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Evangelische Kirche sucht

Mitarbeiter in Pflegeheimen

REINICKENDORF – Die evangelische
Kirche in Reinickendorf sucht Ehren-
amtliche, die sich für Besuchsdienste in
Altenpfllf egeheimen engagieren. Die
Bewerber sollten Zeit haben für Gesprä-
che, zum Vorlesen, Mut machen und
Trost spenden. Der Dienst umfasst
mindestens vier Stunden imMonat für
den Besuch in Altenpfllf egeheimen und
zusätzlich zwei bis drei Stunden für den
Erfahrungsaustausch. Weitere Informa-
tionen gibt es bei der Leiterin des Be-
suchsdienstes, Sigrid Tempel, unter Tel.
030–32 50 36 91, Kontakt per Mail s.tem-
pel@kirchenkreis-reinickendorf.de.

TIERSCHUTZ

Wasservogelzählung mit

dem Nabu am Tegeler See

TEGEL – Um einen Überblick über die
Entwicklung der Arten zu gewinnen, ruft
der Naturschutzbund (Nabu) Reinicken-
dorf zur Wasservvr ogelzählung am Te-
geler See auf und lädt Naturliebhaber
ein, die Fachleute dabei zu unterstützen.
Los geht es am kommenden Sonnabend,
17. März, 9 Uhr vor dem Bekleidungsge-
schäft C&A, U-Bahnhof Alt-Tegel. Von
dort geht Fachmann Frank Sieste mit
den Teilnehmern Richtung Tegeler See.
Das Ende ist gegen 13 Uhr anvisiert.
Weitere Informationen gibt es beim
Naturschutzbund unter 030–98 60 83 70
oder lvberlin@nabu-berlin.de.

VERKEHRSBEHINDERUNG

A111 wegenWartungsarbeiten

streckenweise gesperrt

REINICKENDORF – Aufgrund von
turnusmäßigenWartungsarbeiten der
Autobahntunnel ist die A111 ab dem
heutigen Donnerstag, 15. März, von 21
bis 5 Uhr des Folgetages stadteinwärts
zwischen den AnschlussstellenWaid-
mannsluster Damm und Festplatz nicht
befahrbar. Das teilte die Verkehrsinfor-
mationszentrale Berlin mit. Alle Ein-
und Ausfahrten sind gesperrt. Aus orga-
nisatorischen Gründen wird bereits ab
20 Uhr mit den Absperrmaßnahmen
einiger Zufahrten begonnen. Umleitun-
gen sind ausgeschildert.

UNSER TEAM FÜR REINICKENDORF

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregun-
gen? Rufen Sie uns gerne in Reinickendorf an
oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir freuen
uns über jeden Hinweis – und auf Sie.
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6000 Verstöße
durch Blitzer im
Bezirk gemessen
REINICKENDORF – Insgesamt mehr als
6000 Verkehrsverstöße wuuw rden im ver-
gangenen Jahr an den stationären Über-
wachungsanlagen des Bezirks registriert.
Davon rund 4000 Geschwindigkeits-
überschreitungen an der Schwarnwe-
berstraße Richtung Müllerstraße sowie
am Hermsdorfer Damm, Ecke Waid-
mannsluster Damm Richtung A111 Char-
lottenburg. An den zwei Rotlichtüberwwr a-
chungsanlagen wuuw rden mehr als 2000
Verstöße gemessen. Zum einen auf dem
Hermsdorfer Damm, Ecke Waidmanns-
luster Damm Richtung A111 in Fahrt-
richtung Charlottenburg, zum anderen
auf der Scharnweberstraße, Ecke Anton-
ien-straße in Richtung Müllerstraße.

In ganz Berlin sind nach Angaben
der Senatsverwwr altung für Inneres an 19
Geschwindigkeitsüberwwr achungsanlagen
fast 228.000 Verstöße gemessen, durch
die Verwwr arnungs- und Bußgeldverfahren
so knapp 3,9 Millionen Euro erzielt wor-
den. Die Summe bei den mobilen Über-
wachungsanlagen lag deutlich höher –
bei mehr als neun Millionen Euro. Ber-
linweit wuuw rden fast 47.000 Rotlichtver-
stöße registriert. Nach Angaben des Se-
nats betrug die Summe der dafür ver-
hängten Bußgelder in ganz Berlin 4,2
Millionen Euro. Von knapp 18.000 Bür-
gern wuuw rde zeitweise der Führerschein
einbehalten. suko

Ausstellung
und Workshop
im Letttt ekiez
REINICKENDORF – Der Lettekiez hat
sich in den vergangenen Jahren nicht
nur rein optisch verändert. Das Quar-
tiersmanagement kümmert sich seit
2009 auch darum, den Menschen vor
Ort etwas zu bieten und sie durch die
verschiedensten Veranstaltungen zu-
sammenzubringen.

Diesen Freitag, 16. März, steht die
Eröffnung einer Ausstellung zum Thema
„Obdachlosigkeit und Armut“ des Ver-
eins Aladin auf dem Programm. Die eh-
renamtlichen Mitglieder des Vereins ha-
ben sich mit unterschiedlichen Sichtwei-
sen auf dieses Thema befasst und ihre
Erkenntnisse festgehalten. Bis zum
11. April sind die Werke in der Biblio-
thek am Schäfersee, Stargardtstraße
11–13, zu sehen.

Wie man Naturkosmetik herstellt,
erfahren Interessierte am 16. April von
16 bis 19 Uhr im Familienzentrum Lette-
allee, Letteallee 82–86. Im Rahmen des
Projektes „Umwelt aktiv“ lernen sie, wie
sie die Kosmetika auf die Bedürfnisse
des Körpers abstimmen sowie umwelt-
freundlich, ressourcenschonend und frei
von chemischen Stoffen produzieren.
Die Teilnahme ist kostenlos, um eine
Anmeldung im Voraus wird gebeten per
Mail an umwelt.aktiv@gmx.de oder per
Telefon 0157–37 89 11 92 suko

nur wenige Monate: 2017 wuuw rden in der
Umgebung Dutzende Bäume gefääf llt.
„Die sind hier mit einer vier Meter ho-
hen Maschine über den neuenWeg und
haben den komplett zerpfllf ügt“, sagt
Dann. Er wies beim Forstamt auf das
Problem hin und wuuw rde wieder vertrös-
tet: Es gebe zwar Geld und eine Firma
stünde bereit, aber nun müsste man
sich mit den Berliner Wasserbetrieben
einigen, weil das Gebiet eben Trink-
wasserschutzbereich sei. Als er mit den
Wasserbetrieben sprach, hieß es: Na-
tursteinbelag wäre okay, solange das
Wasser absickern kann. Passiert ist
seitdem nichts mehr. „Wir verstehen
nicht, warum 200 Meter weiter die
Straße fest ist und hier nicht“, erklären
die Anwohner.

Der Berliner Senat antwortet auf
die Anfrage des Abgeordneten
Schmidt, dass momentan Abstimmun-
gen liefen und Planungen zur Instand-
setzung des Weges. „Den schönen
Worten müssen Taten folgen“, sagt
Schmidt dazu. Es müsse im Sinn der
Anwohner eine zügige Lösung gefun-
den werden. „Wieder einmal habe ich
den Eindruck, dass Probleme in den
Außenbezirken den Senat schlichtweg
nicht interessieren. Reinickendorf ge-
hört aber seit 1920 zu Berlin“, sagt er.
„Daran muss man leider in diesen Ta-
gen immer wieder erinnern.“

Berlin – also der Senat –, geringe Flä-
chen gehören auch dem Landesforst-
amt und dem Bezirk Reinickendorf.
Außerdem liegt der Weg in einem
Trinkwasserschutzgebiet, was eine
Ausbesserung erschwert.

Ingo Dann erzählt, wie er deshalb
seit mehr als zwei Jahren von Amt zu
Amt rennt und versucht, jemanden zu
finden, der den Weg endlich ausbes-
sert. Als er 2016 das erste Mal in der Se-
natsverwwr altung für Verkehr vorstellig
wuuw rde, sagte man ihm: Wir einigen uns
mit den anderen Miteigentümern. „Ich
habe dann nie wieder etwas gehört“, so
Dann. Ende 2016 hätte dann das Lan-
desforstamt tatsächlich den Weg be-
gradigt. Die Freude währte allerdings

Nacht ins Krankenhaus. Der Kranken-
wagen kam zwar, allerdings benötigte
der Fahrer für die etwa 200 Meter vom
Grundstück der Zachalowskys auf den
geteerten Maienwerderwwr eg mehr als
fünf Minuten. „Es war nicht auszuhal-
ten vor Schmerzen durch die Wacke-
lei“, sagt sie. Für jemanden, der einen

Herzinfarkt habe, ergänzt
sie, käme durch die Stra-
ßenverhältnisse wahr-
scheinlich jede Hilfe zu
spät. Auch Taxis, das be-
stätigt ein weiterer Anwoh-
ner, kommen nicht mehr
zu den Grundstücken, weil
sie Sorge haben, sich ihre
Autos zu beschädigen.

Der CDU-Abgeordnete
Stephan Schmidt, in des-
sen Wahlkreis die Piste
liegt, hat deshalb beim Ber-
liner Senat nachgefragt, ob

es Pläne gibt, die aktuelle Lage zu ver-
bessern. In der Antwort, die der Berli-
ner Morgenpost vorliegt, teilt der Se-
nat mit, dass das Thema „seit vielen
Jahren“ bekannt sei. Der Zustand des
Weges wird als schlecht beschrieben.
Der Senat stellt fest, dass „Unterhal-
tung und Verkehrssicherungspfllf icht“
bei dem jeweiligen Eigentümer liegen.
Weiterhin wird festgestellt: Der Eigen-
tümer ist zu weiten Teilen das Land

JULIUS BETSCHKA

TEGEL – Ortstermin mit dem Reini-
ckendorfer CDU-Abgeordneten Ste-
phan Schmidt im äußersten Süden von
Tegel. Die Anwohner der Straße Im
Saatwinkel sind sauer: Die Straße
gleicht einer Huckelpiste: Schlagloch
an Schlagloch auf dem Weg, der zum
Seebad Tegel führt. Seit Jahren kämp-
fen die Menschen hier dafür, dass die
Straße verkehrssicher gemacht wird.
Bislang erfolglos. Niemand fühlt sich
wirklich zuständig für die als Forstweg
ausgewiesene Straße, die zu weiten
Teilen dem Land Berlin gehört.

Seit etwa 2005 gibt es für Anwoh-
ner Ingo Dann und etwa 20 weitere An-
lieger nur noch die schmale bucklige
Piste, die vom Maienwerderwwr eg zu
ihren Grundstücken führt. Einen wei-
teren Weg durch ein Stück Wald haben
die Forstbetriebe geschlossen, erzählt
der 53 Jahre alte Mann. Neben ihm und
den anderen Anwohnern nutzen viele
Touristen und die Mitglieder eines Se-
gelvereins den etwa 400 Meter langen
Teil der Straße. Die Strecke entwickelt
sich für alle zu einer Gefahr für Leib
und Leben.

Dann erzählt er, wie die Straße, die
eigentlich kein öffentliches Straßen-
land, sondern ein Forstweg ist, im
Sommer von Badegästen zugeparkt
wird, sodass die Anwohner selbst nicht
mehr durchkommen oder nur im
Schneckentempo durch die teils mehr
als 20 Zentimeter tiefen Schlaglöcher
fahren können. Ingo Dann selbst ist
bislang von Unfääf llen verschont geblie-
ben, aber allein im vergangenen Jahr
habe es auf dem kurzen Wegstück
mehrere Unfääf lle von Fahrrad- und Mo-
torradfahrern gegeben, die die Schlag-
löcher unterschätzt hatten.

Tiefe Abschürfungen im

Gesicht nach einemSturz

Einer von denen, die es schlimm er-
wischt hat, ist Anwohner Andreas Za-
chalowsky. Im vergange-
nen September war er mit
seinem Fahrrad auf dem
Weg nach Hause. Als er
einem besonders tiefen
Schlagloch ausweichen
wollte, rutschten dem
groß gewachsenen Mann
auf dem unasphaltierten
Weg die Reifen weg. Er
überschlägt sich und lan-
det mit dem Gesicht voran
auf dem Boden. „Ich hatte
tiefe Abschürfungen im
ganzen Gesicht“, sagt er.
Der selbstständige Vermögensberater
war deshalb zwei Monate krankge-
schrieben, konnte seinen Beruf nicht
ausüben in der Zeit. Zachalowsky ist in
Saatwinkel aufgewachsen, doch so
schlimm wie heute, sagt er, war der Zu-
stand desWeges selten.

Auch Zachalowskys Frau hat das
schon zu spüren bekommen: Im ver-
gangenen Jahr erlitt sie einen allergi-
schen Schock und musste noch in der

Anwohner der Straße Im Saatwinkel und der Abgeordnete Stephan Schmidt (2.v.l.) fordern mehr Sicherheit J. BETSCHKA

Gefääf hrliche Huckelpiste
Die Straße Im Saatwwt iiw nkel ist in erbärmlichem Zustand. Die AnnA wohner fürchten mitttt lerweile um Leib und Leben

JANINE RICHTER

TEGEL – „Deutschling, also Almanci,
sind in Deutschland lebende Türken.
Wir leben hier, aber gehören eigentlich
zu einem anderen Land. Aber wenn wir
in der Türkei sind, merkt jeder sofort,
dass wir doch aus Deutschland kom-
men.“ Dieser Satz beschreibt wie kaum
ein zweiter im Buch „Arda und der Spuk
von Tegel“ (Shaker Media, zehn Euro)
das Lebensgefühl von türkischen Ein-
wanderern in Deutschland.

Die Reinickendorferin Nesrin
Kişmar ist selbst 1973 in İzmit in der Tür-
kei geboren und verpackte dieses Le-
bensgefühl in ihrem Jugendroman. Vor-
dergründig geht es um die Freundschaft
zweier Jungen. Arda, ein fröhlicher und
neugieriger Elfjjf ähriger mit türkischen
Wurzeln lebt in Tegel. Lennard, ein
deutscher Junge, ist sein bester Freund.
Die Kumpels radeln in den Sommerfe-
rien durch Tegel, erkunden gemeinsam
die Geschichte des Ortsteils und gehen
dem Spuk im Wald auf den Grund. Bei

Familientreffen an der Greenwichpro-
menade oder in der „Alten Waldschän-
ke“ an der Karolinenstraße spricht Arda
mit seinen Verwwr andten über die eigene
Familiengeschichte, die mit Tegel eng
verbunden ist. Sein Vater AhhA met betreibt
einen Dönerladen, seine Mutter Reyhan
kümmert sich um den Haushalt und die
Kinder.

Nesrin Kişmar verarbeitet in ihrem
Roman die Erlebnisse von viiv er Einwande-
rergenerationen in Deutschland. Einst ka-
men ihre Großeltern als Gastarbeiter
nach Berlin. Die Autorin selbst war ab
1974 ein sogenanntes Kofferkind und leb-
te in der Türkei bei den Großeltern, wäh-
rend ihre Eltern in Deutschland arbeite-
ten. Sie reisten zwiiw schen der Türkei und
Deutschland hin und her. „Ich habe als
leises und braves Kind dennoch immer
meine Großeltern gefragttg , wo meine El-
tern sind“, erinnerttr sich die Autorin. „Es
ist nicht einfach gewesen, zwiiw schen zwei
Kulturen aufzuwachsen.“ Wenn Onkel
Osman im Buch von seiner heißen, stau-
bigen und körperlich schweren ArrA beit in

den Borsigwwg erken erzählt, spiegelt es die
realen Erlebnisse eines ihrer Familien-
mitglieder wiiw der. Wenn in einer Passage
der Onkel von der inneren Zerrissenheit
und vom Zwiiw espalt türkischer Einwande-
rer spricht, liest sich das so: „Ich sage dir
aber was, mein Junge, wenn du hier bist,
wiiw rst du dich nach der Türkei sehnen, und
in der Türkei nach Deutschland. Das, wo-
nach man sich sehnt, ist immer schöner.“
Dann beschreibt er ein Gefühl, das viiv ele
Deutsch-Türken kennen, glaubt Nesrin
Kişmar. „Es war mein Traum, die Fami-

liengeschichte aufzuschreiben und mit
viiv elen Orttr en in Tegel, wiiw e der ,Wald-
schänke‘ oder der ,Dicken Marie‘ verbin-
de ich glückliche Kindheitserinnerun-
gen“, sagttg sie

Nesrin Kişmar studierte in Istanbul
Physik und lebt seit 1994 mit ihrem
Mann und den vier Söhnen in Tegel. Den
kindgerecht erzählten Roman habe sie
für ihre Kinder geschrieben. Vier Monate
habe sie gebraucht. Das Buch behandelt
auch die Themen Integration und inter-
kulturelle Freundschaften, beleuchtet

Eine deutsch-türkische Geschichte
Die Reinickendorferin Nesrin KiiK şmar hat mit
„AA„ rrA da und der Spuk von Tegel“ einen Roman über
Integration und interkulturelle Freundschafttf geschrieben

Kinderbuch-
autorin
Nesrin
Kişmar vor
ihrem Lieb-
lings-Res-
taurant
„Alten
Waldschän-
ke“ in Tegel.
Hier spielt
auch der
Roman
JANINE RICHTER

positiv in den Figuren Arda und Len-
nard, wie dies gelingen kann. Denn für
beide Kumpels sind Toleranz, AkkA zeptanz
und gegenseitiges Lernen selbstvvt er-
ständlich. „Mir war es auch wichtig, die
positiven Aspekte und gegenseitige In-
tegration zu beschreiben – wie wir füh-
len, was wir denken und uns erzählen“,
sagt Kişmar.

Ihr neues Buch über „Arrangierte
Ehen“ in Berlin, was sie parallel zu die-
sem schrieb, sei bereits in Arbeit und soll
noch dieses Jahr erscheinen.
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Andreas Zachalow-
sky nach seinem
Sturz im Saatwinkel
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Das Beste aus Reinickendorf


