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Der Alexanderplatz soll in 
neuem Licht erstrahlen. Stu-
dierende der Hochschule 
Wismar arbeiten seit einem 
Jahr an einem neuen Licht-
konzept für den zentralen 
Platz in der City-Ost. Nun 
stellten sie im Rahmen einer 
Online-Präsentation die 
Konzepte vor. Sie sollen als 
Grundlage für die künftige 
Gestaltung des Alexander-
platzes dienen.

Der Hintergrund: In Sachen 
Beleuchtung gibt es Hand-
lungsbedarf auf dem Alexan-
derplatz. Während der Bahn-
hof blendend hell leuchtet, 
sind die Unterführungen dun-
kel und wirken dadurch ausla-
dend. Anwohner beschweren 
sich seit geraumer Zeit über 
die schlechte Beleuchtung 
südwestlich des Bahnhofs und 
in den Grünanlagen. Laut Poli-
zei ist der Alexanderplatz an 
vielen Stellen unzureichend 
ausgeleuchtet. Daher meiden 
Berliner den Platz vor allem in 
den Abendstunden.

Eine erste Bestandsaufnahme 
des Bezirks Mitte in Zusam-
menarbeit mit der Polizei und 
den zuständigen Senatsver-
waltungen für Verkehr und 
Stadtentwicklung aus dem 
vergangenen Jahr bestätigt 
den Eindruck, dass etwas pas-
sieren muss. So gibt es allein 
rund 20 verschiedene Lam-
pentypen aus verschiedenen 
Epochen auf dem Alexander-
platz. Außerdem sind einige 
der Leuchten kaputt. Von ei-
nem einheitlichen Konzept 
fehlt jegliche Spur. „Wir waren 
entsetzt“, hatte Mittes Bezirks-
bürgermeister Stephan von 
Dassel (Grüne) die Evaluierung 
zur Beleuchtung des Platzes 
kommentiert.

Der Koordinator des Alexand-
erplatzes, Andreas Richter, 
selbst übrigens Beleuchtungs-
meister, hat daraufhin die Zu-
sammenarbeit mit der Hoch-
schule Wismar in die Wege ge-

leitet. Sechs Vorschläge wie 
sich die Beleuchtung am Alex-
anderplatz verändern könnte:

Sonnensystem der Weltzeit-
uhr: In dem Projekt sollen Tou-
ristenhotspots im Zentrum 
stehen. Die Beleuchtung der 
Weltzeituhr könnte künftig in 
den Fokus rücken. Das Son-
nensystem auf der Uhr soll 
bernsteinfarben leuchten und 
den Platz erhellen. Im Brunnen 
der Völkerfreundschaft soll das 
Wasser ebenfalls bernsteinfar-
ben erstrahlen und Berliner 
und Touristen auch bei Dun-
kelheit zum Verweilen einla-
den. Ein weiterer zentraler 
Punkt soll die Polizeiwache am 
Alexanderplatz werden. Lich-
ter entlang der Außenfassade 
sollen das Gefühl von mehr Si-
cherheit geben und die Stati-
on auch leichter sichtbar ma-
chen. Unter den Brücken ne-
ben dem Bahnhof könnten 
Kunstprojektionen auf die 
Wände übertragen werden, 
die gleichsam auch Licht spen-
den. Abgerundet wird das 
Konzept von blauen Lichtern. 
Sie sollen entlang der obersten 
Stockwerke der Bauten am 
Alexanderplatz leuchten. So 
könnte die oberste Etage des 
Park-Inn-Hotels in blauem 
Licht erstrahlen.

Projekt Sicherheit: Im zwei-
ten Lichtkonzept legen Stu-

denten der Hochschule den 
Fokus der Beleuchtungen auf 
Sicherheit und die Außenfas-
saden am Alexanderplatz. Die 
Zugänge zur U-Bahn sollen mit 
hellen Lichtern rund um die 
Eingangsfassade hervorgeho-
ben werden. Das biete eine si-
chere Umgebung in den 
Abendstunden, so die Studen-
ten. Bodenleuchten im Platz 
sollen das Sicherheitsgefühl 
weiter stärken. Laufen Besu-
cher etwa in der Nähe der 
Leuchten, strahlen diese; be-
wegt sich eine Zeit lang nie-
mand, erlischt das Licht.

Dynamische Brücken: In die-
sem Lichtkonzept sollen auch 
die Brücken um den Alexan-
derplatz miteinbezogen wer-
den. In den Durchgängen soll 
ein dynamisches Licht ange-
bracht werden. Laufen Passan-
ten hindurch, erhellt es den 
Weg. Bewegt sich niemand 
hindurch, bleibt es dunkel.

Projekt Skyline: Bei diesem 
Lichtkonzept steht die Skyline 
im Zentrum. In den Abend-
stunden sollen die Fassaden-
lichter in zwei Schichten unter-
teilt werden. In der unteren 
Ebene wird es für Fußgänger 
hell. Weiter oben entlang der 
Hochhäuser sollen das Licht 
dynamisch leuchten und den 
Nachthimmel Berlins nachah-
men. So beispielsweise am Co-

vivio-Turm. Der geplante Alex-
ander Capital Tower hingegen 
soll laut Animation in den 
Abendstunden die Farbe sei-
ner Fassade ändern können.

LED-Skyline: Die künftige 
Skyline des Alexanderplatzes 
soll bei diesem Lichtkonzept 
mit LED-Chips funktionieren. 
Sie sollen am Rande einiger 
Dächer sichtbar sein und fern-
gesteuert werden können, um 
die Lichtverschmutzung zu mi-
nimieren. Außerdem soll der 
Bahnhof mit weißen Lichtlini-
en überzogen werden. Als Ba-
sis soll warmes Licht den Bahn-
hof untermalen. Die Idee da-
hinter: Für Pendler soll es rund 
um den Bahnhof keine dunk-
len Bereiche mehr geben.

360-Grad-Licht: Das Prinzip 
dieses Entwurfs versucht, den 
künftigen Alexander Capital 
Tower und die Weltzeituhr in 
ein Rundum-Licht, ein 
360-Grad-Licht, zu hüllen. In 
der kalten Jahreszeit sollen 
warme Farbtönen überwiegen. 
An bestimmten Festtagen sol-
len sie „feierliche“ Lichtfarben 
annehmen können. Der Brun-
nen der Völkerfreundschaft 
soll von unten angestrahlt 
werden und das Licht auf den 
Platz reflektieren. So soll der 
Brunnen zu einem Begeg-
nungsort mitten in der Stadt 
werden.

Mehr Licht für den Alexanderplatz
MITTE: Studierende der Universität Wismar arbeiten an einem neuen Lichtkonzept

Türkisfarben sollen die Unterführungen am Alex beleuchtet werden. Foto: Thomas Römhild

Anwesenheit in
der Schule gilt nicht
als Impf-Einwilligung
Ohne Einverständnis der
Eltern darf ein Kind in der
Schule nicht geimpft wer-
den. Das gilt in Deutsch-
land. Auf einigen Internet-
seiten wird allerdings sug-
geriert, dass dem nicht so
sei. Dafür wurde ein Zitat
derWeltgesundheitsorga-
nisation aus demKontext
gerissen.

„Die Anwesenheit des Kindes
in der Schule, reicht als Ein-
willigung zur Impfung [sic]“:
Unter dieser Überschrift wur-
de am 21. September ein Text
auf dem Blog Das ist Rostock
veröffentlicht. Darin wird be-
hauptet, dass die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) in
einem „Strategie-Papier“ er-
klärt habe, die bloße Anwe-
senheit des Kindes in der
Schule könne bereits „als Ein-
willigung zu einer Impfung
angesehen werden“. Es gehe
dabei um Kinder zwischen
dem 6. und 17. Lebensjahr.
Der Text wurde inzwischen
knapp 5000 Mal auf Facebook
geteilt – unter anderem auch
von der AfD-Bundestagsab-
geordneten Birgit Malsack-
Winkemann.

CORRECTIV hat sich das Doku-
ment der WHO angesehen,
auf das sich der Beitrag be-
zieht. Darin wird die Situation
weltweit beschrieben. Das
Dokument der WHO von 2014
fasst „Überlegungen zur Ein-
willigung bei der Impfung
von Kindern und Jugendli-
chen zwischen 6 und 17 Jah-
ren“ zusammen. Wie in der
Einleitung zu lesen ist, handelt
es sich um eine Art Leitfaden
für Programm-Manager der
WHO, die Länder weltweit bei
der Umsetzung von Impfpro-
grammen gegen vermeidba-
re Krankheiten unterstützen.

Demnach ist in einigen Län-
dern ein „implizites Einwilli-
gungsverfahren“ möglich,
bei dem die Eltern zum Bei-
spiel durch einen Brief über
die bevorstehende Impfung
informiert werden. Doch die
WHO schrieb auch, dass die
Länder dazu ermutigt werden,
„Verfahren einzuführen, die
sicherstellen, dass die Eltern
informiert wurden und der
Impfung zugestimmt haben.“

Sprecher des Bundesge-
sundheitsministeriums:
„Völliger Blödsinn“
In Deutschland könnte die
Anwesenheit des Kindes in
der Schule nicht als Einwilli-
gung zur Durchführung einer
Impfung gewertet werden.

Dies schrieb ein Sprecher der
Kultusministerkonferenz. Er
ergänzte. „Die Durchführung
einer medizinischen Maßnah-
me, wie zum Beispiel einer
Impfung stellt einen Eingriff
in die körperliche Unversehrt-
heit dar und ist juristisch als
Körperverletzung zu werten.“

CORRECTIV wandte sich auch
an das Bundesgesundheitsmi-
nisterium. Die Aussage, dass
die Anwesenheit des Kindes
in der Schule als Einwilligung
zur Impfung ausreiche, be-
zeichnete ein Sprecher als
„völligen Blödsinn“.

Die einzige Pflicht-Impfung in
Deutschland ist die Masern-
schutzimpfung. Davon betrof-
fen sind Personen, die nach
1970 geboren sind und in Ge-
meinschaftseinrichtungen ar-
beiten oder dort betreut wer-
den. Nicht geimpfte Kinder
können vom Besuch des Kin-
dergartens oder der Schule
ausgeschlossen werden.

Bei Impfungen von Kindern
ist immer die Einwilligung
der Eltern einzuholen
Das Gesundheitsministerium
schrieb dazu: „Vor Durchfüh-
rung einer Schutzimpfung ist
es ärztliche Pflicht, die zu imp-
fende Person oder den anwe-
senden Elternteil bzw. Sorge-
berechtigten über die zu ver-
hütende Krankheit und die
Impfung aufzuklären. Die Auf-
klärungmuss durch die be-
handelnde Person oder durch
eine Person erfolgen, die über
die zur Durchführung der
Maßnahme notwendige
Ausbildung verfügt.“

Bei Minderjährigen unter 14
Jahren sei regelmäßig die Ein-
willigung der Eltern oder Sor-
geberechtigten einzuholen.
Dies gelte auch für öffentliche
Impftermine wie Schul-Impf-
programme. „Hier werden von
der Ständigen Impfkommissi-
on eine vorherige Aufklärung
in schriftlicher Form und ge-
gebenenfalls auch die Einho-
lung einer schriftlichen Einwil-
ligungserklärung empfohlen“.

ln den Anzeigenblättern des BVDA
erscheint regelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und gemeinnützi-
gen Recherchezentrums CORRECTIV.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf
und überprüft irreführende Behaup-
tungen in den sozialen Medien.
Wie Falschmeldungen unsere Wahr-
nehmung beeinflussen und wie Sie
sich vor gezielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck
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JUWELIER WEISS
auf in allen
ezirken

Tel. erreichbar Mo-So 8-22 Uhr
(auch an den Feiertagen)

geöffnet: Mo-Fr 10-18 Uhr Sa: 10-16 Uhr

PIHRE EXPERTEN IN DEN HAUPTFILIALEN
Martin-Luther-Straße 93, 10825 Berlin
am Rathaus Schöneberg
Hindenburgdamm 58, 12203 Berlin
030/750 035 10
www.juwelier-pelzankauf-weiss.de
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Bezirken

für Gold-/Silbermünzen zahlen
wir LIEBHABERPREISE

MÜNZEN • BARREN

GOLD/DIAMANTEN LUXUSUHREN

PELZANKAUF ALLER ART

Schmu • Perl n • Korallen

Edelsteine/Handarbeit
werden extra

für Goldschmuck zahlen wir
über den Materialpreis

• Patek • Rolex • Cartier • Omega
• Breitling • Chopard • IWC U.V.M.

EIN

• Platin-
münzen

• EUR-DM
• alte
Münzen

• Zahngold
u.v.m.

riefmarken
ppiche

Bronze
Militaria usw.

geöffnet: Mo-Fr 10-18.30 Uhr Sa: 10-16 Uhrgeöffnet: Mo-Fr 10-18.30 Uhr Sa: 10-16 Uhr

Aktion bis 17.06.2020 45% u. mehr auf alles

SofortBargeldSchnell - kompetente,
sofortige Begutachtung & Auszahlung

- in 4. Generation -

für den Russischen Markt

WIR ZAHLEN HÖCHSPREISE
Gemälde, Bronze, Teppiche, Militaria,
BERNSTEIN , Koralle, Perle usw.

PORZELLAN, Geschirr, Figuren, Vasen
Meissen , KPM , Rosenthal usw.

Auch ganze Sammlungen, in jedem Zustand

EURO-DM

bezahlt

Aktion bis 11.11.2020 55% u. mehr auf alles

Kaiserdamm 87
14057 Berlin Charlottenburg
Ecke Messedamm / A100

U2 Kaiserdamm
kostenlose Parkplätze vorhanden

WESTEND

JUWELIER HAIDER
ANKAUFSAKTION

12.08. – 26.08.
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GOLD · SCHMUCK
UHREN · PORZELLAN

www.schmuck-luxusuhren-ankauf.de

030-30 30 66 77

Mo-Fr 10-18 Uhr Sa 10-16 Uhr

Hausbesuche in Berlin/alle Bezirke
und Brandenburg

Edelsteine werden
extra bewertet

U

PELZE
für den
russischen
Markt

Bis zu

45%
mehr für
alles!

Sofort Bargeld

55%

28.10. - 11.11.
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STARK

Hohenschönhausen
Konrad-Wolf-Straße 33, 13055 Berlin

Friedrichshain
Landsberger Allee 48, 10249 Berlin

971 055 77 BSW-Partner


