
das Haus bis zum Ende der Käl-
teperiode (April 2015) Obdach-
losen zur Verfügung. Für 40
Männer und Frauen bedeutet
das: Sie haben einen Schlafplatz
und bekommen etwas zu essen.

Die GeWeBo – Soziale Dienste
Berlin“ versorgt seit rund 20
Jahren Menschen in besonderen
Notlagen. Sie wird auch das
Haus in der Arcostraße in den
nächsten Monaten bewirtschaf-
ten und die Menschen versor-
gen. Möglichkeiten zur
Körperpflege und zum Wäsche-

wechsel sind vorhanden.

Öffnungszeiten: täglich von
19.00 Uhr bis 8.00 Uhr. Die Ar-
costraße in 10585 Berlin ist mit
der U-Bahn 7 oder mit Bus 101,
M 45 (Richard-Wagner-Platz), zu
erreichen.

Natürlich kosten der Ausbau
und die Sanierung der Sport-
stätten Geld, wobei Berlin sehr
viele Sportstätten bereits hat
und auch ohne die Spiele Geld
aufwenden muss, um sie zu sa-
nieren. Die Bundesregierung
zahlt in Berlin bereits heute je-
den zweiten Euro zur Sanierung
bzw. Ausbau der Sportstätten
für den Leistungs- und Spitzen-
sport. D.h. Berlin würde bei
Austragung der Spiele finanzi-
elle Mittel im Milliardenumfang
der Bundesregierung bekom-
men.

Breitensportler profitieren
von den Invesitionen.

Da auch Schulen und bezirkli-
che Sportstätten für die Spiele
benötigt werden, z.B. als Trai-
ningsstätten, können wir in
Berlin auch unsere Infrastruk-
tur endlich wieder in Ordnung
bringen. Die Breitensportler
wie unsere Schüler und Schüle-
rinnen profitieren davon. In
London haben die Bürger nach
anfänglicher Skepsis sich für
die Spiele begeistert. Ein ge-
meinsames Projekt erfolgreich
umgesetzt. Ein wesentlicher
Beitrag für eine friedlichere
Welt. Die Welt bei uns zu Gast.
Wenn nicht wir, wer sonst?! Ein
erstes Konzept liegt vor. Unter
der Leitung der Senatskanzlei
wird in 2015 den Bürgern ange-
boten, sich zu informieren, zu
diskutieren und konkrete Vor-
schläge zu unterbreiten.

Schutz vor der Winterkälte
„Haus des Sports“ bietet Hilfe für Obdachlose

Mitten unter uns in Charlotten-
burg-Wilmersdorf leben Men-
schen, die aus Ländern
gekommen sind, in denen Folter
und Mord aus politischen Grün-
den an der Tagesordnung sind.
Diese Menschen von Beginn an
zu unterstützen, sie willkommen
zu heißen, ist eines der Ziele des
Vereins „Für Toleranz und Men-
schenrechte“. Aber auch den
Finger in die Wunde zu legen,
die Staaten zu benennen, die die
Würde dieser Menschen mit den

Füßen treten, ist Teil der Arbeit.
Im Iran z.B. werden Männer,
Frauen und auch Kinder in fa-
denscheinigen Prozessen für
kleinste Delikte zum Tode verur-
teilt. Alle acht Stunden wird ei-
ner der Verurteilten dort nicht
hingerichtet - er wird ermordet.
Zu guter Letzt stellt das Forum
einzelne Personen und ihre Ge-
schichten vor, damit aus Frem-
den Bekannte werden und aus
Bekannten Freunde.

Obdachlose in Berlin

Die Zahl der Obdachlosen in Berlin wird auf 11.000 Personen
geschätzt. Darunter sind immer häufiger Familien und Alleiner-
ziehende mit ihren Kindern. Carsten Engelmann bittet auch um
Sachspenden für Menschen ohne feste Bleibe.

Nähere Informationen erhalten Sie in der CDU-Kreisgeschäfts-
stelle unter Telefon 341 3534 oder per mail: info@city-cdu.de

Andreas Statzkowski
Olympia: Ein Gewinn

Fortsetzung von Seite 1

Recht für Entrechtete einklagen
Verein für Toleranz und Menschenrechte

Bild (v.l.n.r): Detlef und Kristina Wagner, Vorsitzender Mohammad Moschiri, Dr.
Albrecht Wilkens, Andreas Oldemeyer und Bezirksstadtrat Carsten Engelmann



In geselliger Runde stimmt sie
gerne mal ein Liedchen an. Sie
spielt Klavier und Gitarre und
sorgt für den guten Ton in der
BVV. Ihre Backkünste sind le-
gendär und lösen regelmäßig
Lobgesänge aus. Fehlt nur noch,
lästerte kürzlich liebevoll ein
Volksvertreter, dass „sie auch
noch gut einparken könnte“.
Judith Stückler nimmt auch das
mit Humor und der ihrer ureige-
nen Gelassenheit. „Ich bin ein-
fach rundum glücklich und
zufrieden. Ich habe eine Aufgabe
gefunden, bei der ich meine
Stärken einsetzen kann.“
Vor drei Jahren hat sie das Amt
der Vorsteherin der Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV)
von Charlottenburg-Wilmersdorf
übernommen. Sie ist außerdem
Vorsitzende des Ältestenrates
des Bezirksparlaments, Mitglied
im Kreisvorstand der CDU und
Vorsitzende des Ortsverbandes
Charlottenburg Nord. Wochen-

ende sind seither längst keine
Privatsache mehr und Abendter-
mine nach dem Dienst die Re-
gel. Doch sie beklagt sich nicht:
„Das Amt hat mein Leben kom-
plett verändert. Und war das
größte Glück, das mir passieren
konnte.“
Mittlerweile sind ihr die Reprä-
sentationspflichten in Fleisch
und Blut übergegangen. Und
wenn sie beispielsweise beim
Blindenverein mit am Tisch sitzt,
zeichnet sie mit Worten, was die
Gäste nicht sehen können: „Das
ist ein Shanty Chor, 50 Männer,

alle über 70, mit blauen Halstü-
chern und weißen Bärten.“
Bei solchen Gelegenheiten kann
sie ihre Stärken ausspielen: of-

fen auf die Menschen zugehen,
sich in ihre Lage hineinversetzen
und – zuhören können. „Und vor
allem – man muss sich selbst
treu bleiben, authentisch blei-
ben.“ Und den Humor bewah-

ren. Ob es für einen Mann
leichter wäre, diesen Job zu ma-
chen? „Ich weiß es nicht“,
schmunzelt Judith Stückler, „ich
war nie ein Mann…“.
Die BVV läuft meist recht gesit-
tet ab, sagt sie, aber wenn sich
doch mal jemand im Ton ver-
greift, muss sie rasch reagieren.
Das war so ein Fall: Von der Büh-
ne im BVV-Saal werden Buh-Ru-
fe laut und ein Transparent wird
ausgerollt. Das widerspricht na-
türlich völlig der Geschäftsord-
nung. Die Vorsteherin kann in

solchen Fällen einen Verweis in
besonders scharfer Form ertei-
len. Oder so reagieren wie Judith
Stückler: „Meine Damen und

Herren Bezirksverordneten, die
Herrschaften auf der Tribüne
möchten uns etwas mitteilen.
Drehen Sie sich bitte einmal

kurz nach hinten um.“ Ein Blick,
ein Dankeschön und die Gäste
rollen gesittet ihr Transparent
ein.
Wie schafft man es, auch in kriti-
schen Situationen so ruhig zu

bleiben und so überlegt zu han-
deln? Judith Stückler wirft den
Kopf zurück, breitet raumgrei-
fend die Arme aus und lächelt:
„Was soll mir passieren? Ich ha-
be meinen Glaube und der ist
mein Kompass.“ Diese Gläubig-
keit wirkt nicht aufgesetzt, ist
nicht verbissen – das kommt
ganz offensichtlich tief aus dem
Inneren, aus ihrer Mitte. Das ist
der Ruhepol in ihr. Diese Ruhe
zu binden – dabei half ihr ein
Mann, der volle drei Jahrzehnte
seines Lebens im Knast ver-
bracht hat: Pater Vincens. Der
Pater war katholischer Seelsor-
ger in einem der größten Män-
ner-Gefängnisse in Europa – der
JVA Tegel. „Du solltest deinen
Glauben nicht vor dir hertragen,
man muss ihn spüren. Durch
dein Handeln“, war sein Rat-
schlag für Stückler.
Salvatorianerpater Vincens hat-
te noch einen Leitspruch: „Gutes
tun, fröhlich sein und die Spat-
zen pfeifen lassen“. Ein Motto,
das auch zu Judith Stückler pas-
sen würde.
Auch sie hat jahrelang Gefange-
ne betreut, um „ein Stück von
draußen nach drinnen“ zu brin-
gen, Kontakt zu Menschen zu
halten, die den Kontakt zu
Freunden und Familien durch ih-
re Tat aufs Spiel gesetzt hatten.
Ihrer zahlreichen Verpflichtun-

gen wegen musste sie die Ge-
fangenbetreuung einschränken.

Ein Mann ist übrig geblieben,
einer der lebenslänglich einsitzt.
Wegen Mordes. Trotzdem. Bei
Matthäus 25,36 steht: „ Ich bin
nackt gewesen und ihr habt
mich bekleidet. Ich bin krank ge-
wesen, und ihr habt mich be-
sucht. Ich bin gefangen
gewesen, und ihr seid zu mir ge-
kommen.“ Leider gibt es nicht
allzu viele Menschen, die in die-
se geschlossene Welt eintau-
chen, um zu zeigen, dass es da
draußen immer noch so etwas
wie Hoffnung gibt.
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Die Frau, die für den guten Ton sorgt
Das Rundschau-Porträt heute: Die Vorsteherin der BVV, Judith Stückler

„Und war das größte

Glück, das mir passieren

konnte.“

„Gutes tun, fröhlich sein
und die Spatzen pfeifen

lassen.“

Mit Herz und Humor: Judith Stückler

Stücklers Rezept für Zitronen-Herzen

Judith Stückler nimmt: 3 Eigelb - 120 g Zucker - 1 P. Vanillezucker - 1 Fl.
Zitronenaroma - ½ Backpulver - 250 gem. Mandeln - 2 Essl. Saft von ei-
ner Bio-Zitrone. Alles ruhen lassen, dann Herzen ausstechen.
180 Grad, 10 min backen. Glasur: sofort auf die warmen Herzen, Puder-
zucker und etwas Saft von einer Bio-Zitrone.
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Stichwort: Olivaer Platz

Der Name bezieht sich auf den „Frieden von Oliva“. In dem heuti-
gen Stadtteil von Danzig/Polen erkannte 1660 König Johann Kasi-
mir von Polen die Souveränität des hohenzollernschen Herzog-
tums Preußen an. Der Platzname wird erstmals 1892 erwähnt.
Der Anfang des 20. Jahrhunderts streng symmetrisch angelegte
Stadtplatz wurde 1961 neugestaltet. Prägend sind die kleinteilige

Raumbildung mit abschirmenden Hecken und Mauern und von
Bäumen begrenzten Rasenflächen, Sitz-Nischen, Beeten und Plat-
ten- und Pflasterbänder. In der Mitte gibt es einen Garten, den
viele für denkmalwürdig halten.
Der Platz befindet sich südlich des Kurfürstendammes zwischen
Leibniz- und Schlüterstraße. Er ist rund 1,2 Hektar groß. Am Platz
befinden sich zahlreiche Geschäfte und Gaststätten.
2011 wurde das Dresdner Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten
mit der Neugestaltung des Platzes beauftragt.

Das Ergebnis der kleinen, nicht
repräsentativen „Rundschau-
Umfrage“ kann höchsten Be-
zirksbaustadtrat Marc Schulte
(SPD) überraschen: Ablehnung
auf der ganzen Linie. Wir haben
uns (natürlich) auch um eine po-
sitive Stellungnahme bemüht.
Vergeblich.

Helene Lindenthal wohnt am
Platz: „Was ich davon halte?
Nichts, rein gar nichts. Das ist
katastrophal für die Mieter, die
Eigentümer und für die Gewer-
betreibenen. Man könnte an der
Demokratie verzweifeln. Das
wird einfach so beschlossen und
dann ist nichts mehr zu machen.
Es ist mir unerklärlich, wie man
so mit den Leuten umgehen
kann.“

Auch Manuela Reichenbach aus
der Boutique „1st impressions“
ist entsetzt: “Die Parksituation
ist doch schon jetzt unmöglich.
Meine Kunden müssen ja schon
heute ewige Zeiten herumfah-
ren, um einen Platz zu finden.
Also, Sie können gerne jeden in
der Zeile frage – die halten das
alle für eine Katastrophe.“

Anwohner Patrick Sendowski
ist zwar grundsätzlich offen für
Neugestaltungen. Aber: “Was
mir nicht gefällt, ist das Fällen
von Bäumen. Es wäre besser, es
gäbe ein Konzept, das auf dem

bestehenden Baumbestand auf-
baut. Das wäre für mich die logi-
sche Option, um etwas Neues zu
gestalten. Und der Wegfall von
Parkplätzen – das wäre wirklich
ein Problem.“

4 Olivaer Platz

"Katastrophal. Bescheuert.
Was Anwohner und Ladenbesitzer von den

Klaus-Dieter Gröhler
Attraktivität erhalten

Die City-West ist im Aufwind.
Doch für einen lebendigen und
aufstrebenden Innenstadtbe-
reich ist die Erreichbarkeit mit
öffentlichen Verkehrsmitteln
und dem Auto gleichermaßen
wichtig, will er nicht gegenüber
der Konkurrenz durch Ein-
kaufscentren am Rande der
Stadt ins Hintertreffen geraten.

Wer den Olivaer Platz kennt,
der weiß, dass der dortige
Parkplatz immer sehr gut be-
legt ist. Die City-West wird ihre
Attraktivität nur behalten,
wenn ihr jetziges Stellplatzan-
gebot gesichert oder Tiefgara-
gen gebaut werden.
Beides nicht zu wollen, wird
den Standtort für Handel,
Dienstleistung und Gastrono-
mie schwächen

Der Olivaer Platz kann und
muss sanft überarbeitet werden.
Im Gegensatz zu den
Abräumplänen der rot-grünen
Zählgemeinschaft sollte die
Anlage nur überarbeitet und -

wo nötig - modernisiert werden,
meint Arne Herz, baupolitischer
Sprecher der BVV.

Arne Herz weiter: „Auch mit
dem Erhalt der bisherigen Park-
plätze ist genügend Spielraum

gegeben, um die Attraktivität
des Olivaer Platzes im Rahmen
des schon Vorhandenen zu er-
höhen. Rot-Grün will parkende
Autos auf die Straße verlagern.
Das wollen wir nicht. Dadurch
wird nur der Parkplatzsuchver-
kehr verstärkt und den Anwoh-
nern das vorhandene Grün
verleidet.

Die CDU-Fraktion unterstützt
die Bürger in ihren Wünschen.
Wir wollen keinen künstlich neu
gestalteten Park auf Basis einer
Architektenspielfläche, sondern
eine Modifizierung des Vorhan-
denen. Im Frühjahr 2015 unter-
stützen wir den Einwohner-
antrag, um ein Umdenken der
rot-grünen Zählgemeinschaft zu
erreichen.

Keine Spielwiese für Architekten
Arne Herz: Olivaer Platz überarbeiten nicht abräumen

Die rot-grüne Zählgemeinschaft lässt den Platz bewusst vergammeln, um die
Umgestaltung durchdrücken zu können.

Helene Lindenthal Manuela Reichenbach Heidi Dittmann
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Marlies und Jürgen Pesch (An-
wohner) finden sehr klare Wor-
te für die Schulte-Pläne: “Das ist
bescheuert, restlos bescheuert.
Wir haben schon Briefe ge-
schrieben und drei Resolutionen

unterschrieben, dass die Park-
plätze bleiben müssen, aber kei-
ne Antwort bekommen. Wo
sollen die Leute denn hin? Die
Geschäfte gehen kaputt. Das ist
unmöglich, das regt uns tierisch

auf. Da sind ein paar Büsche ka-
putt gegangen, aber die kann
man ja wohl ersetzen oder die
Bürger fragen, ob sie helfen wol-
len. Was soll das, wo angeblich
sowieso kein Geld da ist? Und
dann will man den Platz verun-
stalten, die Mauer wegnehmen,
die für Schallschutz sorgt, und
Bäume fällen – ist das Umwelt-

schutz?“

Auch Heidi Dittmann (Mit ih-
rem Blumenladen seit 1982 am
Platz) ist eine Freundin der
deutlichen Aussprache: “Die
Kunden haben dafür kein Ver-
ständnis, die Mietpreise steigen
sowieso, der Umsatz geht und
das alles, „weil so ein paar Spin-
ner für viel Geld einen Platz um-
gestalten wollen, der
anschließend sofort wieder ver-
gammelt. Da sollen Bäume ge-
fällt werden, wirklich schöne
Bäume. Was sind das bloß für
Menschen, die sich so etwas ein-
fallen lassen und die so unser
Geld verschleudern?“

Die spinnen die Politiker."
Plänen der rot-grünen Zählgemeinschaft halten

Stefan Evers
Bürgerwillen

ernst nehmen

Stefan Evers, stellvertretender
Vorsitzender der CDU-Fraktion
im Berliner Abgeordnetenhaus
und Sprecher für Stadtentwick-
lungspolitik, gratuliert der Bür-
gerinitiative Olivaer Platz zu
ihrem großen Erfolg.

„Die für einen Einwohnerantrag
erforderliche Zahl von Unter-
schriften wurde um mehr als
das Doppelte übertroffen. Das
ist ein klares Signal an die rot-
grüne Mehrheit in der BVV, die
Planungen für den Olivaer Platz
noch einmal zu überdenken,
solange dazu noch Zeit ist.

Wenn Millioneninvestitionen in
den Platz gerechtfertigt sein
sollen, dann darf nicht am Bür-
gerwillen vorbei geplant wer-
den. Den Anwohnerinnen und
Anwohnern geht es vor allem
um dreierlei: Erhalt der drin-
gend benötigten Stellplätze, Er-
halt der denkmalwerten
Gestaltungselemente des
Parks, Erhalt des Baumbe-
stands.

Ich erwarte Bewegung vom Be-
zirksamt."

Mehr als 2100 Bürger gaben es
Bezirksstadtrat Marc Schulte
(SPD) schriftlich: "Finger weg
vom Olivaer Platz." Mit ihrem
„Einwohnerantrag“ fordern sie
die Erhaltung aller „wegge-
planten“ 123 Parkplätze und
aller Bäume und Sträucher auf
dem Platz.
Gemeinsam versuchen die CDU,
die AG City, der Handelsverband
und der ADAC noch in letzter
Minute das Schlimmste zu ver-
hindern. Der Einwohnerantrag
erzwingt zwar nur eine neue
Diskussion in der BVV, aber „wir
hoffen immer noch auf ein Ein-
sehen bei der rot-grünen Mehr-
heit im Bezirksparlament“, sagt
Arne Herz, baupolitischer Spre-
cher der CDU-Fraktion.

Schon bei der Bürgerbeteili-
gung zur Neubauplanung hat-
ten mehr als 800 Bürger
schriftlich Einspruch eingelegt,
nur rund 50 hatten positiv rea-
giert.
Diese massive Ablehnung wun-
dert kaum jemanden. Wenn die
Pläne umgesetzt werden, pro-
phezeite beispielsweise die IHK
(Industrie- und Handelskammer)
bereits im Juli 2014 wird es „zur

Verdrängung von Gewerbebe-
trieben rund um den Olivaer
Platz und in den angrenzenden
Straßen“ kommen. Außerdem
würde die Verkehrssicherheit
beeinträchtigt und der Park-
platz-Suchverkehr stark anstei-
gen. Die gesamte Planung gehe
einfach von falschen und veral-
teten Voraussetzungen aus.
Die Mitte des Platzes soll zu ei-
ner großen Grünfläche umge-
staltet werden. Für die Park-
plätze ist kein Ersatz vorgese-
hen. Die Idee, eine Tiefgarage zu
bauen, lehnte die rot-grüne
Mehrheit in der BVV ab. Nach

den Plänen des Bezirksamtes
müssten zudem über 60 große
Bäume gefällt werden.

Für den Platz-Umbau sind rund
zwei Jahre kalkuliert. Die Kos-
ten dafür: etwa 2,5 Millionen
Euro.
Die Bürgerinitiative Olivaer
Platz will den Platz in seiner
heutigen Struktur erhalten und
sanft sanieren.“ Die Grünanlage
könnte zu einem schützenswer-
ten Biotop entwickelt werden.

www.olivaer-platz-retten.de

Ist der Olivaer Platz noch zu retten?
Anwohner gegen Schulte-Pläne zur Parkplatzvernichtung

Umsatzeinbußen durch rot-grüne Pläne befürchtet: Ladenzeile am Olivaer Platz.

Patrick SendowskiMarlies und Jürgen Pesch



Tauschen ohne Geld

Im Stadtteilzentrum, Halem-
weg 18 wurde jetzt ein „Tau-
schring“ gegründet, der jeden
ersten Monatsmontag von 16
bis 18 Uhr geöffnet ist.
Die Teilnehmer des Rings kön-
nen Dienstleistungen, Selbstge-
machtes und Gegenstände aller
Art miteinander tauschen. Auch
wer besondere Fähigkeiten hat,
kann diese auf dem „Markt-
platz“ im Halemweg wie eine
Ware anbieten. Joachim Krüger
(MdA/CDU): “Diese gegenseiti-
ge Hilfe ist ein Beitrag zu guten
nachbarschaftlichen Beziehun-
gen.“
Wie funktioniert so ein Tau-
schring? Geben und Nehmen ist
das Prinzip dieser Bürgerinitiati-
ve. Aber nur, wer sich Punkte er-
arbeitet hat, kann diese auch
wieder ausgeben. Jede erbrachte
Leistung wird durch eine Art
Verrechnungseinheit des Tau-
schringes bewertet. Diese

“Währung” wird auf den persön-
lichen Konten der Mit-
glieder gutgeschrie-
ben. Beim Abschluss
eines Tausches wird
ein “Scheck” ausge-
stellt, den man beim
Tauschringbüro im
Stadtteilzentrum Ha-
lemweg abgibt. Das hat zum

Vorteil, dass nicht ausschließlich
direkt und unmittelbar
getauscht werden
muss. Alle Angebote
und Gesuche der Mit-
glieder sind in einer
monatlich erscheinen-
den Zeitschrift zu fin-
den. Der Jahresbeitrag

beträgt fünf Euro.

Am Rande bemerkt
Lese-Schwäche

Stellen Sie sich vor, es gäbe
Hoffnung auf neue Arbeitsplät-
ze für Charlottenburg-Wilmers-
dorf, aber keiner kümmert sich
drum.
Es geht um Wirtschaftsförde-
rung. Ein wichtiges Thema, viel-
leicht das Wichtigste über-
haupt. Na klar, das wäre eine
Aufgabe für den ersten Mann
im Bezirksamt; „Chefsache“ für
Reinhard Naumann (SPD) sozu-
sagen. Aber offenbar hat ihm
das noch keiner gesagt.
Paul-Georg Garmer, wirt-
schaftspolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion und Stefan
Häntsch (CDU) machten des-
halb den Bezirksbürgermeister
Mitte Dezember letzten Jahres
freundlich, aber bestimmt, dar-
auf aufmerksam, dass er, Herr
Naumann, sich vielleicht doch
etwas mehr um die Wirt-
schaftsförderung und die An-
siedlung neuer Betriebe
kümmern müsste.
Man kann ja mal anfragen.
Naumann aber reagiert ver-
schnupft. Wörtlich: „Die bezirk-
lichen Wirtschaftsförderungen
sind originär nicht für Ansied-
lungen zuständig.“
Puff – das saß. Oder doch eher:
„Setzen, fünf“? Deutlicher hät-
te Naumann wohl kaum bewei-
sen können, dass er seine
Aufgabe als oberster Wirt-
schaftsförderer sträflich ver-
nachlässigt. Wie sollen neue
Unternehmen angelockt wer-
den, wenn der dafür Zuständi-
ge, gar nicht weiß, dass er
zuständig ist?
Dabei hätte ein einziger Blick
auf seine eigene Website dem
Bezirksbürgermeister die Au-
gen öffnen können. Unter dem
Menüpunkt „Service“ steht rot
und fett ganz oben:
„Die Wirtschaftsförderung, an-
gegliedert beim Bezirksbürger-
meister, ist erste Anlaufstelle
für Unternehmen…“
Die CDU-Fraktion warf Nau-
mann „Untätigkeit“ vor. Das
kann man so „sehen“, aber viel-
leicht hätte sie ihm auch ein-
fach eine Lesebrille zu
Weihnachten schenken sollen.
Naja, möglicherweise gehen
Herrn Naumann ja auch so ir-
gendwann mal die Augen auf.

Dagmar König verwaltet einen
Schatz, aber es ist schwer, die
Schatzkiste so offen zu halten,
dass sich jeder möglichst oft
daraus bedienen kann.
Dagmar König ist Stadträtin für
Weiterbildung und Kultur und
damit oberste Hüterin von fast
280.000 Medien im Bezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf.
Ihre Schätze sind auf sieben
Standorte verteilt und genau
hier beginnt das Problem. Die
beiden großen Bibliotheken sind
zwar jeweils 45,5 Stunden geöff-
net, aber bei den kleineren
„schaffen wir gerade so mal 16
Stunden pro Woche, wenn alle
Mitarbeiter/-innen an Bord
sind“, sagt Dagmar König. „Für
mich ist das einfach zu wenig.“
Die Nachfrage sei nach wie vor
groß. Dagmar König: „Wer
glaubt, Bibliotheken seien un-
modern, der/die irrt.“ Die Bü-
chereien hätten einiges zu
bieten:
Neben der traditionellen Buch-
ausleihe (ggf. auch auf Bestel-
lung, falls das gewünschte Buch
einmal nicht vorrätig sein sollte)
gibt es Musik-CDs und Noten-

material (in der Musikbibliothek
im Rathaus Charlottenburg),
Hörbücher, Spielfilme, e-books
und Gesellschaftsspiele (aller-
dings nur an ausgewählten
Standorten).
Darüber hinaus liegen in den Le-

sebereichen zahlreiche Zeit-
schriften aus den unter-
schiedlichsten Gebieten von der
Illustrierten bis zur Computer-
fachzeitschrift. Für die Kleinen
finden regelmäßig Veranstaltun-
gen zur Leseförderung statt. Die
Stadträtin: „Wir wollen, dass

Kinder noch den Wert eines ge-
druckten Buches kennenlernen,
neben der inzwischen ja alltägli-
chen Nutzung des Computers.
Aber natürlich gibt es bei uns
auch Computerarbeitsplätze mit
Internet-Zugang – der sinnvolle
Umgang damit will schließlich
auch gelernt sein.“
Die Bibliotheksstandorte liegen
in der Nachbarschaft, ein Biblio-
theksausweis ist schnell ausge-
stellt und kostet nicht die Welt –
öffnet aber die Welt der Bücher.
Selbstverbuchungsgeräte ma-
chen die Ausleihe einfach. Die
Rückgabe kann ebenfalls in Ei-
genregie erfolgen und ist z. T.
auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten möglich. Ansonsten gibt
es Rat und Hilfe vor Ort.
Übrigens – wer selbst nicht
mehr mobil genug ist, um eine
Bibliothek aufzusuchen, dem
hilft ein Medien-Kurier. Ehren-
amtliche Mitarbeiter/-innen lie-
fern Bücher und CDs nach
Hause. Und das kostenfrei. Der
Service (Telefon: 9029 – 15904)
ist aber nur für Personen mit
eingeschränkter Mobilität ge-
dacht.
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Der Schatz der Dagmar König
Bibliotheken bieten mehr als Bücher, Spiele und CDs
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In der bezirklichen Wirt-
schaftsförderung unter Be-
zirksbürgermeister Naumann
herrscht Stillstand.
Und das, seit Naumann diesen
Bereich vom übrigen Wirt-
schafts- und Ordnungsamt sei-
nes SPD-Stadtratskollegen ab-
getrennt hat, um die Wirt-
schaftsförderung zur „Chefsa-
che“ machen zu können. Es gäbe
eine Menge zu tun. Aber was tut
sich?

Charlottenburg-Wilmersdorf hat
z.B. mit Ku’damm/Tauentzien,
Wilmersdorfer Straße, Rüdes-
heimer Platz und anderen at-
traktiven Geschäftsstraßen eine
ganze Reihe von Anziehungs-
punkten für Besucher. Es gibt
ca. 20 aktive und agile Ge-
schäftsstraßeninitiativen in un-
serem Bezirk, die mit originellen
Ideen und attraktiven Veranstal-
tungen zum Erfolg unseres Ein-
zelhandels beitragen.

Bereits vor zehn Jahren hatten
diese Initiativen beschlossen, ei-
ne Dach-Arbeitsgemeinschaft im
Bezirk zu gründen. Der Bezirks-
bürgermeister lädt – laut Inter-
net – regelmäßig und kon-
tinuierlich zu Arbeitstreffen ein.
Das liest sich toll im ganz im vir-
tuellen Internet – nur, was ist in
der realen Politik tatsächlich
passiert? Was ist angekommen
in der BVV, dem eigentlich zu-
ständigen Wirtschaftsausschuss,
oder gar bei der Charlottenburg-
Wilmersdorfer Wirtschaft?
Nichts.

Der Bürgermeister persönlich
setzt keine Impulse für die An-
siedlung neuer Betriebe im Be-
zirk, ja, er wusste bislang nicht
einmal, dass er dafür zuständig

ist. (siehe Glosse „Lese-Schwä-
che“)

Hingegen wird immer deutli-
cher, welche Nachteile die von
Naumann durchgedrückte
künstliche Trennung von Wirt-
schaftsförderung und Ord-
nungsamt mit sich bringt. Das
Ordnungsamt sieht sich immer
weniger als Servicebereich, der
Unternehmensansiedlungen im
Bezirk wieder attraktiv macht.
Das äußert sich nicht nur in
zahlreichen Beschwerden von
Gastronomen über ärgerliche
Schikanen des Ordnungsamtes
bei der millimetergenauen Ver-
messung von Mobiliar auf öf-

fentlichem Straßenland.

Nein, es hat handfeste Gefähr-
dungen von Einzelhandelsstand-
orten zur Folge, wenn das

Ordnungsamt auf der Wilmers-
dorfer Straße einfach weg-
schaut, wenn Passanten
regelmäßig belästigt und an-
gepöbelt werden.
Im Grunde ist alles, was zurzeit
im Bereich Wirtschaftsförderung
passiert – oder besser: nicht
passiert – eine Ansammlung von
Ankündigungen.

Angekündigt werden auch "Run-
de Tische", „um Lösungen und
Maßnahmen zur nachhaltigen
Standortstärkung zu entwi-
ckeln.“ Den einzigen echten
Runden Tisch hat die CDU gegen
anfänglichen Widerstand von
Rot-Grün im Wirtschaftsaus-
schuss durchgesetzt, um ge-
meinsam mit den Einzelhändlern
die unhaltbaren Zustände in der
Wilmersdorfer Straße abzustel-

len.
Und es gibt ja zahlreichen weite-
ren aktuellen Handlungsbedarf:
Wo ist denn das Konzept für den
Saatwinkler Damm, wenn der
Flugbetrieb in Tegel dann doch
irgendwann eingestellt wird. Wo
sind die Konzepte für unsere
zahlreichen Geschäftsstraßen,
gerade wenn lokal Leerstand zu

verzeichnen ist, auch wenn diese
Fälle in unserem Bezirk Gott sei
Dank selten sind. Aber Berlin ist
im Wandel, in vielen anderen
Bezirken entstehen ständig neue
moderne Einkaufsmöglichkeiten,
die Kaufkraft anziehen bzw. um-
leiten. Der wachsende Internet-
handel nagt ebenfalls am
Umsatz.

Ein aktuelles Beispiel zeigt, dass
Naumann vor allem nichts für
die Anwerbung von Großgewer-
be und Industrie im Bezirk tut.
Auf dem ehemaligen Reemtsma-
Gelände an der Mecklenburgi-
schen Straße stehen bereits seit
2012 75.000 Quadratmeter an
industriell nutzbarer Grund-
stücksfläche leer, Autobahnan-
schluss inklusive.

Den einen großen industriellen
Investor wird es für eine solch
große Fläche nicht geben, gera-
de daher wäre hier ein Ansied-
lungs-Konzept des Bezirkes
gefragt. Von Naumann hörte
man dazu: gar nichts. Nachdem
jetzt ein Investor dort Wohnun-
gen bauen will, betont plötzlich
der SPD-Wirtschaftsstadtrat –
wie erwähnt nicht mehr für
Wirtschaftsförderung zuständig
– öffentlich, er wolle dort Indus-

trie, keinen Wohnungsbau. Ein
Konzept hat auch er nicht.
In Berlin existieren zahlreiche
große Flächen, auf denen die
Neuansiedlung von Industrie er-
folgen soll. Die Wirtschaftspoli-
tik in Charlottenburg-Wilmers-
dorf muss dafür sorgen, dass
solche Ansiedlungen auch in un-
serem Bezirk stattfinden. Sie
darf sich dabei nicht darauf aus-
ruhen, dass irgendwann auf dem
Flughafen Tegel ja mal ein Tech-
nologiepark entsteht. Vielmehr
muss der Bezirk durch aktive
Wirtschaftspolitik mit- helfen,
dass unsere wirtschaftlichen
Standortvorteile wie die TU,
UdK oder das Messegelände zu
konkreten Neuansiedlungen von
Unternehmen führen.
Es wird jeden Tag deutlicher –
Wirtschaftsförderung ist keine
Chefsache, sondern das Stief-
kind des Bezirks.

Paul-Georg Garmer
zur Wirtschaftsförderung:

Stiefkind statt Chefsache

Magnet ohne Anziehungskraft: Wirtschaftsförderung in Charlottenburg-
Wilmersdorf

„Außer Ankündigungen

nichts gewesen“

„Wo bleibt der amtliche

Service?“

„Es gibt

Handlungsbedarf.“KFZ-Versicherung

Es ist bald soweit!

Wechseln Sie zum 01.01.2013 mit Ihrem Fahrzeug

zur preiswerten HUK-COBURG mit Rundum-

Service incl. Schutzbrief.
Alle Formalitäten werden für Sie erledigt.

Ihr Ansprechpartner - VPV - Generalagentur

Thomas Howitz - Tel. 030 / 30 1 0 99 56



Berlin will die olympischen Spie-
le wieder zu einem Fest der Ju-
gend machen.

Da geht jedem Sport-Fan das
Herz auf: Über 40 Weltmeister-
schaften in einem halben Mo-
nat. Und das alles in einer Stadt.
In Berlin!

Die Hauptstadt bewirbt sich um
das größte Sportereignis der
Welt - die Olympischen und Pa-
ralympischen Spiele 2024. Mit
etwas Glück erlebt die Metropo-
le ein zweites Sommermärchen,
so wie bei der Fußball-WM 2006
als Berlin und die Berliner die
Welt begeisterten.

Die Kritik an der Bewerbung ist
laut und nicht immer völlig un-
berechtigt. Aber Berlin hat ge-
lernt – und deshalb wird es kein
zweites Sotschi geben. Berlin
will „größtmögliche Nachhaltig-
keit und Bürgernähe“, die Athle-
ten sollen wieder im Mittelpunkt
stehen und nicht die Funktio-
näre. Berlin will „Spiele der
olympischen Bescheidenheit“
Und Berlin will, dass seine Bür-
ger mitreden und mitentschei-
den können; auch von Zuhause
aus über das Internet. Ein De-
saster wie in München kann nur
durch echte Bürgermitsprache

verhindert werden.
Auch das IOC (International
Olympic Committee) hat jetzt in
Monte Carlo Einsicht bewiesen.
Künftig will das Komitee alle
seine Verträge veröffentlichen
und damit Transparenz bewei-
sen. Die neue Bescheidenheit
des IOC lässt der Gastgeber-
Stadt künftig auch mehr Spiel-
raum. Beispielsweise dürfen
ganze Sportarten an Nachbar-
städte vergeben werden. Das
spart richtig Geld.

Mit seinem Bestand an Sport-
stätten kann Berlin gegen sei-
nen Mitbewerber Hamburg
richtig punkten. In der Haupt-
stadt sind bereits mindestens 50
Prozent der nötigen Wettkampf-
stätten vorhanden, während in
der Hansestadt große zentrale
Sportanlagen erst noch gebaut
werden müssten.
Berlin kann 15 bereits existie-

rende Sportstätten für Olympia
nutzen, neun würden befristet
gebraucht und sechs müssten
neu gebaut werden.
Über zwei Milliarden Euro wür-
den die Investitionen in die

Sportanlagen inflationsberei-
nigt verschlingen. Aber vieles
davon lässt sich voraussichtlich
refinanzieren: Wohnungen
müssten ohnehin gebaut und
Sportstätten saniert werden.
Wie attraktiv Berlin für den
Sport ist, zeigt beispielsweise,
dass die Stadt Jahr für Jahr
Gastgeber großer, internationale
Sportereignisse ist: 2015 die
Champions-League-Endspiele
der Männer und Frauen, 2016
die Allround-WM im Eisschnell-
laufen, 2017 das Internationale
Deutsche Turnfest, 2018 die

Leichtathletik-EM und 2019 das
Eröffnungsspiel der Handball-
WM.
Berlin bereitet sich auf ein riesi-
ges „Sportfest für die Jugend aus
aller Welt“ vor – olympische
und paralympische Spiele mit
Strahlkraft, aber in neuer Be-
scheidenheit. Und die Jugend
der Welt soll bei Olympia wieder
im Mittelpunkt steht.

Weitere Informationen unter:
www.berlin.de
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Olympia erleben

Berlin will Spiele mitten in der
Stadt. Ein Sportfest soll es wer-
den nicht in einem abgesonde-
ren Quartier, sondern im
Herzen der Stadt.

Auch außerhalb der Wett-
kampfstätten soll Olympia er-
lebbar sein: Virtual-Reality-
Technologie macht`s möglich.
Bei dieser Technik sind die Fans
nicht nur dabei, sondern „mit-
tenmang“.

Auf dem Tempelhofer Feld
könnte ein „Olympic Campus“
entstehen. Sämtliche aktuelle
Wettkämpfe wären auf Lein-
wänden zu verfolgen. Wer will,
kann sich auch sportlich betä-
tigten. Sport, Unterhaltung,
Erholung und Begegnung alles
in einem auf dem Olympic
Campus.

Paralympics
12 Tage mit insgesamt 22
Sportarten und rund 525 Ent-
scheidungen. Genutzt werden
grundsätzlich die Wettkampf-
und Trainingstatten der Olym-
pischen Spiele.

Das Dorf
Das Olympische und Paralym-
pische Dorf im „Kurt-Schuma-
cher-Quartier“ würde etwa
5000 Wohnungen in Gebäuden
mit durchschnittlich 5 Ge-
schossen und ausgebautem
Dachgeschoss umfassen.
Durchschnittliche Wohnungs-
größe: ca. 76 qm.

Kosten (in Mrd. €)
- Wettkampfstätten: ca. 1,5
darin Um-/Ausbauten sowie
dauerhafte Neubauten und
temporäre Bauten
- Trainingsstätten: ca. 0,25
- Modernisierung: ca. 0,25

Berlin käme also ohne neue
Schulden aus und könnte die
Schuldenbremse einhalten.

Quelle: „Die ganze Welt in unserer Stadt

– Interessenbekundung Berlins für die

Olympischen und Paraolympischen Spie-

le“, Der Senat von Berlin, 2014

Zeitplan

21. März 2015: Außerordentliche Mitgliederversammlung des
DOSB: Entscheidung über die Bewerberstadt aus Deutschland:
Hamburg oder Berlin?
15. September 2015: Stichtag zur Bennenung der Bewerberstädte
durch die Nationalen Olympischen Komitees (NOK) .
Juni 2017: Die Kandidatenstädte aus aller Welt stellen sich den
Mitgliedern des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vor.
Mit im Rennen u.a. Rom und Boston/USA.
Sommer 2017: Entscheidung der IOC-Vollversammlung in Li-
ma/Peru über die Ausrichterstadt der XXXIII. Olympischen und
Paralympischen Spiele 2024.

Ein neues Sommermärchen?
Die Olympischen Sommerspiele sollen zu einem Fest der Jugend werden

40 Weltmeisterschaften

in einem halben Monat

Bescheidenheit wird groß

geschrieben

Berlin ist Hauptstadt des

Sports

Unser Platz für Olympia und 74.000 Besucher



Wer ist Andreas Statzkowski?

Seit 2011 Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Inneres und
Sport. Zuständigkeitsbereiche u.a. Darstellung/Ausbau der Online-
Angebote der Berliner Verwaltung und Sport. Von 2006 bis 2011
Mitglied des Abgeordnetenhauses. Er war Sprecher der CDU in den
Ausschüssen für Informationstechnologie (IT), Jugend/Familie und
Sport. Zuvor Fraktionsvorsitzender in der BVV und 2001 Bezirks-
bürgermeister Charlottenburg-Wilmersdorf . Seit 42 Jahren Mit-

glied der CDU (zunächst JU). Staatskowski wurde 1956 in Berlin
geboren, studierte auf Lehramt (zwei Wahlfächer) an der PH und
der TU Berlin. Nach dem 2. Staatsexamen unterrichtete er an der
Kath. Schule St. Franziskus. Er ist Präsident des Sport-Club Charlot-
tenburg e.V. Der SCC ist mit 5000 Mitgliedern in 25 Sportarten ei-
ner der größten Vereine in Berlin. Statzkowski ist in der
Leichtathletik zu Hause: Er war Geher, Kugelstoßer und Diskuswer-
fer, außerdem Kampfrichter bei vielen Sportarten.

In der griechischen Mythologie
wird der „Olymp“ von zwölf
Göttern bewohnt. Jetzt hofft
die Berliner Senatsverwaltung
bei ihrem Griff nach den olym-
pischen Ringen auf eine göttli-
che Eingebung. Wir fragten den
Sport-Staatssekretär in der Se-
natsverwaltung für Inneres
und Sport, Andreas Statzkow-
ski: „Kann der Senat überhaupt
Olympia?“

Berlin ist arm, sehr arm und hat
mehr als 60 Milliarden Euro
Schulden. Viele Schulen, Kin-
dergärten, Spielplätze sind ma-
rode; auch in ihrem Heimat-
bezirk Charlottenburg-Wil-
mersdorf. Trotzdem will die
Stadt Milliarden Euro für den
Sport ausgeben. Wie erklären
Sie das den Eltern in Ihrem Be-
zirk?

Ja, Berlin hat in den letzten Jah-
ren auch zu Lasten der Schulen,
Sportanlagen und Spielplätze
sparen müssen. Aber die finanzi-
elle Lage hat sich deutlich ver-
bessert. Wir sind wieder eine
wachsende Stadt.
Mit Hilfe von Olympischen Spie-
len in 2024 können wir in 10
Jahren viele vorhandene Proble-
me lösen. Zur Durchführung der
Spiele gibt das Internationale
Olympische Komitee (IOC) der
Stadt Rio de Janeiro für 2016
einen Zuschuss von rund 1,5
Milliarden Dollar. Und bei uns
übernimmt die Bundesregierung
zur Bereitstellung der Sportan-
lagen für den Spitzen- und Leis-
tungssport bereits jetzt 50% der
Baukosten in Berlin.
Können wir es uns leisten, auf
mehrere Milliarden Euro zu ver-
zichten oder brauchen wir sie
um unsere Infrastruktur in Ord-

nung zu bringen und unsere
wirtschaftliche Entwicklung vor-
an zu bringen?

Alleine rund 50 Millionen Euro
dürfte die Bewerbung für die
Spiele 2028 verschlingen. Kann
das durch die gerade beschlos-
sene „Agenda 2020“ des IOC
billiger werden und was bleibt
von dem Geld, wenn Berlin
(wie bei der Bewerbung für
2000) erneut scheitert?

Durch die vom IOC beschlosse-
ne Reform-Agenda werden die
Kosten insgesamt sinken. Un-
zweifelhaft wird gerade die Ent-
wicklung des Tourismus durch
Olympische Spiele massiv unter-
stützt. Eine Bewerbung um die
Spiele hilft uns also auch bei der
weiteren Stärkung des für die
Stadt so wichtigen Wirtschaft-
zweiges. Die Kosten könnten aus
dem für den Sport zusätzlich zur
Verfügung stehenden Mitteln
aus der City Tax bezahlt werden,
die aus rechtlichen Gründen
auch nur für Belange des Touris-

mus ausgegeben werden dürfen.

Das IOC wird gerne mit Begrif-
fen wie „Geheimbund“, „Gi-
gantismus“ und Spezialist für
„Knebelverträge mit dem Aus-
richter der Spiele“ belegt. Wie
will Berlin hier sein Konzept
von „olympischer Bescheiden-
heit“ und Transparenz, Bürger-
beteiligung, Nachhaltigkeit
und Inklusion durchsetzen?

Mit dem vorgelegten Konzept
haben wir bewiesen, dass wir
uns stärker als jede andere Stadt
die Grundprinzipien der Nach-
haltigkeit und Bescheidenheit
verpflichtet fühlen. Berlin hat
bereits eine Vielzahl der benö-
tigten Sportanlagen. Außerdem
gibt es eine Reihe von Möglich-
keiten sich zu informieren, mit
zu diskutieren und Verbesse-
rungsvorschläge einzubringen.
Unter Federführung der Senats-
kanzlei wird ab Januar ein Parti-
zipationsmodell umgesetzt. Ob
im Internet oder auf einer der
vielen Veranstaltungen können

sich die Berliner einbringen.

Bei einigen Großprojekten hat
sich Berlin nicht gerade mit
Ruhm bekleckert. Hand aufs
Herz, Herr Staatssekretär,
„kann der Senat Olympia?“

Jeder kann sich an das Sommer-
märchen 2006 in Berlin erin-
nern. Der Senat von Berlin hat in
den letzten Jahren eine Vielzahl
von Welt- und Europameister-
schaften organisiert. Allein in
2015 werden wir voraussichtlich
drei ChampionsLeague-Finales,
zwei Weltmeisterschaften und
zwei Europameisterschaften in
Berlin durchführen. Bayern ge-
gen Dortmund oder Schalke im
Berliner Olympiastadion? Die
wirtschaftliche Entwicklung und
die Lebensqualität Berlins haben
sich dabei positiv entwickelt.
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Olympia ist Lebensqualität
Interview mit Andreas Statzkowski - "Berlin kann Olympia"

Olympia im Bezirk

Olympiastadion
74.000 Plätze - Leichtathletik-
Wettkämpfe und Finalspiele der
beiden Fußballturniere, Eröff-
nungs- und Abschlussfeier

Olympiagelände
Hockey-Stadion: 10 000 Plätze
Hockey, kleines Stadion: 5000
Plätze (Neubau)
Schwimmstadion:5000 Plätze

Messegelände
Halle 25: 8000 Plätze, Wett-
kämpfe Judo und Ringen
City Cube: 5000 Plätze, Tisch-
tennis-Wettbewerbe
Medienzentrum: 160.000 qm
Hallen- und 100.000 qm Frei-
fläche

Quelle: „Die ganze Welt in unserer Stadt

– Interessenbekundung Berlins für die

Olympischen und Paralympischen Spie-

le“, Der Senat von Berlin, 2014

Andreas Statzkowski: "Berlin kann auf Olympia nicht verzichten"



Politik macht Schule

Dr. Michael Garmer, Mitglied
des Abgeordnetenhauses von
Berlin und direkt gewählter Ab-
geordneter des Wahlkreises
Schmargendorf, ging noch ein-
mal zur Schule, zur Kant-Schule:
„Ein interessantes Gespräch mit
Themen vom BER bis zu einem
Parteiverbot der NPD, mit gut
informierten und wissbegierigen

Schülern in einer angenehmen
persönlichen Atmosphäre“, lobte
Michael Garmer.

Auch der Schulleiter, Richard Ea-
ton, und Andreas Wegener, der
Geschäftsführende Direktor,
fassten den positiven Eindruck
zusammen: „Durch diesen Ter-
min konnten die Schüler erfah-
ren, dass Politik nichts Fernes
ist, sondern uns alle betrifft“.
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Sonntagsmorgen, gemütlich
deckt man den Tisch für das
Frühstück seiner Lieben, dra-
piert liebevoll die Kerzen, stellt
die Gläser für den Saft auf den
Tisch und schwupps fällt eines
der Gläser hinunter. Elegant ver-
sucht man das Glas aufzufan-
gen, was nicht so richtig gelingt.
Tausend kleine Scherben zer-
splittert und eine Scherbe sucht
sich den Weg in meinen Hand-
ballen. Es schmerzt! Es blutet.

Nicht nur ein bisschen. So lang-
sam bildet sich eine kleine Lache
auf dem Boden. Schnell das Ge-
schirrhandtuch gegriffen, den
Handballen umwickelt und den
Liebsten rufen. Ab in die nahe
gelegene Rettungsstelle. Hand-
ballen und Frühstück gerettet.
Oder?

In Berlin gibt es 96 Krankenhäu-
ser, mit 39 Rettungsstellen. Insge-
samt mit einer Kapazität von
22.377 Betten.

Nach einem unsäglichen Auf-
nahmeprozedere, mit meinem
Handtuch um die Hand gewi-
ckelt, dürfen wir uns in das War-

tezimmer setzten. Es wird sich
gleich jemand um mich geküm-
mert.

Leider haben wir nicht die Defi-
nition von „Gleich“ mit gereicht
bekommen. Somit heißt es war-
ten, warten, warten.

Das Personal ist knapp und die
Vergütung deckt die Kosten bei
weitem nicht. Derzeit bekommt

eine Rettungsstelle 32 €, benötigt
werden aber um kostendeckend zu
arbeiten 130 €.

Der Magen knurrt, der Mund
wird trocken. Nach zwei Stun-
den warten - es blutet schon
nicht mehr - dürfen wir einem
jungen dynamischen Arzt fol-
gen, der sich die Hand anschau-
en möchte.

Allerdings heißt es im Behand-
lungsraum erst noch einmal:
Warten. Das Unfallgeschehen

muss schriftlich fixiert werden -
ein fachmännischer Blick auf die
Wunde. Bedenken steigen auf,
Röntgen muss sein, wegen even-
tueller Splitter. Röntgen. Be-
handlungszimmer. Zum Glück ist
kein Splitter eingedrungen.
Wunde reinigen. Fixierkleber
drauf. Verband. Tetanusabfrage
und ade.

Mit leicht wackelnden Knien und

kleinen Sternchen vor Augen
verlassen wir nach 5 (in Worten:
fünf) Stunden die Rettungsstel-
le. Der Warteraum ist nach wie
vor voll, nein wird immer voller.
Die Tageskurve mit den Stoßzei-
ten nimmt ab Mittag zu. Beson-
ders am Wochenende und an
Feiertagen.Die Vermutung liegt
nahe, dass die Rettungsstellen
den Fachärzte- mangel im
Wohnbereich auffangen müssen.

Die Zahl der Menschen die die

Rettungsstellen aufsuchen, steigt
jährlich um 5 % und liegt gegen-
wärtig bereits bei rund 1,2 Millio-
nen Fällen pro Jahr, sagt das
Landesamt für Gesundheit und
Soziales Berlin.

Egal wie lange man wartet, ir-
gendwann muss man ja in einer
Rettungsstelle behandelt wer-
den. Das irgendwann ist weitaus
zeitnaher, als auf einen Fach-
arzttermin in einem Viertel oder
halben Jahr zu warten. Und
wenn ich dann schon mit Engels-
geduld - manchmal auch ohne
Engel, sondern mit viel Wut in
Bauch - warte, dann werden
auch noch alle weiteren abklä-
renden Untersuchungen vorge-
nommen. Hat sich doch gelohnt,
mein Warteeinsatz und ist im
Endeffekt zeitsparend!

Sind das nur meine Eindrücke
oder ergeht es Ihnen auch so?
Über Ihre Antwort würde ich
mich freuen. Christine
Schmidt, "Rundschau", Post-
fach 100 01 67, 10585 Berlin
oder per eMail unter
premioberlin@aol.com.

Christine Schmidt: Wie ich es sehe
Patienten auf der Warte-

Warte-Liste

Hier könnte Ihre
Anzeige stehen.

Melden Sie sich bei uns unter:

info@city-cdu.de

DIPLOMFINANZWIRT

THILO PETER
STEUERBERATER

Hohenzollerndamm 40
(Ecke Konstanzer Straße)
10713 BerlinWilmersdorf

Phone +49 (0)30. 88 55 01 18
Fax +49 (0)30. 88 55 01 17
www.steuerberaterpeterberlin.de



Hier finden Sie Rat,

Tat und Gespräche

CDU-Kreisgeschäftsstelle

Rathaus Charlottenburg, Raum 229
Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin
Sprechzeiten:
Mo - Do: 9.30 -15.00 Uhr,
Fr: 9.30 - 14.00 Uhr
Tel: 341 35 34
Mail: info@city-cdu.de
Web: www.city-cdu.de/

Bürgerbüro Stefan Evers, MdA

Hohenzollerndamm 10, 10717 Ber-
lin
Parlamentsbüro Niederkirchnerstr.
5, 10111 Berlin
Sprechzeiten: siehe Webseite
Tel: 52 13 40 48 oder 23 25 28 33
Mail: buero@stefan-evers.de
Web: www.stefan-evers.de

Bürgerbüro Dr. Michael Garmer,

MdA

Warnemünder Str. 1, 14199 Berlin
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel: 23 25 28 32
Mail: mg@michael-garmer.de
Web: www.michael-garmer.de

Cafe Wahlkreis Klaus-Dieter

Gröhler, MdB

Zähringerstr. 33, 10707 Berlin
Sprechzeiten
Di - Fr: 13.00 - 18.00 Uhr
Sa, So: 11.00 - 18.00 Uhr
Tel: 24 33 41 13
Mail:
klaus-dieter.groehler.wk@bundes-
tag.de
Web: www.groehler.info

Wahlkreisbüro Claudio Jupe, MdA

Karlsruher Str. 1, 10711 Berlin
Sprechzeiten:
Di - Do: 15.00 - 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Tel: 98 35 38 25
Mail: info@claudiojupe-mda.berlin
Web: www.claudiojupe-mda.berlin

Bürgerbüro Joachim Krüger, MdA

Kaiserin-Augusta-Allee 43, 10589
Berlin
Sprechzeiten:
Mo 12.00 - 16.00 Uhr
Di, Mi: 10.00 - 14.00 Uhr
Do: 12.00 - 16.00 Uhr
Fr nach Vereinbarung
Tel: 34 35 6570

Mail:
buergerbuero@joachim-krueger.de
Web: www.joachim-krueger.de
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Die City-West holt nicht mehr
nur auf, sie ist längst zu einem
Motor der Berliner Stadtent-
wicklung geworden. Ein Schau-
fenster des Wandels und des
Potenzials unserer Stadt. Die
Veränderungen rund um den
Breitscheidplatz sind auch 2015
noch immer in vollem Gange.
Hier strebt die Stadt in die Hö-
he.

Kaum haben die Berliner sich an
das „Zoofenster“ mit dem ersten
Waldorf Astoria in Deutschland
gewöhnt, bekommt es nun einen
Zwillingsbruder: das gläserne
Hochhaus „Upper West“ an der
Kantstraße. Städtebaulich eine
kluge Ergänzung, architekto-
nisch ein gelungener Gegenent-
wurf zu den Sandsteinfassaden
und zur kantigen Würfelform
seines Gegenübers.

Nach der Eröffnung des „Bikini
Berlin“ wird nun auch bald das
ehemalige Wertheim und heuti-
ge Karstadt-Gebäude am Kur-
fürstendamm grundlegend
saniert, erweitert und mit neuen
Angeboten das Einkaufserlebnis
rund um den Breitscheidplatz
bereichern. Man kann den zu-
künftigen Betreibern und der
Stadt nur wünschen, dass es in
ähnlich intelligenter Art und
Weise wie beim Bikini-Haus ge-
lingt, neue Wege zu beschreiten

und ein erfrischendes Konzept
für das Wertheim-Areal zu ent-
wickeln.

2015 werden auch die Arbeiten
zur Umgestaltung des Harden-
bergplatzes beginnen. Der Ver-
such, diesen
überdimensionierten Busbahn-
hof zu einem echten Stadtplatz
mit Aufenthaltsqualität zu ma-
chen, ist aller Ehren wert. Wenn
nicht die kleinkarierte Bezirks-
politik jede Ambition vermissen
ließe. Die von SPD und Grünen
favorisierte Gestaltung bringt
keine wesentlichen Veränderun-
gen und man fragt sich, ob die
Millionenausgaben dafür wirk-
lich zu rechtfertigen sind.

Erfolg muss man in diesem Jahr
vor allem denjenigen Politikern
wünschen, die für die City-West
auch weiterhin den Mut zu neu-
en Visionen haben.

Dort wo der „Masterplan für den
Campus der Universitäten“
schon längst den Aufbruch in ein
Quartier der Zukunft hätte ein-
läuten sollen, ist beispielsweise
über Jahre rein gar nichts pas-
siert. Das liegt vor allem daran,
dass der Masterplan deutlich
hinter seinen Möglichkeiten zu-
rückbleibt.

Die CDU im Abgeordnetenhaus
fordert deshalb, ihn in diesem
Jahr weiterzuentwickeln – und
sie hat Recht damit. Hier gibt es
die einmalige Chance, die Er-
folgsgeschichte der City-West
fortzuschreiben. Man sollte der
Stadt die Gelegenheit geben,
über die Zukunft dieses Stand-
orts neu nachzudenken. Rund-
herum in der City-West hat diese
Zukunft längst begonnen. Und
das ist gut so.

Stefan Evers ist stellvertretender Fraktions-

vorsitzender der CDU im Berliner Abge-

ordnetenhaus und Sprecher für

Stadtentwicklungspolitik.

http://www.stefan-evers.de/

Stefan Evers

Hier strebt die Stadt in die Höhe
Die City-West ist zum Motor der Berliner Stadtentwicklung geworden

Termine

5. Februar 2015, um 20.00 Uhr

Islamismus und Salafismus - Wie begegnen wir den Gefahren? Wie können wir uns schützen?

Marian Wendt (CDU), Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Nordsachsen und Mitglied des Innenaus-
schusses, Diskussionsveranstaltung im Cafe Wahlkreis, Zähringerstraße 33, 10707 Berlin

10. Februar 2015, um 19.00 Uhr

Digitaler Kinderschutz - Wie beschützen wir unsere Kinder im Internet?

Dipl.-Psych. Julia von Weiler (Innocence in Danger e.V.) über Gefahren von sexuellen Übergriffen auf Kinder im
Internet sowie Prävention, Diskussionsveranstaltung im Cafe Wahlkreis, Zähringerstraße 33, 10707 Berlin

14. Februar 2015

Politische Informationsfahrt mit Klaus-Dieter Gröhler (CDU), MdB

Tagestour: Besuch des Bundestages sowie historischer Stätten Berlins, einstündige Diskussion mit dem Abge-
ordneten, kostenfreie Anmeldung unter Tel. 243 341 13 oder klaus-dieter.groehler.wk@bundestag.de

18. Februar 2015, ab 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr)

Politischer Aschermittwoch – Wie schmeißt der Staat das Geld zum Fenster raus?

Gastredner: Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, Ratskeller Charlottenburg, Otto-Suhr-Al-
lee 102, 10585 Berlin.



Er war Polizeipräsident von Ber-
lin und wurde bei einem Duell
erschossen. Aber in seinem Le-
ben machte er sich um die Stadt
verdient. Auf ihn gehen die Auf-
stellung einer Berufsfeuerwehr,
die Organisation der Straßen-
reinigung und der Bau von
Trinkwasserleitun-
gen zurück.

Zu seinen Verdiens-
ten gehören Die
Einrichtungen von
Volksküchen,
Volksbade- und
Waschanstalten.
Heute trägt eine
Kanalbrücke seinen
Namen: Carl Ludwig
Friedrich von Hin-
keldey.

Eine gegen Ende des 2. Welt-
krieges gegründete Kolonie in
Charlottenburg-Nord trägt sei-
nen Namen. Und wer den Kurt-
Schumacher-Damm nach Süden
fährt und gerade die Brücke des
Hohenzollernkanals und die Au-
tobahnausfahrt Richtung (noch
vorhandenem) Flughafen hinter
sich gebracht hat, kann (zumin-
dest als Beifahrer) etwas ver-
steckt am Ostrand der
Jungfernheide ein Kreuz am
Straßenrand erblicken. Es trägt
die Inschrift „L. v. Hinkeldey,
(gest.) 10. März 1856“.
Dass die gerade überfahrene
Kanalbrücke ebenfalls nach Carl
Ludwig Friedrich v. Hinkeldey
benannt ist, entnehmen wir der

Bezirkskarte. Zu Beginn der
50er Jahre trug sogar ein Teilab-
schnitt des heutigen Kurt-Schu-
macher-Damms den Namen v.
Hinkeldey.
V. Hinkeldey, geb. 1805, stu-
dierter Jurist und preußischer
Beamter, wurde im November

1848 zum Berliner
Polizeipräsidenten
ernannt und avan-
cierte daneben
1853 zum preußi-
schen Generalpoli-
zeidirektor.
Einerseits war er –
wie sein großer
Gönner Friedrich
Wilhelm IV- durch
und durch konser-
vativ und ordnete
die Berliner Polizei
streng nach militä-

rischem Muster.
Andererseits: Einige hundert
Meter entfernt vom heutigen,
1956 dorthin verlegten Denk-
mal wurde v. Hinkeldey am 10.
März 1856 in einem Duell er-
schossen. Ursache dafür war die
vom König angewiesene Be-
kämpfung des Glücksspiels, die
auf den Widerstand mancher
Adels- und Beamtenkreise stieß.
Bei einem Polizeieinsatz gegen
eine solche „Spielhölle“ ließ sich
v. Hinkeldey zu einem Duell
provozieren und fand dabei den
Tod.

Joachim Krüger ist Mitglied des
Abgeordnetenhauses für die CDU
und studierter Historiker.
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Unser Gastrotipp
Ebert Restaurant
Eisenzahnstr. 59, 10709 Berlin

Das Lokal mit der feinen deut-
schen Küche und einer dreißig-
jährigen Tradition ist nur
wenige Gehminuten vom
Ku'Damm ent-fernt.
Während der kalten Jahreszeit
überzeugt die Speisekarte mit
einem breiten Angebot an Wild
und Geflügel. Das Angebot
wechselt regelmäßig und ist
auch von der internationalen
Küche inspiriert. Der Service ist
freundlich und zuvorkommend.

Die Küche ist bis 24 Uhr geöff-
net, die Bar bis 2 Uhr. Auch
wenn die Preise leicht über
dem Durchschnitt liegen, lohnt
sich der Besuch auf jeden Fall.
Auch für Feierlichkeiten kön-
nen die Räumlichkeiten ge-
bucht werden. Im Sommer lädt
der Biergarten zum Verweilen
ein.

Bei uns zu Gast

Die Polizeiarbeit in Berlin stand
im Mittelpunkt eines Diskussi-
onsabends im Cafe Wahlkreis
zu dem MdB Klaus-Dieter
Gröhler (CDU) den Berliner
Polizeipräsidenten Klaus Kandt
(rechts) eingeladen hatte. Über
das Themea berichten wir aus-
führlicher in unserer nächsten
Ausgabe.

Den langjährigen Regierenden
Bürgermeister von Berlin,
Eberhard Diepgen (CDU) hatte
MdA Claudio Jupe zu einer
Veranstaltung der Ortsverbän-
de Grunewald-Halensee und
Schloss eingeladen. In seinem
Referat berichtete Diepgen
auch, wie die Stasi noch nach
dem Mauerfall versucht habe,
die Friedensbewegung in der
DDR zu manipulieren.

Israel sollte nicht auf den Kon-
flikt mit Palästina reduziert
werden, meinte Rogel Rach-
man, Diplomat und Leiter der
Öffentlichkeitsarbeit an der is-
raelischen Botschaft in Berlin,
bei einem Gespräch mit der
Jungen Union (JU) des Bezirks.
Israel habe viel mehr zu bieten.
Das Land habe nicht nur die
größte Startup-Szene der Welt,
sondern gehöre auch zu den
führenden Nationen im Bereich
der Hochtechnologie.

Bilderrätsel
"Wer bin ich?"

Gewinnen Sie einen von 5
Buchgutscheinen im Werte von
20 Euro.

Bitte senden Sie Ihre Antwort
an:
Charlottenburg-Wilmersdorfer
Rundschau
Postfach 100 167
10585 Berlin

Einsendeschluss ist der 28.02.
2015. Bei mehr als 5 richtigen
Antworten entscheidet das Los.
Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.
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R. Rachman mit dem JU-Kreisvorsit-
zenden Lukas Krieger (links).

Krügers Spurensuche

Bei Duell erschossen




