
Flughafen fast am Kreuzberg - Winterwanderung der TSG 2014!!

10 Grad, blauer Himmel und 26 Mitglieder der TSG warten vor dem Flughafen 
Tempelhof auf eine aufregende Besichtigungstour durch die imposanten Gebäude.!!
Nach einer biografisch angehauchten Einführung unseres sachkundigen Begleiters 
(vom Kofferträger zum Gebäudemanagement in 54 Jahren) durchstreifen wir lange !

!
Flure vorbei an einer Ausstellung der geplanten Landesbibliothek mit Blick auf die 
ehemaligen Rollbahnen. Trödeln ist dabei nicht erlaubt, „weil wir sonst hinterher 
nichts zu erzählen haben“. Leider wird ein Blick in die ehemalige imposante 
Abflughalle verwehrt, weil dort noch Reste einer Veranstaltung und ein Wachmann 
den Durchgang versperren.!!
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Dafür geht es mit dem Großraumfahrstuhl in den 6. Stock des Polizeipräsidiums mit 
Blick über Kreuzberg und auf den ehemaligen Kindergarten der amerikanischen 
Truppen, jetzt der Polizeiverwaltung. 
Ebenerdig im Ehrenhof werden wir wieder mit bauhistorischen (u.a. Kindergarten) 
und biografischen Häppchen gefüttert und finden uns bald wieder in einem Fahrstuhl 
und Treppenhaus auf dem Weg zu einer durchaus interessanten Sitzrunde in der 
ehemaligen Bowlingbahn der Amerikaner im orangenen Chic der 70er Jahre mit 
einem Vortrag über die Geschichte des Flugfeldes. Ein tolles Modell des Gebäudes 
aus viel Holz gab es auch mal, wurde aber vermutlich verheizt (war viel Holz zum 
Heizen).!

!
Der Hinweis eines Jungseglers, es sei 
langweilig, wird mit dem Tip beantwortet, 
nächstes Mal zu Hause zu bleiben oder 
einen Ball zum Spielen mitzubringen.!
 
Auch das Lachen an den richtigen 
Stellen beim Erzählen von Anekdoten 
wird verlangt, aber meistens abgelehnt.!!
Die klaustrophobische Enge und Unge-
duld im Luftschutzbunker lässt sich gut 
nachfühlen, weil die biografischen 
Notizen kein Ende nehmen wollen (im 
Bunker am Moritzplatz war es dunkler) 
und zu befürchten ist, dass Wilhelm-
Busch-Gedichte nach alten Wand-
malereien rezitiert werden und uns bald 
trotz Notausstieg die Luft weg bleibt.!!
Nach Besichtigung der Turnhalle der 
Amerikaner (die alles Transportable 
mitgenommen haben) im ehemaligen 
Ballsaal des Flughafens und einem 
letzten Blick durch die Fenster der 
Galerie über dem Ehrenhof mit bröckeln-

der Kassettendecke und mit Bauschutt gefüllten Pfeilern dürfen wir wieder in die 
Sonne und den Rest eines frühlingshaften Sonntags genießen.!
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!!
Der Berichterstatter gönnt sich zum Ausgleich für die etwas karge Besichtigungs-
runde Teile einer knusprigen Ente beim Thai (Nr. 509 mit Suppe).!!
Auf ein Neues im nächsten Jahr.!!
(HS)
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