
Stadtteilzeitung für Tempelhof-Schöneberg     

Nr. 241

Das Gespräch führte
Alexandra Bukowski-Berthold
• Mitglied der AG Medien, B‘90/GRÜNE Tempelhof-Schöneberg

Erster Grüner Bezirksbürgermeister 
in Tempelhof-Schöneberg

Welche Projekte stehen nach den ersten 100 Tagen im Amt nun an?
Die Krisen unserer Zeit sind durch den Angriffskrieg auf die 
Ukraine in den Hintergrund getreten. Für die vielen Menschen, 
die jetzt Zuflucht bei uns suchen, müssen wir jetzt eine gute 
Zusammenarbeit zwischen dem Land, den Bezirken und der 
Zivilgesellschaft organisieren. Dieser Krieg geht uns alle an und 
wird uns alle betreffen. Deswegen ist es großartig, wenn viele 
Menschen, die das können, eine Unterkunft über die Plattform 
https://www.unterkunft-ukraine.de anbieten. Es ist jede Spende 
willkommen, die z. B. an Ärzte ohne Grenzen, Unicef oder das 
Deutsche Rote Kreuz geleistet wird. Darüber hinaus können 
Sachspenden abgegeben werden, die u.a. auch Bündnis 90/Die 
Grünen im Bezirk annehmen und weiterleiten. Die Bereitschaft, 
den Menschen aus der Ukraine zu helfen, ist riesengroß und wir 
müssen auf allen Ebenen dafür Sorge tragen, dass diese Hilfe 
nachhaltig gut organisiert wird. Hierfür werde ich im Bezirksamt 
einen Krisenstab einrichten, der alle Ämter einbindet. Kooperation 
und Koordination sind jetzt mehr gefragt denn je.

Mehr über Jörn Oltmann online unter: www.joern-oltmann.de

Wie war der Einstand im Rathaus – was musste gleich zu Beginn 
auf den Weg gebracht werden?
Nachdem ich mich bei allen Mitarbeiter:innen persönlich 
vorgestellt habe, galt es, viele weitere Kennenlerngespräche 
zu führen. Zudem waren durch die Änderung des Bezirks-
verwaltungsgesetzes strukturelle Entscheidungen zu treffen. Die 
letzten Wochen waren von den Haushaltsberatungen geprägt. 
Die finanzpolitische Lage hat sich verändert. Nach Jahren der 
Haushaltsüberschüsse müssen wir in Berlin stärker mit dem 
auskommen, was wir einnehmen. Für die bürgernahe Verwaltung 
in den Bezirken gilt es dabei aber, das Kind nicht mit dem Bade 
auszuschütten. Tempelhof-Schöneberg hat den Aufholprozess 
bei der Personalausstattung noch lange nicht abgeschlossen. 
In dieser Situation müssen wir mit dem Abgeordnetenhaus als 
Haushaltsgesetzgeber darüber sprechen, dass dieser Prozess 
nicht gefährdet werden darf. Alle vom Land für die Bezirke 
versprochenen Finanzmittel müssen zur Verfügung gestellt 
werden. Das ist leider noch keine Selbstverständlichkeit.

Tempelhof-Schöneberg ist ein vielfältiger und bunter Bezirk. 
Was zeichnet ihn besonders aus?
Wir haben alles, was auch in Berlin zu finden ist. Von 
Großwohnsiedlungen in Marienfelde und Lichtenrade, urbane 

Strukturen in Schöneberg, Blockrandbebauungen in 
Tempelhof oder Einfamilienhausgebiete in Lichtenrade ist 

hier alles zu finden. Und der dicht besiedelste Ortsteil 
Friedenau wird als solcher kaum wahrgenommen, weil 
das Grün in den Vorgärten wie ein halböffentlicher Raum 
wirkt. So vielfältig wie die Bebauung ist, leben auch die 
Menschen in Tempelhof-Schöneberg. Wir erleben diese 

Vielfalt in den Kulturen, sexuellen Orientierungen, 
religiösen und gesellschaftspolitischen Vor-
lieben als Reichtum. Unsere Toleranz ist 
legendär, wir schätzen einander und helfen 
uns in praktischer Nachbarschaft.

Seit dem 17. November 2021 ist Jörn Oltmann der neu gewählte 
Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg. 

Was er im Bezirk voranbringen möchte und wie das gelingen 
kann, darüber haben wir mit ihm gesprochen.

Fo
to

 ©
 L

au
re

nc
e 

Ch
ap

er
on

Zum Reinhören: 
unsere neue Podcast-Episode mit Jörn Oltmann 

zum Thema Mietrecht und Gentrifizierung
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Unsere 
Fraktion

Katharina Urban
(Tempelhof)
• gesundheitspolitische Sprecherin 
Eine niedrigschwellige, bedarfs-
orientierte und v.a. lokal gedachte 
Gesundheitsversorgung ist für 
mich das A und O. Das war und 
ist mein Ansporn für bezirks-
politisches Engagement.

Marius Feldkamp
(Friedenau)
• jugendpolitischer Sprecherin 
Jugendliche brauchen viel Raum 
und Möglichkeiten, um gesund 
aufzuwachsen und sich frei ent-
falten zu können. Hier liegt meine 
politische Priorität.

Martina Zander-Rade
(Marienfelde/Lichtenrade)
• parlament. Geschäftsführerin, 
stellv. Fraktionsvorsitzende
• schulpolitische Sprecherin
Gute Schulen ebnen den Weg 
zur gesellschaftlichen Teilhabe 
für eine gute Zukunft, in der kein 
Kind zurückgelassen wird.

Mats Kröger
(Schöneberger Norden)
• umweltpolitischer Sprecher
Ich bin beruflich im Bereich 
Energiewende unterwegs. Dem-
entsprechend lege ich auch im 
Bezirk meinen Fokus darauf, 
wie wir lokal zum Klimaschutz 
beitragen können.

Rainer Penk
(Tempelhof)
• Fraktionsvorsitzender
• Sprecher für Haushalts-/ 
Wirtschaftspolitik und FM
Meine Themen sind der bezirk-
liche Haushalt und die effiziente 
Förderung der lokalen Wirtschaft. 

Ralf Kühne
(Lindenhof)
• stadtentwicklungspolitischer 
Sprecher
Seit über 20 Jahren ist eins 
meiner wichtigsten Themen 
in der Kommunalpolitik, 
nachhaltigen und bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen.

Simone Drews
(Friedenau)
Beruflich bin ich im Bildungs-
sektor unterwegs. Durch diese 
Erfahrung liegt mir die Politik für 
und mit Kindern und Jugend-
lichen besonders am Herzen. 

Yasmin Vadood
(Schöneberg Süd)
• Sprecherin für Frauen und Inklusion
• integrationspolitische Sprecherin
Gleichberechtigung ist mein po-
litisches Leitmotiv. In Tempelhof-
Schöneberg engagiere ich mich 
deshalb für Themen rund um 
Frauen, Inklusion und Integration. 

Annabelle Wolfsturm
(Friedenau)
• verkehrspolitische Sprecherin 
(Schwerpunkt Fußverkehr)
Mein Herzensthema ist Verkehrs-
politik. Im Bezirk streite ich für 
sichere Schul- und Spielwege und 
die Vision Zero: keine Verkehrs-
toten mehr auf unseren Straßen.

Catherine Müller-Wenk
(Schöneberg Nord)
• Fraktionsvorsitzende
• sozialpolitische Sprecherin
Seit einigen Jahren arbeite ich 
für ein soziales Unternehmen 
und durfte dabei viel lernen. In 
der Kommunalpolitik setze ich 
mich mit meinem Wissen für ein 
solidarisches Miteinander ein.

Dennis Mateskovic
(Mariendorf)
• stellv. Fraktionsvorsitzender
• Sprecher für Bürgerdienste
Als Bezirkspolitiker:innen müssen 
wir auch den Süden im Auge be-
halten. Ich mache mich deshalb 
für Mariendorf, Marienfelde und 
Lichtenrade stark.

Elias Joswich
(Schöneberg Süd)
• queerpolitischer Sprecher 
Unser Bezirk ist einer der 
buntesten in ganz Berlin. Diese 
Vielfalt möchte ich weiter stärken 
und auch finanziell absichern.

Ingeborg Hofer-Hutter
(Schöneberg Nord)
• senior:innenpolitische Sprecherin
• Sprecherin für Grünflächen
Üppiges Stadtgrün ist Voraus-
setzung für ein gutes Leben in 
der Stadt trotz Klimawandel. 
Deshalb setze ich mich für Erhalt, 
Ausbau und Pflege ein.

Bertram von Boxberg
(Schöneberg Nord)
• stellv. Fraktionsvorsitzender
• Sprecher für Bibliotheken, Bildung 
und Kultur
• Sprecher für Ordnungsamt
Als Filmemacher kenne ich die 
Bedürfnisse der Kulturlandschaft 
und mache mich deshalb für lokale 
Projekte stark.

Astrid Bialluch-Liu
(Tempelhof)
• stellv. Fraktionsvorsitzende
• verkehrspolitische Sprecherin 
(Schwerpunkt Radverkehr)
• sportpolitische Sprecherin
Ich möchte die Verkehrswende 
auch in den Süden des Bezirks 
bringen.
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Zwischen Sofa-Glück und Verhandlungstisch –
über die Wahlergebnisse und wie es jetzt weitergeht  

©
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 X

XX

Nina Freund
• Kreisvorsitzende, B‘90/GRÜNE Tempelhof-Schöneberg

Um drei Uhr morgens war eigentlich schon 
Ruhe im Karton: Die Wahlparty war beendet, alle 
Wahlkämpfenden zu Hause. Alle Wahlkämpfenden? 
Nein, eine kleine Gruppe Personen fieberte 
vom heimischen Sofa aus dem Ergebnis der Be-
zirkswahl entgegen. Nach einem Hin und Her der 
Zwischenstände stand dann um vier Uhr in der Nacht 
fest: Mit 0,1 Prozent Vorsprung hat BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN die Wahl in Tempelhof-Schöneberg für sich 
entschieden. Was für ein toller Wahlerfolg! Knapper 
hätte der Abstand vor der SPD kaum sein können. 
Darum lautet unser Motto – bisher auch, aber jetzt erst 
recht: Sich im Alltag einzubringen, sich zu engagieren, 
es lohnt sich. Wir möchten uns bei allen Menschen 
bedanken, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. 
Dazu gehören auch unsere motivierten Mitglieder, die 
sich von früh bis spät für ein starkes grünes Ergebnis 
eingesetzt haben.

Ein Kompromiss – im besten Sinne des Wortes
Nach der Wahl haben wir direkt losgelegt: Es 
fanden zunächst Sondierungsgespräche mit SPD 
und CDU statt. Wir haben mit beiden Parteien die 
Wahlprogramme verglichen, viele Gemeinsamkeiten 
gefunden und darüber gesprochen, wie man mit 
Unterschieden umgeht. Die grüne Mitgliederbasis 
entschied, mit der SPD in die Verhandlungsphase 
für eine Zählgemeinschaft einzutreten. Nach vielen
Verhandlungen stand dann die Zählgemeinschafts-
vereinbarung, ein Kompromiss im besten Sinne 
des Wortes: nicht auf dem kleinsten gemeinsamen 
Nenner beruhend, sondern auf einer gemeinsamen 
ökologisch-sozialen-weltoffenen Perspektive. Die 
grünen Mitglieder stimmten der Vereinbarung mit 
großer Mehrheit zu.

Hier übernehmen wir Grüne Verantwortung
Es freut uns besonders, dass wir mit Jörn Oltmann 
zum ersten Mal einen grünen Bürgermeister für ganz 
Tempelhof-Schöneberg haben, der aus seiner Zeit als 
Stadtrat für Bauen und Wohnen auch viel Erfahrungen 
zu den Problemen auf dem Wohnungsmarkt mitbringt. 
Ebenso sehr freut uns, dass mit Stadträtin Saskia 
Ellenbeck eine Mobilitätsexpertin die für uns Grüne 
wichtige Mobilitätswende im Ordnungs-, Straßen- 
und Grünflächenamt voranbringt.

Drei Schwerpunkte sind: die Verbesserung der Personalsituation im 
Bezirksamt. Zu viele Stellen sind noch unbesetzt oder fehlen vollständig. 
Die Maßnahmen für die Mobilitätswende. Jedes Kind soll sicher zur Schule 
gehen können, jede Person sich auf dem Fahrrad sicher fühlen. Der öffentliche 
Raum soll neugestaltet werden, denn eine höhere Aufenthaltsqualität 
ist wichtig für die Gesundheit und das Lebensgefühl im Bezirk. Und 
weitere Schritte für bezahlbares Wohnen und eine leistungsstarke soziale 
Infrastruktur im Bezirk.

Was wir uns außerdem vorgenommen haben, können Sie in der Zähl-
gemeinschaftsvereinbarung auf unserer Webseite nachlesen: 
https://gruenlink.de/2etf

Nur 0,1 Prozent mehr – so knapp sind 
wir Grüne stärkste Kraft 

in Tempelhof-Schöneberg geworden. Für die Sitzverteilung 
in der Bezirksverordnetenversammlung heißt das: 

Grüne und SPD erhalten jeweils 15 Sitze. 
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Bündnis 90/Die Grünen 

SPD

CDU

Die Linke

Sonstige

23,6%

23,5%

20,8%

8,8%

AFD5,8%

FDP7,0%

10,5%
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Welche ersten Erfolge im Amt gibt es bereits? Und woran gilt es, 
nun zu arbeiten?
Dass die drei Ämter nun in einer Abteilung liegen, ist eine 
große Chance für die Gestaltung eines lebenswerten und 
nachhaltigen Stadtraums. Nun gilt es, die Ämter so zu stärken, 
dass sie die Zukunftsaufgaben auch angehen können. Mit einer 
einmonatigen Schwerpunktaktion unseres Ordnungsamtes zur 
Schulwegsicherheit lassen wir Falschparker:innen auf Schul-
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Auf dem Fahrradsattel durch einen grünen Bezirk

Wir Grüne stehen für die konsequente Bekämpfung rechter 
Gewalt mit allen rechtsstaatlichen Mitteln. Wir treten jeder 
menschenfeindlichen Propaganda entschieden entgegen. 
Uns geht es um den Schutz aller Menschen, die Stärkung 
unserer Demokratie und der Zivilgesellschaft. Prävention ist 
dafür ein wichtiges Mittel. Die Ampelkoalition wird deshalb 
verstärkt Mittel in die wichtige Präventionsarbeit stecken. 
Die Coronapandemie zeigt uns, wie Menschen mit rechtem 
Gedankengut, Verschwörungstheorien nahestehen und so 
Menschen, die empfänglich für Verschwörungstheorien sind, mit 
rechtem Gedankengut versuchen zu versorgen. Die Lichterketten, 
die Bürger:innen in unserem Bezirk als Zeichen gegen die so 
genannten Spaziergänge der Coronamaßnahmen-Gegner:innen 
setzen, zeigen klar: Das ist ein demokratischer Raum. Es geht 
um Respekt und Würde in unserer Gesellschaft, online wie 
offline. Aus diesem Grund freue ich mich über das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts auf meine Beschwerde hin. Es ist 
im öffentlichen Interesse, dass Menschen, die sich engagieren, 

erfahren, dass ihre Persönlichkeitsrechte gewährleistet werden. 
Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Menschen für 
politische Ämter auch auf lokaler Ebene kandidieren und für 
unsere Gemeinschaft arbeiten.

Wer sich mit mir persönlich über dieses Thema austauschen 
möchte, kann am 3. Mai um 20 Uhr in die Bezirkszentralbibliothek 
„Eva-Maria-Buch-Haus“ kommen. Da werde ich im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Starke Seiten“ über mein Buch „Hass ist 
keine Meinung“ diskutieren. Anmelden kann man sich für die 
Diskussion unter:

renate.kuenast.wk@bundestag.de

wegen konsequent abschleppen. Mit Hochdruck arbeiten wir 
zudem an der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und 
dann einer höheren Kontrolldichte. Wir müssen den Verkehr 
wieder menschenfreundlich machen. 

Kopenhagen gilt als einer der fahrradfreundlichsten Städte 
weltweit - kann das Berlin auch werden?
Wir haben mit dem Radverkehrsplan eine gute Grundlage, um den 
Radverkehr flächendeckend voranzubringen. Meilensteine sind 
die Pendler:innenstrecke wie der Tempelhofer und Mariendorfer 
Damm oder die Bülowstraße – das wollen wir gemeinsam mit 
der SenUMVK an mehr Straßen umsetzen. Aber es geht nicht 
nur um Verkehr, wir sollten auch neue Plätze zum Aufenthalt 
schaffen – gerade dort, wo die Versorgung mit Grünflächen und 
Spielplätzen niedrig ist.

Tempelhof-Schöneberg zeichnet sich auch durch viel Grün aus - 
wie steht es um die Parkanlagen im Bezirk?
Wir haben 137 Grünflächen und 60 Spielplätze im Bezirk – diese 
Flächen zu pflegen, ist eine Riesenaufgabe. Hinzu kommen 
die großen Sanierungsprojekte wie der Volkspark Mariendorf 
oder wie das Gartendenkmal Heinrich-von-Kleist-Park, wo 
wir eine vielgenutzte Grünfläche in ganz neuem „alten“ Antlitz 
erscheinen lassen werden. Auch bei den Spielplätzen geht es 
voran, wie zuletzt der Fantasia-Spielplatz in Marienfelde oder der 
Bauernhof-Spielplatz in Mariendorf. Die nächste große Aufgabe 
wird sein, die Grünflächen auch im Straßenbereich zu stärken – 
durch klimaresiliente Baumarten, aber auch mit Entsiegelung.

Gegen rechte Gewalt 
Renate Künast
• Mitglied des Deutschen Bundestages, B‘90/GRÜNE

Das Gespräch führte
Alexandra Bukowski-Berthold
• Mitglied der AG Medien, B‘90/GRÜNE Tempelhof-Schöneberg

Saskia Ellenbeck ist die neue Verkehrsstadträtin in 
Tempelhof-Schöneberg. Die 38-Jährige leitet die Abteilung 
Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz. 
Über ihren Start im Amt, Parkraumbewirtschaftung und 
Grünflächen im Bezirk berichtet sie im Interview.
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Bertram von Boxberg
• Bezirksverordneter 
B‘90/GRÜNE Tempelhof-Schöneberg
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Nun erst recht: 
konsequente Mieter:innen-Politik 
auch bei Gegenwind

Das vergangene Jahr war für die Interessen der 
Mieter:innen alles andere als erfreulich. Im März 
hatte das Bundesverfassungsgericht den Berliner 
Mietendeckel gekippt. Wohlgemerkt nicht aus 
inhaltlichen Gründen, sondern weil das Gericht dem 
Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz in dieser 
Frage zubilligte. Anfang November dann besiegelte 
das Bundesverwaltungsgericht mit einem Urteil das 
Ende des bezirklichen Vorkaufsrechtes. Beide Urteile 
behindern erheblich das Bemühen des Landes 
Berlin, bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen 
und Menschen vor Verdrängung zu schützen. Beide 
Urteile sind ein Rückschlag, müssen aber natürlich 
respektiert werden. Auch in unserem Bezirk gibt es 
einen Rückschlag: So hat ein Gutachten ergeben, 
dass in Friedenau der „Verdrängungsdruck“ nicht 
ausreichend stark sei, um dort gesetzeskonform 
eine Milieuschutzgebiet einzurichten. Denn die 
Einrichtung von Milieuschutzgebieten erfolgt 
nach strengen Regeln. Die Grüne Fraktion wird 
sich das aber im Stadtentwicklungsausschuss der 
Bezirksverordnetenversammlung nochmal ganz 
genau anschauen. Das letzte Wort ist hoffentlich noch 
nicht gesprochen.

Aber es gibt auch gute Nachrichten für die 
Mietenpolitik: Egal wie man:frau zur Initiative 
„Deutsche Wohnen enteignen“ steht, 56 Prozent der 
Berliner:innen haben am 26. September 2021 dafür 
gestimmt. Das ist ein sehr starkes Zeichen dafür, dass 
die Menschen den Mietenwahnsinn in der Stadt 
leid sind, dass sie klare Maßnahmen fordern. Auch 
der Ausgang der Wahlen sowohl in Berlin als auch 
im Bund gibt Anlass zur Hoffnung, dass sich endlich 
etwas in der Mietenpolitik ändert. Die lähmenden 
Jahre der Großen Koalition, in der es nicht mal 
ansatzweise eine soziale Mietenpolitik gab, sind 
vorbei. Von der neuen Bundesregierung erwarten 
wir ein Bundesgesetz für einen rechtskonformen 
Mietendeckel. In Bezug auf das Vorkaufsrecht hat das 
Land Berlin bereits eine Gesetzesinitiative ebenfalls 
mit dem Ziel einer rechtskonformen rechtlichen 
Grundlage im Baugesetzbuch gestartet.  

In Berlin wird die Rot-Grün-Rote Koalition ihre mieter:innenfreundliche 
Politik fortsetzen. Der Kampf gegen Zweckentfremdung von Wohnraum 
wird verstärkt und fortgesetzt, Mietwohnraum gerettet. Hier war der Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg mit der Grünen Stadträtin in den letzten Jahren 
bereits sehr erfolgreich. Die Einführung eines Mietenkatasters wird die 
Berliner Koalition prüfen und hoffentlich auf den Weg bringen, sehr wichtig 
im Kampf gegen Leerstand und für einen qualifizierten Mietenspiegel. In 
unserem Bezirk wird die soziale Mieter:innenberatung fortgesetzt. 

Bei den Grünen in Tempelhof-Schöneberg steht Mietenpolitik ganz oben. 
Engagierte Mietenpolitik braucht engagierte Mitstreiter:innen. Unsere 
AG Mieten/Wohnen ist hierfür eine gute Plattform. In der AG kann jede:r 
mitarbeiten, egal ob Grünes Mitglied oder nicht.
Das Ziel ist klar: Wir wollen die soziale Mischung in unseren Kiezen erhalten, 
wir wollen, dass Mieten bezahlbar sind, denn Wohnen ist keine Ware. 

Kontakt: ag-wohnen@gruene-ts.de

Spekulationsobjekt Hohenfriedbergstraße 11

Frühjahr 2022
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Seit Beginn des Jahres finden in Berlin und anderen Orten 
so genannte Montagsspaziergänge statt, um sich gegen 
die Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu 
wenden. Diese „Spaziergänge“ werden auch von Menschen 
mit rechter Gesinnung genutzt, Verschwörungserzählungen 
werden verbreitet und die Corona-Schutzmaßnahmen mit 
einer Diktatur oder gar mit dem Holocaust verglichen. Diese 
Entwicklung erschreckt uns zutiefst. Meinungsäußerungen und 
Kritik an der Politik oder an konkreten Maßnahmen sind in einer 
Demokratie nicht nur möglich, sondern auch wichtig. Wichtig ist 
aber gleichzeitig, sich deutlich gegen rechte Standpunkte und 
eine Gleichsetzung der Coronaschutzmaßnahmen mit einer 
Diktatur oder - schlimmer noch - dem Holocaust abzugrenzen. 
Viele Menschen gehen aktuell auf die Straße, um sich an 
Solidaritätsbekundungen in der Pandemie zu beteiligen und 

ihre Haltung für Demokratie und gegen Rechts zu bekräftigen. 
Auch in unserem Bezirk gab es am Rathaus Schöneberg, am 
Rathaus Tempelhof und in Friedenau mit vielen engagierten 
Bürger:innen regelmäßige Demonstrationen für Solidarität 
in der Pandemie – gegen Leugnen und gegen Rechts. Mit den 
Lockerungen der Coronaschutzmaßnahmen werden sowohl 
die Montagsspaziergänge als auch die Gegendemonstrationen 
abnehmen. Jedoch wird uns das Thema der Pandemie wohl 
weiterhin begleiten genauso wie die Verschwörungsmythen 
und der zunehmende Antisemitismus, der uns massiv besorgen 
muss. Mit der Berliner Erklärung (https://solidarisch-denken.de/) 
haben viele Initiativen und Einzelpersonen ihre Haltung gegen 
Rechts in der Corona-Pandemie erklärt. Jede weitere Unterschrift 
macht deutlich, dass viele für Demokratie einstehen.

Fake News
Wie gehe ich 
mit Fake-News um?
Du findest Informationen nicht nachvoll-
ziehbar? Teile nicht, was du nicht überprüft 
hast. Unseriöse Nachrichten arbeiten mit
reißerischen Überschriften. Gebe Artikel 
mit irreführenden Überschriften in Such-
maschinen ein und vergleiche die Artikel 
mit der Originalwebsite oder schau, ob ein 
Faktencheck existiert. Hinterfrage Beiträge
nach der erzeugten Stimmung und Plau-
sibilität der Angaben. Überprüfe Quellen 
und Kontext. Dafür lohnt ein Blick in das 
Impressum oder auf das Profil. Widerlege 
Falschinformationen und melde Inhalte 
direkt dem:der Betreiber:in oder bei 
Verdacht auf Straftaten mit Screenshots 
an externe Beschwerdestellen. Verurteile 
Personen in deinem Umfeld nicht, wenn 
diese Falschinformationen glauben oder 
ver-breiten. Bleibe mit ihnen im Gespräch, 
hinterfrage ihre Quellen. Sensibilisiere für 
den Umgang mit Fake News.

Quellen
Fake News: Der richtige Umgang mit Falsch-
meldungen, https://www.schauhin.info/
sicherheit-risiken/fake-news-umgang-mit-
falschmeldungen
Podcast: „Die Wahrheit in Zeiten von Corona“ 
by bpb

Maria Krautz
• Mitglied AG gegen Rechtsextremismus, B‘90/GRÜNE Tempelhof-Schöneberg

Tempelhof-Schöneberg zeigt Haltung –
solidarisch aus der Corona-Krise 

Claudia Löber
• Kreisvorsitzende, 
B‘90/GRÜNE Tempelhof-Schöneberg

Mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus 
Sie berät und begleitet Menschen 
und schult Teams zum Thema 
Rechtsextremismus, Rassismus, 
Antisemitismus.  
Kontakt:
Mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus in Berlin (MBR)
Gleimstraße 31
10437 Berlin
Tel.: 030 - 817 985 810
info@mbr-berlin.de
https://www.mbr-berlin.de/

Freiwilligenagenturen 
in den Bezirken
https://www.berlin.de/buergeraktiv/
engagieren/beratung-und-vermittlung/
freiwilligenagenturen/artikel.1093763.php
Kontakt:
Redaktion bürgeraktiv
Die Regierende Bürgermeisterin von 
Berlin – Senatskanzlei
Referat I C Bürgerschaftliches 
Engagement und Demokratieförderung
Jüdenstraße 1
10178 Berlin

Beratungsstellen
Amadeu Antonio Stiftung
Die Amadeu Antonio Stiftung stärkt 
die demokratische Zivilgesellschaft, 
damit diese die sich gegen 
Rechtsextremismus wendet.
Kontakt:
Novalisstraße 12
10115 Berlin
Tel.: 030 - 240 886 10
info@amadeu-antonio-stiftung.de
https://hassmelden.de/

weitere Hilfen:
• Argumentationshilfen für 
Counterspeech gegen Verschwö-
rungserzählungen findest du hier:
• Debunking von gängigen Verschwö-
rungsideologien: https://www.amadeu-
antonio-stiftung.de/publikationen/wissen-
was-wirklich-gespielt-wird/
• Der Faktenfinder der ARD: 
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ 
• CORRECTIV. Faktencheck: 
https://correctiv.org/faktencheck/
• Aufdecken von Desinformationen und 
Fake News: https://www.mimikama.at/
Aufklärung und Informationen: 
https://www.belltower.news/

• Melde unter www.hassmelden.de
Hatespeech. Diese prüfen jede Meldung 
und leiten weitere Wege ein.
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Roman Brunnemann
• stellvertretender Kreisvorsitzender, B‘90/GRÜNE Tempelhof-Schöneberg

Der Klimawandel betrifft uns alle. Wir müssen uns besser auf 
Extremwetterlagen vorbereiten. Nach längeren Trockenperioden 
folgen immer öfter größere Starkregen-Ereignisse. Unsere 
Stadtbäume bekommen weniger häufig Wasser, dafür 
dann aber mehr, als sie auf einmal 
aufnehmen können. Dabei sind sie 
so wichtig für das Stadtklima und die 
Temperatur in der Stadt. Um den Bäumen 
zu helfen, wollen die Grünen ein Prozent 
der öffentlichen Fläche entsiegeln 
(Ersetzen von Asphalt und Steinplatten 
durch versickerungsfähigen
Boden), um den punk-
tuellen Starkregen 
besser zu nutzen. Die 
Böden sollen den Regen 
aufsaugen und für die 
Bäume speichern. So 
wollen wir Grüne Berlin zu 
einer Schwammstadt umbauen.

Unser Bezirk hat ganz tolle grüne Oasen. Wir 
Grünen setzen uns dafür ein, diese Erholungsorte zu 
erhalten und zu verbessern. Nach der Fertigstellung 
der Sanierung des Blümelteichs im Volkspark Mariendorf 
wollen wir nun den Lichtenrader Dorf- und den Kynastteich 
aufwerten. Danach sollen die Teiche auf dem Friedhof 
Eythstraße, im Rudolph-Wilde-Park, die Blanke Helle am 
Alboinplatz, die Pfuhle der Britzer Pfuhlkette folgen. Dabei 
finden auch Artenschutzmaßnahmen für den rückläufigen 
Amphibienbestand statt.

Insgesamt müssen wir wieder lernen, ein Teil 
der Natur zu sein - auch bei uns im Bezirk. 
Dieses Wissen müssen wir schon den 
Kleinsten so früh wie möglich beibringen. 
Hierfür unterstützt der Bezirk viele Projekte. 
Zu diesen Projekten gehören ein Klima-
Zirkuswagen als Ort für Klimaschutz- und Umwelt-
bildung auf dem Tempelhofer Feld von LIFE e.V.,  die 
Naturschutzstation Marienfelde und der Lehr- und Mitmach-
garten in der Kolonie POG im Park am Gleisdreieck.

Klimaschutz ist auch Menschenschutz. Die von den 
Grünen unterstützten Maßnahmen sorgen für ein 
angenehmeres Klima in der Stadt. Sie sorgen für 
schöne Aufenthaltsorte und Begegnungsstätten. 
Unsere Kinder haben tolle Mitmach- und 
Experimentierangebote und der Bezirk wird 
insgesamt lebenswerter. So viel Spaß kann 
Klimaschutz machen.

Klimawandel - Maßnahmen im Bezirk 
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Social Media:

facebook.com/GrueneTempelhofSchoeneberg

twitter.com/GrueneTS

gruene-ts.de

instagram.com/Die_Gruenen_TSinstagram.com/Die_Gruenen_TS
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Was passiert in unseren Kiezen?  

Solidarität mit der Ukraine 
Nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine 
sind inzwischen unzählige Menschen auf der Flucht und 
Zehntausende bereits in Berlin angekommen. Viele fragen sich, 
wie man den gefl üchteten Menschen helfen kann. Z. B. leisten 
Freiwillige an Berliner Ankunftsorten wie dem Hauptbahnhof 
oder dem ZOB Soforthilfe durch Bereitstellung von Essen, 
Getränken und Hygieneartikeln. Ankommende werden bei ihrer 
Weiterreise unterstützt oder mit einer Unterkunft versorgt. 

Geld- oder Sachspenden werden u.a. entgegengenommen:  

https://www.ukraine-hilfe-berlin.de
https://berlin-hilft.com
https://www.berlin.de/ukraine/
https://www.unterkunft-ukraine.de/
Sachspenden werden auch vom Kreisverband der Grünen 
Tempelhof-Schöneberg entgegengenommen und weitergeleitet:

Kiezbüro, Kolonnenstraße 53,  10829 Berlin
Bitte nach dem aktuellen Bedarf fragen.

Friedenau •Planungen für die zukünftige Fahrradstraße Handjerystraße laufen auf Hochtouren.•Aufenthaltsqualität am Grazer 
Platz soll erhöht werden - Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann und Stadträtin Saskia Ellenbeck sind mit der Initiative vor Ort im 
Gespräch.•Schwerpunktaktion des Ordnungsamtes für sichere Schulwege mit der Umsetzung falsch geparkter Fahrzeuge. 

•Bauarbeiten Friedenauer Höhe schreiten voran – Edeka-Markt wurde nach zwei Jahren wieder eröffnet. •Lichterketten für Demokratie. 

•Kundgebung für Solidarität mit Ukraine. •Spendenaktion Nathanael-Kirche Grazer Platz. Schöneberg Nord •Neue Spielgeräte auf 
dem Spielplatz Neue Steinmetzstraße und im Park am Gleisdreieck eine Sportanlage für alle. •Endlich da: eine öffentliche Toilette 
am Winterfeldtplatz. •Wir unterstützen den Kampf des Bio-Kiezladens „Ährensache“ gegen Verdrängung. •Der neue Fahrradweg 
in der Bülowstraße sorgt für mehr Sicherheit. •Mit neuen Räumlichkeiten für Mann-O-Meter und den Drogennotdienst direkt am 
Nolli. •Für das Stadtgrün im Schöneberger Norden gibt es Blumensamen und Eimer zum Gießen an den Pumpen. Schöneberg Süd
•Großprojekt Schöneberger Linse: Wir setzten uns dafür ein, dass zwischen Gasometer und Südkreuz eine bunte Mischnutzung von 
Gewerbe-/Wohnraum und sozialen Projekten entsteht. •Wir machen uns für eine schnelle Umsetzung der Mobilitätsgesetzes stark 
und sorgen dafür, dass auch der Sachsendamm und die Dominicusstraße beim Bau von geschützten Radwegen priorisiert werden. 

•An wichtigen/stark frequentierten Orten setzen wir uns für den Bau von Fahrradparkhäusern ein, z. B. am Südkreuz. Tempelhof
•Containerdorf am Flughafen bietet wieder Platz für 280 Flüchtlinge. •Neugestaltung des Spielplatzes am Lehnepark beginnt im 
Frühjahr. •Neue Soundwalk-Exkursionen an der Bezirksbibliothek. •7. Februar: Kranzniederlegung zum Gedenken an Hatun Sürücü. 

•Bauarbeiten am Radfahrstreifen Tempelhofer Damm schreitet voran. •Initiative „Wenckebach-Krankenhaus muss bleiben!“ startet 
Mariendorf/Marienfelde •Diskussion um Verstetigung der Radwege am Mariendorfer Damm. •Bahnübergang Säntisstraße offen, 
Buckower Chaussee geschlossen. •Standortsuche für weitere DHL-Packstationen. •Es fi nden regelmäßige Bürger:innen-Gespräche 
im Kiez (jeden 2. Samstag im Monat), Clean-Up-Aktionen in Parks und an Spielplätzen (jeden 3. Sonntag im Monat) und ein Fahrrad 
Repair Café (jeden 4. Samstag im Monat) statt. Weitere Infos: https://gruene-ts.de/ortsgruppe-mariendorf-marienfelde/.  Lichtenrade
•Aktionsbündnis für einen LebensMittelPunkt im Landhaus Lichtenrade als Treff- und Aktionsraum für eine nachhaltige 
Ernährungswende;  LMP.Lichtenrade@gmail.com. •Wie geht es unserem Wald? Eine Führung im Lichtenrader Wäldchen mit 
Christian Hönig, Referent Baumschutz, BUND Berlin; 02.04.22, 10.30 Uhr, Treffpunkt: Kronauer Straße. •Projekt der Schulstraße an 
der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Für mehr Schulwegsicherheit soll die Zugangsstraße zur Schule temporär für den Autoverkehr 
gesperrt werden.
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