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Auch der rbb war bei der Demo zum Erhalt des Mellowparks. Foto: Janine Graubaum

Volksentscheid
erfolgreich
abgelehnt
Das Ergebnis des Volksentscheides zur Offen-

haltung des Flughafens Tempelhof in Trep-

tow-Köpenick ist sehr erfreulich. Haben sich 

doch bei der höchsten Beteiligung aller Ost-

bezirke eine Mehrheit von 55% der Bürgerin-

nen und Bürger nicht vor den Karren einer 

parteipolitisch instrumentalisierten und aus 

dunklen Kanälen der Finanzwirtschaft ge-

speisten Kampagne spannen lassen. So ver-

ständlich es auch sein mag, dass in den von 

den Einflugschneisen des BBI betroffenen 

Gebieten eine Mehrheit der Abstimmenden 

ihre Hoffnung auf eine Verhinderung des Flug-

hafenbaus mit einem Ja zum Entscheid ver-

bunden haben – eine trügerische Hoffnung, 

wie in den vergangenen Ausgaben des blätt-

chens schon dargelegt wurde. So erfreulich ist 

es aber auch, dass sich selbst in diesen Ge-

bieten eine relevante Anzahl der Bürgerinnen 

und Bürger zu einem Nein entschieden hatte.

Deutlich wurde auch, dass überall dort, wo 

insbesondere die LINKE mit über 30 Info-

ständen, vielen Veranstaltungen, der Ver-

teilung von mehreren zehntausend Materia-

lien und der Zustellung von fast 75.000 

Bür gerbriefen aktiv war, die Mobilisierung 

einen besseren Stand erreicht hatte und die 

Ablehnung auch am stärksten erkennbar 

war. All denen, die sich aktiv eingebracht ha-

 ben, ist daher besonders Dank zu sagen.

Die Ablehnung dieses Volkentscheides in 

unserem Bezirk zeigt auch, dass sich Vol-

kes Stimme nicht einfach mit Millionen Euro 

kaufen lässt und das Instrument Volksent-

scheid seinen ersten Test bestanden hat. 

Interessant am Rande ist auch, dass wäh-

rend sich in anderen Bundesländern die 

Menschen mittels Volksentscheid gegen 

den Ausverkauf des öffentlichen Eigentums 

wehren müssen, in Berlin die Gegner von 

Volksentscheiden und die Nutznießer neoli-

beralen Gesellschaftsumbaus zu diesem In-

strument greifen müssen, da die hier Regie-

renden deren Interessen eben nicht so 

um setzen, wie von ihnen gefordert. Auch 

das ist ein Ergebnis Rot-Roten Regierungs-

handelns – und ein erfreuliches noch dazu.

Marko Tesch, Bezirksvorsitzender DIE LINKE

Zwei Abstürze zur ILA
Sie startete mit einer Bruchlandung und en-

dete mit einem Absturz, bei dem zwei Men-

schen das Leben verloren: Die Internationa-

le Luftfahrtausstellung in Schönefeld. Schon 

wenige Stunden nach der Eröffnung war 

eine historische Maschine beim Landean-

flug abgestürzt, zum Glück blieb der Pilot 

unverletzt. Anders dagegen die viersitzige 

Zlin 43, eine Sportmaschine der Flugschule 

in Rudolstadt. Sie war beim Rückflug von 

der ILA bei Milbitz in Thüringen gegen ei-

nen Berg geprallt. Zwei Insassen waren so-

fort tot, zwei schwerverletzt.

Währenddessen flog die größte Maschine 

der ILA, der 560 Tonnen schwere Airbus 

A380 demonstrativ im Tiefflug über den 

Flugplatz Tempelhof, dem Flugplatz, der 

nach dem Willen der CDU für kleine Sport- 

und Geschäftsflugzeuge wie die jetzt abge-

stürzte Zlin 43 offen bleiben sollte. kfo

Der Mellowpark ist es wert, für seinen Er-

halt zu kämpfen. Das war die Aussage der 

Demonstration am 29. Mai von Freunden 

der Jugendeinrichtung vor dem Rathaus 

Treptow, in dem die Bezirksverordentenver-

sammlung tagte.

Der Jugend-, Sport- und Freizeitpark am Kö-

penicker Spreeufer wird vom Verein all eins 

e.V. getragen und ist derzeit in Gefahr. Das 

Gelände wurde über Berlin hinaus als Wett-

kampf-Gelände für Skater und BMX-Fahrer 

sowie als Veranstaltungsort für Konzerte 

bekannt. Jetzt soll die Einrichtung geräumt 

werden, weil auf dem benachbarten Gelän-

de komfortable Eigentumswohnungen und 

Reihenhäuser entstehen sollen und sich die 

neuen Mieter gestört fühlen könnten.

Ein angebotenes Ersatzgrundstück hinter 

dem Rathaus Treptow ist jedoch für die Ju-

gendlichen schlecht zu erreichen und viel 

zu klein. Das sieht auch die Fraktion der 

LINKEN so und plädiert für ein Ausweichge-

lände an der Wilhelminenhofstraße unter 

der Voraussetzung, dass die notwendigen 

Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

So soll eine kontinuierliche Weiterführung 

des Projekts erreicht werden.

Karl Forster

Demo für den Mellowpark
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Die Auseinandersetzung mit der NPD und 

den aktuellen Erscheinungen des Rechtsext-

remismus im Bezirk Treptow-Köpenick wa-

ren der Inhalt einer thematischen Fraktions-

sitzung, zu der auch viele interessierte 

 Be sucher kamen. Nicht zum ersten Mal 

 widmete sich die Fraktion der LINKEN die-

sem Problembereich. Auch diesmal gab  es 

eine Einführung durch die sehr kompetente 

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, 

welche die Strategie der NPD in der BVV und 

die Reaktionen der demokratischen Parteien 

darauf bilanzierend analysierte.

Mehrfach hatte ja die NPD mit Anträgen ge-

zielte skandalöse Provokationen gestartet, 

die oftmals eindeutig rassistisch motivierten 

Geschichtsrevisionismus darstellten, wobei 

sich besonders Eckart Bräuniger militant 

hervortat. Mit anderen Anträgen wollte sie 

– zumindestens vor der eigenen  Klientel – 

populistisch soziale Kompetenz vortäuschen 

und sich als „Anwalt der kleinen Leute“ dar-

stellen, was zumeist die Rolle von Fritz Lie-

benow ist. Von einer wirklich konstruktiven 

Mitarbeit in der BVV oder in den Ausschüs-

sen kann keine Rede sein, das musste selbst 

NPD-Chef Udo Voigt intern auf einer eigenen 

Bilanz-Veranstaltung im März 2008 zugeben. 

Nach außen wird die Präsenz der NPD dage-

gen in den höchsten Tönen auf der eigenen 

Homepage selbstüberschätzend dargestellt, 

um öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen, 

die Isolation zu überwinden und um einen Keil 

zwischen die anderen Fraktionen zu treiben.

In den Ausschüssen, wo die meiste Arbeit 

zu leisten ist, glänzen die NPD-Vertreter al-

lerdings durch Abwesenheit, wie in der Dis-

kussion hervorgehoben wurde.

Außerdem erfuhren die Fraktionsmitglieder, 

wie der Lokale Aktionsplan im Rahmen des 

Bundesprogramms „Vielfalt tut gut – Jugend 

für Vielfalt, Toleranz und Demokratie, gegen 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 

und Antisemitismus“ mit vielen geförderten 

Einzelprojekten im Bezirk umgesetzt wird. 

Dazu gab der Leiter der dafür zuständigen 

Koordinierungsstelle vom Zentrum für De-

mokratie einen aktuellen Überblick.

Sehr informativ war auch, was die Leiterin 

eines dieser Projekte berichtete, nämlich 

das Register zur Erfassung von rassisti-

schen, antisemitischen, gegen Homosexuel-

le gerichteten und rechtsextrem motivierten 

Vorfällen in unserem Bezirk, was eine leb-

hafte Aussprache mit vielen Rückfragen aus-

löste. Neben den Provokationen der NPD in 

der BVV gibt es ja den Alltagsrassismus mit 

Pöbeleien auf der Straße, Schmierereien und 

Drohungen, die oft nicht zur Anzeige ge-

bracht werden oder keine sofort erkennbare 

strafrechtliche Relevanz haben und weder in 

den Statistiken der Polizei noch in denen 

der Opferberatungsstellen auftauchen. Hier 

wird mit der Registerstelle eine Lücke ge-

schlossen- wenn sie ausreichend bekannt ist 

und genutzt wird. Hinweise sollten über die 

Telefonnummer 01520-4425746 oder per 

email register-tk@web.de gegeben werden. 

Je mehr Menschen dieses Register kennen 

und sich mit Informationen beteiligen, umso 

differenzierter wird das Bild, das durch die 

Sammlung von Vorfällen entsteht, über die 

dann auch in der BVV berichtet wird.

Viele Informationen, viele Fragen und wei-

terer Diskussionsbedarf, so könnte man 

den Abend zusammenfassen. Das wird nicht 

das letzte Mal gewesen sein, dass dieses 

Thema auf der Tagesordnung stand. Die 

Auseinandersetzung damit geht weiter, in-

nerhalb und außerhalb des Rathauses. Die 

Fraktion wird sich bemühen, nicht nur zu 

reagieren, sondern auch aktiv eigene Ak-

zente zu setzen. 

Hans Erxleben

Provokationen von Rechts 
wirksam begegnen
Thematische Fraktionssitzung zum Rechtsextremismus

GBM droht Aus für 
Rentenberatung
Wieder einmal begann die Bezirksverordne-

tenversammlung Ende Mai mit einem Affront 

der Neonazis. Bei dem gemeinsamen Geden-

ken an den kürzlich verstorbenen ehemali-

gen Treptower Bürgermeister Walter Sack, 

zu dem sich die Mitglieder der BVV erhoben, 

blieben die Verordneten der NPD demonst-

rativ sitzen.

Auf der Tagesordnung stand dann eine Gro-

ße Anfrage der SPD zur Rentenberatung der 

Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und 

Menschenwürde (GBM). Die SPD und andere 

Parteien kritisierten die Sicht der Organisati-

on auf die DDR-Vergangenheit, ihre Haltung 

zum Rentenrecht und die angebliche Ab-

sicht, während Beratungen Mitglieder zu re-

krutieren.

Sozialstadträtin Ines Feierabend (DIE LINKE) 

machte in ihrer Antwort deutlich, dass es ei-

nen Bedarf für die ehrenamtlichen Beratun-

gen durch die GBM gäbe, an der Qualität 

keine Zweifel vorliegen und die Innenverwal-

tung eine Beobachtung durch den Verfas-

sungsschutz abgelehnt habe. Die Linksfrakti-

on argumentierte, dass die GBM sich gerade 

bei der Rentenberatung kurz nach der Wen-

de große Verdienste erworben habe. Die 

GBM führe schließlich keine Geschichtskurse 

an der Volkshochschule durch, sondern Ren-

tenberatung, für die ihr Annerkennung und 

Respekt gelte. 

Dennoch wurde angekündigt, möglicherwei-

se einen Antrag zur Unterbindung der Ren-

tenberatung in den Räumen des Bezirksam-

tes zu stellen, an dessen Beschlussfassung 

angesichts der Mehrheitsverhältnisse kaum 

Zweifel bestehen können. In den Ausschuss 

verwiesen wurde der Antrag der Linksfrakti-

on, in dem das Bezirksamt aufgefordert wird, 

dem Senat für die Erarbeitung des Mietspie-

gels Vorschläge für die Einordnung der 

Wohnlagen zuzuarbeiten. Die Fraktion er-

hofft sich dadurch eine stärke Beachtung 

von mietmindernden Kriterien. Beschlossen 

wurde dagegen der Antrag der Linken, künf-

tig in der Woche vor Christopher Street Day 

die „Regenbogenflagge“ vor den Rathäusern 

zu hissen. Das Symbol der schwul-lesbischen 

Gemeinschaft war bislang nur aus dem Fens-

ter gehängt worden, künftig wird es an den 

Masten wehen. Nur die NPD war natürlich 

wieder einmal dagegen.

Philipp Wohlfeil, Fraktionsvorsitzender

Mitarbeiter im Jobcenter
Im Jobcenter Treptow-Köpenick sind gegen-

wärtig (Stand vom 6. März 2008) 312 Mitar-

beiter tätig. Davon seien 114 nur befristet 

angestellt. Das sind 36,5 % der Beschäftig-

ten. Wie Stadträtin Ines Feierabend infor-

mierte, könne den Angestellten, deren Verträ-

ge auslaufen, derzeit keine Perspektive ei ner 

weiteren Beschäftigung angeboten werden. 

AUS DER BVV

Ausbau Straße am 
Treptower Park
Für einen zweispurigen Ausbau der Straße 

am Treptower Park zwischen Bahnbrücken 

und Bulgarische Straße liegen derzeit keine 

konkreten Planunterlagen vor, erklärte Be-

zirksstadtrat Rainer Hölmer. Für alle Fragen 

in Zusammenhang mit der Weiterführung 

der Stadtautobahn A 100, die auch eine An-

schlussstelle an der Straße am Treptower 

Park erhalten soll, sei jedoch die Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung zuständig. 
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Die „großen Männer“ der Geschichte sind 

in vieler Munde. Über die Frauen dagegen 

spricht man wenig. Dass gerade in Treptow 

vergleichsweise wenig Straßen und Plätze 

nach Frauen benannt sind, brachte die 

Gleichstellungsbeauftragte von Treptow - 

Köpenick, Christiane Hartmann-Kraatz, auf 

die Idee eines entsprechenden Historischen 

Spazierganges rund um den Treptower Park. 

Interessierte Teilnehmer machten sich zum 

ersten Spaziergang am S-Bahnhof Trepto-

wer Park auf den Weg, um Unbekanntes zu 

hören und zu sehen.

Der Ausflug beginnt an der Büste des Berli-

ner Gartenbaudirektors Gustav Meyer, dem 

Begründer des Treptower Parks, und führt 

zur Moosdorfstaße, wo die international 

bekannte Fotografin Else Thalemann, Toch-

ter des Industriellen, nach dem die Straße 

benannt wurde, lebte. Weiter geht es zum 

Sowjetischen Ehrenmal, dessen Areal von 

Mai bis Oktober 1896 Teil der Berliner Ge-

werbeausstellung war, die sich über den 

gesamten Treptower Park erstreckte. Nächs-

te Station ist die Archenhold-Sternwarte, 

die der jüdische Astronom Friedrich Simon 

Archenhold gründete. Das bis heute größte 

Linsenfernrohr der Welt ist allgemein be-

kannt. Weniger bekannt ist, dass hier Al-

bert Einstein am 2. Juni 1915 zum ersten 

Mal einen öffentlichen Vortrag zur Relativi-

tätstheorie hielt. Archenhold starb am 14. 

Oktober 1939 in Berlin. Seine Frau Alice, 

die ihm für seine Forschungen den Rücken 

freihielt, und seine Tochter Hilde wurden 

1943 in Theresienstadt von den Nazis er-

mordet. 

In der Puschkinalle 35, die wir nach weni-

gen Minuten erreichen, wohnte Lieselotte 

Welskopf-Henrich, die vor allem bei vielen 

Jugendlichen in der DDR durch ihren Ro-

manzyklus „Die Söhne der großen Bärin“ 

bekannt war und von den nordamerikani-

schen Indianern mit dem Titel Lakota-Tashi-

na (Schutzdecke der Dakota). geehrt wurde. 

Sie studierte an der heutigen Humboldt-

Universität in Berlin Ökonomie, Geschichte 

und Philosophie und promovierte bereits 

im Alter von 25 Jahren. 1938 nahm sie am 

antifaschistischen Widerstandskampf teil, 

versteckte ihren späteren Ehemann, den 

Kommunisten Rudolf Welskopf, vor den Na-

zis und half KZ-Häftlingen.

Die Historischen Spaziergänger nähern sich 

jetzt dem Rathaus, wo der kürzlich verstor-

bene Walter Sack viele Jahre Bürgermeister 

war. Die Karpfenjule, die rechts vor dem 

Ein gang steht, war vor der Bezirksfusion 

mit Köpenick als Pendant zum dortigen 

Hauptmann aufgestellt worden. Christiane 

Hartmann-Kraatz kommentiert: „Die Karp-

fenjule und der Hauptmann von Köpenick 

haben geheiratet. Sie führen aber keine 

gute Ehe“.

Nicht weit entfernt stehen wir vor einem 

kleinen, grauen und schmucklosen Reihen-

haus. Hier am Dammweg 35 war der letzte 

Wohnsitz der Schriftstellerin Ruth Werner 

(Foto), auch bekannt als eine der herausra-

gensten Kundschafterinnen im Dienste der 

Roten Armee gegen Hitlerdeutschland. 

Nichts deutet auf diesen geschichtsträchti-

gen Ort hin. Keine Tafel, kein Schild – nichts. 

Ein Mitspaziergänger, der an der Freien Uni-

versität Politikwissenschaften studierte, 

hört zum ersten Mal etwas über Ruth Wer-

ner, über ihr Leben, ihre Leistungen. Er ist 

sichtbar erschrocken über diese Tatsache. 

Ich habe das Empfinden, dass er auch er-

schrocken darüber ist, wie unterschiedlich 

Geschichte noch heute von Menschen be-

wertet wird, die die gleiche Sprache spre-

chen. „Nicht mal eine Tafel“, sagt er ungläu-

big und fährt mit seinem Fahrrad davon.

Der Historische Spaziergang wird in diesem 

Jahr am 6. Juli, am 10. August und am 7. 

September wiederholt. Treffpunkt ist je-

weils um 14 Uhr am hafenseitigen Ausgang 

des S-Bahnhofs Treptower Park. 

Maximilian Nitschke

Die Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverord-

netenversammlung Treptow-Köpenick stell te 

den Antrag, in den Beständen der Bibliothe-

ken des Bezirks die Bücher von Autoren, 

deren Werke die Nationalsozialisten bei den 

Bücherverbrennungen vor 75 Jahren verbrannt 

haben, als solche zur Mahnung zum Beispiel 

durch einen entsprechenden Stempel zu 

kenn zeichnen. Der Antrag wurde in den Aus-

schuss verwiesen. In der Anna-Seghers-Bib-

liothek Lichtenberg wurde auf Anregung von 

Gesine Lötzsch, MdB, bereits so verfahren 

(siehe Foto). 

Am 10. Mai 1933 fanden in Nazi-Deutsch-

land im Zuge einer „Aktion wider den un-

deutschen Geist“ Bücherverbrennungen 

statt, wobei in 22 Universitätsstädten, be-

ginnend am Opernplatz in Berlin, öffentlich 

zehntausende Bücher von jüdischen, mar-

xistischen und pazifistischen Schriftstellern 

konfisziert und verbrannt wurden. Darunter 

waren zum Beispiel die Schriftsteller Erich 

Kästner, Sigmund Freud, Karl Marx, Kurt Tu-

cholsky. Im Juni 1933 und in den Monaten 

danach folgten zahlreiche weitere Aktionen. 

Die Inszenierung und das Kultisch-Rituelle, 

das Systematische der Durchführung haben 

diesem „Autodafé“ den Rang der Einmalig-

keit in der Kontinuität der geschichtlichen 

Reihe von der Antike bis zur jüngsten Ge-

genwart gegeben. Es wurde damit zu Beginn 

der nationalsozialistischen Ge waltherrschaft 

symbolisch mit der kulturellen und geistigen 

Vielfalt der Weimarer Republik und einer hu-

manistisch aufgeklärten Tradition in der eu-

ropäischen Kultur gebrochen.

Auf Heinrich Heine geht das Zitat zurück: 

„Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bü-

cher verbrennt, verbrennt man auch am 

Ende Menschen.” Die nationalsozialistische 

Herrschaft mündete im Zweiten Weltkrieg 

und in der Shoa. „In aller Öffentlichkeit ent-

faltete sich ein barbarischer Ungeist, der 

sich für das wahre Deutschland hielt,“ so 

Bundespräsident Horst Köhler am Jahrestag 

der Bücherverbrennung.

Spaziergang auf den Spuren 
bedeutender Frauen

„Verbrannte 
Bücher“ 
kennzeichnen
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…lockte zahlreiche Teilnehmer zu einer In-

formations- und Diskussionsveranstaltung 

am 23. April in den Bürgersaal der Alten 

Schule in Adlershof. Zahlreiche Praktiker 

aus Schule und Politik nutzten die Gelegen-

heit sich gegenseitig auszutauschen. Die 

Schulleiterin der Anna-Seghers-Oberschule, 

Frau Angelika Jurczyk, erläuterte kurz und 

sachlich die Grundzüge des Modellprojek-

tes Gemeinschaftsschule, an dem die Anna-

Seghers-Oberschule, als eine von 11 Schu-

len, teilnimmt. Sehr engagierte Kolleginnen 

der Anna-Seghers-Oberschule unterstützten 

ih re Schulleiterin und berichteten wie das 

gemeinsame Lernen in die Praxis umgesetzt 

werden kann. Frau Ulla Widmer-Rockstroh 

erläuterte als Vertreterin des „Runden Ti-

sches Gemeinschaftsschule“ die Grundzüge 

des Modellprojektes. Der verbands- und 

parteiübergreifende „Runde Tisch Gemein-

schaftsschule Berlin“ setzt sich dafür ein, 

dass auch im Land Berlin das gegliederte 

Schulwesen zugunsten eines inklusiven 

Schulsystems überwunden wird. Er begleitet 

kritisch konstruktiv den in der Koalitionsver-

einbarung zwischen SPD und Linkspartei für 

2006 – 2011 vorgesehenen „Einstieg in die 

Gemeinschaftsschule“ und beteiligt sich am 

öffentlichen Diskurs über erforderliche in-

haltliche und strukturelle Entwicklungen, die 

das längere gemeinsame Lernen von Kin-

dern und Jugendlichen befördern. Steffen 

Zillich, Bildungspolitischer Sprecher DER 

LINKEN zeigte die Langfristigkeit des Mo-

dellprojktes auf, dass das dreigliedrige 

Schulsystem überwinden soll. Er machte 

deutlich, dass auch eine Änderung des po-

litischen Kräfteverhältnisses das Modellpro-

jekt zu keiner Zeit beeinträchtigen oder 

gefährden kann. Als Bezirkselternvertreter 

sieht Torsten Dietrich zur Gemeinschafts-

schule keine Alternative, wobei die prakti-

sche Umsetzung der Inhalte des Projektes 

Gemeinschaftsschule nur in einem engen 

Kontext zwischen Eltern und Pädagogen 

gelingt. Philipp Wohlfeil, Bezirks-Schulpoli-

tiker, machte ebenfalls deutlich, dass DIE 

LINKEN im Bezirk Treptow-Köpenick ihren 

Beitrag dazu leisten, dass das Modellpro-

jekt ein voller Erfolg wird und dass auch 

die Schulen des Bezirks die bisher nicht am 

Modellprojekt teilnehmen mittelfristig in ei-

nen engen Dialog einbezogen werden. Als 

Moderator sorgte Martin Schmidt-Bugiel 

dafür dass die Besucher aktiv an der Dis-

kussion teilnehmen konnten, was zu einer 

sehr interessanten Veranstaltung führte.

Martin Schmidt-Bugiel
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Das Modellprojekt 
Gemeinschaftsschule ...

Vielen standen die Tränen in den Augen, als 

in der überfüllten Trauerhalle im Krematori-

um Baumschulenweg das jüdische Lied Kol 

Nidre erklang. Ja, Walter Sack war Jude und 

ein Mensch mit einer großen Ausstrahlung, 

und er war Kommunist. Vielen, die um ihn 

trauerten, war er auch Freund und Mentor. 

Zu ihnen gehören der stellvertretende Bür-

germeister von Treptow-Köpenick, Michael 

Schneider, und das Mitglied der Linksfrakti-

on der BVV, Dr. Hans Erxleben, der neben 

Ake Vilen vom schwedischen Friedenskomi-

tee und Rolf Schiek vom VdN/BdA Treptow 

die Trauerworte sprach, sowie ehemalige 

Kampfgefährten, unter ihnen Hans Modrow.

Wer war Walter Sack, dessen Tod so viele 

Menschen betroffen macht ? 

Walter Sack wird während des ersten Welt-

krieges in Berlin-Kreuzberg in einem sozial-

demokratisch geprägten Elternhaus gebo-

ren. Er besucht das Gymnasium, wo er be-

reits in der hintersten Reihe der Klasse auf 

der „Judenbank“ sitzen musste. Er lernt 

Kunst-und Bauschlosser, wird Mitglied der 

Sozialistischen Arbeiterjugend und des Bun-

des der deutschjüdischen Jugend, wo er 

Herbert Baum vom kommunistischen Ju-

gendverband kennenlernt. Er tritt der KPD 

bei und arbeitet in der Widerstandsgruppe 

Baum mit. 1939 geht er nach Schweden, 

weil er befürchten muss, verhaftet zu wer-

den. Seine Eltern kann Walter Sack nicht 

nachholen. Sie werden als Juden in Ausch-

witz von den Nazis ermordet. Ihnen sind 

Stolpersteine in der Skalitzer Straße in 

Kreuzberg gewidmet,die er 2004 mit den 

Worten einweiht: „Durch Reden ist die Welt 

nie verändert worden, nur die Tat zählt. Tun 

wir jeden Tag etwas, damit Verbrechen wie 

diese nie wiederholt werden können“. 

Schweden wird seine zweite Heimat. Er 

macht sich als Kunstschlosser in Helsing-

borg selbständig, lernt seine schwedische 

Frau Ingeborg kennen und lieben, die ihn in 

mehr als sechs Jahrzehnten Ehe bei seiner 

täglich gelebten politischen Arbeit den Rü-

cken freihält. 

Walter Sack kommt mit seiner Ingeborg 

1946 ins Nachkriegsberlin und wird Mitglied 

der SED-Landesleitung, Hauptgeschäftsfüh-

rer der Berliner Handwerkskammer, Stadtrat 

beim Magistrat. Von 1961 bis 1963 sowie 

von 1967 bis 1974 ist er Stadt be zirks-

bürgermeister von Treptow. Er ist beliebt 

durch seine Bürgernähe, er redet nicht nur 

sondern handelt. Der Kontakt mit der Ju-

gend ist für ihn besonders wichtig. 

Walter Sack ist kein „verbiesterter Missio-

nierer“, wie Hans Erxleben treffend bemerk-

te. Er ist leidenschaftlich, humor- und ver-

ständnisvoll. Er hat sicher vielen jungen 

Menschen den richtigen Weg ins Leben ge-

zeigt. Wie sehr muss es ihn erschüttert ha-

ben, als er in den Wendezeiten den Mord-

aufruf „Walter Sack gehört ins Gas“, ganz in 

seiner Nähe an eine Tür geschmiert, gelesen 

hat. Die Täter wurden nicht gefasst. 

Walter Sack lebt nicht mehr. Er hat uns aber 

eine Aufgabe hinterlassen. Nie wieder Fa-

schismus, nie wieder Krieg. Wir ehren ihn 

am besten, indem wir für die Erfüllung die-

ser Aufgabe kämpfen. 

Maximilian Nitschke

Zum Gedenken an Walter Sack 
geboren am 26. Dezember 1915 – gestorben am 29. April 2008

Kinder- und Jugend- Bezirksspartakiade auf dem Willi-Sänger-Sportplatz in Baumschulenweg. 
Treptows Bürgermeister Walter Sack gratuliert den Siegern
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10 Jahre kommunale Partner-
schaft mit Cajamarca /Peru 
Auch die Partnerschaft mit Cajamarca feiert 

Jubiläum. Anlässlich des 10. Jahrestages der 

Unterzeichnung des Städtepartnerschafts-

vertrags weilten Bezirksbürgermeisterin Ga-

briele Schöttler, Sozialstadträtin Ines Feier-

abend, Mitglieder der Bezirksverordneten-

versammlung und des Vereins Partner 

Trep tow-Köpenick und der AG Städtepart-

nerschaft vom Mitte Mai in Cajamarca (Peru) 

und besuchen die Projekte der Städtepart-

nerschaft. In einem Workshop mit den örtli-

chen Partnern wurden die bestehenden 

Projekte, wie die Zusammenarbeit im Be-

reich der Kindergärten, der Schulen und im 

sozialen Bereich ausgewertet und über die 

weitere Zusammenarbeit gesprochen. Eben-

falls wurden dort die Spendengelder vom 

Frühjahrsempfang übergeben.

Im Anschluss blieben die Ärztinnen Dr. Ida 

Beier und Dr. Gereke weiter in Cajamarca 

um dort Straßenkinder sowie weitere Be-

nachteiligte zu behandeln; dabei standen 

auch ältere Menschen im Mittelpunkt. 

Einladung von Otto Schily ist 
geschmacklos
In diesem Jahr jährt sich die Begründung 

der Städtepartnerschaft zwischen damals 

Treptow und der italienischen Stadt Albi-

nea zum zehnten Mal. Aus diesem Anlass 

lädt die Bezirksverordnetenversammlung 

am 6. Juni zu einem Empfang, bei dem als 

Festredner der ehemalige Bundesinnenmi-

nister Otto Schily vorgesehen ist. Diese Ein-

ladung ist mit der Linksfraktion nicht abge-

stimmt und sie findet auch nicht ihre Zu-

stimmung. Abgesehen davon, dass wir sein 

Wirken als Innenminister nicht kritiklos hin-

nehmen können, ist eine besondere Verbin-

dung von Schily weder zu Treptow-Köpe-

nick noch zu Albinea erkennbar. Angesichts  

der Weigerung Schilys, als Bundestagsab-

geordneter seine Nebeneinkünfte zu veröf-

fentlichen, ist diese unangebracht und ge-

schmacklos. Ich hätte mir eine respektable-

re Lösung zur Würdigung der Partnerschaft 

mit Albinea gewünscht.

Philipp Wohlfeil Fraktionsvorsitzender
LINKSFRAKTION in der BVV Treptow-Köpenick 
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Informationen aus 
dem Bezirksamt

Lärmschutz an der 
Bahnstrecke nach Erkner
Für den Eisenbahnabschnitt, der durch Fried-

richshagen und Wilhelmshagen führt, wer-

den gegenwärtig Unterlagen für die Plan fest-

stellung erarbeitet. Dabei handelt es sich 

neben Trassenplanungen auch um er for der-

li che Fachgutachten zur Lärm- und Er schüt-

terungsproblematik. Nach Informationen der 

DB Projekt Bau GmbH ist mit dem Antrag auf 

Planfeststellung Ende 2008 zu rechnen. Die 

Strecke von Berlin nach Frankfurt/Oder soll 

im Wesentlichen für eine Geschwindigkeit 

von 160 km/h ausgebaut werden.

Uferwanderweg Müggelsee
Die Schaffung eines öffentlichen Wander-

weges am Nordufer des Großen Müggelsees 

ist durch den Bezirk nur langfristig zu reali-

sieren. Dabei wird es sich hauptsächlich um 

den Zugang auf landeseigenen Grundstü-

cken handeln. Für öffentliche Wege auf pri-

vaten Grundstücken bestehen aus jetziger 

Sicht kaum Chancen. Da das Grundstück 

Müggelseedamm 336 zum Beispiel durch 

den Bund an einen privaten Eigentümer 

verkauft wurde, hat das Bezirksamt keine 

rechtliche Möglichkeit, die Sicherung eines 

öffentlichen Uferweges vorzunehmen.

Tuberkulose-Erkrankungen 
im Bezirk
Derzeit sind 15 Bürger des Bezirks an Tu-

berkulose erkrankt, darunter eine weibliche 

Person. Angesichts der sozialen Struktur in 

Treptow-Köpenick und des geringen Anteils 

ausländischer Bürger sind die Zahlen insge-

samt als niedrig einzustufen. Die Gründe 

für den Anstieg der Krankheit dürften auch 

in der sich ändernden sozialen Lage liegen. 

Im Jahr 2006 betrug die Zahl der an Tuber-

kulose Erkrankten im Bezirk 19 Personen, 

davon sieben Frauen. Die erkrankten Bür-

ger werden in der zuständigen Beratungs-

stelle im Bezirk Lichtenberg betreut.

Elterngeld in 
Treptow-Köpenick 
Im Jahr 2007 wurden im Bezirk 2.231 Anträ-

ge auf Elterngeld gestellt, wovon bisher 

2.124 bewilligt wurden. Durchschnittlich be-

trug die Zahlung 680 Euro. Bei 880 Fällen 

wurde der Mindestbeitrag von 300 Euro be-

willigt, in 387 Fällen wurden mehr als 1000 

Euro gewährt. 65 Prozent der Väter bezo-

gen dabei das Elterngeld für zwei Monate. 

Im Bezirksamt befassen sich derzeit fünf 

Mitarbeiter mit der Bearbeitung von Eltern-

geldanträgen. 

Der damalige Bezirksstadtrat und Bezirks-

bürgermeister von Treptow und heutige 

BVV-Vorsteher Siegfried Stock brachte es in 

den 90-er Jahren fertig, ein Mauersegment 

nach Albinea zu transportieren, das seit-

dem neben einem Partnerschafts-Gedenk-

stein steht. In Albinea gibt es eine „Via 

Treptow“; hier im Bezirk einen „Albinea-

Platz“, eine „Hans-Schmidt-Straße“ und bald 

auch einen „Don Ugoletti-Platz“. Die Part-

nerschaft ist vielfältig lebendig. Sehr sicht-

bar wird das besonders zu den „Treptower 

Festtagen 2008“ vom 05. bis 08. Juni, dem 

10. Jahr dieser Partnerschaft. 

Aus Albinea kommen 58, vornehmlich ju-

gendliche Gäste per Bus in unseren Bezirk. 

Sie werden am Donnerstag, 5. Juni, gegen 

20.00 Uhr offiziell durch Bezirksverordne-

tenvorsteher, Bezirksbürgermeisterin und 

Partnerverein vor und im Rathaus Köpenick 

begrüßt. 

Am nächsten Tag besuchen die Gäste den 

Bundestag und das Parlamentsgebäude mit 

„Kuppelbesteigung“. Die deutsch-italienische 

Parlamentariergruppe mit Manfred Kolbe, 

MdB, empfängt die Gruppe, und auch Dr. 

Gregor Gysi, MdB, wird zugegen sein. An-

schließend wird das Brandenburger Tor 

durchschritten - ein Gruppenbild darf natür-

lich dort nicht fehlen - vielleicht schon mit 

der zweiten 20-köpfigen Besuchergruppe, 

die - man höre und staune - per Rad und 

per Pedes von Albinea nach Treptow-Köpe-

nick kommen: 12 Marathon-Läufer (darun-

ter der frühere Bürgermeister Vilmo Delrio) 

und vier Radsportler plus Betreuer werden 

dann über 1200 Km in den Beinen haben! 

Hut ab! Am Rathaus Treptow dann um 14.30 

Uhr die offizielle Begrüßung der Marathon- 

und Rad-Staffel und 15.00 Uhr ein Festakt 

des Bezirksparlaments. Es sprechen BVV-

Vorsteher Siegfried Stock und Otto Schily, 

ehemaliger Innenminister, sowie natürlich die 

italienische Bürgermeisterin Antonella Incerti 

und ihre Kollegin Gabi Schöttler. Dann wird 

das „Albinea-Zimmer“ im Rathaus Treptow 

feierlich seiner Bestimmung übergeben.

Am Sonnabend, 7. Juni werden die Kommu-

nalvertreter unter anderem den „Don Ugo-

letti-Platz“ einweihen. Im Rathaus Köpenick 

folgen Gespräche und Unterschriften zur 

Weiterführung der Städtepartnerschaft; Sport-

 ausscheide finden beim Fußball-Club SSV 

Köpenick-Oberspree und beim Volleyball-

Club KSC statt und neben zahlreichen weite-

ren Programmpunkten wird um 18.00 Uhr im 

„Ratz-Fatz“, Schnellerstraße 81, eine Aus-

stellung von Werken des Malers Professor 

Ferruccio Corradini im Rahmen eines italieni-

schen Hoffestes eröffnet. 

Ulrich Stahr, Vorsitzender des Vereins
Partner Treptow-Köpenick e.V.

Die Partnerschaft lebt
Mit dem Fahrrad von Albinea nach Treptow-Köpenick
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Gysi 
meint...
Die Partei hat sich zusammen 
gefunden, aber noch nicht 
vereinigt
Der 1. Parteitag der Linken in Cottbus fand 

zu einer Zeit statt, in der sich die Linke 

über die Resonanz in den Medien und die 

wachsende Akzeptanz in der Bevölkerung 

nicht beklagen kann. Im Gegenteil, bei den 

Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein er-

rang die Linke aus dem Stand knapp 7 Pro-

zent der Stimmen, in Kiel, Lübeck anderen 

Städten und auf Helgoland sogar zweistelli-

ge Ergebnisse.

Darüber hinaus wirkt die Linke in der Oppo-

sition schon jetzt gesellschaftsverändernd. 

Ihr wird in den Medien attestiert, dass sie 

maßgeblich die Themen in der deutschen 

Politik bestimmt und bereits Veränderun-

gen, wenn auch nur in reduzierter Form wie 

zum Beispiel bei der Verlängerung des Ar-

beitslosengeldes erreicht hat, oder wenn 

die anderen Parteien auf einmal die sozial 

ungerechte Besteuerung der normal Verdie-

nenden und des Mittelstands entdecken, 

die zuerst von den Linken thematisiert und 

bereits im Bundestag – gegen die Stimmen 

der neoliberalen Parteien – beantragt wur-

de.

Nach einem Jahr Vereinigung hat sich die 

neue linke Partei zusammen gefunden, aber 

sie hat sich noch nicht wirklich vereinigt. 

Nur so ist zu erklären, weshalb wichtige 

Führungspersönlichkeiten unserer Partei – 

und das vor dem Hintergrund der Erfolge 

der Linken in den letzten Monaten! – zwar 

gute, aber keine sehr guten Ergebnisse bei 

den Wahlen zum Parteivorstand erzielten. 

Die Vereinigung muss trotz der kulturellen 

Unterschiede zwischen Ost und West gelin-

gen. Diverse Strömungen kultivieren ihre 

alten Auffassungen in der neuen Partei, 

statt sich für diese neue Partei und somit 

auch für neue Fragen und Herausforderun-

gen des 21. Jahrhunderts ausreichend zu 

öffnen. Das kommt auch darin zum Aus-

druck, dass kein einziges der 11.000 neuen 

Mitglieder nach dem Gründungsparteitag in 

den Bundesvorstand gewählt wurde.

Der frisch gewählte Parteivorstand steht so-

mit in der Verantwortung, schrittweise eine 

wirkliche Vereinigung zu erreichen. Das 

schafft er, wenn er mit gutem Beispiel vor-

an geht. Ich bin optimistisch.

Gerhard Leo be-

geht am 8.Juni 

2008 seinen 85. 

Geburtstag.

Es gab Zeiten in 

seinem Leben, da 

hätte er kaum mit 

einem Viertel die-

ser Zeit gerechnet!

Sein Vater, ein jü-

discher Rechtsan-

walt und Sozial-

demokrat, bekam 

unmittelbar nach dem Reichstagsbrand die 

Foltermethoden der Nazis kennen. Sie woll-

ten sich rächen, weil Dr. Wilhelm Leo den 

späteren Propagandaminister Goebbels der 

Verleumdung überführt hatte.

Nachdem er aus dem KZ Oranienburg frei-

kam, konnte sich Familie Leo nach Frank-

reich retten. Hier führten sie eine Buch-

handlung mit antifaschistischer deutscher 

Literatur, bald ein Zentrum des kulturellen 

Lebens deutscher Emigranten.

Sohn Gerhard, elf Jahre alt, vermisste zu-

nächst seine Freunde, die hiesigen Jungen 

verstanden ihn ja nicht. Eine französische 

Ärztin heilte im Krankenhaus nicht nur sei-

ne Diphterie sondern auch seine Einsam-

keit, indem sie ihm ihre Sprache beibrach-

te. Bald hatte er zwei Muttersprachen.

1940 näherte sich die deutsche Wehrmacht 

Paris, der Siebzehnjährige floh in die zu-

nächst unbesetzte Zone im Süden. Hier 

schloss er sich der Résistance-Organisation 

TA (Deutsche Arbeit) an, die deutsche Sol-

daten für den Widerstand zu gewinnen 

suchte. In seinem Buch „Frühzug nach Tou-

louse“ schildert er, wie er als „Franzose 

Gérard Laban“ – später wird er noch weite-

re Decknamen tragen – in der Transport-

kommandantur Toulouse als Dolmetscher 

arbeitet und Informationen über Eisenbahn-

transporte den Alliierten zuspielen kann. Er 

kann sich einer Verhaftung entziehen und 

arbeitet in Castres weiter unter deutschen 

Besatzern. Durch Verrat wird er 1944 ent-

tarnt und wegen Wehrkraftzersetzung vor 

das Kriegergericht Toulouse gestellt. Als er 

nach Paris zum Obersten Kriegsgericht 

transportiert wird, sprengen Partisanen die 

Strecke. Gerhard Leo schließt sich in Cor-

rézze als „Le Rescapé“, der Gerettete, dem 

französischen Maquis an. So dolmetscht er 

auch bei deutschen Kriegsgefangenen als 

die Niederlage der Wehrmacht schon klar 

ist. Auf seine Frage, warum diese trotzdem 

weiterkämpfen und nicht überlaufen, ist die 

Antwort vielfach: Angst vor Rache wegen 

der Verbrechen der deutschen Wehrmacht!

Nach Kriegsende kehrte der junge Leutnant, 

geprägt von kommunistischen Idealen im 

französischen Maquis, nach Deutschland 

zurück und arbeitet in Düsseldorf für die 

KP-Zeitung. 

Seit 1954 lebt er in der DDR und war zu-

nächst Leiter der Westabteilung des Allge-

meinen Deutschen Nachrichtendienstes. Vie-

le Jahre arbeitete er als Korrespondent des 

„Neuen Deutschland“ in Frankreich.

Seit 1984 lebt er als freier Schriftsteller in 

Berlin. Neben der Autobiographie „Frühzug 

nach Toulouse“ bringt er viele Zeugnisse 

des Nazi-Terrors und des antifaschistischen 

Widerstandes heraus, so „Das Tagebuch der 

Denise Bardet“, gewidmet dem 60.Jahrestag 

der Zerstörung der Gemeinde Oradour-sur-

Glane; „Arzt in den Höllen“, Aufzeichnungen 

eines verwandten Arztes aus eigenem Erle-

ben in Konzentrationslagern, oder zu einer 

historischen Persönlichkeit „Das abenteuer-

liche Leben der Flora Tristan“. 

In Gesprächen über die Situation in den Pa-

riser Vorstädten kam das Gespräch natürlich 

auch auf die Asylpolitik. Gerhard Leo weiß, 

wie asylsuchenden Menschen zumute ist 

und war darum etliche Jahre mit jungen Leu-

ten in der „Initiative gegen Abschiebehaft“ 

in der Grünauer Straße tätig. „Papa Leo“ 

steht den Inhaftierten mit seinen Sprach-

kenntnissen und seiner Lebenserfahrung bei 

und begründet dieses Engagement so: „Man 

darf nicht dulden, dass eine Gruppe von 

Menschen vom geltenden Recht ausge-

schlossen wird, eine Lehre aus der Nazizeit.“

Mit großer Freude vernahmen wir, dass er 

2003 zum Chevalier de la Légion d‘honneur 

(Ritter der Ehrenlegion) von der französi-

schen Republik ernannt wurde.

VVN-BdA Köpenick e.V. 

Zum 85. Geburtstag von Gerhard Leo

Als Franzose Gérard Laban

Spuren der Berliner Mauer
Von den 85 Spuren der Berliner Mauer im 

Bezirk, die in eine Studie der zuständigen 

Senatsverwaltung mit dem Landesdenkmal-

amt zwischen 2001 und 2003 dokumentiert 

wurden, konnten noch 74 erfasst werden. 

Eine erneute Bestandsaufnahme ist vom 

Fachbereich Heimatmuseum weitgehend 

abgeschlossen worden. Im Ergebnis zeigte 

sich, dass Spuren durch Baumaßnahmen 

wie den Autobahnbau entfernt wurden oder 

auch durch den Lauf der Zeit sehr überformt 

sind. Im Boden befindliche Elemente wie 

Mauerfundamente seien von Pflanzen über-

wuchert oder bereits stark verfallen. Teile 

des Metallstreckzaunes seien vielfach von 

Nutzern der Kleingartenanlagen verwendet 

worden.
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18, 20, Passe – Reizen für 
das Blättchen
„Die Skatspieler sind aber ruhig“, sprach´s 

und biss genusvoll in sein leckeres Schnit-

zel, das von Blumenkohl umrahmt wurde. 

Ich konnte nur zustimmen, was mein Ge-

genüber feststellte. Der Schauplatz: das 

„Hofcafé zur Post“ in Oberschöneweide, wo 

12 männliche und 2 weibliche Jünger der 

Skatzunft ihrem „Spielaffen“ fleißig Zucker, 

sprich Spielanteile gaben. 

Mir fiel auf, dass Tabakwolken, Zurufe wie 

„Es hat sich schon mal jemand todge-

mischt“ oder „Warum hast du nicht...“ oder 

„Ich bin blank wie ...“ fehlten, denn es war 

eine ruhige und sachliche Spielkultur ange-

sagt. Ralf Rippel hatte den „Organisations-

hut“ auf und von ihm erfuhr ich, dass die-

ses Freizeitvergnügen sogar in der Ver-

bands liga des Skatvereins Beachtung findet 

und dass das eingenommene Abreizgeld 

als Spende an das Blättchen geht. 

Spitzenspieler sind die Mannen von der 

„Tankstelle“. Ihr gekonntes Reizen haben 

sie bestimmt von den aktuellen Benzinprei-

sen abgeguckt. Leiser Beifall brandete auf, 

als bekannt gegeben wurde, dass sich eine 

der beiden Damen den Sieg erpunktet hat. 

Eine stille und verhaltene Freude über den 

geschmackvoll zusammengestellten Prä-

sentkorb mischt sich mit Stolz. Auch die 

anderen Preise sind nicht ohne und alle 

freuen sich darüber. Mit dem Versprechen 

„Reizen diesmal auch im Juni“ verabschie-

det man sich in den Restsonntag.

Gleichi

Gregor Gysi vor Ort

Gysi lud ein - und 145 Friedrichshagener Bür-
ger und Interessenten aus anderen Stadtbe-
zirken kamen in das Kino “Union“ am Bahn-
hof Friedrichshagen -- ob über familienpoliti-
sche Fragen zu hören und zu sprechen oder 
um Gysi zu erleben, ich weiß es nicht.
Für mich trifft beides zu, denn obwohl ich al-
leinstehend bin, habe ich noch drei Kinder 
und acht Enkel, und diese Familien sind nicht 
so abgesichert wie ich es in der DDR war.
Ich hatte vier Kinder und war voll berufstätig. 
Alle Kinder waren in guten Schulen, in Kultur- 
und Sporteinrichtungen, zwei studierten spä-
ter und zwei erlernten Berufe. Außerdem wa-
ren sie, als sie noch in den Kindergarten und 
dann in die Schule gingen, „Freiesser“ und 
„Freitrinker“. Ab drei Kindern war das so, sie 
erhielten das tägliche Schulessen und die 
Milch kostenlos.
Mich interessierte, wie es heute damit aus-
sieht, wie es weitergehen soll und was unser 
Abgeordneter Gregor Gysi dazu sagt.
Er informierte uns kurz über einige wichtige 
Fragen, die im Bundestag zur Debatte stehen 
und die Position der Linken dazu. Jörn Wun-
derlich, der familienpolitische Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag, sprach 
über Versuche und Möglichkeiten der LINKEN 
in der Familienpolitik, die nicht ausreichend 
und nicht zufriedenstellend sind.
Als er die Zahlen über die heutige Kinderarmut 
und die Benachteiligung im Leben der Kinder 
nannte, wurde es sehr still im Kinosaal.
Beide Redner wiesen auf schon Erreichtes hin 
wie auch auf Möglichkeiten und Versuche.
Die dann in der Diskussion gestellten Fragen 
wurden sachlich beantwortet, konkreten Pro-
blemen wird sich der Abgeordnete Gysi mit 
fachlicher Kompetenz annehmen.
Nach zwei Stunden war dieses erstmalige Fo-
rum mit unseren Abgeordneten beendet, 
aber direkte Gespräche wurden noch eine 
ganze Weile weitergeführt. 
Ich denke, das sollte nicht die letzte Zusam-
menkunft auf dieser Ebene sein.
Edith Schmidt

Wer kann Klarheit schaffen?

Seit einiger Zeit trägt das alte Ecklokal in Jo-
hannisthal Sterndamm 125 wieder den Na-
men „Sturmeck“. Im 2003 herausgegebenen 
Buch des Fördervereins Johannisthal Heimat-
museum ist nachzulesen, dass das Lokal in 
dem 1912 erbauten Wohnhaus den Namen 
„Lindhorswirt“ trug. Dem Buch ist aber wei-
terhin zu entnehmen, dass das Lokal in den 
30er und 40er Jahren als „Sturmecke“ be-
kannt war. Wer kann beitragen, die Zusam-
menhänge über die Namensvergabe und ihre 
Hintergründe aufzuhellen?
Kurt und Charlotte Muhs

Wenn Du nicht 
mehr weiter weißt…
...dann gründe einen Arbeitskreis. Manch-

mal aber wird so ein Arbeitskreis nicht von 

denen, sondern für die gegründet, die nicht 

mehr weiter wissen. Ein solcher Fall ist der 

Arbeitskreis „JobCenter“ des Sozialausschus-

ses der BVV Treptow-Köpenick, der partei-

übergreifend versucht, gemeinsam mit un-

serer Sozialstadträtin und dem Geschäfts-

führer des „JobCenters“ Treptow-Köpenick 

Verbesserungen zu Gunsten der in unserem 

Bezirk von Hartz IV Betroffenen zu erreichen. 

Dazu wurden bisher sowohl freie Träger als 

auch Hilfeempfänger direkt befragt und ge-

beten, uns ihre Erfahrungen mitzuteilen. So-

wohl erste Ergebnisse dieser Umfrage als 

auch Perspektiven der kommunalpolitischen 

Arbeitsförderung, auch unter dem Eindruck 

des jüngsten Bundesverfassungsgerichtsur-

teils, wurden nun im Rahmen einer Podi-

umsdiskussion erörtert. Eingeladen hatte 

der Sozialausschuss als Gastgeber neben 

dem Geschäftsführer des „JobCenters“ und 

unserer Sozialstadträtin auch Vertreter des 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (dpw) 

und der Gesellschaft für soziale Unterneh-

mensberatung (gsub). 

Die Arbeit des Arbeitskreises „JobCenter“ 

ist damit jedoch keineswegs beendet; ich 

denke sogar, sie beginnt jetzt erst richtig: 

Es gibt nämlich immer zwei Arten von Poli-

tik: Eine, die plakativ etwas fordert und 

eine andere, die durch besonnene Gesprä-

che Veränderungen bewirkt. Beides ist not-

wendig. Und solange die Bundesagentur für 

Arbeit mit dem sogenannten „kooperativen 

JobCenter“ versucht, kommunalpolitische 

Arbeitsförderung in Gänze verschwinden zu 

lassen; solange die Klageflut vor die Sozial-

gerichte zunimmt, weil etwa die Hälfte aller 

Bescheide, gegen die Widerspruch einge-

legt wurde, rechtswidrig sind und solange 

eigenständige mündige Bürger in „Bedarfs-

gemeinschaften“ zusammengefasst werden, 

gibt es auch vor Ort noch viel zu tun. Pa-

cken wir es gemeinsam an, damit jeder Be-

troffene wieder weiter weiß.

Dan Mechtel, sozialpolitischer Sprecher
der Linksfraktion der BVV Treptow-Köpenick 

O-Ton Gysi
Aufder Website der Bundestagsfraktion DIE 

LINKE (www.linksfraktion.de) und deren 

You tube-Portal unter http://de.youtube.

com/linksfraktion können Leser des Blätt-

chen die Rede von Gregor Gysi im Deut-

schen Bundestag, in der er zu neuerlichen 

Vorwürfen gegen ihn Stellung nimmt, in 

voller Länge sehen und hören. Auf Youtube 

haben sie zudem die Gelegenheit, diese 

Rede zu kommentieren.

Aufzeichnungen gesucht.

Für eine solide Ausstellung im FEZ in der 
Wuhlheide (2009) suchen wir DDR-Tagebü-
cher von Kindern und Jugendlichen. Die per-
sönliche Erlebnisse und Ansichten sind ge-
fragt. Besonders interessant wäre das Jahr 
1979, die späten 70iger Jahre also, aber eben 
nicht nur diese!!!
Die Verwendung wäre ganz individuell nach 
Absprache. Verschiedene Varianten sind 
mög lich. Bitte wenden Sie sich an das Pro-
jektteam im FEZ-Berlin, Telefon: 030-53071-
181 oder Mail: kindermuseum@fez-berlin.de
Wilfried Platzek

Briefe an die Blättchen-Redaktion



SA 07.6. 10:30 Auswertung des Cottbuser 

Parteitages mit Minka Dott, 

Gaststätte „Zur Tankstelle“, 

Spindlersfeld, Oberspreestr.

SO 8.6. 10:00 34. Skattrurnier der Partei 

DIE LINKE Treptow-Köpenik in 

Oberschöneweide, Gaststätte 

„Zur Post“,Schillerpromenade 1, 

Verbindliche Anmeldung bis 5. 

Juni unter Tel. 537 80 499

MO 9.6. 15:00 Beratung der AG Senioren-

politik beim BV DIE LINKE in der 

Geschäftsstelle, Brückenstr. 28. 

THEMA: Auswertung des 

Cott   buser Bundesparteitages 

unter besonderer Berücksichtigung 

seniorenpolitischer Ge sichts   punk te 

und zu entwickelnder gemeinsa-

mer Aktivitäten und Projekte. 

MI  11.6.  18:00 Brückenstraße 28, 

Kampagnenbüro: Nachschlag zur 

Organisation der „Tempelhof-

kampagne“ und Schlussfolge-

rung für weitere Volksentscheide 

sowie für die vor uns stehenden 

Wahlkämpfe 2009

SO 15.6. 10:00 Polit. Frühschoppen mit 

André Brie, MdEP: Der „Lissa-

bon-Vertrag“. Was kommt auf 

uns zu? Köpenicker Fischerhütte, 

Wendenschloßstr. 60

DO  19.6.  17:30 Wachsen uns die Preise 

über den Kopf? Kann man etwas 

dagegen tun? Öffentliches Forum 

mit Prof. Dr. Christa Luft, 

Sportgaststätte „Fraternitas“, 

Wendenschloßstr. 378

MO 23.6. 18:30 AG Polit. Bildung lädt ein: 

„Der Staat Israel und die Zukunft 

Palästinas“ mit Norman Paech, 

MdB, Allendeweg 1

FR 27.6. 10:00 Beratung der AG Politische 

Bildung, Allendeweg 1

SA 28.6.  14.00 Uhr Treptow- Köpenicker 

Sozialtag in der Firlstraße 

(Oberschöneweide)

Vor 75 Jahren: Köpenicker 
Blutwoche Juni 1933
Sa 21. Juni, 10 Uhr Rathaus Köpenick 

Gedenkveranstaltung der BVV und des 

Bezirksamtes

12 Uhr, Tafel Freiheit 14
Ehrung für das Pfarrer-Ehepaar Ratsch, 

das in schwerer Zeit Zuflucht und Hilfe für 

Verfolgte bot

12.45 Uhr, Platz des 23. April
Veranstaltung der BVV Treptow-Köpenick

und der VVN - BdA Köpenick e.V.mit MdB 

Dr. Gregor Gysi, Prof. Dr. Eva Böhm, 

Jürgen Hilbrecht, Karsten Troyke

Bitte bringt Blumen mit!

Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche 
Puchanstr. 12: 

14 Uhr Eröffnung der neu gestalteten Aus-

stellung durch das Bezirksamt

15.30 Uhr „Schweigen ist Zustimmung“, Ju -

gendprogramm des „Stadttheater Cöpenick“

Mit der Verpflichtung 
NIE WIEDER erinnern wir uns 
an den Gedenkorten:
Pohlestraße / Ecke Dorotheenstraße, 

ehemals SA-Lokal „Demuth“

Sa, 21. Juni 2008 um 18.30 Uhr

Wendenschloßstrasse 390, 

ehemals SA-Wassersportheim

Sa, 21. Juni 2008 um 10 Uhr

Köpenick Nord, ehemals SA-Lokal Seidler
Sa, 21. Juni 2008 Um 18 Uhr Unter den 

Birken, um 18.30 Uhr Essenplatz 

Friedrichshagen So, 22. Juni 2008

Um 11 Uhr Tafel Richard Aßmann, 

Aß mannstr. 46, anschließend Grab Karl 

Pokern Friedhof Aßmannstraße und Tafel 

Müggelseedamm 132

KONTAKTKONTAKT
Bezirksverband
Geschäftsstelle Köpenick
Allendeweg 1, 12559 Berlin

Tel. (030) 6432 9776, Fax (030) 6432 9792

E-Mail: pds-koepenick@t-online.de

Öffnungszeiten:

Montag  nach Vereinbarung,

Dienstag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch von 13.00 bis 16.00 Uhr

Donnerstag von 10.00 bis 16.00 Uhr

Freitag  von 10.00 bis 13.00 Uhr

Geschäftsstelle Treptow
Brückenstraße 28, 12439 Berlin

Tel. (030) 532 89 22, Fax (030) 6310 42 41

Öffnungszeiten:

Donnerstag  von 14.00 bis 18.00 Uhr

Fraktion in der BVV
Rathaus Treptow, Raum 205 

Neue Krugallee 4, 12435 Berlin

Telefon / Fax (030) 533 76 07

Telefon (030) 902 97 41 61

mail@linksfraktion-treptow-koepenick.de

Sprechstunden jeden:

Montag  von 15.00 bis 18.00 Uhr

Dienstag  von 12.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag  von 15.00 bis 18.00 Uhr

Wahlkreisbüro Dr. Gregor Gysi

Brückenstraße 28, 12439 Berlin

Tel. (030) 63 22 43 57, Fax (030) 63 22 43 58

Sprechzeiten:

Montag von 13.00 bis 16.30 Uhr

Mittwoch von 13.00 bis 16.30 Uhr
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 Das „blättchen“ braucht Eure/Ihre Spende!
Um die Kosten decken zu können, ist eine 

Spende von 25 Cent für jede Ausga-

be notwendig. Wir bedanken uns für alle 

Spenden und bitten weiter um Unterstüt-

zung, per Überweisung, unter: Empfänger: 
Die Linkspartei.PDS - LV Berlin, Konto: 438 

481 6800 BLZ: 100 200 00 Berliner Bank 

AG, Verwendung: 810-502 oder direkt in 

beiden Geschäftsstellen. Vielen Dank!

 Wir gratulieren

 Termine für den blättchen-Kalender
bitte per Telefax an 64 32 97 92 

oder an: petra.reichardt@pds-berlin.de

 TERMINE JUNI

 im Juni zum Geburtstag 

 98. Alfred Zappe

 95.  Käthe Wardzinski

 92.  Erika Fuhrmann

 91.  August Jestrimski

 85.  Gerhard Leo

 80.  Margot Fredersdorf, Ruth Glatzer, 

Ruth Kampa, Günter Salata, 

Klaus Wiedemeyer

 75. Christel Bednarek, 

  Anita Ebert, 

  Lieselotte Liebscher, 

  Hanna Wichmann, 

  Klaus Albrecht, 

  Berthold Henze, Siegfried Mehlig, 

Gerhard Steinbrück

 70.  Renate Lange

 blättchen

Bürgersprechstunde
Gregor Gysi

Die nächsten Bürgersprechstunden finden 

am 10. Juni, 15. Juli und 29. Juli 2008 

jeweils in der Zeit von 13. - 18.00 Uhr im 

Wahlkreisbüro Brückenstraße 28 

Anmeldung bitte unter (030) 6322 4357 
Das Wahlkreisbüro ist vom 18. August bis 
zum 5. September geschlossen.


