
Liebe OC Mitglieder, 

Erstens kommt es schlimmer und 

zweitens als man denkt! Fast schon 

mit Wehmut habe ich mir den letzten 

Zündkontakt durchgelesen, ehe ich 

mich an eine neue Ausgabe mache. 

Da war noch ein Funken Hoffnung 

auf ein Weihnachtsessen, der Lock-

down hieß Lockdown light! Nun ist 

eine Verlängerung nach der anderen 

fällig und erst in den letzten keimt 

Hoffnung auf. Wirken die Einschrän-

kungen unseres sozialen Lebens und 

der Beginn der Impfungen oder ge-

winnt eine infektiösere Mutante—

noch ist es nicht entschieden.  

Ein Clubleben lässt sich so kaum 

planen, wir schalten auf „Notbetrieb“ 

und hoffen, dass Corona dem OC 

Berlin, aber auch dem OC Potsdam 

oder dem OC Classic nicht den 

„Gnadenschuss“ verabreicht. Zumin-

dest habe ich bis heute von keinen 

tragischen Fällen aus unseren Krei-

sen gehört, nicht selbstverständlich in 

unserer Risikogruppe. 

Drei Termine möchte ich heute an-

kündigen, alle natürlich unter Vorbe-

halt. Aber mit Vorbehalt habe ich 

auch schon für den Sommer gebucht. 

Mein erster Sommer ohne Rücksicht 

auf Ferien. Ein Fotografenkollege 

meinte letztens: Rentner oder Pensi-

onär—ich bevorzuge den Ausdruck 

Privatier… 

Ihr      Dr. Christian Jensen 

Ortsclub Berlin im ARCD Auto– und Reiseclub Deutschland 

Februar 2021 

Jahrgang Ausgabe 

Zündkontakt 

Club-Justiziare das akzep-

tieren würden, lasse ich ge-

rade prüfen). Ich bitte Sie 

herzlich an der kurzen Um-

frage teilzunehmen.  

Und dann hoffen wir, dass 

die Krise bald vorüber ist 

und wir alle gesund aus ihr 

herauskommen.   

Direkt zur Umfrage 

 

Termine:  

24.04. DEKRA 
übliches Prozedere in 
Tempelhof 

09.05. Landesver-
sammlung   -   live oder 
online, man weiß es nicht 

30.10. DEKRA 

Digitale Kompetenz im Ortsclub 

Liebe OC—Mitglieder (m/w/d—legt von uns eigentlich je-

mand Wert auf „korrektes“ „gendern“?), die Landesversamm-

lungen sind Corona-bedingt von 2020 auf 2021 verschoben 

worden. Doch auch für dieses Jahr kann (noch) nicht verläss-

lich geplant werden. Vom Termin her gefällt mir Sonntag, der 

9. Mai 2021 und ich habe das Datum auch schon mit den an-

deren OCs kommuniziert. Das Veranstaltungslokal Loretta in 

Wannsee möchte mir den Termin aber nicht bestätigen, da 

so viele Familienveranstaltungen auf Wochenendtermine in 

2021 verschoben wären.  

Dennoch bitte ich den Termin vorzumerken. Wenn wir uns 

live treffen können, würde ich einen Ort in der Nähe der Glie-

nicker Brücke oder Beelitz—Schäpe bevorzugen. Aber kön-

nen wir auch online? Welche Erfahrungen haben Sie in den 

letzten Wochen und Monaten gemacht? Haben Sie zu Weih-

nachten mit der Familie via Skype gesprochen? Oder ein 

Meeting mit Teams, Jitsi, Whatsapp, Zoom oder anderes ver-

anstaltet?  

In der E-Mail, mit der ich diesen Zündkontakt verschickt ha-

be, starte ich eine kleine Umfrage, denn unter den heutigen 

Bedingungen ist auch in einem Verein vieles möglich (ob die 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScavLB_5hZkcRVTG-rl17PEixujsvLyE5fSnMWDxPH4y5AxBA/viewform?usp=sf_link


Dr. Christian Jensen 

Gardeschützenweg 68 

12203 Berlin 

Telefon:   030—79702365 

Fax:     030—84310384 

E-Mail:             mail@ocberlin.de 

 

Ortsclub Berlin im ARCD 
Auto– und Reiseclub Deutschland 

ARCD-OC Berlin, KontoNr: 82174 850 
Postbank Nürnberg, BLZ: 76010085,  
IBAN: DE82 7601 0085 0082 1748 50  

 
Dr. C. Jensen, Gardeschützenweg 68, 12203 Berlin 
 

 
 
Via E-Mail 
 
 
 
 
 
Der OC—Beitrag beträgt 5.-€ im Jahr.  
Dafür haben Sie diverse Vergünstigungen bei 
unseren Veranstaltungen. Bitte erfragen Sie im 
Zweifelsfall, ob Ihr OC—Beitrag aktuell ist. 
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Ein Fahrrad liefert keine Möbel 
„Umsteigen mit Rot-Rot-Grün. Teilweise ‚autofrei' soll Berlin 
künftig am 22. September sein. Auch der Nahverkehr könnte 
an diesem Tag kostenfrei sein" .            Zu dem Thema ein 
Leserbrief  an den Tagesspiegel von Herrn Hans Jochen 
Kopp, Glienicke, den ich hier mit freundlicher Genehmigung 
abdrucken möchte: 

Der angekündigte „autofreie" Tag jeweils zum 22. September eines Jahres erinnert 
an die politische Fehlentscheidung der 60iger Jahre, den gesamten Straßenbahnver-
kehr im damaligen Berlin (West) zugunsten der „autogerechten" Stadt aufzugeben. 

Diese ideologische Entscheidung wird seit einigen Jahren unter hohem Mitteleinsatz 
wieder rückgängig gemacht. Auf ähnlichem politischen Felde ist die gegenwärtige Über-
betonung des Fahrradverkehrs in Berlin zulasten des für die Stadt lebenswichtigen 
Versorgungsverkehrs von Behörden, Wirtschaft und Privaten zu sehen. Es wird ig-
noriert, dass die Unterhaltung des Gemeinwesens hauptsächlich von anderen Ver-
kehrsträgern (Bahn, Kfz) getragen wird; dabei muss es wegen der nur dort gegebe-
nen Fähigkeiten auch bleiben. Der Fahrradverkehr kann weder große Fahrgastmen-
gen, noch schwere Lasten, noch Hunderttausende Arbeitnehmer von Wirtschaft und 
Behörden heranführen oder den Einsatz der Notdienste bewältigen. Er ist zudem sehr 
witterungsabhängig und nur für vergleichsweise wenige Nutzer interessant: Alte, Kin-
der, Kranke, das große Heer der Nichtradler usw. können nicht von diesem Ver-
kehrssystem profitieren. 

Dessen Stärke liegt vornehmlich im Freizeitbereich, weniger im Versorgungsbereich ei-
ner Millionenmetropole. 

Die Weiterentwicklung der eigentlichen Verkehrssysteme für die Versorgung der 
Bevölkerung nachlässig zu behandeln, hieße, die falschen politischen Signale zu set-
zen und „an dem Ast zu sägen, auf dem wir alle sitzen".— Hans Jochen Kopp, Glienicke 

 

Anmerkungen von mir: Die letzten Monate haben uns deutlich gemacht, dass das Fahrrad 

längst den Wert eines Freizeitgefährtes verlassen hat. Richtig aber ist, dass ein sehr großer 

Bevölkerungsanteil—die Älteren—in ihrer Mobilität durch die aktuelle Verkehrspolitik zu-

nehmend eingeschränkt werden. Auch der neueste Gag, längere Grünphasen für Fußgän-

ger, dient nicht vordringlich diesen sondern soll den Autoverkehr behindern. Der Selbst-

schutz der Fahrradfahrer (Helmpflicht) dagegen wird vernachlässigt um Opfer zu schaffen, 

Autofahrer müssen sich seit 50 Jahren bei Strafandrohung selber schützen (Gurtpflicht). dcj 

https://forms.gle/mk2G4QiB1u5aTGCw9
https://www.arcd.de/

