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VON HIER BERICHTEN WIR

Brand zerstört Fassade des Backshops am SBahnhof Tegel

Nachrichten
S ELBS THILFE

Gotte sdienst für Familie n mit
ve rstorbe ne n Kinde rn

THOMAS PEISE

W ITTENAU – Der Verein Selbsthilfe

T EGEL – Dort, wo sich viele Pendler morgens am Bahnhof Tegel ein
Brötchen gekauft haben, werden vorerst wohl keine Backwaren mehr
verkauft. Im Backshop direkt vor dem SBahnhof Tegel an der Budde
straße hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt – die Fassade ist

komplett zerstört. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr ging der
Alarm um 1.15 Uhr ein, bis 2 Uhr waren 24 Kräfte mit drei Löschfahr
zeugen, einer Drehleiter und einem Rettungswagen im Einsatz. Bei
dem Feuer ist niemand verletzt worden, heißt es seitens Feuerwehr

und Polizei. Wie hoch der materielle Schaden ist, muss jetzt noch ge
klärt werden. Ob es sich um einen technischen Defekt oder um eine
vorsätzliche Tat handelt, ist bislang ebenfalls noch unklar. Das Brand
kommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
suko

Anwohner gegen Einzug von Obdachlosen
Das alte Collège Voltaire
soll für die Kältehilfe
freigegeben werden.
Anwohner kämpfen aber
für MontessoriSchule
JANINE RIC HTER

W ITTENAU – Es rumort gewaltig in
der Cité Foch. Nachdem der Ausschuss
für Gesundheit und Soziales einstimmig
beschlossen hat, dass das Bezirksamt
das leer stehende Collège Voltaire an
der Rue Racine 7 „umgehend als Not
übernachtungsstandort, im Sinne der
Kältehilfe“, freigeben soll, sind die An
wohner empört. Laut Beschluss möchte
man damit den steigenden „Bedarf an
Kälteschlafplätzen, insbesondere auch
für Frauen und Familien“ abfangen. Die
ehemalige Schule stehe momentan leer,
sei beheizbar und mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln gut zu erreichen, heißt es.
Weiterhin wird das Amt ersucht, sich
um einen geeigneten Träger und die Be
treuung der Obdachlosen zu kümmern.
Die Anwohnerinitiative Cité Foch
(ICF) fordert in einem öffentlichen
Brief an die Politik, den Beschluss zu
rückzunehmen und stattdessen das Ber
liner Immobilienmanagement (BIM)
mit einem Beschluss der Bezirksverord
neten aufzufordern, der Montessori
Schule den Standort „umgehend und zu
wirtschaftlich tragbaren Konditionen“
anzubieten.
Wie berichtet erhielt die private
MontessoriSchule in Heiligensee Mitte
November die Hiobsbotschaft, dass sie
ab Sommer 2018 kein Schulgebäude
mehr haben wird. Nicht nur der Bezirk
kann der Schule den aktuellen Mietver
trag für die Gebäude am Stolpmünder
Weg 45 nicht mehr verlängern und keine
weiteren Gebäude und Flächen anbie
ten, auch die BIM zog sich aus den jah
relangen Verhandlungen mit der Schule
über Miet und Pachtkonditionen für

das ehemalige Collège Voltaire zurück,
weil man sich nicht einigen konnte. Aus
Sicht der Privatschule waren wie berich
tet die von der BIM geforderten Miet
und Pachtkonditionen nicht zu stem
men.
Die Bürgerinitiative erinnert im
Brief die Politiker des Bezirkes, des Ab
geordnetenhauses und die Senatsver
waltung an ihre Versprechen aus dem
Jahre 2015. Damals sei versprochen
worden, der MontessoriSchule dieses
Gebäude für den Unterricht zur Verfü
gung zu stellen. Die CitéFochBewoh
ner betonen, dass sie akzeptiert und ge
holfen hätten, als im Februar 2015 dort
zunächst eine Flüchtlingsnotunterkunft
für bis zu 350 Geflüchtete eingerichtet
worden sei. Selbst als diese nicht nur
drei Monate, sondern letztendlich zwei
einhalb Jahre dort wohnten und da
durch die Terminzusagen für die Mon
tessoriSchule immer wieder hinfällig

Wir sind nicht
fremdenfeindlich oder
sozial kalt, sondern
berufen uns auf
Versprechen
Thomas Ke ß ler, Vors tands mitglied ICF

wurden, habe man dies akzeptiert. Man
habe erwartet, „dass auch der Senat sei
nen Teil des ‚Deals‘ in dieser Sache ein
halten würde“. Doch die BIM habe nicht
leistbare, „prohibitive Mieten bzw. Erb
pachtzinsen“ von der MontessoriSchu
le verlangt. Die Initiative betrachtet es
als „Tiefschlag für das Vertrauen der
Bürger in die Glaubwürdigkeit und Zu
verlässigkeit der Senats und Bezirks
politik“ , dass die Verhandlungen nun
geplatzt seien. Der Antrag des Gesund
heitsausschusses setze nun „dem Gan
zen noch eine Krone auf“. Die Cité
FochBewohner würden der zeitlichen

Natalia Nazarova, Leite rin de r Kita Wunde rkids, ist übe r die Pläne , Obdachlos e
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ne be n de r Kita einzie he n zu lasse n, e mpört

Beschränkung auf diesen Winter und
die Zielvorgaben, Frauen und Familien
schlafplätze anzubieten, nicht trauen.
„Eine solche – lediglich auf Mitleidsre
aktionen abzielende – Irreführung gab
es bereits bei der Ankündigung der
Flüchtlingsunterbringung“ , schreibt die
Initiative. Auch hier seien „traumati
sierte Frauen und Kinder“ und „Fami
lien aus Kriegsgebieten“ angekündigt
worden, jedoch tatsächlich „Armuts
flüchtlinge aus dem Westbalkan“, die
„über ihre Clans häufig schon bestens in
Berlin vernetzt waren“, und „auch sehr
viele alleinstehende junge Männer aus
Syrien, Afghanistan und angrenzenden
Ländern“ eingezogen, schreibt die Ini
tiative. „Wir sind nicht fremdenfeind
lich oder sozial kalt, sondern berufen
uns auf Versprechen, für die wir uns
zweieinhalb Jahre engagiert haben“, er
läutert Vorstandsmitglied Thomas Keß
ler der Redaktion. Die Beteiligung der
Bürger bei politischen Entscheidungen,
die den Lebensalltag betreffen, sei wich
tig, da alles andere der AfD Auftrieb ge
be, mahnt er. Die Politik müsse dazuler
nen. „Ich gehe davon aus, dass die letzte
Schlacht noch nicht geschlagen ist. Dass
die MontessoriSchule kommt, ist wich
tig für dieses Viertel“ , sagt Keßler.
Auch die Leiterin der deutschrussi
schen Kindertagesstätte „Wunderkids“,
die neben dem leer stehenden Collège
Voltaire liegt, ist entsetzt. „Wir wussten
nicht, dass die MontessoriSchule nicht
einzieht“, sagt Natalia Nazarova. Als sie
hört, dass vielleicht diesen Winter statt
dessen Obdachlose hier eine Bleibe fin
den sollen, sagt sie: „Das ist ja eine Ka
tastrophe. Da können doch Alkohol
und Drogenabhängige drunter sein, und
hier spielen Kinder. Sind Obdachlose
wichtiger als Kinder?“ Sie seien froh ge
wesen, als die Flüchtlinge ausgezogen
seien, weil es viele Probleme gegeben
habe und die Dusch und WCContainer
der Unterkunft direkt vor dem Eingang
gestanden hätten. „Das wäre ja jetzt
noch eine Nummer härter“ , kritisiert
auch die KitaGeschäftsleitung Elwira
Wabnik. „Die Eltern werden uns auf die
Barrikaden gehen, und das ist wirklich
geschäftsschädigend.“
BIMSprecherin Katja Cwejn be
tont, dass seitens des Senats noch keine
abschließende Entscheidung über die
zukünftige Verwendung des ehemaligen
Collège Voltaire getroffen sei. „Die tem
poräre Nutzung als Obdachlosenunter
kunft ist prinzipiell denkbar.“ Die bauli
chen und genehmigungsrechtlichen Vo
raussetzungen würden derzeit geprüft
und die Gespräche zwischen den ver
schiedenen Senatsverwaltungen und
dem Bezirk noch laufen.
Auch Sozialstadtrat Uwe Brockhau
sen (SPD) hält eine solche Nutzung im
Rahmen der Kältehilfe für „grundsätz
lich denkbar“ . „Das Bezirksamt wird zu
nächst in Erfahrung bringen, ob dieses
Objekt für einen Träger der Kältehilfe
für ein entsprechendes Projekt interes

sant und geeignet ist. Sollte dies der Fall
sein, würde ich eine entsprechende Ini
tiative unterstützen und dies auch mit
der für Soziales zuständigen Senatsver
waltung abstimmen“, sagt er. Für den
Stadtrat sei der Schutz von obdachlosen
Menschen vor dem harten Winter und

dem Erfrieren sehr wichtig. „Daher be
fürworte ich angesichts der berlinwei
ten angespannten Situation bei Kälte
hilfeplätzen jedes zusätzliches Angebot.
Ich würde mich freuen, wenn eine sol
che Initiative auf Verständnis bei den
Anwohnern treffen könnte.“

für Familien mit verstorbenen Kindern
veranstaltet am Sonnabend, 9. Dezem
ber, einen Gedenkgottesdienst in der
Dorfkirche AltWittenau. Ab 18 Uhr
sollen Menschen Trost finden, die ihre
Kinder verloren haben und den Schick
salsschlag überwinden wollen. Im An
schluss an den Gottesdienst können sich
Kirchenbesucher im Gemeindehaus
einfinden und mit anderen Teilnehmern
ins Gespräch kommen.
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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.
Re daktion: 0308872 77 858
re inicke ndorf@morge npos t.de
fac e book.c om/morge npos tre inicke ndorf
Anze igen: carme n.w ilk@morge npos t.de
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