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2020 hat uns vor enorme
Herausforderungen gestellt
und viele Spuren hinterlassen. Die Ausgangssperren und
Kontaktbeschränkungen sind
noch lange nicht vorbei. Die
Sorgen um die eigene gesundheitliche, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Zukunft wiegen
schwer.
Auch im kommenden Jahr gilt es,
die Nerven zu behalten und einen
klaren Kopf zu bewahren. Die Bundesregierung lässt prüfen, unter
welchen Umständen die Bundestagswahl verschoben werden kann,
die Vermutung liegt nahe, dass
darunter auch die Landtagswahlen
in Berlin fallen könnten. Der Ausnahmezustand gilt dann in ganz
Deutschland. Ihre Alternative, die
AfD-Fraktion im Bezirk, ist darauf
vorbereitet und arbeitet weiter
für sie – getragen von Immanuel
Kant:
»Sapere Aude – Habe den Mut,
Dich Deines eigenen Verstandes
zu bedienen!«
Ihnen allen schöne Festtage und
ein gutes und vor allem gesundes
Neues Jahr!
Ihr Peer Döhnert
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Liebe
Steglitz-Zehlendorfer,

Plattenbau-Ghetto Osteweg – Brennpunkt vom Senat durchgedrückt

Flüchtlingsunterkunft am Osteweg:
Harter Kampf und linkes Politgetöse
Hart
wurde
gerungen.
Die
AfD-Fraktion legte schon 2017
vor mit dem Antrag „Klares Ja
zum Schulstandort am Osteweg“
(Drs. 0818/V, 0863/V). Damals
sah der Bezirk an dem Standort eine Schule mit Turnhalle vor.
Die Anna-Essingen-Gemeinschaftsschule sollte hier zusammengelegt
werden.
Derzeit hat die Grundschule ihren
Standort in Düppel und den Oberstufenzweig in Lichterfelde. Zwei MUF –
Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge –
wollte der Senat hier gegen den Willen
des Bezirks bauen. Am Ende ist es ein
„Kompromiss“, denn seitens des Senats
hat am Ende Kultursenator Lederer den
Bau durchgedrückt. Es wird eine MUF
gebaut, und die Schule mit Sporthalle
sollen dennoch Platz finden. Konkrete
Planungen gibt es noch nicht dafür –
dafür aber ein ungeheures Politikgetöse
seitens der Linkspartei: Deren Vertreter lassen keine Gelegenheit aus, die
These zu vertreten, der Bezirksamt
hätte
menschenverachtende
Politik
betrieben, und greifen das Bezirksamt

und die schwarz-grüne Zählgemeinschaft frontal an.
Zwei
Alternativvorschläge
seitens
des Bezirks wurden von Senatsseite abgelehnt – ohne Begründung. Zwei
weitere brachten die AfD-Fraktion (Platz
des 4. Juli) und die Grünen (Parkplatz
der FU) ins Spiel, daraus wurde nichts.
Wohnen kann man überall, eine
Schule bauen nicht. Zumal der Standort
für einen Schulbau wie geschaffen ist,
äußert sich Peer Döhnert, AfD-Fraktionschef, Diplom-Ingenieur Architektur mit
Stadtplanung als Schwerpunkt. Der Senat
hat mit der Brechstange sein Plattenbau-Ghetto hier durchsetzen und damit
sehenden Auges einen sozialen Brennpunkt schaffen wollen. Das erzeugt viel
zu verwaltendes Elend und vermeintlich
linkes Wählerpotential. Das Getöse der
Linken solle nur davon ablenken. Soll die
Integration gelingen, dann ist eine gute
Durchmischung eine notwendige Voraussetzung: Mit dem MUF-Bau wählt der
Senat eine denkbar schlechte Variante,
wider besseren Wissens und Erfahrungen, so Felix Wolf, integrationspolitischer
Sprecher der AfD-Fraktion.
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NUR E-AUTOS FÜR
DAS ORDNUNGSAMT –
FAKTEN SIND „BLABLA“
Die BVV beschließt im Mai 2020,
dass der Bezirk alle notwendigen
Schritte einzuleiten hat, damit das
Ordnungsamt
schnellstmöglich
mit E-Autos ausgestattet werden
kann (Drs. 1603/V, FDP). Die AfD
wollte das Spektrum erweitern: statt
nur elektrischer Antriebe sollte auf
alternative Antriebe gesetzt werden
können, das wäre zukunftsweisend.
Ein faktengespickter Appell – letztlich an die FDP, sie möge ihren Antrag
doch selbst ändern – brachte keine
Einsicht: Beim Umbau einer Industrie
sollten Vernunft, Freiheit von Wissenschaft und Entwicklung nicht einer
planwirtschaftlichen Idee geopfert
werden, besonders vor dem Hintergrund der Ausbeutung von Mensch
und Erden in Afrika und Südamerika, zählte Peer Döhnert, AfD-Fraktionschef auf. Der FDP-Vertreter
quittierte den Beitrag wörtlich
mit „Blabla“. Döhnert zeigte sich
bestürzt: „Wie verblendet, dass
gerade die FDP hier Einschränkungen vorgibt“. Warum der verstärkte Einsatz von E-Autos derzeit gar
kontraproduktiv wirkt, erfahren Sie
in unserem nebenstehendem Beitrag
zur angeblichen Klimanotlage.

Seit 90 Jahren Kraftstoffe tanken:
Star-Tankstelle Zehlendorf Lindenthaler
Allee Ecke Potsdamer Chaussee

„Ein Freund, ein guter Freund, das ist
das Beste, was es gibt auf der Welt“
Wir verschenken 10 x den Ufa-Klassiker „Die Drei von der Tankstelle“ zum 90.
Leinwandjubiläum als DVD mit 8-seitigem
Booklet in der Deluxe Edition.
E-Mail an: info@afd-fraktion-sz.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
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„Grünes Paradoxon“ – Klimanotlage
in Steglitz-Zehlendorf?
Wir brauchen keine teuren ideologischen Gesten, sondern vernünftige Politik, die Mensch und Natur nicht gegeneinander ausspielt. Es wird eine kaum
mehr auszuhaltende Hysterie geschürt.
Doch Panik, wie sie von sogenannten
Klimaschützern eingefordert wird, war
nie ein guter Ratgeber, um Herausforderungen zu meistern. Nicht Experten
beraten uns, sondern die Politik wählt
willkürlich die ihr genehmen „Experten“ aus, wobei dann alle anderen
Meinungen als unerwünscht aus dem
öffentlichen und wissenschaftlichen
Diskurs ausgeschlossen werden.
Die Forschungsförderungen an
Hochschulen etc. zum Thema Klima und
Anthropozän, ebenso wie die Genderforschung, sind der Dünger des sich bildenden
Mainstreams einer politisch erwirkten und
gewollten Richtung. Statt mit grüner Angst
ist den Herausforderungen der Zukunft
mit Vernunft und Augenmaß zu begegnen.
Viele der von der derzeitigen Regierungskoalition im Bund und von Rot-Rot-Grün in
Berlin geplanten Maßnahmen sind entweder wirkungslos oder gar kontraproduktiv.
Eine Studie zur Kosten-Nutzen-Relation
am Beispiel Neuseelands ergibt, dass allein
dieses mit fünf Millionen Einwohnern
vergleichsweise kleine Land fünf Billionen Dollar innerhalb 80 Jahren aufwenden müsste, um den Klimawandel global
um 0,002 Grad Celsius zu verlangsamen.
Kontraproduktiv bezüglich der Senkung des
CO2-Ausstoßes ist auch die Forcierung der
Elektromobilität. Abgesehen von umweltschädlicher Batterieproduktion, die im
übrigen auf ebenso endlichen und auch noch
rar vertretenen Rohstoffen basiert, kann der
enorm zunehmende Stromverbrauch auf
längere Sicht nur aus Kohle- und Gaskraftwerken gedeckt werden mit der Folge
steigender CO2-Emissionen.
Erst wenn die Stromproduktion
in hohem Maße regenerativ erfolgt, sinkt
der Gesamtausstoß an Kohlendioxid. Die
schnelle Loslösung von fossilen Rohstoffen zeitigt einen weiteren kontraproduktiven Effekt: Aus Sorge vor dem mit einem
Rückgang des Verbrauchs fossiler Rohstoffe verbundenen Preisverfall suchen die

Ressourcenbesitzer ihre Vorräte an Kohle, Öl
oder Gas schneller abzubauen, um noch vor
der Vernichtung ihrer Märkte durch grüne
Politik möglichst viele Erlöse zu erzielen.
Der Ökonom Hans-Werner Sinn hat diesen
Effekt untersucht und als „Grünes Paradoxon“ bezeichnet. Wenn man den weltweiten
Ausstoß von Emissionen möglichst effizient senken möchte, ist es zielführender,
Umweltschutzmaßnahmen in technisch
weniger weit entwickelten Ländern zu
fördern, anstatt den letzten Bruchteil an
Emissionen hochentwickelter Industrien
mit einem enormen Mitteleinsatz senken
zu wollen mit marginalem Effekt. Wir
haben eine Klimaschwankung, die enorme
Das grüne
Paradoxon:
Plädoyer für eine
illusionsfreie
Klimapolitik,
Hans Werner Sinn

Schäden verursacht und auch in vergangenen Jahrhunderten schon immer verursacht
hat. Doch die Anträge „Klima-Maßnahmen sofort!“ und „Klimanotlage nicht nur
in Steglitz-Zehlendorf“, die die Ämter in zig
Prüfverfahren treiben und eine Aufstockung
des Personalbestandes erfordern, und das
ohne messbaren Erfolg, sind kontraproduktiv. Dieser getriebene, aktivistische Beitrag
an der Reduzierung führt zu einem irreversiblen volkswirtschaftlichen Schaden.
Bei allem menschlichen Wirken sind
wir bestrebt, sauber und respektvoll mit der
Umwelt umzugehen. Die Konzentration der
Mittel auf eine bessere Umweltpolitik wie
Gewässerschutz oder kontrollierte Entwicklungspolitik, die statt Subventionen Hilfe
zur Selbsthilfe bietet, führt zu effektiverer
Klimaverträglichkeit unseres Wirtschaftens. Umweltschutz ist Heimatschutz. All
das wird in der zukünftigen alltäglichen
Politik Berücksichtigung finden durch unser
Wirken im Land und im Bezirk, ohne Ausrufung einer Notlage, ohne „Extinction Rebellion“-Aktivisten, ohne „Fridays for Future“.
Es gibt andere Wissenschaftler, die keine
Hysterie bevorzugen. (VG)
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Karte von 1920, Berlin, veröffentlicht 1922 „Karte von Berlin und Umgebung in 12 Blättern: VI Berlin“

Zehlendorf zu einem Bezirk zusammengeschlossen wurden. 2001 kam mit der
Berliner Bankenkrise der Offenbarungseid
und es mußten einschneidende Sparmaßnahmen ergriffen werden, um die Finanzen
Berlins zu konsolidieren. Dies traf auch die
Bezirke hart. Erst in den letzten Jahren hat
der Spardruck nachgelassen.

Die AfD-Fraktion fordert
eine Stärkung der
Bezirke, damit diese die
Möglichkeit haben, eigene
Einnahmen zu generieren
und über diese auch frei
verfügen zu können.

100 Jahre Groß-Berlin –
Es schütze uns des Kaisers Hand …

„Es schütze uns des Kaisers Hand vor Groß-Berlin und Zweckverband“ hieß es
vor gut hundert Jahren in den Städten und Gemeinden rund um Berlin. Der Kaiser ging, und am 1. Oktober 1920 trat das Groß-Berlin-Gesetz in Kraft. 8 Städte, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke wurden über Nacht zu Teilen von
Groß-Berlin; mit 3,8 Millionen Einwohnern damals die drittgrößte Stadt der
Welt.
Sinn und Zweck des Ganzen war es, eine
einheitliche Verkehrs- und Infrastrukturplanung sowie eine integrierte Stadtplanung und städtebauliche Gestaltung zu
ermöglichen. Außerdem wollte Berlin sich
die wohlhabenden Umlandgemeinden
einverleiben, die dank ihrer Nähe zu Berlin
wirtschaftlich prosperierten, aber ihre
Steuereinnahmen für sich behielten. (Das
sagte Berlin aber nicht.) Als Ausgleich für
die vereinnahmten Städte und Gemeinden
wurde die bis heute bestehende zweigliedrige Verwaltung geschaffen mit einer zentralen Stadtverwaltung und den Bezirken, die
bestimmte Aufgaben der Selbstverwaltung
wahrnehmen konnten. Einer dieser Bezirke
war Zehlendorf, in dem die drei Landgemeinden Nikolassee, Wannsee und Zehlendorf sowie fünf Gutsbezirke zusammengeschlossen wurden. Der Bezirk Steglitz
wurde gebildet aus den drei Landgemeinden Lankwitz, Lichterfeld und Steglitz.
1945 kamen Zehlendorf und
Steglitz zum Amerikanischen Sektor

Berlins. Nach der Teilung der Stadt wurde
Berlin (West) zum Schaufenster des
Westens mitten in der DDR aufgebaut.
Subventionen flossen in Größenordnungen von Milliarden. Der Öffentliche Dienst
wurde immer weiter vergrößert. Es heißt,
daß, wenn die Bundesregierung in Berlin
etwas nicht bezahlen wollte, es in dieser Zeit
genügte, daß der Regierende Bürgermeister
beim Amerikanischen Stadtkommandanten anrief, der wiederum mit Washington
telefonierte, dessen Botschafter anschließend in Bonn vorsprach und schon floß
das Geld. 1989 fiel die Mauer und 1990
kam die Wiedervereinigung. Binnen zwei
Jahren wurden die Berlin-Subventionen
abgeschafft. Dennoch lebte die schwarz-rote Koalition von 1990 bis 2001 weiter
auf Pump: man hoffte erst auf die dann
gescheiterte Fusion mit Brandenburg und
danach darauf, daß Berlin ganz von alleine zur Weltmetropole würde. Eine der
wenigen Sparmaßnahmen war die Bezirksreform von 2001, bei der u.a. Steglitz und
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Die teilweise Selbstverwaltung der
Bezirke ist Makulatur. Die Bezirke sind
finanziell völlig vom Senat abhängig. Jeder
Euro, den der Bezirk ausgibt, wird vom
Senat zugeteilt. Es ist ein offenes Geheimnis, daß die Senatsverwaltung Personal
in den Bezirken abwirbt und dann ein bis
zwei Entgeltgruppen besser bezahlt. Der
Senat behauptet dann, die Leute würden
bei ihm besser bezahlt, weil sie doch
etwas ganz anderes als im Bezirk machen
würden. Das Ergebnis ist eine Mangelwirtschaft. Wegen nicht besetzter Stellen leidet
der Service für den Bürger. Der Geldmangel heißt, daß der Bezirk für eine Straße,
die er reparieren läßt, fünf andere nicht
repariert, die es genauso nötig hätten.
Für den baulichen Unterhalt der Schulen
stehen 1,4% des Wertes der Gebäude
zur Verfügung. Mit anderen Worten: alle
70 Jahre eine Reparatur. Wird heute ein
Waschbecken repariert, muß es bis 2090
halten. Und selbst wenn Geld zur Verfügung steht, kann es nicht ausgegeben
werden, weil das Personal fehlt.
Die AfD fordert daher eine
Stärkung der Bezirke. Die Bezirke
müssen die Möglichkeit haben, eigene
Einnahmen zu generieren und über diese
auch frei verfügen zu können. Dann
können die Bürger auch entscheiden,
ob sie lieber Stadträte möchten, die mit
echten Häusern Monopoly spielen wie
in Friedrichshain-Kreuzberg, oder ob sie
doch lieber intakte Schulen und Straßen in
einem lebenswerten Bezirk haben wollen.

steglitz-zehlendorf
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Nur Fahrräder
auf der Havelchaussee?
Vorschnelle
Entscheidungen,
um
die Interessen einzelner Lobbygruppen
umzusetzen, gehen regelmäßig zu Lasten
einer sachgerechten und zieladäquaten
Lösung. Daher hat die AfD-Fraktion in
einem Antrag (Drs. 2116/V) gefordert, vor
einer Entscheidung – Forderung der SPD
– über eine eventuelle Umwidmung der
Havelchaussee in eine Fahrradstraße eine
fundierte Analyse des Verkehrsgeschehens
nach Art, Intensität und Zielen vorzunehmen und deren Ergebnisse unter abzuwägen und der Bezirksverordnetenversammlung in den betreffenden Ausschüssen zu
berichten. Unter anderem soll das Bezirksamt Fragen von Nutzerkonflikten und
Unfallgeschehen nachgehen und sich die
Expertise des Berliner Verkehrsmanagements und der Polizeibehörden einholen.
Unser nahezu wichtigstes Anliegen dabei
ist, die Erreichbarkeit der ortsansässigen Ausflugslokale sicherzustellen, deren
Branche unter den pandemiebedingten
Einschränkungen mit am meisten zu leiden
hat.

mich ein wenig stolz: Da hat unser Bezirk
einen U-Bahnhof und eine ganze Straße
nach einer amerikanischen Romanfigur
benannt. Was hat die Menschen und die
Verkehrsgesellschaft damals, um 1929, gut
80 Jahre nach Erscheinen des Romans,
dazu bewogen, die Station Onkel Toms
Hütte zu taufen?
Wir vermuten, Rassismus war es nicht.
Warum sollte man auch den Namen
einer U-Bahn-Station schlecht machen.
Vielmehr war es folgendermaßen: Straße
und U-Bahn-Haltestelle sind nach der
nahegelegenen Gaststätte „Onkel Toms
Hütte“ benannt, deren erster Wirt Thomas
hieß. Er war erklärter Freund der Autorin
Harriet Beecher Stowe, die den weltberühmten gleichnamigen Roman schrieb,
der ganz wesentlich zur Sklavenbefreiung
beigetragen hat.
An Onkel Tom ist jetzt der Streit
entbrannt, ob der Name rassistisch ist. Wir
plädieren für eine wissenschaftlich fundierte Debatte, um aufzuklären und Wissenslücken zu schließen. Gerne mögen sich
Schulen und das Heimatmuseum damit
beschäftigen, in Kürze wird die OnkelTom-Siedlung 100 Jahre alt. Populistische
Anträge zu Umbenennungen, die auch
noch mit unhaltbaren Scheinbegründungen versehen werden, lehnen wir konsequent ab.

Onkel Toms Hütte steht auf dem Schild.
Als Kind wunderte ich mich auf dem Weg
zur Rodelbahn, wie es zu dem doch lustig
klingenden skurrilen Namen kommt,
und recherchierte. Das Ergebnis machte

überhaupt zu dieser Situation kommen
kann? Werden diese Parameter unterlaufen? Es fehlen dafür jährlich über 2 Millionen Euro. Akut hilft der Senat mit Sondermitteln aus. „Vor den Wahlen soll alles
glänzen. Dann geht der Sch*** von vorne
los“, so ein Vertrauter, „dieser Senat setzt
bewusst andere Schwerpunkte.“

Corona-Impfung:
Wer haftet?
Der Start der Impfungen in Deutschland
wirft Haftungs- und Versicherungsfragen
auf. „Das Risiko, dass sich Komplikationen
mit dem Impfstoff ergeben, übernimmt für
die nächsten zwei Jahre der Staat“, berichtet das Handelsblatt (27.12.20). Unser Rat
informieren Sie sich umfassend. Fragen Sie
Ihren Arzt und Ihre Krankenkasse – am
besten persönlich.

+ + + Aus dem Bezirk
in Kürze + + +
ZEHLENDORF-MITTE: Berliner
Straße Nummer drei – eine leerstehende Immobilie, in der nur noch
eine Mieterin wohnt. Das Bezirksamt
hat Kontakt hinsichtlich der Prüfung
für eine mögliche Zwischennutzung
für das Gesundheitsamt aufgenommen, wenn die Sanierung des
Rathauses beginnt.

Schul-Klos zum Ekeln –
Glanz bis zur Wahl

Auf einmal ist
Onkel Tom rassistisch
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Eltern und Schüler beklagen, dass in
vielen Schulen die Reinigung der sanitären Anlagen und der Klassenräume nur
unzureichend erfolgt. Eine Eltern-Initiative
fordert, anstatt dem Einsatz von Fremdfirmen die Verantwortung und Ausführung der Reinigung wieder an die Schulen
zurückzugeben und mit festem Personal
zu arbeiten. Alle sind dafür – auch die AfD.
Doch wir fragen nach, wie es bei Dienstleistungsrichtlinien, Qualitätsmanagement
und einem für Berlin höheren Mindestlohn

DÜPPEL: Das Jugendausbildungszentrum (JAZ) an der Lissabonallee
wird völlig neu gestaltet. Auf dem
40.000 qm großen Areal plant das
St. Josef Krankenhaus auf einer
Fläche von 6.000 bis 7.000 qm
eine Klinik mit Schule für Kinder
und Jugendlichen mit psychischen
Erkrankungen. Auch eine Kita mit
ca. 80 Plätzen ist auf dem Gelände
geplant. Welche Planungen noch
diskutiert werden, darüber werden
wir weiter berichten.

JUGEND: Gemäß des neuen Jugendfördergesetzes werden Jugendförderpläne als Element festgeschrieben. Welche Auswirkungen dies
auf die Arbeit mit den Jugendlichen
hat, bleibt abzuwarten. Für eine
Anschubfinanzierung des nötigen
Ausbaus der Jugendarbeit stehen 20
Mio. Euro des Senats zur Verfügung.
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Schlachtensee: Getrübte Idylle

Schlachtensee und Krumme Lanke:
zweifelhafte Konzepte zur
Lageberuhigung
Zunehmend belasten die seit Jahren
steigenden Besucherzahlen – von einer
Verzehnfachung war die Rede – Flora und
Fauna unseres wichtigen Naherholungsraums. Anwohner klagen über Lärm und
Müll, Angler finden kein ruhiges Plätzchen mehr, in der Dunkelheit scheint es
gefährlich zu werden – im Bezirksamtsjargon bezeichnet man es als Nutzergruppenkonflikte. Diesen Sommer war es ganz
schlimm, an unseren Seen ergoss sich ein
in dieser Fülle bislang nicht dagewesener
Menschenstrom. So voll, laut und schmutzig war es noch nie! Bald wähnte man sich
im Mauerpark oder in der Hasenheide.
Bereits 2018 wurde aus den Reihen der
Bezirksverordnetenversammlung heraus
die Arbeitsgruppe Seenkette ins Leben
gerufen. Man entschied sich allerdings,
Anträge ohne AfD-Beteiligung formulieren
zu wollen.
Wir stellten also eigene Anträge.
Da es an weiteren Ordnungsamtskapazitäten zur Überwachung fehle, votierten
wir zunächst für mehr Polizeischutz, denn
wenn alle sich an die Regeln* hielten, wäre
ja schon viel gewonnen. Tatsächlich hängt

die polizeiliche Präsenz nicht zuletzt von der
Anzahl der zur Anzeige gebrachten Straftaten ab, und da steckt oft das Problem, denn
vieles wird einfach nicht gemeldet. Daher
unser Vorschlag, eine Kampagne für ein
verbessertes Anzeigeverhalten zu starten.
Ebenso wäre eine aussagekräftige Internetpräsenz, die für mehr Sorgfalt im Umgang
mit unseren Seen werben und weitere
Informationen zum Thema (Wasserqualität, Auslastungsampel, Geschichte und
Gesetzeslage bspw.) bereithalten könnte,
unseres Erachtens zeitgemäß und hilfreich.
Aber nein, unsere Anträge wurden selbstverständlich abgelehnt, unsere große
Anfrage zum Thema abgebügelt.
Nun also, nach zweieinhalb Jahren,
liegt der eigene große Wurf der Arbeitsgruppe vor, dem wir aus der Presse Folgendes entnehmen konnten: Zunächst soll
es mehr Verbote geben, z.B. Parkverbote,
E-Bike-Verbote und eine Eindämmung
des Stand-up-Paddlings. Da schon die
Einhaltung der bestehenden Gesetzeslage
offenkundig nicht ausreichend kontrolliert
werden kann, fragt es sich natürlich, wie
das umgesetzt werden soll. Viele Elektrorä-
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der sind als solche gar nicht zu erkennen
und die meisten problematischen, Lärmund Schmutz verursachenden Nutzer
kommen ohnehin wohl eher mit der Bahn –
einer der dort patrouillierenden Parkläufer sprach von „Festivalzuständen“, wenn
wieder Hunderte Vergnügungssuchende
gleichzeitig aus der U3 heranstürmen, um
sich ein freies Plätzchen irgendwo entlang
des Ufers oder der Hänge zu suchen. Weiter
heißt es, wilde Badestellen sollen eingedämmt werden. Sicher, aber das „Wie“ war
doch gerade die Frage? Außerdem sollen
öffentliche Badestellen an das Fuß- und
Radwegenetz angeschlossen werden. Nur
wüsste ich nicht von einer Badestelle, die
nicht bereits dergestalt erreichbar wäre.
Ansonsten soll es mehr Toiletten
geben – kein neuer Vorschlag, vielleicht
klappt es nun endlich.
Der Vogel wird jedoch mit der
Ankündigung
abgeschossen,
für
WLAN und eine Skateanlage zu sorgen. Die
jugendliche Skaterszene umwerben? Das
nenne ich mutig, zur Beruhigung der Lage
noch weiter auf Partystimmung zu setzen.
Passt allerdings hervorragend zur „Bock auf
Gras“-Werbeaktion, die trotz der bekannten Problematik im Frühjahr gestartet
wurde mit dem Ziel, mehr (Drogen?-)
„Touristen“ aus Friedrichshain-Kreuzberg
zu uns an die Seen zu locken. Kostenpunkt
55.000 Euro. Dazu wurden Plakate in den
Zügen der U-Bahnlinien 1 bis 4 aufgehängt
mit geistreichen Sprüchen wie „Bock auf
Gras“ und „Schaf auf 'nen Trip“. Macht das
nicht sprachlos?
*Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen dürfen nur so benutzt werden,
wie es sich aus der Natur der einzelnen
Anlage und ihrer Zweckbestimmung
ergibt. Die Benutzung muss schonend
erfolgen, so dass Anpflanzungen
und Ausstattungen nicht beschädigt,
verschmutzt oder anderweitig beeinträchtigt und andere Anlagenbesucher nicht gefährdet oder unzumutbar
gestört werden. Verstöße können nach
folgenden Rechtsgrundlagen verfolgt
werden:
Grunewaldschutzverordnung in Verbindung mit dem Berliner
Naturschutzgesetz, Hundegesetz Berlin,
Landeswaldgesetz, Grünanlagengesetz.
Der Bußgeldrahmen reicht dabei je nach
Gesetz bis zu 50.000 Euro. (YC)
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#AfDwirkt

Bäderbus zum
Strandbad Wannsee
Es soll einen Bäderbus geben, der das
Strandbad Wannsee auch außerhalb der
Schulferien anfahren soll. CDU, FDP und
Grüne übernehmen damit die Forderung
der AfD.

Keine Aufklärung der
Bevölkerung über
Möglichkeiten zur Stärkung
des Immunsystems
Ein AfD-Antrag zur Aufklärung über
Maßnahmen zur Stärkung der Abwehrkräfte gegen die Corona-Infektion (Drs.
1925/ V) wurde ablehnt. Kurz darauf stellt
die SPD-Fraktion einen Antrag auf Beitritt
des Bezirks zum Gesunde Städte-Netzwerk,
und die Seniorenvertretung weist darauf
hin, wie wichtig es ist, sich fit zu halten.
Wenn auch auf Umwegen, AfD wirkt.

Kein Mobilitätshub vor dem
Bürgersaal – AfD setzt sich
letztlich durch
Ein Mobilitätshub, eine Verleihstation
von E-Roller, E-Fährräder und E-Autos
sollte am S-Bahnhof Zehlendorf entstehen (Drs. 677/ V). Das Bezirksamt sah
dafür den Parkplatzstreifen am Eingang
Bürgersaal vor. Die AfD lehnte diesen Platz
strikt ab, da hier knappe Parkplätze für die
umliegenden Geschäfte sowie der Platz für
Märkte weggefallen wäre. Am Ende wurde
der Hub am U-Bahnhof Breitenbachplatz
realisiert. Eine gute Lösung.

Unsere Fraktion:
Peer Lars Döhnert
Fraktionsvorsitzender, ist
Diplom-Ingenieur FH –
Architektur, Sprecher für
Straßenverkehr, Umwelt
und Bürgerbeteiligung sowie
Stadtplanung und Wirtschaft.
Volker Graffstädt

Schadet die Affäre
Giffey dem Bezirk als
Wissenschaftsstandort?
Die AfD-Fraktion will wissen, wie das
Bezirksamt das sowohl rechtlich als auch
inhaltlich fragwürdige Vorgehen der FU
Berlin um die Promotion der Ministerin
Franziska Giffey (SPD) im Hinblick auf
das Ansehen der im Bezirk beheimateten
Freien Universität und des Wissenschaftsstandorts Berlin beurteilt. Die Antwort
steht noch aus. (Drs. 2121/V)
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selbstständiger
Steuerberater, Sprecher für:
Rechnungsprüfung, Ordnung,
Nahverkehr und Bürgerdienste
sowie Haushalt und Personal.

Tempo 30 in der
Königin-Luise-Straße
Zwei Schulmädchen wurden im Herbst
2019 in der Königin-Luise-Straße angefahren. Im April 2018 verunglückte eine
Fahrradfahrerin an der gleichen Stelle
tödlich. Die AfD fordert Tempo 30, die CDU
übernimmt Forderung. Die Umsetzung
kann bis April 2021 erfolgen. Hoffentlich
passiert nichts.

Sabine Gollombeck
Schatzmeisterin, DiplomKauffrau, Sprecherin für
Jugendhilfe, Schule sowie
Eingaben und Beschwerden.
Johann Trülzsch
selbstständiger Rechtsanwalt,
Sprecher für Bildung und Kultur
sowie Pflege, Soziales und
Senioren.
Yvonne Cremer

Heckeshorn entwickeln
Die CDU bringt mit einem Antrag zur
Entwicklung des Gesundheitsstandorts
Heckeshorn ein. Sie legt einen Schwerpunkt auf die Beteiligung der Bürger und
übernimmt damit Forderungen der AfD.
Am Ende fehlt der CDU der Mut, sie zieht
den Antrag zurück. Dennoch sind die
Forderungen Gegenstand der Verhandlungen zwischen Bezirk und Senat.

Ihre Sorgen:
Verwahrlosung, Kriminalität
und Öko-Lobbyismus
Auf unterschiedlichen Kanälen erreichen uns Ihre Anliegen, Hinweise
und Vorschläge: vorwiegend hinsichtlich Verwahrlosung, Kriminalität und
Öko-Lobbyismus zu Lasten der Allgemeinheit. Dies zeigt uns, welches Vertrauen Sie
in uns setzen. Vielen Dank dafür. Wir leiten
es an die richtigen Ansprechpartner weiter.
Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier auf
der Rückseite.

Diplom-Kauffrau, Sprecherin
für Gleichstellung, Sport sowie
Hochbau und IT-Verwaltung

Felix Wolf
gelernter Physiotherapeut,
Sprecher für Gesundheit und
Integration

KONTAKTMÖGLICHKEITEN:
Bürgersprechstunde im
Büro der AfD-Fraktion
Rathaus Zehlendorf
Kirchstraße 1/3, 14163 Berlin
Dienstag: 10:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch: 14:00 bis 16:00 Uhr
Telefon 030 - 90 299 59 86
envelope kontakt@afd-fraktion-sz.de
desktop www.afd-fraktion-sz.de
facebook facebook.com/AfDFraktionSZ
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