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Initiativen Ihrer CDU-Fraktion
rund um Corona:
Wir haben ...
einen Bürgerdialog als Videokonferenz ins Leben gerufen.
finanzielle Unterstützung für Gastronomie und Einzelhandel beim Senat angeregt.
Informationen über Hygienevorgaben des Landes Berlin per Handzettel veranlasst.
bezirkseigene COVID19-Schnell-Test-Prüfgeräte gefordert.
digitales Lernen an Schulen vorangetrieben.
einen gemeinsamen Aufruf gestartet: Corona-Regeln einhalten, Mitmenschen schützen!
Wir danken allen, die während der Corona-Pandemie beruflich, privat oder im Ehrenamt über sich hinaus gewachsen sind.
Unser Mitgefühl gilt denjenigen, die in dieser Zeit Leid ertragen müssen.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Ideen für unser CDU-Fraktion Reinickendorf · Eichborndamm 215 · 13437 Berlin
schönes Reinickendorf jederzeit per
 90294-2029  info@cdu-fraktion-reinickendorf.de
Telefon, Brief, E-Mail oder Internet.
 cdu.fraktion.reinickendorf
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UNSERE LEISTUNGEN
Goldschmiedemeisterwerkstatt
Individuelle Schmuckanfertigung

Trauringspezialist

Große Auswahl · OnlineShop · Trauringanfertigung

Schmuckreparaturen

Reinigung, Reparaturen und Restaurationen

Uhrenwerkstatt (dienstags und freitags)

Batterie- und Bandwechsel · Band-, Gehäuse- und
Werkreinigungen, Reparaturen aller Wand-,
Stand- und Tischuhren, Gehäuseaufarbeitung

Perlenservice

Reinigen und Aufarbeiten, neue Perlenverschlüsse

Seriöser Altgoldankauf

Inzahlungnahme, Barauszahlung, Umarbeitung
von altem Schmuck, Bruch- und Zahngold

Brunowstraße 51 · 13507 Tegel
Tel. 030 433 50 11 · www.goldschmiede-denner.de
Dienstag – Freitag 9.30 Uhr – 18.00 Uhr
Weihnachtsferien: 21. Dezember 2020 – 8. Januar 2021

ABATT
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Liebe Tegeler und Reinickendorfer liebe Nachbarn,
in wenigen Tagen ist Weihnachten und kurz darauf endet ein
Jahr, das wir uns alle wohl völlig anders gewünscht und vorgestellt haben. Mit dem herannahenden Jahreswechsel wird auch
mir persönlich bewusst, wie kräftezehrend und belastend dieses Jahr für viele Menschen war. Zu den Menschen, denen man
eigentlich nah sein möchte, sollte man plötzlich Abstand halten.
Vieles, was für uns immer selbstverständlich war, ist in diesem
Jahr zu einer Sehnsucht geworden.
Und gerade weil in diesem Jahr so viel Gewohnheit und Vertrautes aus dem Alltag verschwunden ist, war es ein besonderes Anliegen des Tegeler Abgeordneten Tim-Christopher Zeelen
und mir, dass die Berliner Straße, wie in den Jahren zuvor, in der
Adventszeit weihnachtlich erstrahlt. Tegel leuchtet konnte auch
in nicht ganz einfachen Zeiten wieder einmal durch Spenden
von Unternehmern und Privatleuten ermöglicht werden. Ein
wenig Wärme und Licht im recht tristen Alltag, können wir alle

Felix Schönebeck, Vorsitzender von „I love Tegel e.V.“ und
Bezirksverordneter von Reinickendorf

sicherlich vertragen.
Besonders gefreut hat mich auch, dass in Tegel die Bereitschaft zu helfen und zu spenden, nach wie vor groß ist. Das sehe
ich zum Beispiel an unserem Wünschebaum, den wir vom Verein I love Tegel gemeinsam mit und in den Hallen am Borsigturm
aufgestellt haben. Binnen kurzer Zeit wurden 100 Kinderwünsche durch großzügige Spender erfüllt. Die Geschenke werden
zu Weihnachten im Kinder- und Jugendzentrum „Metronom“
und im Jugendhilfezentrum „Haus Conradshöhe“ verteilt. Unsere Kinderweihnachtsfeier und Beschwerung, die in den vergangenen Jahren immer ein Höhepunkt für uns war, mussten
wir schweren Herzens absagen. Dafür wird die nächste umso
größer - versprochen!
Unser lokaler Einzelhandel und die Gastronomie gehören zu
den großen Verlierern der anhaltenden Situation. Als ich kürzlich mit einem Tegeler Gastronomen sprach, der mir mit Tränen
in den Augen von den erheblichen Umsatzeinbrüchen erzählte,
ereilte mich ein beklemmendes Gefühl. Wie müssen sich dann
erst jene fühlen, die aktuell um ihre wirtschaftliche Existenz
bangen und jeden Tag kämpfen, diese Zeit irgendwie zu überstehen? Wir haben eine Möglichkeit diese Menschen zu unterstützen: Besorgen Sie in den kommenden Tagen ihre Geschenke
und Weihnachtseinkäufe ganz bewusst in den Geschäften hier
in Tegel. Holen Sie sich bei den Restaurants ihr Lieblingsgericht
oder ihre Weihnachtsgans „to go“ ab. Während der Onlinehandel neue Rekordzahlen verzeichnet, ist das Weihnachtsgeschäft
für viele kleine und mittlere, oft inhabergeführte Unternehmen
extrem wichtig. Lassen Sie uns heute die Tegeler Geschäfte und
Gastronomen unterstützen, damit sie morgen noch da sind!
Zuletzt möchte ich Sie auf das Angebot der Evangelischen Kirchengemeinde Tegel-Borsigwalde aufmerksam machen, die mit
mehreren Open-Air-Andachten und einer Open-Air-Christnacht
am 24. Dezember neue Wege geht, um das Fest der Liebe zu begehen. I love Tegel überträgt die Open-Air-Christnacht ab 22 Uhr
live auf Facebook, Instagram und Youtube. Alle Informationen
dazu finden Sie auf Seite 15.
Und nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, besinnliche Stunden
im kleinen Familienkreis und einen guten Rutsch in ein hoffnungsvolles, gesundes und glückliches neues Jahr 2021!
Herzliche Grüße
Felix Schönebeck

Daniela’s Haarstudio
für die ganze Familie
Für Sie geöffnet:
Di–Fr 9:00–18:00
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8:30–14:30
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Weihnachten mit I love Tegel
Eigentlich wollte I love Tegel in diesem Jahr ein kleines Jubiläum ganz groß feiern. Das fünfte Jahr in Folge engagiert sich
der Verein zu Weihnachten für sozial schwache Menschen in
Tegel. Seit 2016 waren Felix Schönebeck, Paul Jaczek und Matty Hess jedes Jahr in der Adventszeit im Kinder- und Jugendzentrum Metronom und haben mit den Kindern Plätzchen
gebacken, Wünschebäume aufgestellt, den Weihnachtsmann
mitgebracht, Geschenke verteilt und große Weihnachtsfeiern

„Den Kindern und Jugendlichen zu Weihnachten eine Freude zu machen, ist uns in diesem Jahr besonders wichtig. Gerade die Kinder und Jugendlichen aus sozial schwächeren Familien sind für Kleinigkeiten so dankbar, dass wir jedes Jahr
aufs Neue davon berührt sind. In diesem Jahr können wir die
Geschenke leider nicht persönlich übergeben, wir freuen uns
aber umso mehr auf das nächste Jahr, wenn wir hoffentlich
alle wieder gemeinsam feiern und selbst sehen können, wie
sich die Kinder daran erfreuen“, so Schönebeck. Er bedankte
sich sehr herzlich bei allen Tegelern und Reinickendorfern, die
sich an der Wunschbaumaktion beteiligt haben.
Wie in den vergangenen Jahren hat I love Tegel auch wieder
die beiden letzten Ausgaben von „Laib und Seele“ vor Weihnachten unterstützt. Der Verein spendete 150 Schoko-Weihnachtsmänner für bedürftige Menschen, die auf die Berliner
Tafel angewiesen sind.
“Es ist für uns jedes Jahr ein großes Anliegen, den Menschen,
die nicht so viel haben, zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Über die Jahre ist das für uns zu einer echten Herzensangelegenheit geworden. Die Ehrenamtlichen bei der Berliner
Tafel leisten Woche für Woche in ihrer Freizeit eine wichtige
Arbeit für die Menschen. Dafür sind wir sehr dankbar“, so Felix
Schönebeck.
Zur Ausgabestelle der Berliner Tafel im Ascheberger Weg
44 kommen regelmäßig etwa 140 bedürftige Familien. In den
berlinweit 45 Ausgabestellen von „Laib und Seele“ engagieren
sich jede Woche rund 1.300 Ehrenamtliche.

veranstaltet. In diesem Jahr ist alles etwas anders. Und trotzdem hat man eine Aktion auf die Beine gestellt, die Kinder zum
Strahlen bringen wird.
Gemeinsam mit den Hallen am Borsigturm hat I love Tegel
einen Wünschebaum organisiert. Dieser mit 100 Wunschkarten versehene, weihnachtlich geschmückte Tannenbaum,
stand seit Anfang Dezember in den „Borsighallen“. Dort waren
die Besucherinnen und Besucher aufgerufen, eine Wunschkarte vom Baum abzunehmen, den darauf befindlichen Kinderwunsch zu erfüllen und das Geschenk bei der Information
abzugeben. Alle Geschenke werden kurz vor Weihnachten im
Kinder- und Jugendzentrum „Metronom“ sowie im Jugendhilfezentrum „Haus Conradshöhe“ verteilt.
Proft

Proft

FENSTER
&TÜREN
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Fon: 030 411 10 28

Glasbau Proft

Ihr meisterlicher Partner seit 1932

Proft

Höchste Dämmeigenschaft
Einbruchschutz
Sicherheitsglas
Sicherheitsbeschläge
Reparaturen
Eigene Monteure
frei Haus Lieferung

www.glasbau-proft.de
Proft
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Ehrenamtsbüro in Tegel eröffnet
Am Donnerstag, dem 12.11.2020, eröffnete das Ehrenamtsbüro Reinickendorf einen zusätzlichen Standort in der Grußdorfstraße 16 in Tegel. Er ergänzt den 1996 gegründeten,
traditionellen Standort im Rathaus Reinickendorf. Anfang des
Jahres hat die Stiftung Unionhilfswerk Berlin die Trägerschaft
des Ehrenamtsbüros Reinickendorf übernommen.

Unter dem Motto „MITEINANDER FÜREINANDER DA“ soll
die entwickelte Kampagne vom Bezirksamt Reinickendorf
durch das Unionhilfswerk umgesetzt und das Ehrenamtsbüro
weiterentwickelt, professionalisiert und qualifiziert werden.
Ziel ist es unter anderem, das ehrenamtliche und freiwillige
Engagement durch die Kooperation mit anderen sozialen Einrichtungen und Projekten in Reinickendorf auszubauen und das passende Ehrenamt für alle Interessierten zu finden.
Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU): „Reinickendorf bietet ein vielfältiges Angebot für ehrenamtliches und freiwilliges Engagement. Ich freue
mich, dass sich das Ehrenamtsbüro weiterentwickelt und die Reinickendorferinnen und Reinickendorfer neben unserem Standort im Rathaus nun
eine zusätzliche Möglichkeit zur Beratung bekommen.“
Norbert Prochnow, Vorstandsvorsitzender der
Stiftung Unionhilfswerk Berlin: „Die Stiftung Unionhilfswerk Berlin ist ein erfahrener Träger und Förderer bürgerschaftlichen Engagements. Darüber
hinaus arbeitetet sie seit vielen Jahren mit Reinickendorf gut zusammen. Daher freue ich mich sehr
über dieses zusätzliche Angebot in Reinickendorf
und wünsche allen Beteiligten gutes Gelingen.“
Bei Fragen steht Ihnen Ralf-René Gottschalk, Projektleiter Ehrenamtsbüro Reinickendorf, unter der
Mobilnummer +49 174 21 73 107 gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf www.
ehrenamt-reinickendorf.de

Bauarbeiten an der Fußgängerbrücke an der Mühle gestartet!
Die gute Nachricht vorweg: An der Mühle in Tegel haben tatsächlich die Bauarbeiten an der gesperrten Fußgängerbrücke
begonnen! Die Brücke ist schon seit Jahren nicht passierbar
und sollte mehrfach wieder instand gesetzt und geöffnet werden. Allein im Jahr vergangenen Jahr gab es zwei Eröffnungstermine, passiert ist jedoch nichts. Zuletzt hieß es, dass der
Baubeginn für September 2020 geplant sei, tatsächlich begonnen wurde Anfang Dezember. Der Bezirksverordnete und Vorsitzende des I love Tegel e.V., Felix Schönebeck, macht seit Jahren immer wieder
Druck auf die Verantwortlichen und hatte
im Oktober angekündigt, diesen solange
auf die Füße zu treten, bis die Baufahrzeuge vorfahren. Das ist jetzt passiert.
Schönebeck zeigt sich erleichtert: „Die
Fußgängerbrücke ist schon jahrelang Jahren gesperrt, immer wieder wurden neue
Termine angekündigt und nicht eingehalten. Die Brücke ist nicht nur eine kurze Verbindung zwischen Alt-Tegel, dem
Schloßviertel und der Malche, sondern
auch ein sicherer Schulweg für die Kinder.
Dass das so lange gedauert hat, ist ein Unding. Ich will mich auch nicht damit zufrieden geben, dass man mittlerweile immer
spöttisch darauf verweist, in Berlin dauern
Bauvorhaben eben länger. Ich hoffe die
Bauarbeiten laufen jetzt nach Plan und wir
im Frühjahr wieder über die Brücke.“
Bei den Bauarbeiten auf der Humboldt-Insel vor einigen Jahren war die

Spundwand der Insel und das Widerlager der Brücke derart
beschädigt worden, dass diese für den Fußgängerverkehr gesperrt werden musste. Die zuständige Behörde hatte damals
den Investor aufgefordert eine Instandsetzung vorzunehmen
und durch ihn eine Sicherheit hinterlegen lassen. Eine angedrohte Ersatzvornahme lief ins Leere, weil der Senat dafür ohnehin kein Personal hat.
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Mein TXL
Ulli Zelle hat mit „Bye bye Tegel“ mal wieder ein Meisterstück
seiner Reportagekunst abgeliefert. Ich war zuvor abgefüllt mit
TXL-Geschichten, vor allem mit rührseligen, und fragte mich,
ob man an einen Verkehrsstandort mit wahrlich beschränkter
Aufenthaltsqualität sein Herz hängen kann. Und nun habe ich
aufgeschrieben, was mich mit TXL verbindet, kaum rührselig –
versprochen.

Linie 9 - 08.11.2020 Flughafen Tegel, Hst. Luftfracht
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Es begann 1960 nach unserer Flucht aus Schwerin. Wir sollten
von Tempelhof ausgeflogen werden. Als Flüchtlinge verließen
mein Großvater, meine Mutter, meine Schwester und ich Berlin-West auf dem Luftweg, auf den Luftkorridoren der Westalliierten, wie alle Flüchtlinge, zu oft hatte es Entführungen
ehemaliger DDR-Bürger gegeben. Ich durfte also zum ersten
Mal fliegen. Vorher hatte ich nur vom Acker direkt neben dem
Parchimer Flugplatz aus die Flugzeuge der Roten Armee starten und landen gesehen und mir dabei die Ohren zugehalten.
Nun sollten wir in Tempelhof an Bord gehen. Aus irgendeinem
Grund hieß das Kommando plötzlich: Alle wieder in den Bus,
Sie starten in Tegel. Durch die Stadt ging es zum Flughafengebäude nach Tegel. Der Flughafen Tegel stand damals unter
französischer Militärverwaltung und war erst seit rund vier
Monaten für den zivilen Flugverkehr geöffnet, natürlich für
die Air France, die
französische Fluglinie. Das Flughafengebäude erinnerte mich eher
an die Baracken
von Parchim, einen Duft von großer weiter Welt
verströmten sie
wahrlich nicht.
Irgendwie mussten sie aus der
Anfangszeit der
Luftfahrt stammen. Sie stehen
übrigens immer
noch. Bis gestern
– vermute ich mal
– gehörten sie
zum Sicherheitsbereich, weil sie
in der letzten Zeit
Teil des Regierungsflughafens
Neue Endhaltestelle 109 Urban Tech Rublic waren. Von we-

gen: Für die da oben immer das Feinste.
Wir gingen über das Rollfeld, weit entfernt stand die Maschine ja nicht. Klopfenden Herzens kletterte ich die Treppe
empor und legte mein Schicksal in die Hände eines Piloten.
Erst kürzlich war ich im D-Zug mit ungewissem Ausgang nach
Potsdam und dann mit der S-Bahn nach Berlin-West gefahren,
das Schicksal würde entscheiden, ob mich die DDR-Grenzer
festnehmen würden. Auch in der bürokratischen Mühle des
Notaufnahmelagers Marienfelde fühlte ich mich dem Schicksal ausgeliefert, jeder westliche Geheimdienst musste seinen
Stempel auf meinen Flüchtlingsantrag stellen. Das alles lag
hinter mir. Nun sollte der Air-France-Pilot mich endgültig in
die Freiheit, nach Frankfurt am Main, bringen. Ich genoss den
Service der schick gekleideten Stewardessen, die man damals
noch nicht abfällig Saft-Schubsen nannte. Aber noch mehr genoss ich den Blick aus dem kleinen Fenster – zum ersten Mal
die Welt von oben sehen! Immer kleiner wurden die Häuser, je
höher das Flugzeug stieg, bis sie unter den Wolken verschwanden. Es war der Flug in ein neues Leben, das andere blieb zurück – wie die Häuser am Boden.
1965 kam ich zum Studium nach Berlin-West zurück. Ob ich
geflogen bin und in Tempelhof oder in Tegel ankam, weiß ich
nicht mehr. Aber 13 Jahre später legte sich ein Schatten über
meine Beziehung zum TXL. Das neue schicke Flughafengebäude war bereits eingeweiht worden. Als Arbeitsloser und zudem
noch frischgebackener Familienvater hatte ich nicht das Geld
zum Fliegen. Die Nachricht vom Tod meines Vaters erreichte
mich erst kurz vor der Beerdigung. Also musste ich fliegen. Am
Abfertigungsschalter fiel auf, dass mein westdeutscher Reisepass abgelaufen war. Ich bat und flehte – es nützte nichts,
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sie ließen sich nicht erweichen. Lediglich zu einem Tipp fand
man sich bereit: Es gäbe da eine Stelle für Notfälle, bei der
man kurzfristig eine Verlängerung erwirken könnte. Ich nahm
sofort eine Taxe. Es klappte. Allerdings hatte ich Mühe, noch
am gleichen Tag ein Ticket nach Hamburg zu ergattern. Dort
setzte ich mich wieder in eine Taxe. Für die Beerdigung reichte es trotzdem nicht. Nur an der abschließenden Trauerfeier
in einer Gaststätte konnte ich noch teilnehmen. Zu meinem
Vater hatte ich kein gutes Verhältnis, aber dass ich an seiner
Beerdigung nicht teilnehmen konnte, lastete ich dem blöden
Flughafen an, nicht meiner eigenen Schusseligkeit.
Später ärgerten mich die steigenden Parkgebühren auf dem offiziellen Parkplatz. Ich suchte nach einer Alternative und fand sie,
allerdings mit einem Anmarschweg von zwanzig Minuten. Wir
mussten uns auf abenteuerlichen Wegen, über den Parkplatz eines Hotels, auf einem Weg zwischen Autobahn und abgezäunten
Privatgelände und durch den kaum von Fußgängern benutzten
Zufahrtstunnel durchschlagen – mit Koffern sehr mühselig. Aber
ich hatte die Parkplatzgebühren gespart. Bis auch mein geschätz-
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ter Parkplatz in einem Wohngebiet mit einem Parkverbotsschild
versehen wurde.
Ein weiteres Mal trauerte ich – nicht über TXL, sondern um
Bäume am Rand seines Geländes. Als ich auf der Bernauer Straße westlich des Flugfeldes vorbeifuhr, stockte mir der Atem: Alle
Bäume hatten mindestens ein Drittel ihrer Höhe verloren, waren
gekappt und entzweigt worden. Es sah furchtbar aus, nur noch
Gerippe. Die Flugsicherheit hatte die Maßnahme veranlasst. Nur
langsam erholten sich die Bäume von diesem gewaltsamen Eingriff.
Kurz nach der Jahrtausendwende zog ich nach Tegel, voller Sorge wegen des befürchteten Fluglärms. Groß war jedoch die Freude, als ich merkte, dass ich an den meisten Tagen kaum etwas von
den Flugzeugen hörte. Auch später im Kleingarten nicht, obwohl
der auf dem Wittenauer Steinberg lag und damit dem Motorendröhnen eigentlich schutzlos ausgeliefert war. Ich schätze mich

im Ausflugsort Saatwinkel, glücklicherweise verlor niemand
sein Leben. Das war der Anfang vom Ende des Schießplatzes.
Dann landete Graf Zeppelin mit seinem Luftschiff. Ende der
Zwanzigerjahre experimentierten auf dem Platz die „Narren
von Tegel“ mit Antrieben für Flüssigkeitsraketen. Und schließlich ackerten vor allem Frauen während der Blockade, um
schnellstmöglich eine Landebahn fertigzustellen, überlebenswichtig für die Teilstadt. Als ich beim Neubau des Flughafengebäudes angelangt war, stellte ich mit Erstaunen fest, welch
revolutionären Entwurf Meinhard von Gerkan und Volkwin
Marg vorgelegt hatten. Das Konzept des Flughafens der kurzen Wege wurde mehrfach nachgebaut – bis die Betreiber

Sonderbeschilderung Abschied Flughafen Tegel TXL 08.11.2020 Flughafen Tegel, Tunnelausfahrt
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glücklich, nicht vom Fluglärm geschädigt worden zu sein.
Als ich an meinem Tegel-Buch arbeitete, wurde mir klar, dass
ich um das Thema Flughafen nicht herumkommen würde. Dabei spielt er in seiner Randlage für Tegel selbst kaum eine Rolle. Und umgekehrt kannten die NutzerInnen des Flughafens
den Ortsteil Tegel nur in den seltensten Fällen. Plötzlich tat
sich mir eine Fülle spannender Geschichten auf:
Auf dem Schießplatz übten Soldaten des Kaisers das Granatenschießen. Eine flog übers Ziel hinaus und traf ein Haus

von Flughäfen erkannten, dass man mit Malls mehr Geld verdienen kann als mit dem Reisegeschäft – Flughäfen wurden
zum Anhängsel einer Shopping-Mall. Für die Reisenden hat
das den fatalen Effekt, dass sie so lange durch Einkaufsstraßen
geschleust werden, bis sie ermattet irgendwo einkaufen. Man
kann dem TXL nachtrauern, solange man will – der Flugplatz
der kurzen Wege steht einem überbordenden Einkaufstempel
im Wege, er ist inkompatibel geworden mit dem Geschäftsmodell „Flughafen“. Darüber sprechen viele derjenigen nicht,
die den „kurzen Wegen“ nachtrauern.
Meinhard Schröder
Fotos: Flughafengebäude Tegel-Nord (historisch)
Neues, als Denkmal geschütztes Flughafengebäude
der Architekten gmp
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Seniorenbänke für Reinickendorf
Am Steinbergpark im Waidmannsluster Damm weihte Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) gemeinsam mit dem
Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes kürzlich die erste
„Reinickendorfer Seniorenbank“ ein. Aus Mitteln der Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf konnten insgesamt
19 dieser Bänke angeschafft werden, die derzeit an verschiedenen Stellen im Bezirk aufgestellt werden.
Die Bänke sind seniorengerecht, weil sie über besondere
Ausstattungsmerkmale verfügen. Neben der steilen Rückenlehne sind diese mit Armlehnen versehen, besonders sind hier
auch die Mittelarmlehnen, um sich beim Hinsetzen und Aufstehen abzustützen. Zusätzlich haben die Bänke Fußstützen,
dadurch ist bequemeres Sitzen und leichteres Aufstehen möglich. Ebenfalls haben die Bänke eine erhöhte Sitzposition.
„So kann die Mobilität unserer Reinickendorfer Senioren prima unterstützt werden und manch langer Weg wird leichter
bewältigt,“ freut sich Stadträtin Katrin Schultze-Berndt.
Die Standorte wurden unter Beteiligung der Seniorenvertretung, der Seniorenfreizeitstätten und der Reinickendorfer
Beauftragten für Menschen mit Behinderung ausgewählt und
befinden sich an wichtigen Wegen zu Arztpraxen, Einzelhandelsstandorten und an Grünanlagen.

Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) weihte gemeinsam mit dem Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes
die erste „Reinickendorfer Seniorenbank“ ein. (Bild: BA Reinickendorf)

BVV vergibt 2021 wieder Sondermittel
Wie im aktuellen Haushaltsjahr stehen der BVV-Reinickendorf
auch in 2021 Sondermittel aus dem bezirklichen Haushalt zur
Verfügung.
Die Sondermittel der Bezirksverordnetenversammlung dienen dazu, Zuschüsse für Projekte von Vereinen, Bürgerinitiativen und Privatpersonen zu ermöglichen. Infrage kommen
beispielsweise Veranstaltungen sportlicher, sozialer oder kultureller Natur, Publikationen, Anschaffungen durch Vereine,

Unterstützung der Beziehungen mit Partnerstädten des Bezirks (Reisen und Begegnungen) sowie Sportprojekte, Projekte
mit Kindern, Jugendlichen, Senioren oder Projekte für Menschen mit Behinderung.
Interessierte können sich über die Sondermittel und die Antragstellung per E-Mail an bvv@reinickendorf.berlin.de oder
telefonisch unter (030) 90294-2033 informieren.

Etwas, dem Corona nichts anhaben kann –

RABAUKEs „Weihnachten für alle“ auch 2020
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In einem Jahr, in dem kaum etwas so war wie gewohnt, ist
nicht einmal das Weihnachtsfest von den Unwägbarkeiten
ausgenommen, mit denen wir alle lernen mussten zu leben. So belastend
diese Situation schon für die Erwachsenen war, so ausgeliefert waren erst
recht die Jüngsten den immer neuen
Maßnahmen und Einschränkungen, die
das Virus nötig machte.
Auch wenn noch nicht abzusehen
ist, unter welchen Bedingungen wir
Weihnachten werden feiern können,
so bleibt es doch unser Wunsch, es für
jedes unserer Kinder zu einem wundervollen Erlebnis zu machen. Daher stand
es für die Mitglieder von RABAUKE e.V.
völlig außer Frage, auch in diesem Jahr
Kinder aus weniger begüterten Familien
mit unserer Weihnachtsbaumaktion zu
einer Wunscherfüllung zu verhelfen.
„Weihnachten für alle“ bedeutet,
dass sich an der vom Bezirksamt an der
Ecke Ernststr./Räuschstr. in Borsigwalde
aufgestellten und vom Restaurant „Makedonija Grill“ (Ernststraße 59) – trotz

der aktuell großen Probleme in der Gastronomie – beleuchteten Tanne Geschenkwünsche von etwa 70 Kindern aus der
Umgebung finden. Die Unterstützer
unserer Aktion wählen eine dieser
Karten aus und entrichten den aufgedruckten Gegenwert im Reisebüro
„Knight Tours“ (Ernststraße 56 – Bitte beachten Sie die veränderten Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und
Freitag von 15 bis 18 Uhr, dienstags
und donnerstags von 10 bis 13 Uhr,
samstags von 9 bis 13 Uhr). Der Verein sorgt dann dafür, dass sich ein
weiteres Kind gemeinsam mit seiner
Familie von der Weihnacht und dem
Gedanken der Nächstenliebe verzaubern lassen kann.
Der Vorstand von RABAUKE e.V.
konnte sich in den vergangenen
Jahren stets auf die Großzügigkeit
der Reinickendorfer verlassen und
ist überzeugt davon, auch diesem
schwierigen Jahr gemeinsamen
einen hoffnungsvollen Abschluß zu
geben.

TEGELER GESCHICHTE(N)
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Das weihnachtliche Tegel um 1880
Unser Blick in ein kleines Kapitel der Tegeler Geschichte führt
uns in eine Zeit, die bereits 140 Jahre zurückliegt. Damals wurden in dem noch bis 1920 zum Kreis Niederbarnim gehörenden Dorf 1319 Einwohner gezählt. In den 1870er-Jahren bestand es im Wesentlichen aus der Hauptstraße (Alt-Tegel) mit
der Dorfaue und der Schloßstraße, die noch ein Teil der Fernverkehrsverbindung in Richtung Kremmen und Neuruppin
bildete. Wo in den 1890er-Jahren das Borsigwerk entstand,
war nur freie Fläche. Gen Osten erstreckten sich vom Dorf bis
zur Wittenauer Grenze die Felder der Tegeler Bauern. Einziger
Großbetrieb war der 1836 von dem Unternehmer Egells errichtete „Eisenhammer“ am Tegeler See. Zwischenzeitlich in
die Märkisch-Schlesische Maschinenbau- und Hütten-AG aufgegangen, waren hier je nach Auftragslage
hunderte Arbeiter (1877 = 308 Männer) beschäftigt. Ein „Hammersteg“ genannter Weg
führte von der Berliner Straße (Hausnummer 2) schräg über den Brunowplatz bis zur
Egellsstraße in Höhe der Spandauer Straße
(Eisenhammerweg), wo sich das Unternehmen befand. Das Areal entlang des Steges
war noch unbebaut bis auf zwei unfertige
Villen am Brunowplatz, die an die „Gründerjahre“ erinnerten.
Was sich in der Landgemeinde im Jahre
1880 zutrug, sei zunächst vorab geschildert,
um dann anschließend auch auf das weihnachtliche Tegel einzugehen.
Das Jahr begann mit milden Temperaturen
um 80 C, um dann für einige Zeit in den frostigen Bereich von etwa – 50 C umzuschlagen. Das mag der Grund gewesen sein, dass
im Januar und Februar am Tegeler See zur
Freude der Dorfbewohner als seltener Gast
ein ausgewachsener Seeadler zu bewundern war. Doch die Freude schlug schnell
in tiefen Groll um, als der „Herrscher der Lüfte“ das Geflügel
heimsuchte. Er holte eine Henne vom Nest, schleppte selbst
eine Pute davon. Mit Gewehren wurde nach dem Räuber geschossen. Er verschwand, ohne dass er getroffen wurde.
Zwischen Februar und April mieden die Berliner, wenn möglich, einen Besuch in Tegel. Der Grund war, dass hier „in ausgedehntem Maße“ die Masern ausgebrochen waren. Familien,
Haus- und Gastwirte sowie Medizinpersonal waren angehalten, Masernerkrankungen sofort dem Amtsvorsteher anzuzeigen. Am 20.4. meldete dann eine Zeitung, dass die Epidemie
gutartig verlaufen und vollständig erloschen sei. „Die Gesund-
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heitsverhältnisse sind dort sehr günstige und die Sterblichkeit
relativ die niedrigste in den Ortschaften um Berlin“, so das Blatt
weiter.
Zwischenzeitlich war am 1.4. ein Regulativ über eine Lustbarkeitssteuer in Kraft getreten, das die Gemeindevertreter
bereits am 30.12.1879 beschlossen hatten.
Im Mai wurde dafür geworben, mit der Pferdestraßenbahn
von der Weidendammer Brücke bis zur Tegeler Chaussee (damit war das Ende der Müllerstraße gemeint) zu fahren und

von dort für 30 Pf. den stündlich, an Sonntagen sogar alle 20
Minuten verkehrenden Bus nach Tegel zu benutzen. An Sonnund Feiertagen konnte man auch noch für weitere 15 Pf. per
„Stellwagen“ von Tegel nach Schulzendorf weiterfahren. Dort
war die Möglichkeit, sich im Restaurant von Wagner in Sommerwohnungen einzumieten.
Spektakulär war am 16.8. das Abschluss-Schulfest an der
Feuerwerkerschule beim Laboratorium des Artillerieschießplatzes. Es war insofern besonders großartig, weil die 125
Schüler im Kursus neben der „Ernstfeuerwerkerei“ auch in der
„Lustfeuerwerkerei“ ausgebildet wurden und dies natürlich
darboten. Tausende Berliner und natürlich auch viele Tegeler
besuchten die Veranstaltung.

Wenig später sorgte am 19.8. ein „Dampfwagen neuesten
Systems“ für viel Aufsehen, der von der Wöhlertschen Fabrik
in der Chausseestraße bis nach Tegel fuhr. Der Wagen mit der
Lokomotive im hinteren, den Passagierplätzen im mittleren
und der Steuerung im vorderen Teil des Gefährts sollte bei
dieser Probefahrt für einen Umschwung im Eisenbahnwesen
werben.
Im Oktober richtete der Berliner Magistrat eine Requisition
an die Direktion der Großen Berliner Pferde-Eisenbahn-Aktiengesellschaft, um eine Fortführung der für Berlin und den
Kreis Niederbarnim „so wichtigen“ Pferdebahnlinie über die
Müllerstraße hinaus nach Tegel zu erreichen. Immerhin hatte die Gemeinde Tegel einen Beitrag von 40000 Mark hierfür
zugesagt. Der Kreis hatte das fehlende Terrain zur unentgeltlichen Nutzung angeboten. Im Folgejahr fuhr dann tatsächlich
ab Juni eine Pferdestraßenbahn auf eingleisiger Strecke bis
nach Tegel.
Blicken wir nun zu den bäuerlichen Gehöften. Mit dem fortschreitenden Jahresverlauf waren auf den Tennen im Kreis stehende Drescher damit beschäftigt, die Körner aus den Ähren
des Getreides zu schlagen. Wiesen-Dung wurde zu den bereits
gefrorenen grünen Flächen entlang des Tegeler Fließes gebracht.
Das nahende Weihnachtsfest war für die Tegeler Einwohner
nicht mit langen Vorbereitungen verbunden. Eingekauft wurde im Ort, wobei allerdings mit dem (größten) Kolonialwarenladen von Thießen, dem Schlächter Gutstein und dem Schumacher Ruppin schon ein Teil der Geschäftswelt genannt ist.
Für (Weihnachts-) Marktbesuche mit Einkäufen in Berlin
fuhren die Tegeler zur Weihnachtszeit 1880 zunächst mit dem

ANZEIGE
bereits weiter oben erwähnten Pferdebus und der Pferdestraßenbahn, im Folgejahr dann ausschließlich mit der Pferdestraßenbahn bis zur Weidendammer Brücke. In der Müllerstraße
musste umgestiegen werden. Die Bauern benutzten hingegen
ihre mit Pferd oder auch Rind bespannten Wagen.
Eigentlich ist es überflüssig, zu erwähnen, dass der Tegeler
Bauer seinen Weihnachtsbaum, eine Weihnachtsfichte, aus
dem nahen Wald holte. Am Heiligen Abend zog ein als Weihnachtsmann verkleideter Dorfbewohner von Haus zu Haus
und revidierte alle Stuben nach artigen Kindern. Unartige gab
es ja sicher nicht. Läuteten dann die Glocken der 1872 vergrößerten Dorfkirche, begaben sich Jung und Alt zur Andacht,
die Prediger Suttkus, der spätere Superintendent hielt. Am 1.

Weihnachtsfeiertag war es Brauch, dass der Chor der Schulkinder – Tegels Schule hatte zunächst nur zwei Klassen – unter
der Leitung des alten Kantors Bischoff Weihnachtslieder sang.
Ansonsten verliefen die Tegeler Festtage sehr still. Eine Bescherung durch den Vaterländischen Frauenverein hatte schon
Tage vorher stattgefunden. Es gab nicht viel Arme in Tegel, die
im Armenhaus in der Kirchgasse wohnten. Das Haus war auch
Domizil des Nachtwächters.
An den Weihnachtsfeiertagen besuchten auch gern Berliner
das Dorf, das sie zuvor als Sommergäste kennengelernt hatten. Waren Feld und Wald verschneit, boten die Bauern ihnen
gern Pferdeschlittenfahrten an.
Gerhard Völzmann

Gardinenlift

Auf- und abhängen ohne Leiter

Der Gardinenlift ermöglicht eine
sichere und bequeme
Handhabung ohne Leiter.

Das Auf- und Abhängen
von Gardinen lässt sich
mit dem praktischen Gardinenlift um ein Vielfaches
erleichtern, denn mit dem
Gardinenlift entfällt das
„Klettern“ auf der Leiter,
das nicht selten zu Unfällen im Haushalt führt.
„Der Gardinenlift, der für
alle Haushalte passt, sorgt
für Sicherheit und für eine

sichere und bequeme Handhabung“, so Peter Biberger, der den
Gardinenlift patentieren ließ und als Inhaber die Produktion und
den Verkauf vom Gardinenlift seit 2004 betreibt.
Durch die einfache Montage kann jede handelsübliche Gardinenstange oder Deckenschiene damit übernommen werden. Zur
Bedienung des Gardinenlifts stehen drei Varianten zur Auswahl:
Der Feststellautomat – vergleichbar mit einem Rollo –, der Kurbelautomat sowie die Motorvariante. Die Produktionsstätte mit
Showroom befindet sich
Am Zeppelinpark 55 in 13591 Berlin-Staaken,
Tel.: 35 50 78 30, www.gardinenlift.de.

g a r di n e n l i f t
Gardinen aufhängen ohne Leiter

NEUE RÄUME
UNGS
TELL

AUSS

Gratis

Aufmaß
reservieren
Für Ihre Deckenschiene oder Gardinenstange
Direkt vom Hersteller 030 / 35 50 78 30
Gardinenlift-Center | Am Zeppelinpark 55 | 13591 Berlin
www.gardinenlift.de
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Kunst im Wald
Der Zugang zur Kunstanlage im Wald ist versperrt. Die unbedarfte
Spaziergängerin
wird
den Pfad bergan meiden,
denn Waldabfälle, dicke
Stammbrocken,
Äste,
Zweige, Laub, quer über
den Pfad abgelagert erwecken den Eindruck
einer offiziellen Sperre.
Viola und ich lassen uns
aber nicht abschrecken
und steigen leicht darüber, auch wenn die
Sperre stellenweise hüfthoch aufgetürmt ist. Vor
dem letzten Anstieg zum
Gipfel folgt eine „Sicherheitsschleuse“, wie wir
sie vom Flughafen her kennen, nur dass sie hier aus beiderseits des Weges parallel abgelegten Baumstämmen besteht,
neben denen ein „Wächter“ streng zu kontrollieren scheint.
Was hier wohl die Gesichts- oder Geruchspunkte sind, nach
denen Einlass gewährt wird?
Kurz vor dem Plateau tauchen die Markenzeichen der Kunstanlage: die umgestürzten Wurzelstubben oder Wurzelstöcke,
der Förster nennt es Stockholz. Hier scheinen sie noch einmal
als Wächter beiderseits des Pfades aufzupassen. Sonst stehen
sie weit verstreut, aber mit Bedacht angeordnet in der Gegend
herum und recken ihre kümmerlichen Wurzelreste anklagend
nach oben. Oder wollen sie den Rest ihrer Lebensenergie, die
noch in ihnen haust, an die Waldluft verströmen? Es sind eigenartige Wurzelstubben – sie verkörpern in ihrer Lage einen
doppelten Widerspruch: Einerseits verankert sich der Baum
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mit seinen Wurzeln im
Boden, krallt sich in ihm
fest, die Wurzeln sind also nach unten gerichtet,
hier dagegen nach oben.
Und dann denke ich an
die Baumkronen oben
weit in der Luft; die Wurzelstubben am Boden erscheinen mir wie Bodenkronen.
Manchmal bilden die
Wurzelstubben klar umrissene Felder, die wiederum mit Ästen und
dünnen Stämmen abgedeckt sind, deutlich ist
die ordnende Hand erkennbar. Hat hier jemand
etwas ausgesät und will
es schützen? Manchmal begrenzen die Wurzelstubben jedoch
unregelmäßige Flächen, wie die eines Flusslaufs; sie schlängeln sich wie das Bett eines imaginären Baches zu Tale. Und
manchmal stehen sie stramm in einer Reihe und Reihe neben
Reihe, wie Kriegsopfersteine auf dem Friedhof.
Und diese kugeligen Erdhaufen – sind das Ameisenhaufen?
Nein, sieben Ameisenhaufen nahe beieinander, das würden
die Tiere niemals anlegen. Aber die Erdhügel scheinen den
Ameisenhaufen nachempfunden zu sein, auch wenn sie aus
gröberem Material und Erde gestaltet sind. Einzelne sind mit
Kiefernzweigen und reichlich Nadeln abgedeckt. Ein großer
Haufen überragt die sieben kleineren; er sieht wie ein Iglu aus,
nur eben nicht aus Eis, sondern aus herumliegendem Waldmaterial. Auch wirkt er kompakt, nicht einladend. Trotzdem
gibt es so etwas wie einen Eingang – ist er bewusst gestaltet
worden oder haben sich Tiere hier Zutritt verschafft?
Noch höher stehen gelegentlich Wurzelstubben umgedreht,
also im Gegensatz zu ihren Lebzeiten, auf ihrem Stamm und suchen Halt an einem lebenden Baum, dessen Wurzelstock noch
im Erdreich steckt. Gehören Totes und Lebendes zusammen,
lebendes Wurzelwerk im Boden ankernd, totes Wurzelwerk in
leere Lüfte greifend? Waren hier Wurzelkinder am Werk?
Ein gänzlich anderes Material findet hier und da Verwendung: der Zunderschwamm, halbrund und abgeflacht, also
der Fruchtkörper des Pilzes, der im Bauminneren seine Zersetzungsarbeit leistet. Die Förster räumen tote oder sterbende
Bäume nicht mehr aus dem Wald, sie tragen wesentlich zur
Artenvielfalt auch im forstwirtschaftlich genutzten Wald bei.
Der oder die Künstlerin hat einige verholzte Schwämme abgebrochen und beiläufig anderem Material als Verzierung zugeordnet. Aber halt: Im Schatten eines großen liegenden Stammes hocken sie, als hätten sie sich selbst dort aufgereiht und
als kauerten sie sich dort, um vor Regen und Wind aus West
Schutz zu suchen.
Einige Anordnungen fallen völlig aus dem Rahmen: Es sind
bearbeitete, streng geometrische Figuren. Hat der Förster sie
mit seinen Werkzeugen bearbeitet und sie hier eingeordnet?
Ein Figurenfeld ist schon fast von Gras zugewachsen. Die
Natur hat an den abgesägten Stubben im Boden schon ihre
Zersetzungsarbeit erfolgreich begonnen. Deshalb fanden die
darauf abgelegten künstlerischen Wurzelstubben keinen Halt
mehr und fielen herunter. Es dürfte das älteste Kunstfeld sein,
vor etlichen Jahren angelegt.
Jemand hat großen Aufwand betrieben, ohne viel Kraft aufzuwenden; es sind in der Regel leicht zu tragende Äste, aber
auch Zweige, kleine Steine, Schlacke, Zunderschwämme und
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andere Materialien. Sammeln und in einer gewissen Ordnung
abzulegen, was zuvor absichtslos herumlag, darin scheint die
Künstlerin ihre Aufgabe zu sehen, die sie schon geraume Zeit
betreiben muss. Vielleicht hat sich der Förster oder jemand
anders sich mit seinen Produkten eingemischt. Die Ordnung
ist keine gewohnte, nützliche, vielmehr eine vielfältige, die zufälligen, geheimen Prinzipien folgt oder auch keinen Prinzipien
– nur der Intuition.
Ich habe immer mal wieder meiner Begleiterin Viola Beobachtungen und Deutungen mitgeteilt. „Du interpretierst viel
hinein“, entgegnet sie. „Ist es nicht der vornehmste Zweck von
Kunst, dass sie zu Interpretationen anregt?“, frage ich zurück.

Stämme und kürzere dicke, aber auch halbvermoderte Rindenschalen zusammen und ordne sie sternförmig und in die
Höhe ragend an. Anders als oben auf dem Plateau. Ich nenne
es Zentrum. Ob sich im Zentrum Kraft sammeln kann, wenn sie
nicht gestört wird?
Jeder Mensch ist ein Künstler. Warum sollten nicht viele
Menschen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und im weiteren
Umfeld der vorhandenen Anlage und unter deren Schonung
weitere Skulpturen schaffen? Art Park Tegel-Nord für alle!
Meinhard Schröder
Kurzge457 V 1.1 - 08.11.20

„Ich finde es einfach schön, ich will es genießen und nicht deuten.“ Sie scheint keine Lust auf einen Disput über den Sinn von
Kunst zu haben, schlendert weiter und hängt ihren eigenen
Gedanken nach.
Auf dem Rückweg lasse ich mich außerhalb der Anlage anregen, versuche in den Resten abgebrochener Äste eine Struktur zu erkennen. Es gibt keine, ich gebe sie ihr, trage dünne

Wir wünsche unseren
Kunden ein frohes und
besinnliches
Weihnachtsfest
und ein
coronafreies
Jahr 2021

Anpassung
TechnischTechnisch
individuelleindividuelle
Anpassung von
Gleitsichtgläsern
von Gleitsichtgläsern
Spezialist für Brillen am Arbeitsplatz

Spezialist für Brillen am Arbeitsplatz
Kinderecke mit vielen bunten Kinderbrillen

Kinderecke mit vielen bunten Kinderbrillen

Inhaberin Antje Fischer · Alt-Tegel 7 · 13507 Berlin ·  433 41 78
www.brillen-in-tegel.de
· brillen-in-tegel@live.de
Inhaberin
Antje Fischer · Alt-Tegel
7 · 13507 Berlin · 433 41 78
www.brillen-in-tegel.de · brillen-in-tegel@live.de
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ZeitsprungMarathon

Wenn sich Normalbürger im
Bett noch einmal umdrehen,
klingelte, am 25.10.2020 mein
Wecker und scheuchte mich
raus. Um 0 Uhr 15 turboschnelles Frühstück, dann nach
Schöneberg, um dort um 2 Uhr
(morgens oder noch nachts?)
an diesem besonderen Tag, an
dem unsere Uhren (vielleicht das letzte Mal) um 3 Uhr zurück
auf 2 Uhr gestellt werden, mit ca. 20 anderen Nachteulen am
Start zu stehen. Für zeitkritische Betätigungen wie dem Marathonlauf ein durchaus interessanter Tag!
Acht ziemlich einsame Laufrunden á 5,7 km auf dem NordSüd-Grünzug zwischen den S-Bahnhöfen Yorkstraße und Südkreuz standen an. Die Strecke war (meist) glatt asphaltiert und
ausreichend beleuchtet, mit einigen kleinen Anstiegen an den
Brücken gewürzt und mit 22 engen 90-Grad-Kurven je Laufrunde aufgelockert, die volle Konzentration erforderten - besonders in den letzten Runden, als schon der Bettzipfel zog!
Ziemlich einsam drehten wir unsere Runden, kaum andere
Menschen waren zu sehen. Die Appelle unserer Bundeskanzlerin, daheim zu bleiben, zeigten Wirkung. Dafür sahen wir
ziemlich viel Polizei und Wachdienste, die uns ganz interessiert
beobachteten und zum Teil auch wissen wollten, was wir hier
so treiben und von wem weg wir denn davonlaufen. Nach der
Beantwortung gab es einigermaßen nichtverstehende Gesichter und sicher auch der eine oder andere (heimliche) Fingertipp auf die Stirn!!
Nach 4:22:59 war mein Lauf beendet, für die Über-Marathondistanz von 45,7 km war ich mit mir zufrieden.
Karl Mascher

Corona Sondertraining der U12

Da wir zurzeit nicht in der Halle, sondern mit den Jugendlichen
bis 12 Jahre nur kontaktlos im Freien trainieren dürfen, haben
wir uns dazu entschlossen für die u12 Montag und Donnerstag
auf dem Sportplatz Hatzfeldtallee Training und für die Älteren
ein Onlinetraining über ZOOM anzubieten.
Um 17:00 geht das Training der Kinder los. Da wir nur kontaktlos Judo machen dürfen beschäftigen wir uns mit Kräftigungsübungen Fallschule und Uchi-Komi (Eindreh-Übungen
mit dem Gummiband).
Den Kindern scheint es Spaß zumachen und die Beteiligung
ist gut.
Im Anschluss gibt es noch das Zoom-Training-auch hier beschäftigen wir uns im Hauptteil mit Kräftigungsübungen. Hier
könnte die Beteiligung ein wenig mehr sein.
Ingo Schumacher
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Liebe Leser, liebe Freunde und
Gönner des VfL Tegel

Was für ein Jahr 2020! Die Pandemie hat auch den VfL Tegel
getroffen. Der Sportbetrieb musste im Frühjahr praktisch vollständig eingestellt werden. Und zum Jahresende 2020 konnte
Vereinssport praktisch wieder nicht stattfinden Wir mussten
mit den politischen Entscheidungen umgehen. Konkret traf
es zunächst unsere Mitgliederversammlung. Sie konnte erst 2
Monate später als geplant unter entsprechenden Hygienevorschriften durchführt werden.
Alle Veranstaltungen: wie unser Tanz in den Mai, das Rundensammeln, die Ehrungsfeier, das Kegelturnier und das
Sportfest für Alle , sind in diesem Jahr ersatzlos weggefallen.
Die Kurzzeit-Sport- Kurse mussten im November nach zwischenzeitlicher Wiederöffnung in reduzierter Form schon wieder schließen.
Im Frühjahr konnten ersatzweise online Übungen unserer
Übungsleiter auf unserer neuen Website veröffentlicht werden. Hier hat sich die Modernisierung, insbesondere eben
auch die technische Modernisierung, unseres Internetauftritts
ausgezahlt. Diesen Übungsleitern „ein lautes Dankeschön“.
Infolge der Coronakrise hatte auch unsere alte Gastronomie
ihren Betrieb eingestellt und den VfL Tegel verlassen. Wir freuen uns, dass es uns geglückt ist, einen neuen Gastronomen für
unser Sportcasino zu interessieren. Leider, leider musste die
gerade eröffnete Vereinsgastronomie, schon wieder schließen.
Wenn sich auch die Kündigungen von Mitgliedschaften in
beachtenswerten Grenzen gehalten haben, unsere Mitglieder
also in der Regel nach wie vor zu ihrem Verein stehen, mussten wir an anderer Stelle eben doch Einnahmeverluste hinnehmen.
Krisenzeiten dienen - so wird gewöhnlicher kolportiert - zur
Besinnung auf die eigenen Stärken. In der Tat sollten wir in
diesen Zeiten noch mehr zusammenhalten und versuchen, gemeinsam die anstehenden Probleme zu lösen und uns hierbei
gegenseitig unterstützen. Wir freuen uns mit Rudi Mensch
wieder ein Präsidiumsmitglied für Organisation im Präsidium
begrüßen konnten. Gleichzeitig ist aber die Position des Vizepräsidenten nicht mehr besetzt. Bernd Gaebel, den ich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich meinen Dank für die
geleistete Arbeit aussprechen möchte, hat bekanntermaßen
nicht wieder kandidiert.
Allen ehrenamtlichen Funktionsträgern und Helfern für die
geleistete Arbeit im vergangenen Jahr ein herzliches Dankeschön. Die Zeiten sind nicht einfach.
Im Namen des VfL Tegels wünschen wir allen Lesern, Freunden und Gönner des VfL Tegel ein frohes Weihnachtsfest und
ein erfolgreiches neues Jahr.
Friedhelm Dresp
Präsident

WEIHNACHTEN IN TEGEL

Weihnachtsfest 2020
mit der Evangelischen
Kirchengemeinde TegelBorsigwalde
Ganz besonders – so wird das Weihnachtsfest 2020 in der Ev.
Kirchengemeinde Tegel-Borsigwalde werden. Draußen und im
Stehen wird in diesem Jahr das Fest der Liebe gefeiert.
Es wird am 24. Dezember um 14 Uhr, um 15 Uhr und um 16
Uhr halbstündige Open-Air-Andachten an der Dorfkirche Alt-Tegel, der Hoffnungskirche, der Martinus-Kirche und der Gnade-Christi-Kirche geben. An jedem Ort steht jemand anderes im
Fokus: Maria und Joseph, die Weisen, die Engel oder die Hirten.
Unentwegte können per Christmas-Hopping also auch zwei oder
drei verschiedene Andachten hintereinander erlebt werden! Ab
16 Uhr wird auch ein selbst inszeniertes Krippenspiel über die
Webseite www.tegel-borsigwalde.de zu sehen sein.
An Heiligabend findet um 22 Uhr eine Open-Air-Christnacht
in der denkmalgeschützten Halle am Borsigturm statt. Wenn
sich nach den nachmittäglichen Weihnachtsandachten die Hirten aus Borsigwalde, die Engel aus Tegel-Süd, die Weisen aus
Neu-Tegel und Maria und Joseph aus Alt-Tegel auf den Weg machen und um 22 Uhr an der Krippe treffen, dann seien Sie mit dabei: Stehen Sie mit ihnen und der Gemeinde in der Stillen Nacht
an der Krippen hier und singen »O du fröhliche Weihnachtszeit«!
Wer so spät nicht mehr unterwegs sein oder doch sicherheitshalber zu Hause bleiben möchte, für den überträgt „I love Tegel“
die Open-Air-Christnacht live auf Facebook, Instagram und Youtube. Sie können also auch zuhause dabei sein!
Am 25., 26. und 27. Dezember finden Gottesdienste in unseren
Kirchen statt.
Alle Termine auf einen Blick:
24. Dezember, Donnerstag · Heiliger Abend		
14.00 Uhr
Dorfkirche Alt-Tegel		
14.00 Uhr
Martinus-Kirche		
14.00 Uhr
Hoffnungskirche		
14.00 Uhr
Gnade-Christi-Kirche		
15.00 Uhr
Dorfkirche Alt-Tegel		
15.00 Uhr
Martinus-Kirche		
15.00 Uhr
Hoffnungskirche		
15.00 Uhr
Gnade-Christi-Kirche		
16.00 Uhr
Dorfkirche Alt-Tegel		
16.00 Uhr
Martinus-Kirche		
16.00 Uhr
Hoffnungskirche		
16.00 Uhr
Gnade-Christi-Kirche		
22.00 Uhr
Halle am Borsigturm		
			
25. Dezember, Freitag · 1. Weihnachtstag		
10.00 Uhr
Dorfkirche Alt-Tegel
Pfarrerin Waetzoldt
10.00 Uhr
Hoffnungskirche
Vikar Gebauer
10.00 Uhr
Gnade-Christi-Kirche
Pfarrerin Gorgas
10.30 Uhr
Martinus-Kirche
Präd. Schlingheider
			
26. Dezember, Samstag · 2. Weihnachtstag		
10.00 Uhr
Gnade-Christi-Kirche
Pfarrer Oprotkowitz
10.30 Uhr
Martinus-Kirche
Pfarrer Domanski
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ula bringts ...
a
P
Paulas Suppenkessel
Klare Hühnerbrühe mit Gemüsestreifen D
4,50 €
Gulaschsuppe „Ungarische Art“ B
4,90 €
Tomatensuppe mit Sahnehäubchen B
4,50 €
klein 4,50 € groß 7,80 €
Omas Kartoffelsuppe D
mit gebratenen Wiener Würstchen und Petersilie
Mohrrüben-Eintopf mit Rindfleisch D
klein 4,50 € groß 7,80 €

Restaurant & Bierstube

„Eier nach Bauernart“

Bauernfrühstück B,C mit Gewürzgurken

Paulas Fischvariationen
Matjesfilet H

Paulas Salatauswahl

nach „Hausfrauenart“ B,D mit Bratkartoffeln

Kleiner gemischter Salat mit Tomaten, Gurken
„Salatauswahl“ mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln
Saisonale „Salatauswahl“ mit Thunfisch H
oder mit Feta Käse B
Wahlweise mit Balsamico- oder Joghurt-Dressing B

3,40 €
7,80 €
9,90 €

8,80 €

Zanderfilet H,P

auf Blattspinat mit Rosmarinkartoffeln

Forelle A,H,P „Müllerin“

mit Mandelbutter B,C und Petersilienkartoffeln

10,80 €
15,80 €
15,80 €

Deutsche Küche nach „Omas Rezept“ Paulas Schnitzelvariationen
Schnitzel „Wiener Art“ A,C

Kohlroulade „Berliner Art“ A,C,D,E

mit Speckstippe und Petersilienkartoffeln

12,80 €

Rinderroulade „klassisch“ A,B,C,D,E
mit Apfelrotkohl und Kartoffeln

15,90 €

Paprika-Sahne B-Gulasch D

vom Rind und Schwein
mit Rotkohl und Klößen oder Kartoffeln
mit Penne-Rigate

Klopse „Königsberger Art“ A,B,C,D,E

in Kapernsoße mit Petersilienkartoffeln und Rote Bete

Eine halbe Bauernente A
mit Rotkohl und Klößen

mit Backkartoffel, Kräuterquark sowie Kräuterbutter

B

Holzfällersteak (ca. 350g) vom Grill

mit Schmorzwiebeln, Bratkartoffeln und Kräuterbutter B

11,40 €

13,50 €

Schnitzel „Hawaii“ A,B,C

15,90 €

Hähnchenschnitzel „Hawaii“ A,B,C

Lammhaxe A,D,K

mit Speckbohnen und Rosmarinkartoffeln

2 Hähnchenbrustfilets vom Grill

mit Backkartoffel, Kräuterquark sowie Kräuterbutter
und Salatbeilage

Garnelen (6 Stück)
Extras

Champignonrahm B
Kräuterbutter B
Kräuterquark B

16,50 €
12,90 €

mit Brot, Schmalz und Jurke A,E

„Werners Knoblauchbouletten“ (3 Stück)
mit Brot, Schmalz und Jurke A,C,E

16,90 €

Leberkäse „Bayrischer Art“ C

mit zwei Spiegeleiern und Bratkartoffeln

mit Ananas und Käse B überbacken und Pommes Frites
mit Ananas und Käse B überbacken und Pommes Frites

mit Kräuterquark B, Leinöl und Gurkensalat
kleine Portion

12,80 €
13,80 €
14,20 €

12,80 €
12,40 €

13,90 €
14,90 €
2,50 €
0,80 €
1,00 €

7,90 €
4,90 €

„Kartoffel aus Paulas Ofen“

Ofenkartoffel gefüllt mit gebratenem Gemüse
und Kräuterbutter B, dazu eine kleine Salatbeilage

Vegetarische Pilzpfanne

9,90 €

B

Champignons in Zwiebelrahm B, dazu Butterspätzle A,B,C

2 Vegane Kartoffelbouletten 

9,80 €
12,80 €

Süße Leckereien

Schokoladenmousse Paulinchen B,C
mit Himbeerpüree

Rote Grütze A,B,O,P,3

B

mit einer Kugel Vanilleeis B und Vanillesoße B

Kaiserschmarren

4,90 €
4,20 €

A,B,C

mit warmen Pflaumen

Warmer Apfelstrudel C

mit VanilleeisB,C und Vanillesauce B,C

6,20 €
5,90 €

allgemeine Lieferpauschale: € 5,–

Ab 11. 11.

7,90 €
7,90 €

Paulas Riesen-Currywurst A,B

mit Pommes Frites und hausgemachten Ketchup
auf Wunsch auch „extra-scharf“

gefülltes Schnitzel mit Kochschinken und Käse dazu kleiner Salat
mit Pommes Frites oder Bratkartoffeln

mit Süßkartoffel Pommes Frites und gemischtem Salat

Paulas Kleinigkeiten
„Omas Bouletten“ (3 Stück)

mit Erbsen, Spiegelei C, Pommes Frites oder Bratkartoffeln

„Kartoffeln aus Paulas Ofen“
12,90 €
+ 2,50 €
17,50 €

17,90 €

in Knoblauchöl mit gegrilltem Gemüse I,B, dazu Salat und Brot A

12,80 €

Wenn Oma kein Fleisch gekauft hat:

„Bierkutscher Steak“

Rinderhüftsteak (ca 250g), mit Schmorzwiebeln und
Schinkenstreifen, dazu Kartoffelecken

mit Pommes Frites oder Bratkartoffeln
und Paprika-Tomaten-Zwiebel-Sauce, leicht scharf

Schnitzel „Braumeister“ A,B,C

„Paulas Rippchen“

Rinderhüftsteak (ca. 250g)

mit Pommes Frites oder Bratkartoffeln und Champignonrahm

Schnitzel „Letscho“ A,C

Schnitzel „Hamburger Art“ A,C

Paula empehlt: Deftiges
Spare Ribs wahlweise mit Kartoffelecken, Pommes Frites A
oder Bratkartoffeln
Ofenkartoffel mit Kräuterquark B
Spare Ribs XL

Schnitzel „Hubertus“

11,80 €

A,C

12,80 €
11,80 €

Original Bayrischer Schweinebraten A,B,C,E

in Schwarzbiersoße, dazu hausgemachter Rotkohl
und Kartoffelklöße

mit Pommes Frites oder Bratkartoffeln

8,90 €

Martinsgans
Brust € 21,90
Keule € 20,90

je mit Rot- & Grünkohl & Klößen

11,40 €

Tel.: 030 – 36 43 47 03 · Schlieperstraße 69 · 13507 Berlin · www.dicke-paula.de
200 Meter von den Hallen Am Borsigturm direkt hinter der Feuerwache Tegel

