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Der Umbau, der bis nächstenAu- besondersschlechtgedämmtenAlumigust fertig iein soll, umfasstvor allem niumfassadenin den Lichthöfen. Die
die Außenhülle des riesieenGebäudes: freistehendenTieppenhäuserkönnten
Alle Holzfensterwerderiausgetauscht nui mit großem Aufivand verbessert
oder wärmesoarend
verbessert.In Be- werden und erhalten deshalbwärme-Heizkörpern
reichen vor
oder Trag- gedämmteTiennwände und Türen zu
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Südsternin Gefahr
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Im Zuge der Planungenftir das TempelhoferFlugfeld will der
Berliner Senatoffenbar die Kleingartenkolonieam Flughafen
verdrängen.Grüne setzensich ftir ihren Erha(t ein.
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Kcllcrräumen von unten mit Dämmplatten versehen.Und auf dem Dach
werdenbeispielsweise
die Lichtkuppeln
erneueft.
'W'eil
durch die Sanierungder Energieverbrauch
ftir den Betriebder Schulc
mit 1.200 Schülerlnnenenorm sinkt.
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Schwerpunktthema:
Klimaschutz

ZwischenHo.
Mit der UN-Klimakonferenz
Nobelpreisträger Barack Obama
muss sich an den L.rgebnissenmessen
lassen. Die Malediven machen sogar
ihre Existenz vom Ausgang der Verhandlungen abhängig. Die UN-Klimakonferenz in Kopenhagen entscheidet über persönliche und nationale
Schicksale- und über weit mehr. Die
'Weltgemeinschaft
soll ein neues Regelwerk zum Klimaschuz nach Ablauf
des Kyoto-Protokolls im Jahr 2012 auf
den W'eg bringen. Im günstigsten Fall
gehen von der Konferenz Impulse aus,
die den Planeten nachhaltig verändern:
Der Klimawandel wird abgedämpft,
die Zerstörung von Lebensräumen
aufgehalten und die globale Wirtschaft
grüner.
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NeuesRegelwerkfür
Völlig überraschendleitete Bausena- und der Erhalt der vielfrildgenPfanzenU\
Weltgemeinschaft
torin Junge-Reyer(SPD) im Sommer und Tierwelt auf dem Gelände.
die vorzeitigeBürgerbeteiligungzur
CHI
U NC L I M A T E
Grüner
Anderung des Flächennutzungsplans
Biszu 15.000Delegiertesollenüber
ein. Obwohl erst im Laufe desJahres
Bezirksbürgermeister
lehnt vier Eckpunkteentscheiden,die Yvo de
2008 der Flächennutzungsplan
zum
die Pläneab Boer,Chef des UN-Klimasekretariats, Dabei schein
Flughafengeändertwurde soll nunzusammengefasst
hat: Um wieviel wol- gen diesmal un
mehr das Geländeder KleingartenkoIm Friedrichshain-Kreuzberger
Bür- len die Industriestaaren
ihren Ausstoß maschus ist in a
lonie am Flughafen,die hinter dem germeisterFranzSchulz(Grüne) fanden
an teibhausgasen reduzier€n?\Vie tigkeit ist inzwir
'Wirtschaftsl
Südsternzwischender Lilienthal- und die Kleingärtner einen Verbündeten.
bereit sind Entwicklungsländer,den ten
Züllichauerstraßeliegt, Bauerwartungs- Er verfassteeine klar die ablehnende
Anstieg ihrer Emissionenzu begrenz- Vereinigten Sta
land werden. Im letztjährigen Plan Haltung des Bezirksverdeurlichende
lVie können diese Länder dabei der weltweiten ,
war für dieseFlächenoch Grün- und Stellungnahmegegenüberder Senats- en?
Sportnutzungvorgesehen.Begründet verwaltung. Zwischenzeitlichhaben finanziell unterstützt werden?Und wie , ursachen, sind r
wurde die Umplanung mit der Norwen- sich die BezirkeNeukölln und Tem- wird diesesGeld verwaltet?Sind diese Bush befreit und
digkeit der Anbindung der zukünftigen pelhof-Schöneberg
dieserablehnenden Fragenam Ende beanrwortet,ist viel z u m i n d e s t r h e r
'$Tohnbebauung
erreicht.
Kurs. China, der
auf dem Flugfeld an Haltung angeschlossen.
\WahlkreisabgeSelten
wurden
hochgesteckte
Erte lJmwelwersc.
den Bergmann-Kiez.AbgesehendaAuf einer von der
von, dassdazwischenimmer noch die ordnedenHeidi Kosche(Grüne) orga- wartungen jedoch derart gebremst erstmals angek
Friedhöfean der Bergmannstraße
lie- nisierten Informationsveranstaltung wie im Vorfeld der knapp zweiwö- Kohlenstoffinter
gen würden, würde damit die wichtige im Oktober wurde der aktuelleStand chigen Verhandlungenin Dänemark. den CO2-Ausst,
Frischluftschneiseüber den Südstern der Planungenim NachbarschaftshausDie UN-Klimakonferenzen auf Bali 'Wirtschaftswacl
zum Landwehrkanalund bis nachMitte Urbanstraßediskutiert. Dort zeichnete - wo 2007 der Plan für ein neues ken zu wollen. J
unterbrochen.
sich einemöglicheBewegungdesSenats Klimaschutzabkommenbeschlossen beweist Ehrgei
Die Kleingärtner,angeführt vom an. Es wird bis dahin weiterhin eines wurde - und im polnischen Posenim Kohlendioxidarl
Vorsitzenden'WolfgangHahn machten vereintenEngagementsder Kleingärt- v e r g a n g e n e n
J a h r e n d e t e nm i t e n t - Viertel unter dr
umgehendftir den Erhalt ihrer Kolonie ner und andererBetroffenerbedürfen, täuschendenErgebnissen.Konkrete senken. Das sin<
mobil. Ins Feldgeftihrt wurde nebender um diesesgrüne Kleinod in der InnenV e r p f l i c h t u n g e n z u r R e d u z i e r u n g die EU anpeilt.
Naherholungsfunktionfür zahlreiche stadtzu erhalten.
klimaschädlicherEmissionenblieben
Damit bleibr
Familienausdem Graefekiezdie weitere
Dirk Behrendt.
aus,die Industrienationenboten zu am unteren Rar
Norwendigkeit der Frischluftschneise
M i tgli ed desAbgeordnetenhauses
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