
39. Sitzung der BW Treptow-Köpenick 

Am 25. März 2010 fand wieder 
die monatliche Sitzung der Be
zirksverordnetenversammlung 
statt, die mit 51 Tagesordnungs
punkten und wenigen nicht auf 
der Konsensliste stehenden, also 
noch zu beratenden Drucksachen 
eine kurze versprach, aber die 
Debattenfreudigkeitwie auch eini
ge notwendig gewordene Pausen 
führten dazu, dass es etwas über 
22 Uhr hinaus ging, aber auch 
nicht alles geschafft wurde. 
Zahlreich vertreten waren zur 
Bürgerfragestunde Sportler von 
Chemie Adlershof, die wegen der 
Zukunft des zur Schließung vor
gesehenen Sportplatzes im Bir
kenwäldchen nachfragten. Sport
stadtrat Svend Simdorn (CDU) 
versicherte, dass als Ersatz umfang
reich in den Sportplatz Dörpfeld
straße investiert wurde und dort 
bessere Bedingungen vorhanden 
sind als auf dem bisherigen Ge
lände welches einen hohen Sa
nierungsbedarf hätte und durch 
seine Lage im Wald nur einge
schränkt nutzbar und erreichbar 
sei. Zudem werde am Bruno-Bür
gel-Weg eine Sportanlage ausge
baut, die ebenso zur Verfügung 
stände. 
Große Themen waren diesmal so
zialpolitischer Natur mit von CDU 
wie Linke beantragten Empfeh
lungen an höherer Stelle zuguns
ten sozial Schwacher für Refor
men bei Arbeitsmarkt, ALG 11, 
Krankenversicherungszuschüsse 
und Wohngeld aktiv zu werden. 
Diese landeten zur Weiterbera
tung im Sozialausschuss. Ein inter
fraktioneller Antrag wurde gegen 
die Stimmen der NPD beschlos
sen, des 65. Jahrestages der Be
freiung vom Nationalsozialismus 

zu gedenken. Ein SPD-Antrag setz
te sich für die Erarbeitung von 
Leitlinien zur Förderung bürger
schaftlichen Engagements ein. 
Zum Erhalt einer Seniorenfreizeit
stätte in Wendenschloß, die vom 
restituierten Jewish Claims Confe
rence wieder erworben werden 
muss, werden als Wertausgleich 
fünf nicht mehr auf Dauer benö
tigte bezirkseigene Immobilien an 
den Liegenschaftsfonds des Lan
des Berlin zur Vermarktung über
tragen, u.a. das Seniorenpflege-

wohnheim Venusstraße 28 in Alt
glienicke. Der Träger möchte an 
anderer Stelle neu bauen. 
Was gab es noch unsere Region 
betreffend? 
Ein Antrag der Linken, die Militär
präsenz auf der Internationalen 
Luftfahrtausstellung (ILA) zu ver
ringern, wurde in der Fassung 
eines SPD-Änderungsantrages be
schlossen, sich dafür einzusetzen, 
den zivilen Anteil an dieser Schau 
zu steigern, aber auch dafür, die 
ILAzu erhalten. 
Beschlossen wurde ein CDU-An
trag mit dem Ersuchen, dass bei 
der ILA 201 0 keine Formationsflü
ge über Berliner Stadtgebiet statt
finden und auch sonstige Flug-

vorführungen auf das wirtschaft
lich notwendige Maß zu reduzie
rensind. 
Beschlossen wurde ein CDU-An
trag, sich bei den zuständigen Stei
len dafür einzusetzen, dass das 
geräuschärmere CDA-Anflugver
fahren, ein Anfliegen im IILeer
lauf", wie auch in Köln-Bonn und 
Frankfurt/Main, wo möglich für 
den künftigen Großflughafen BBI 
angewandtwird. 
In den Stadtplanungsausschuss 
überwiesen wurde ein Antrag der 
CDU-Fraktion, ein Gestaltungs
konzept für den Bereich Adler
gestell Ecke Dörpfeldstraße unter 
besonderer Berücksichtigung der 
dem Bahnhof Adlershof gegen
überliegenden Eckgrundstücken 
zu erstellen. Ebenso dorthin über
wiesen wurde von gleicher Frak
tion ein Antrag, sich für eine Re
novierung der Eingangshalle des 
Bahnhofes Grünau einzusetzen 
und dabei die große Wandkarte 
zu aktualisieren. 
Die nächste Sitzung der BW mit 
Bürgerfragestunde findet am 
Donnerstag, den 29. April 2010, 
ab 16.30 Uhr im Rathaus Treptow 
statt. 
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