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Nachrichten
Volksfest fällt aus

Berlin – Wie schon im letzten Jahr
wird auch 2020 kein DeutschAmerikanisches Volksfest stattfinden. Der Grund: es wurde
kein geeigneter Platz gefunden. Der Veranstalter Thilo-Harry Wollenschlaeger kritisiert
die mangelnde Unterstützung
durch den Senat: „Wir erleben leider immer wieder, dass
der Senat seiner Verpflichtung
zur Daseinsvorsorge für diesen
Wirtschaftszweig nicht
gerecht wird.“

Mehr Professorinnen

Berlin – In der Hauptstadt hat
sich der Frauenanteil bei Berufungen an die staatlichen
Hochschulen im Jahr 2019 weiter erhöht. Die Quote liegt bei
der Vergabe von Professuren
nun bei 46 Prozent. 2016 lag
der Frauenanteil bei Berufungen bei 29 Prozent.
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Lkw im Tramgleis
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Alt-Hohenschönhausen – Ein Lkw ist
am frühen Dienstagmorgen
in der Suermondtstraße beim
Versuch, in einer Baustelle zu
wenden, in den Straßenbahngleisen hängen geblieben.
Die Feuerwehr zog den Sattelschlepper wieder auf die Fahrbahn. Ob das Fahrzeug danach noch fahrtüchtig war,
konnte die Feuerwehr zunächst
nicht sagen. Verletzt wurde niemand.

BVG contra Scheuer

Berlin – Nach dem Vorstoß von
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (45, CSU), in Zukunft
Pakete per U-Bahn zu transportieren, äußert die BVG Zweifel
an der Umsetzbarkeit der Idee.
„Es gibt keinen Platz“, sagte eine Sprecherin zu Scheuers Plänen. Es gebe weder ein Depot
zur Lagerung der Pakete außerhalb der Stadt, noch ausreichend kleine Auslieferungsstellen in der Innenstadt.

Betrunken ohne Pappe

Wedding – Die Polizei hat gestern
in der Senegalstraße einen betrunkenen (1,96 Promille) Autofahrer angehalten. Da der Ford
zudem gestohlen war und der
40-Jährige keinen Führerschein
hatte, wurde er ebenso wie
sein Beifahrer (32) festgenommen. Das Auto war erst gestern
Mittag als gestohlen gemeldet
worden.

Falsches Ordnungsamt

Kreuzberg – Wie das Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg mitteilt, haben sich vor dem Oberstufenzentrum in der Wrangelstraße Unbekannte als
Ordnungsamtsmitarbeiter ausgegeben und Bußgelder wegen des Verstoßes gegen das
Straßenreinigungsgesetz von
Passanten verlangt. Dabei sol
sollen die Betrüger Überweisungs träger verteilt haben. In diesem Zusammenhang weist das
Bezirksamt darauf hin, dass
echte Ordnungsamtsmitarbeiter Zahlungen nur mit Kartenlesegeräte annehmen.

