9. September 2OO7 - Krumme Lanke

Krumrne Lanke * Das Tmr nfiek Ferttar* ffimlä
smhönerwersßmn
Das weniggepflegteBeet auf dem Vorplatzdes
U-BahnhofsKrumme Lanke ist den Anwohnern
s c h o nl a n g ee i nArg erni s.
N atürl i ch
w i rdder schön e Ba u mi n d e r Mi tt e am E ndestehenbl ei ben.
A b e rd a s Ge s trü p prundherumund S chi eferpl atte n , d i e d a s B e e t u mfassen,w erdenauf ei nen
Lkw verladenund abtransportiert.Ein weiterer
wesentlicher
Schrittist getan,den Bahnhofsvorplatzneu zu gestalten.

Mode-frlostalgie an der Krwmrnen t-anke

Gerneinsanrwird clas l-{ochbeetabgenisserr
B ei m A bri ss packenzahl rei cheBesucher innen
und Besucher des Aktionsfestesder Krum(KLIG)aus
men Lanke Interessengemeinschaft
mi t an. A uch d ie Polit ik,daS tegl i tz-Zehl endorf
runterBaustadtratUwe Stäglinund Wirtschaftsstadträtin Barbara Loth, beteiligensich aktiv
daran, das Beet mit Spitzhacken,Spaten und
Schaufelnabzutragen.
VieleKinderhelfenkräftig
mit. Die glemeinsame
Rackereiam Sonntagmittag ist der gelungeneHöhepunktdes eintäSigen
Krumme-Lanke-Projekts.
Der Platz sieht schon
viel aufgeräumter
und gepflegteraus, ist erstmal i g w i ederi n sei nergesamtenGr ößezu er leben
undgi btden B l i cknunendl i chfrei auf das im St il
der klassischenModerneerrichteteU-Bahnhofsflebäude.

Van links: Baustadtrat Uwe Stäglin.
KLIG-Initiatar Christian Zeeh
{gaüz $ben)

Eürger rei{ien Eeet ab lc&eril

Tausenrle feiern den Äktionstag
{reeftf.sJ

Bagger hilft beim Abriss des Seefes
{ganz r*ehts)

1ü

Unterhaltungs- und Informationsangeboü
stark nachgefragt
Bei strahlendemSonnenscheinströmen rund
7.000 Besucherzu dem Aktionstag.Die etwa40
Mitgliederder KLIG- Geschäftsleute
und Freiberufler aus dem Kiez - verkaufenselbst Kuchen
und Pizza,Sushi und Cocktailsfür das gemeinKrummeLanke
same Ziel: Der Bahnhofsvorplalz
- das TornachBerlin- soll schönerwerden.Die
lnitiativewill mit der Neugestaltung
die Funktifür die loonen des Platzesals ldentitätsanker
kaleBevölkerung
und als zentralerEinzelhandelsstärken.
und Dienstleistungsstandort
DerZirkusderEmil-Molt-Schule
ziehtdie Kleinsten
in seinenBann.DieGrößeren
lassen
stundenlang
sich beim Astro-Trainer
auf sämtlicheHimmelsrichtungenein. MehrereBands aus Zehlendorf
spielenauf der BühneLatino-Klänge,
satirische
Lieder,Soft-Rock
und Jazz.Vielebummelnin der
für den Autoverkehran diesem Tag gesperrten
Fischerhüttenstraße
von Stand zu Stand, kosten
Federweißen
und Zwiebelkuchen
und informieren
politischerParteien
sich über die Bezirksarbeit
oder über regenerativeEnergien.Viele zeigen
regeslnteressean den ausgestellten
Umbauplänen.

Feuerschauzum Finale
Am Abenddannflackerndie Flammeneines Feuführt die Zuschauer
erjongleurs.
Ein Saxophonist
zumPlalz,auf dem eine Künstlerin,
die ihre Kindheit im Kiezverbrachte,ihre Installation,,Lichtfür die neue
blick" zeigt und damit Anregungen
gibt. Zwei
Gestaltungdes Bahnhofsvorplatzes
Pyrotechniker
kommenhinzuund faszinierenmit
ihrerFeuerschau.

Feuerkunst am Abend (oben)

KLl6-lnitiator

Christian Zech mit Haupt-

preis Fahrrad (unten)

Zirkus der Emil-Molt-Schule
die Kleinen (ganz unten)

Feiern bis zur vollständigenSanienungdes
Bahnhofsvonplatzes
Insgesamtbringt der Aktionstag12.000 Euro
des Bahnhofuorein. DiegesamteNeugestaltung
platzeswird 150.000 Eurokosten,eine Summe,
welchedie KLIGaus eigenerKraftaufbringen
will.
Alsowirddie KLIGnochvieleFestefeiernundden
Platzmit den Erlösennach und nach umbauen.
Viele Zehlendorfer
fragenschon - da es ihnen
gemacht
so viel Spaß
hat - nach dem nächsten
Fest.
Dankdes Engagements
der KLIGist in den vergangenenWochenschon viel geschehen:Der
Platzwurde,,aufgeräumt".
Telefonzellen
wurden
Pflaster wird versteigert
versetzt.ebenso Litfasssäulenund Briefkästen.
Die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklunghat
Am Nachmittagkommt das Pflasterdes Platzes zwei Lichtstelenfinanziert.die mit dazu beitraunter den Hammer.Wer bei der Versteigerung gen,den Platzneu zu inszenieren.
mehr als 100 Eurofür den Quadratmeter
bietet,
darf mit goldenerAcrylfarbe
seineHandabdrücke Die KLIGwill weiterhindafüreintreten,dass der
h i n te rl as s en.
F ahr r adk l i n g eml ni t e i n e m,,D a n k e ! Bahnhofsvorplatz
eine attraktive,klare GestalKrummeLanke"-Sticker
werdenfür einensymbo- tungerhält.Ersoll nachdem schwedischen
ArchilischenWert verkauft.Obwohlsich die Zehlen- tektendes Bahnhofs.AlfredGrenander.
benannt
dorfer bei diesenbeidenAktionenein bisschen werden,der in Berlinüber70 Bahnhöfegestaltet
zurückhaltend
zeigen,kommeninsgesamt4.OOO hat. Das U-Bahnhofsgebäude
KrummeLankeaus
Eurozusammen.Davonkauft die KLIGnach und dem Jahr L929 - benanntnach dem gleichna- musste1989 wegen
nach neue Naturbodensteine
und Fahrradbügel. migenSee im Grunewald
lst der Platzfertiggestellt,soll eine Metallplatte baulicherMängelabgerissenwerden,wurde anmit den eingravierten
NamensämtlicherMäzene schließendjedoch originalgetreu
wieder aufgeEngagement
an das bürgerliche
erinnern.
b a u t.
Pllastersteine

werden versteigert

(oben)
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begeistert

