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Aufruf  
zum Gießen

Berlin. Wirtschaftssenatorin Ra-
mona Pop (Grüne) hat dazu auf-
gerufen, die Straßenbäume im 
Sommer zu gießen. Angesichts 
der vorhergesagten kommenden 
heißen Tage bat sie die Haupt-
städter um Wasserspenden. „Die 
Berliner Straßenbäume sind 
durch die wenigen Niederschlä-
ge besonders in Gefahr, sie brau-
chen dringend Wasser“, so die Se-
natorin. In Berlin gibt es nach An-
gaben der Umweltverwaltung 
rund 430.000 Straßenbäume. 
Etwa 15 Prozent davon seien Jung-
bäume unter 25 Jahren, für die das 
Gießen besonders wichtig sei. 
Die jüngeren Bäume brauchten 
mehr Wasser, weil die Wurzeln 
noch nicht so ausgebildet seien 
wie bei älteren, sagte Derk Ehlert 
von der Umweltverwaltung.

In der Regel übernehme das 
Grünflächenamt das Pflanzen und 
die Pflege für die ersten drei Jah-
re oder die Bezirke beauftragten 
damit Garten- und Landschafts-
baufirmen. Wie es anschließend 
gehandhabt wird, sei von Bezirk 
zu Bezirk unterschiedlich, so Eh-
lert. In jedem Fall sei es sinnvoll, 
wenn Anwohner sich beim Gie-
ßen engagieren. Ehlert empfiehlt, 
ein- bis zweimal in der Woche 
fünf bis zehn Eimer mit zehn Li-
tern zu gießen. Der Wasserbedarf 
sei groß: Ausgewachsene, 40 Jah-
re alte Bäume verdunsteten im 
Sommer pro Tag mindestens 200 
bis 400 Liter.  dpa

Appell Senatorin bittet um 
Wasserspenden für 
Berliner Straßenbäume.

Gerichtsurteil
Haftrafe nach  
Raser-Unfall
Berlin. Nach einem Unfall durch 
Raserei, bei dem ein Autofahrer 
in Berlin-Lichtenrade tödlich ver-
letzt wurde, ist ein 23-Jähriger 
vom Amtsgericht Berlin-Tiergar-
ten zu zwei Jahren und neun Mo-
naten Haft verurteilt worden. Der 
vorbestrafte Angeklagte habe im 
Februar 2020 an einer Kreuzung 
eine rote Ampel missachtet und 
einen Zusammenstoß mit einem 
anderen Auto verursacht. Dessen 
57-jähriger Fahrer starb kurz dar-
auf. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig. dpa

Dass zu hohe Blutfettwerte die Ge-
sundheit gefährden und schwere 
Erkrankungen wie Herzinfarkt 
und Schlaganfall verursachen 
oder begünstigen können, ist den 
meisten Menschen bewusst. Doch 
wenn es um konkrete Zahlen geht, 
wissen viele nicht, was die eige-
nen Blutfettwerte über ihre Ge-
sundheit und mögliche Risiken 
verraten. Gesamtcholesterin, 
LDL- und HDL-Cholesterinwer-
te, Triglyceride und Lipoprotein-
(a) – schon die Anzahl der Blut-
fettwerte ist verwirrend. Auf wel-
che Werte kommt es besonders 
an und was sagen sie aus? Ab wel-
chen Grenzwerten ist Gegensteu-
ern notwendig und wie kann ich 
erhöhte Werte senken und nied-
rig halten? Am Lesertelefon 
beantworten Expertinnen und Ex-
perten der Deutschen Gesell-
schaft zur Bekämpfung von Fett-
stoffwechselstörungen und ihren 
Folgeerkrankungen – kurz Li-
pid-Liga – Ihre Fragen rund um 
das Thema Blutfettwerte. 

Rund ums 
Cholesterin

Telefonaktion

Für Sie am Telefon

0800 2811811: Unter dieser kosten-
freien Nummer erreichen Sie unsere 
Experten heute, am 17. Juni,  
von 16 bis 19 Uhr.

Johanna war schon oft mit ih-
rer Mutter im Berliner Tech-
nikmuseum. Bisher hat die 
Zehnjährige die ausgestellten 

Roboter immer nur bewundert. 
Heute kann die Grundschülerin 
die unterschiedlichen Modelle 
nicht nur in die Hand nehmen, 
sondern sie auch steuern und ihr 
Verhalten programmieren. „Man 
muss auch immer aus der Per-
spektive des Roboters schauen“, 
sagt Johanna, die ein kindgerech-
tes Tablet in der Hand hält, mit 
dem sie ihrem Roboter nicht nur 
die Richtung vorgibt, sondern 
ihm per App auch verschiedene 
Stimmen geben kann.

Sie ist eine der ersten Besuche-
rinnen des neuen kids.digilab.ber-
lin im Technikmuseum, in dem 
sich Kinder im Alter von drei bis 
zehn Jahren mit Hilfe von Pädago-
gen spielerisch und forschend mit 
der digital vernetzten Welt aus-
einandersetzen können. In der 
frühkindlichen Bildung sei das in 
Berlin noch Neuland, heißt es aus 
der Berliner Bildungsverwaltung, 
die den außerschulischen Lern-
ort mit 3,4 Millionen Euro fördert.

„Digitale Medien und Techno-
logien prägen immer mehr Le-
bensbereiche und damit auch die 
Erfahrungswelten von Kindern, 
die damit bereits in den ersten Le-
bensjahren in Berührung kom-
men“, sagt Bildungssenatorin 
Sandra Scheeres (SPD), die zur 
Eröffnung gekommen ist. Es brin-
ge überhaupt nichts, sich der Ent-
wicklung zu verschließen. „Un-
sere Aufgabe ist es, die Kinder 
beim Erwerb digitaler Kompeten-
zen zu unterstützen“, betont 
Scheeres.

Workshops auch für Pädagogen
Von Johanna lässt sie sich die Po-
litikerin nun im Erdgeschoss des 
Museums erklären, wie man zum 
Beispiel die kleinen Mini-Kä-
fer-Roboter steuern kann. Das 
geht schon, indem die Kinder mit 
dicken bunten Stiften verschiede-
ne Farbcodes auf ein großes Blatt 
Papier zeichnen, die die Minige-
räte ablesen können und sich da-
nach ausrichten.

Ein Spaß, den auch schon Drei-
jährige verstehen, die so ihre Ge-
fährte links und rechts abbiegen 

lassen oder auch mal in den Tur-
bo-Modus bringen. An etwas grö-
ßeren Modellen müssen dagegen 
verschiedene Knöpfe betätigt 
werden, um ein Bewegungsmus-
ter zu erzeugen. Aufgabe ist heu-
te unter anderem, dass alle Kin-
der ihre Roboter so programmie-
ren, dass sie am Ende eine syn-
chrone Choreografie vollführen.

„Das eigentliche Ziel besteht 
darin, den Kindern zu vermitteln: 
Ich bin kein passiver Nutzer, ich 
kann die Technik bewegen“, er-
klärt Bettina Gries, Leiterin des 
kids.digilap.berlin. Dieses Gefühl, 
etwas selbst steuern zu können, 
sei gerade auch für die Jüngsten 
befriedigend und motivierend.

Aber auch Lehrer und andere 
Pädagogen sollen in den Räumen 
lernen, wie man dem Thema Di-
gitalisierung kindgerecht begeg-

nen kann. „Wir wünschen uns, 
dass die Pädagogen schon vor 
dem Besuch mit der Kita- oder 
Grundschulklasse zu uns kom-
men, und stellen außerdem auf 
unserer Internetseite Materia- 

lien zur Vor- und Nachbereitung 
bereit“, betont Gries.

Im besten Falle soll es auch 
nicht bei einem Besuch bleiben. 
Um Nachhaltigkeit zu gewährleis-
ten, könnten Schulen zum Bei-
spiel auch jährliche Folgebesuche 
langfristig und verlässlich planen. 
Dazu wollen die Museums-Mit-
arbeiter die pädagogischen Fach-
kräfte mit Hilfe von praxisorien-
tierten Workshops auch dabei un-
terstützen, eigene Projekte an 
ihren Einrichtungen durchzufüh-
ren.

Mehrmals täglich freie Angebote
In den zwei rund 40 Quadratme-
ter großen Räumen des Technik-
museums will man tendenziell bis 
zu 100 Kinder täglich mit dem 
neuen Angebot erreichen. Auf 
Grund der aktuellen Pande-
mie-Situation ist der Betrieb aber 
vorerst nur eingeschränkt mög-
lich.

Zunächst finden mehrmals täg-
lich freie Angebote mit bis zu 
zehn Personen im regulären Mu-
seumsbetrieb statt. Ab 1. Juli kön-
nen zusätzlich Gruppen bis zehn 
Personen an den Werktagen vor-
mittags Ferienworkshops besu-
chen.

Nach dem Ende der Sommer-
ferien ist dann der reguläre Be-
trieb geplant. Dann finden mehr-
mals täglich vormittags Work-
shops für Kitakinder und Grund-
schulklassen statt, nachmittags 
Angebote für Hortkinder. An den 
Wochenenden dagegen wird das 
kids.digilab.berlin für alle Besu-
cherinnen und Besucher des Mu-
seums geöffnet sein.

Eine Übersicht über alle Workshops 
befindet sich unter www.kids.digilab.
berlin. Die Buchung der Workshops er-
folgt per E-Mail kdb@technikmuseum.
berlin unter oder telefonisch unter 
030 90254102.

Berlins Bildungssena-
torin Sandra Scheeres 
(SPD) beim Besuch 
des neuen kids.digilab.
berlin im Deutschen 
Technikmuseum in 
Kreuzberg. 
 Foto: M. Neuendorff

Eine kleines Mädchen zeigt, 
wie kleine Roboter-Käfer an-
hand von Farbcodes gesteu-
ert werden können. 

 Foto: SDTB / Foto: C. Kirchner

Dreijährige  
lassen auch 

schon ihre Mini-Käfer 
abbiegen – oder den 
Turbo einlegen.

Berlin bekommt einen eintrittsfreien Museumssonntag

Ab dem 4. Juli laden 
fast alle Berliner Häuser 
an jedem ersten Sonn-
tag im Monat zum kos-
tenlosen Besuch ein und 
bieten ein vielfältiges 
Programm. Der Muse-
umssonntag ist eine Ini-
tiative der Senatsver-
waltung für Kultur und 
Europa in Kooperation 
mit der Beauftragten 

der Bundesregierung für 
Kultur und Medien und 
dem Landesverband der 
Museen zu Berlin.

Mit rund 60 Einrich-
tungen decke der ein-
trittsfreie Museums-
sonntag die ganze Viel-
falt der Berliner Muse-
umslandschaft ab und 
bietet damit ein reich-

haltiges Themenspek-
trum von Kultur, Kunst, 
Design, Religion, Ge-
schichte, Natur, Alltags-
kultur und Technik. 

Nähere Informatio-
nen zu den teilnehmen-
den Häusern und zum 
Programm auf der Web-
site www.museums-
sonntag.berlin. dpa

Kleine Programmierer 
mit dem Buntstift
Bildung Wie funktioniert das Internet? Kann mein Roboter sehen? 
Woher weiß mein Handy, wo ich bin? Das neue kids.digilab.berlin im 
Deutschen Technikmuseum will Kinder spielerisch schulen, digitale 
Kompetenzen zu entwickeln. Von Maria Neuendorff

Brennende Barrikaden in der Rigaer Straße
Berlin. Rauchschwaden ziehen 
durch die Straße, Böller explodie-
ren – der Konflikt um das teilbe-
setzte Haus „Rigaer Straße 94“ in 
Berlin-Friedrichshain spitzt sich 
zu. Nach ersten Schätzungen der 
Polizei griffen etwa 200 Ver-
mummte die Einsatzkräfte am 
Mittwochvormittag mit massiven 
Steinwürfen von Dächern und 
Straße an. Zudem errichteten 
Vermummte Barrikaden an drei 
Stellen auf der Rigaer Straße und 
zündeten sie an, sagte Polizei-
sprecherin Anja Dierschke. Teil-
weise mussten sich Polizisten an-
fangs zurückziehen. 60 Beamte 
wurden laut Polizei verletzt. Die 

Polizei war vor der heute geplan-
ten umstrittenen Brandschutz-
prüfung im verbarrikadierten 
Haus mit einem größeren Aufge-
bot und Hubschrauber im Einsatz. 
Mit einem Wasserwerfer wurden 
Brände gelöscht, mit einem 
Räumfahrzeug die Barrikaden aus 
Müll, Fahrrädern, Absperrgittern 
und Stacheldraht beseitigt. Von 
Mittwochnachmittag bis Freitag-
abend wurde eine Sperrzone mit 
einem Demonstrationsverbot um 
das Haus verhängt.

Im Internet schrieben die Un-
terstützer des teilbesetzten Hau-
ses: „Die Verteidigung der  
Rigaer94 hat begonnen.“ Und 

weiter: „In dieser Minute wird die 
Straße verbarrikadiert und eine 
autonome Zone eingerichtet, um 
die Rote Zone des Senats zu ver-
hindern. Kommt schnell vorbei.“ 
Die linksradikalen Bewohner des 
Hauses und ihre Unterstützer hat-
ten seit längerem heftigen Wider-
stand gegen die heutige, vom 
Oberverwaltungsgericht für zu-
lässig erklärte Brandschutzprü-
fung angekündigt.

Wegen des Konflikts um das 
besetzte Haus hat Berlins Innen-
senator Andreas Geisel (SPD) sei-
ne Teilnahme an der ebenfalls 
heute stattfindenden Innenminis-
terkonferenz abgesagt. dpa

In den Weg gestellt: Müll, Absperrgitter und Stacheldraht sind in der 
Rigaer Straße zu mehreren Barrikaden aufgetürmt und angezündet 
worden. Foto: Dennis Lloyd Brätsch/dpa


