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Nachrichten

Kundgebung in Köpenick

FOTOS: MICHAEL HÜBNER

die am Morgen des 26. Juli im
Zug von Berlin nach Eberswalde unterwegs war, sorgte mit einem Handyfoto dafür, dass ein
Exhibitionist identifiziert werden
konnte. Der 23-Jährige hatte
sich während der Zugfahrt entblößt. Die Polizei konnte ihn aufgrund des Fotos ausfindig machen und zur Vernehmung aufs
Revier bringen.

Crash auf der Ferieninsel
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Müller wirbt mit Kopftuchfrau

Bahnstrecke wird gesperrt

BERLIN/DRESDEN – Ab dem 5.
August ist der Zugverkehr zwischen Wünsdorf-Waldstadt (Teltow-Fläming) und Elsterwerda (Elbe-Elster) unterbrochen.
Bis Dezember 2017 werden auf
73 Kilometern Gleise, Bahnsteige und technische Anlagen erneuert und zudem neue Brücken und Wege gebaut, um 18
Bahnübergänge zu ersetzen.
Die Strecke Berlin–Dresden wird
so für Tempo 200 tauglich gemacht. Reisende müssen bis
dahin den Bus nehmen oder diesen Abschnitt umfahren.

erliner
Was alte

„Es ist ungewöhnlich, die Partei
nicht zu nennen – indirekt auch
eine Distanz zur Bundes-SPD
und schlechten Umfragewerten.
Der Regierende Michael Müller
vertraut darauf, dass die meisten Bürger ihn erkennen. Dadurch steht die mutige inhaltliche
Aussage im Vordergrund. Eine

Muslima mit Kopftuch. Sein angedeutetes Lächeln signalisiert:
Ausländer, Fremde, Migranten
sind willkommen. Die gediegene
Kleidung der Dame deutet eher
auf Oberschicht. Menschen, die
sich anpassen und ähnlich sind
wie wir, scheinen willkommen.
Also: eine halbherzige Aussage?“

Henkel beim Papa-Sohn-Spaziergang

„Traditionell. Mit den Farben
kann man nichts falsch machen.
Kein kreatives Highlight, keine
textliche Aussage. Aber die Botschaft ist klar: Henkel, der Familienmensch, der den Bürgern
sympathisch direkt in die Augen guckt und Optimismus versprüht. Er signalisiert: Ich bin

entspannt-souverän und kontrolliere gleichzeitig die Situation. Dass er sein eigenes Kind
auf den Schultern trägt, unterstreicht Bodenständigkeit. Das
Logo mit der Stempelanmutung
ist kraftvoll und zeigt mit der
Brandenburger-Tor-Anmutung
Berlin-Verbundenheit.“

Die Grünen stellen alles auf Grün

„Ein Wohlfühlplakat mit ansprechender Ästhetik! Die Grünen sprechen zukunftsgerichtet
Jung und Alt an. Ihre Aussage ist fast schon traditionell, ja
konservativ: Mitten in Berlin die
reine Natur erleben. Die Sonne steht für Aufbruch, das Fahrrad für Bewegung nach vorn. Al-

les positiv, aber alles ziemlich
unpolitisch. Wofür steht denn
das Motto ‚Alles auf Grün?‘ Das
weckt unterschiedlichste Assoziationen. Gleichzeitig wird deutlich: Die Berliner Grünen wollen keine reine Öko-Partei sein,
sondern eine Partei der bürgerlichen Mitte.“
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Einmal werden wir nach wach,
dann ist Berlin im vollen Wahlkampfmodus. Die Parteien lassen
wieder die Großen raushängen!
Mit 1000 XXL-Plakaten (3,5 x 2,5
Meter) übertrumpft die Berliner
CDU sogar die SPD (800). Die Grü-

nen leisten sich 340 Groß-Standorte, die FDP ruft sich an 350 Plätzen ins Wähler-Gedächtnis. Sie will
wieder ins Parlament einziehen,
braucht mindestens fünf Prozent
der Stimmen.„Plakate können einen Eindruck verstärken und Präsenz zeigen, die wichtig ist, um die
Anhänger zu mobilisieren“, sagt
Kommunikations-Profi Dr. Johan-

nes Bohnen (50, „BOHNEN Public Affairs“). Erster Eindruck des
Agenturchefs: „Wir leben in Zeiten, in denen sich eine klare Haltung und Positionierung auszahlt.
Ob die Beschwörung von Zusammenhalt reicht, wie bei Grünen
und Linke, wird sich zeigen. Wer
Angst vor polarisierenden Themen hat, wird sich möglicherwei-

se wundern.“ SPD-Spitzenkandidat
Michael Müller (51) stellte gestern
seine Kampagne für die ersten beiden Wochen vor. Unscharf und unauffällig präsentiert er sich auf
den Fotos im Hintergrund. Seine
Erklärung: „Das ist der Regierende Bürgermeister, so wie er sich
durch die Stadt bewegt. Im Vordergrund stehen die Berliner.“

„Die übergeordnete Frage lautet:
Was ist identitätsstiftend beim eigenen Lager? Nur so kann Mobilisierung erreicht werden“, sagt Bohnen. Mit Florian von Gierke (27)
analysiert er für die Z die erste
Plakat-Runde der sechs Parteien,
die es nach letzten Umfragen am
18. September ins Abgeordneten- Johannes Bohnen (r.) und Florian
haus schaffen.
von Gierke bei der Plakat-Schau

eitreise

Anzeigen erzählen

Engagierte Frau in
komischen Rollen

Im April 1928 gastierte Senta Söneland im Theater in der
Lützowstraße, in der Z erschien damals diese Anzeige. Mit komischen Theaterund Film-Rollen wurde sie
berühmt. Die Schauspielerin war auch eine engagierte
Vorkämpferin für das Frauenwahlrecht. Am 19. Januar 1919
hielt sie am Bahnhof Zoo eine flammende politische Rede. Senta Söneland nahm sich
1934, kurz nach dem Tod ihres Mannes, das Leben.

Der außerparlamentarische Hingucker
„Das hebt sich ab! Ein Hingucker,
der polarisiert und Diskussionen auslösen dürfte. Das Plakat
ist jedoch sehr unruhig und sehr
bunt und die Schrift nur schwer
zu lesen. Aber vielleicht ist das
die Chance der FDP, durch das
Dickicht der Wahlwerbung zu
dringen. Blick und Grafik zeigen

in Richtung Zukunft. Das Plakat
hat eine fast heroische Anmutung, mit dem Spitzenkandidaten
als Fels in der Brandung. Textlich
ist es eine Kampfansage an Stillstand und Mehltau in der Berliner Politik. Die FDP und die AfD
sind die einzigen, die Zustände
kritisieren.“

Die Linke kommt ohne Frontfigur aus
„Sehr clean und aufgeräumt. Die
Partei drängt optisch Richtung
Mitte und gibt sich bürgerlicher
als in der Vergangenheit. Wenn
Linken-Guru Gregor Gysi Spitzenkandidat wäre, hätte es sicher
ein Foto von ihm gegeben. Ohne
Frontfigur fehlt diese Personalisierung. Der Text wirkt sehr pas-

siv. Die Linken positionieren sich
als Zuhörer. Der Bürger soll die
Antworten liefern. Eine inspirierende Zukunftsvision wird nicht
aufgestellt. Wollen die Linken
überhaupt an die Macht? Wollen
sie überhaupt mitregieren? Wollen sie gestalten? Ein klares Bekenntnis sieht anders aus.“

Bei der AfD weiß der Bär nicht, wohin
„Eine biedere, nicht moderne Anmutung – vielleicht aber
passend für die Zielgruppe. Die
beiden Blautöne beißen sich,
unten rechts steht ein unprofessionelles Logo-Chaos. Es
wird durch einen Bären verstärkt, der in eine andere Richtung schaut als der obere. Die

inhaltlichen Aussagen bewegen sich noch im demokratischen Spektrum. Zweifelhaft
ist jedoch die Verbindung mit
dem Foto: offensichtlich ein
junger Mann, dem eine Straftat zuzutrauen ist. Was er genau macht, wird wohl bewusst
offengelassen.“

20 Flüchtlinge aus Syrien, Irak, ben auf Facebook gesehen, einige
Afghanistan und Iran sitzen auf Leute wollen, dass wir zurückgeHolzbänken im Garten des Con- hen. Dabei wollen wir eine bestainer-Dorfs an der Alfred-Randt- sere Zukunft hier.“ Rami Ameen
Straße in Köpenick. Murat Sheko (28) aus Damaskus: „Diese Terro(29) aus Syrien liest eine vorge- risten haben mentale Probleme,
schriebene „Köpenicker Erklä- das sind Höhlenmenschen.“ Der
rung“ vor: „Wir trauern mit den Vater des Irakers Akram (12) wurAngehörigen der Opfer von Ter- de von „ISIS“ ermordet: „Meine
roranschlägen“. Und: „Wir sind Mutter hatte einen Hijab an, aber
selbst vor Krieg, Terror und po- ihr Gesicht war frei“, sagt Akram.
litischer Verfolgung geflohen. „Die ‚ISIS‘-Leute schimpften, sie
Von uns wird schon deshalb kein solle sich bedecken. Mein Vater
Hass, keine Gewalt ausgehen.“ verteidigte sie, deshalb musste er
Außerdem fordern die Flücht- sterben.“ Er habe Angst vor den
linge gegenseitigen Respekt: Islamisten, so Akram.
tb
„Die meisten
von uns werden für lange
Zeit in Deutschland bleiben.“
Danach spricht
Baraa
Mshänesh (31) aus
Damaskus. Er
hat die Demonstration organi- Baraa Mshänesh (31, l.) und Rami Ameen (28)
siert: „Wir ha- verachten die Terroristen und zeigen das
FOTO: SVEN MEISSNER

EBERSWALDE – Eine junge Frau,

Weg in den Ostsee-Urlaub geriet der Berliner Fahrer eines
Kleinwagens am Donnerstag in
Karlshagen auf Usedom (Mecklenburg-Vorpommern) in den
Gegenverkehr und stieß dort mit
einem Kleintransporter zusammen. Alle Beteiligten blieben unverletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an den
beiden Fahrzeugen.

Durchfahrt wird verlegt

Flüchtlinge wehren
sich gegen Terror

Exhibitionist identifiziert

BERLIN/GREIFSWALD – Auf dem

Nachrichten
HERZBERG (E.) – In Mühlberg
(Elbe-Elster) wurde am Freitag
der letzte Bauabschnitt zur Verlegung der Ortsdurchfahrt begonnen: Die L 67 wird um das
Stadtzentrum herumgeleitet, das
Land trägt die Kosten von 1,6
Millionen Euro. Begleitet werden
die Bauarbeiten durch Denkmalpfleger und Archäologen, weil
ein Gräberfeld der Bronzezeit
betroffen ist.

Freie Ausbildungsplätze
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12 Berlin

POTSDAM – Anders als in Ber-

lin gibt es in Brandenburg derzeit mehr freie Lehrstellen als
Bewerber. „Die Schere wird immer größer“, sagte Arbeitsagentur-Sprecherin Doreen Ließ. In
Brandenburg sind 5638 Ausbildungsplätze unbesetzt und 4977
Jugendliche suchen noch eine
Lehrstelle, wie die Arbeitsagentur mitteilte.

