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Finissage der Ausstel-

lung „Nacht-Räume“ 

mit einem Künstler-

gespräch mit 

Peter Hock: 
 

am 24. August 

um 17 Uhr. 
 

 

 

Ort: Galerie im Saalbau 

Karl-Marx-Straße 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Der Mensch ist genetisch viel zu weit weg von der Biene” 
17. August 2014  

Er rechne damit, dass der Sperrbezirk in Neukölln und Tempelhof 
Ende August aufgehoben werden kann, sagt Dr. Heiko Borne-
mann. Dann sollten alle Folgeuntersuchungen abgeschlossen 
sein, mit negativen Befunden, “und ‘negativ’ ist ja bei Krankheiten 
immer etwas Positives”. 

Bornemann ist Neuköllns Amtstierarzt und dafür verantwortlich, 
dass Ende April für den Großteil von Britz und Teile Buckows 
sowie Mariendorfs und Tempelhofs eine tierseuchenrechtliche 

Verfügung verhängt  werden musste: “Ur-
sache dafür war, dass bei insgesamt vier 
Bienenvölkern von zwei Britzer Imkern 
die Amerikanische Faulbrut festgestellt  wurde.” Bei denen sei die 
meldepflichtige Infektion schon so weit fortgeschritten gewesen, dass 
die Tötung der Völker unumgänglich war. Für die 24 Imker mit Bienen-
ständen innerhalb des umgehend eingerichteten Sperr bezirks  be-
gann daraufhin das große Bangen und 
Hoffen. 

“Der Schaden , der durch die Amerikani-
sche Faulbrut angerichtet wird, kann leicht 

in den vierstelligen Bereich gehen” , kalkuliert der Imker Wolf-
gang Voigt, der seit fast einem Vierteljahrhundert donnerstags 

aus dem brandenburgischen Bestensee 
nach Neukölln kommt, um am U-Bahnhof 
Boddinstraße Honig zu verkaufen. Die 
Kosten für ein neues Bienenvolk und der 
Verdienstausfall durch das getötete Volk 
seien dabei fast zu vernachlässigen: “Die 
Neuanschaffung einer Beute ist der ent-
scheidende Faktor.” Alles infizierte Material 
müsse schlimmstenfalls gewerblich verbrannt  werden, bestätigt Heiko 
Bornemann. Insbesondere für Hobby- oder Nebenerwerbs-Imker, die 
das Gros der etwa 150 Bienenstandorte in Neukölln  betreiben, sei 
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Haben Sie Ideen 
für den Schillerkiez? 

Möchten Sie mit uns gestalten? 
 

Wir treffen uns an jedem dritten 
Dienstag des Monats um 18 Uhr. 

------------------------------------------------- 

Pro Schillerkiez e. V. 
Weitere Infos: 

pro-schillerkiez-blog@gmx.de 

Sommer im Park 

mit The Soulband Berlin: 
Klassischer US-Soul mit moder-

nen Elementen aus Funk und Jazz 
 

am 24. August ab 18 Uhr. 
 

Eintritt frei 
 

Ort: Körnerpark, Schierker Str. 

 

das ein herber Schlag ins Kontor. Zumal die Tierseuchenkasse Berlin, in die alle Nutztierhalter 
einzahlen, Imker aber nicht, nur auf Kulanzbasis eine Entschädigung  leiste. 

Der Befall mit Amerikanischer Faulbrut muss jedoch nicht automatisch ein Todesurteil für die 
Tiere bedeuten, das sei eine multifaktorielle Entscheidung des Amtstierarztes. “Da die Bienen 
nicht Träger der Infektion  sind, können erfahrene Imker ein Kunstschwarmverfahren anwen-
den, bei dem die Bienen umgesetzt werden und Brut und Honig zurücklassen”, erklärt der 
Veterinär. Überhaupt hätten Imker – “im Gegensatz 
zum Beispiel zu Hundehaltern” – den großen Vorteil, 
dass sie meistens Mitglied in Imkervereinen sind und 
dort nicht nur Mentoren für den Einstieg ins neue 
Nebenerwerbs-Hobby finden, sondern auch wertvolle 
Tipps und Hilfe bei alltäglichen Fragen zur Bienenhal-
tung bekommen. 

Welche Folgen  aber hat der Ausbruch der Tierseuche 
für den Menschen  als Honigkonsument? “Keine!” , 
versichert Bornemann. Selbst wenn Faulbrut-Sporen im Honig sind, sei das völlig harmlos: 
“Der Mensch ist genetisch viel zu weit weg von der Biene .” Nicht mal für Imker bestehe bei 

direktem Kontakt mit infizierten Brutwaben eine Gefahr. 

Weitreichende Konsequenzen hat die Krankheit dennoch für sie, 
die “bundesweit recht häufig” und in Berlin etwas zweimal im 
Jahr ausbricht. Der Bienentourismus zur Blütezeit in die Qua-
rantäne-Region sei in diesem Jahr nicht erlaubt  gewesen. 
“Und wer seine Bienenstände innerhalb des Gebiets hat”, so der 
Amtstierarzt, “muss sie dort lassen bis der Sperrbezirk auf- 
gehoben wurde.” Die Tests der Völker von 22 der 24 betroffenen 
Imker sind bereits mit negativen Ergebnissen bei den Erst- und 
Folgeuntersuchungen abgeschlossen: “Es fehlen nur noch zwei, 

bei denen die Zweituntersuchung gemacht werden muss.” Mit einer Positiv-Diagnose rechnet 
Dr. Heiko Bornemann nicht. Die Verzögerung, meint er, sei wohl der Urlaubszeit geschuldet. 

=ensa= 

 

Unterwegs mit Kamera und Mikrofon: 
Kinder aus Neukölln erkundeten ihren Kiez 
19. August 2014  

Henning Vierck aus dem Comenius-Garten, ein freundlich lä-
chelnder, weißhaariger Mann mit Leiter und Weidenkorb im 
Arm, hält einen grünen Apfel vor das Kamera-Objektiv. De-
tailaufnahmen von einem der letzten öffentlichen Fernspre- 
cher, der in der Karl-Marx-Straße unweit der Uthmannstraße 

noch in Neukölln verblieben ist. 
Kinder, die mit Mikrofon, Kopf-
hörer und Aufnahmegerät aus-
gestattet sind, interviewen Men-
schen im Handy-Shop, beim 
Fleischer und anderswo im Kiez. Das sind einige der Motive, die 
während eines einwöchigen Jugend-Foto-Workshops ent -
standen , den das DAZ – Deutsch-Arabisches Zentrum bereits im 
letzten Jahr ausrichtete und in diesen Sommerferien wiederholte: 
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15 Kinder nahmen daran teil . 

Projektleiterin Leila Saadna (r.) und ihre Kollegin Yasmina Bellou-
nar (M.) eröffneten am vergangenen Sonnabend die knapp ein-
hundert Fotos umfassende Ausstellung 
“Komm, ich zeig dir meinen Kiez!” . Mu-
sikalisch umrahmten der Nay-Spieler Mah-
moud Fayoumi (r.) sowie ein Musiker aus 
Nazareth, der eine Oud spielte, die Vernis-
sage mit  populären Volksliedern aus Tu-

nesien, Syrien, Jordanien, Libanon und Palästina. 

Die Ausstellung mit Fotos und Interviews der Kinder ist noch bis zum 29. August im 
DAZ in der Uthmannstraße 23 zu sehen; Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 15 – 18 Uhr. 

=Christian Kölling= 

 

Die entscheidenden Meter: Absage des 58. Rollberg-R ennens 
22. August 2014  

Sintflutartige Regenfälle, Orkanböen oder sengende Hitze – all 
das stand beim Veranstalter des Rollberg-Radrennens wahrlich 
nicht auf dem Wunschzettel für den kommenden Sonntag. Und 
doch wäre es den Organisatoren der NRVg Luisenstadt sicherlich 
lieber gewesen als die Veranstaltung  fünf Tage vor dem ge-
planten Termin  absagen , viel Arbeit schreddern und Sportler, 

Sponsoren und Fans enttäu-
schen zu müssen. 

Wie kam es dazu?  “Wir 
wollten in diesem Jahr die 
58. Auflage des Neuköllner Rollbergrennens durchführen. 
Aus diesem Grund wählten wir die Traditionsstrecke der 
ersten 50 Austragungen” , erklärt Frank Röglin, der 2. 
Vorsitzende des 1910 gegründeten Vereins. Wegen um-
fangreicher Baumaßnahmen auf dem Gelände der ehe-
maligen Kindl-Brauerei musste in den letzten Jahren auf 
eine andere Strecke ausgewichen werden. Da die nun ab-
geschlossen sind, stünde einer Reaktivierung der Tradi-
tionsstrecke nichts im Wege, dachte man bei der NRVg 
Luisenstadt und 
machte sich an die 
Planung. 

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Polizei und 
Streckenleitung genehmigten die neue-alte Route 
(o.) anstandslos, bereiteten sich ihrerseits auf sie vor. 
Welche Straßenabschnitte während des Rennens 
gesperrt werden müssen, wo im Vorfeld Parkverbots-
schilder aufzustellen sind, alles war bereits in trocke-
nen Tüchern. Nicht mal die Tatsache, dass in der Roll-
bergstraße ein winziges Teilstück der Strecke auf 
dem Kindl-Areal über Privatgelände  geht, durch einen Zaun für den öffentlichen Fahrzeug-
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verkehr gesperrt und lediglich für Fußgänger passierbar ist, schien Probleme darzustellen, so 
Frank Röglin. “Die Tatsache war uns natürlich bekannt, weshalb wir frühzeitig Gespräche mit 
der zuständigen Hausverwaltung  führten, die auch Zustim-
mung signalisierte .” 

Sogar wie mit der Situation umzugehen ist, war perfekt durch-
geplant. “Der Zaun ist lediglich mit einigen Schrauben befestigt, 
und wir sagten der Verwaltung zu, nach dem Rennen den ur-
sprünglichen Zustand wieder herzustellen . Zusätzlich hätten 
wir auf unsere Kosten 0,5 Meter mit Kalt-Asphalt versehen, um 
das Stück unbefestigten Bodens für Radsportler befa hrbar zu machen . Auch diese 
Arbeiten hätten wir nach dem Rennen wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt.” Doch 
dann ereilte die NRVg Luisenstadt wenige Tage vor dem Radsport-Ereignis das größte 
anzunehmende Debakel : Von einem Moment auf den anderen waren alle verbalen Signale 

für grünes Licht hinfällig, denn “durch die schweizerischen 
Eigentümer wurde uns schriftlich die Zustimmung ver -
weigert .” Selbst Vermittlungsversuche der Polizei seien 
fruchtlos geblieben. “Dass uns nun 6 Meter Privatgelände 
mit acht Parkplätzen zum Verhängnis  werden und die 
sportlichen Aktivitäten im Herzen von Neukölln verhindern, 
trifft uns sehr schwer”, fasst Frank Röglin seine Enttäu-
schung in Worte.  Selbstverständlich, sagt er, habe es auch 
einen Plan B  gegeben, über die Morus-/Werbellinstraße als 
Zuführung zur Mainzer Straße auszuweichen, doch dieser 

sei wegen der Bauarbeiten auf der Karl-Marx-Straße, die die Werbellin- zur Entlastungsstraße 
machen, nicht genehmigt  worden. So war die kurzfristige Absage des Rennens unvermeid-
bar: “Aber im nächsten Jahr werden wir einen neuen Ver-
such starten.” 

Dessen Erfolgschancen schätzt Valeska Schneider, die ku-
ratorische Referentin des KINDL-Zentrums für zeitgenössi-
sche Kunst, als sehr hoch ein. Triftige bauliche Gründe, 
erläutert sie auf Anfrage, hätten zu dem Veto  geführt, das 
gewiss nicht leichtfertig gesetzt  wurde. In drei Wochen, 
am 13. September, soll Neuköllns neue Kulturhochburg eröffnet werden, und mit entsprechen-
dem Hochdruck werde zurzeit auf dem Gelände gearbeitet – auch in unmittelbarer Nähe der 
entscheidenden Meter, wo gerade ein Biergarten entsteht. 

“Wir bedauern wirklich sehr, dass wir den Veranstaltern des Tra-
ditionsradrennens deshalb keine Zusage erteilen konnten”, so 
Schneider. Es sei schlicht-
weg der falsche Zeitpunkt  
und definitiv keine Absage 
des deutsch-schweizeri-
schen KINDL-Besitzerehe-
paars Varnholt/Grisard an 
die Vereinbarkeit von Kunst 
und Sport gewesen, betont 
sie. “Wenn keine baulichen 
Gründe dagegen gespro-
chen hätten, hätte der Ge-

nehmigung nichts im Wege gestanden.” 

=ensa= 


