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“Nur ‘ne halbe Stunde, mehr Zeit hab ich nicht”, sagt Bernd Szczepanski, als er an einem der
Biertische vor der Bühne der Neuköllner Maientage (http://www.wollenschlaegerberlin.de/index.php?mode=schaustellerbetrieb&submode=neukoellnermaientage)
Platz
nimmt. Kaffee ja, Kuchen nein, zu gemütlich soll es nicht werden. Er müsse noch seinen Unter-

(https://facettenneukoelln.files.wordpress.com/2013/05/senioren-nachmittag_neukc3b6llnermaientage.jpg)suchungsbericht über den Einsatz von Bezirksamtsmitarbeitern bei der
Erstellung des Buschkowsky-Buches “Neukölln ist überall” abgeben. Die rund 200 Senioren,
die sich auf Ein- ladung von Maientage-Organisator Thilo-Harry Wollenschlaeger und dem
Neuköllner Bezirksamt zu Kaffee, Kuchen und einer anschließenden Rummelrunde
eingefunden haben, können es wesentlich entspannter angehen. “Die Ersten waren schon um
1 hier, also zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung”, erzählt Wol- lenschlaeger (l.). “Da
hatten wir noch gar nicht geöffnet, aber wir Schausteller sind ja

(https://facettenneukoelln.files.wordpress.com/2013/05/thilo-harry-wollenschlaegerberndszczepanski_neukc3b6llner-maientage.jpg)flexibel.”
Das ist der Grünen-Politiker Szczepanski auch, muss er sein, denn vorherseh- und planbar ist
nur ein Teil seines Alltags. Die Begrüßungsansprache ist kurz und der Situation angemessen,
dass wohl kaum jemand gekommen ist, um sich lange Politikerreden anzuhören. Ein bisschen
Rückschau in eine Zeit, als auch Bernd Szczepanski zu den begeisterten Rummel- gängern
gehörte, und ein bisschen Vorschau: “Seien Sie vorsichtig, dass sie nicht so viel Kuchen essen,
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(https://facettenneukoelln.files.wordpress.com/2013/05/sozialstadtrat-berndszczepanski_neukc3b6llner-maientage.jpg)amüsieren Sie sich schön!” Wer den Sozialstadtrat
beim anschließenden Shakehands beobachtet, käme nicht auf die Idee, dass er es eilig hat. Das
ist eine seiner Stärken, neben den fachlichen Kompetenzen.
Auf den Rummel, der heute für Szcze-panski ansteht, hätte er ebenso wie seine Fraktion am
liebsten verzichtet. Den zettelten drei Mitglieder der Neu- köllner SPD-Fraktion an, die bei der
letzten Bezirksverordnetenversammlung – entgegen vorheriger Absprachen – mit Nein statt
mit
Enthaltung
(http://www.grueneneukoelln.de/neukoelln/aktuellemeldungen/einzelansicht/article/neukoellner-grueneentsetzt-ueber-wahlergebnis-fuer-sozialstadtrat-szczepanski.html?
tx_ttnews[backPid]=17&cHash=c6d91df629a06915accdb63a3f182f69) abstimmten, als es um
den Antrag auf Verlängerung der Amtszeit des Sozialstadtrats ging, der rein formell an seinem
65. Geburtstag in den Ruhestand geschickt werden würde. Nun soll heute ab 17 Uhr in einer
Sonder- sitzung im BVV-Saal (http://www.berlin.de/ba-neukoelln/bvv-online/to010.asp?
SILFDNR=1981&options=4) erneut über den Antrag abgestimmt werden. Es deute alles darauf
hin, dass das Ergebnis diesmal in seinem Sinne ausfallen werde, sagt Bernd

(https://facettenneukoelln.files.wordpress.com/2013/05/luftballons_neukc3b6llner-

maientage.jpg)
(https://facettenneukoelln.files.wordpress.com/2013/05/melody-star_neukc3b6llner-
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maientage.jpg)
(https://facettenneukoelln.files.wordpress.com/2013/05/kirmes-leckereien_neukc3b6llnermaientage.jpg)
Szczepanski. Doch leise Zweifel sind nicht zu überhören. Schließlich hatte sich die Situation im
Vorfeld der letzten Abstimmung nicht anders dargestellt.
Beim Bühnenprogramm für die Neuköllner Senioren ist Entertainer Pauly nun von alten
Berliner Liedern zu einem Quiz übergegangen. Wie heißt der Bezirksbür- germeister, wie die
Neuköllner Ortsteile und welche ist die längste Straße im Bezirk? Wer zuerst die richtige
Antwort ruft, bekommt Preise, die sonst nur mit etwas

(https://facettenneukoelln.files.wordpress.com/2013/05/paulyseniorennachmittag_neukc3b6llner-maientage.jpg)Glück an der Losbude zu gewinnen sind.
Morgen wird keine Einladung und kein blau- es Bändchen brauchen, wer Bernd Szcze- panski
reden hören und sprechen will: Von 14 bis 15 Uhr bittet der Sozialstadtrat zur
Bürgersprechstunde
ins
Haus
des
Älteren
Bürgers
(http://www.alternativ.org/index.php/kontakt). “Mal gucken, wer kommt”, sagt er. Sonderlich bekannt sei das
Angebot noch nicht, groß jedoch der Bedarf, ein offenes Ohr für Sorgen im sozialen Bereich zu
finden: “Häufig geht es um Mietprobleme.” Aber auch bei unterschiedlichsten anderen
Anliegen versucht er weiter zu helfen, das reiche von Gesundheitsthemen bis hin zu
Anwohnerärgernissen um vermüllte Straßen und Wege. Er ist ja flexibel.
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Neuköllner Bürger, on 15. Mai 2013 at 17:28 said:
Bestanden! Herzlichen Glückwunsch
Die Kommentarfunktion ist geschlossen.
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