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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
was ist der Kiez für seine Bewohner - bloße Wohnstätte oder Lebensmittelpunkt? Dieser Frage gehen wir in diesem Heft mit
mehreren Beiträgen nach. Gibt es den "Lebensraum Kiez" noch oder ist es heutzutage eigentlich egal, wo man wohnt, da man
sich als "Global Player" oder zumindest als Teil einer Metropole empfindet? Denken Sie einmal selbst darüber nach - über
Zuschriften würden wir uns freuen! Wir wünschen Ihnen Freunde an diesem Heft, ruhige und erholsame Feiertage und freuen
uns auf Sie im neuen Jahr!
Ihre KiezBlatt-Redaktion



Sie sind unwiederbringlich vorbei, die Zeiten, als der Kiezan-
wohner noch den größten Teil seines Lebens innerhalb der
engen Kiezgrenzen verbrachte und diese fast nur für Behör-
dengänge verließ. Damals, in den Jahrzehnten um die Wende
zum 20. Jahrhundert, wohnte man nicht nur im Kiez, sondern
man hatte hier auch seine Arbeitsstätte in einem der zahlrei-
chen Fabrik-, Handwerks- oder Handelsbetriebe, die sich fast
in jedem Haus bzw. auf jedem Hof befanden. Und natürlich
spielten sich auch die Freizeitaktivitäten hier ab, sei es in einer
der ca. 35 Kneipen, im Kino oder im Tanzschuppen am Rande
des Kiezes. Der Kiez war seinerzeit ein nahezu autonomes
Gebiet, der Kaiser war weit weg. 
Heute dient der Kiez den meisten Anwohnern vorrangig als
Wohnort. Zum Arbeiten verlassen die Menschen in der Regel
das Quartier, nur wenige sind in den verbliebenen Betrieben
auch beschäftigt. Ein großer Teil der Freizeit wird außerhalb
verbracht, zumal es im Kiez nicht einmal mehr ein Kino gibt.
Die Dinge des täglichen Bedarfs kauft man aber "vor Ort",
schließlich ist die Versorgungsdichte nicht nur mit Super-
märkten und Discountern, sondern auch mit guten
Fachgeschäften erfreulich hoch. Das betrifft nicht nur Bäcker
und Fleischer, sondern auch Schuhgeschäfte, Feinkostläden,
Friseure, eine Buchhandlung, ein Fotogeschäft, Weinhand-
lungen, Schmuckwerkstätten und vieles andere mehr. Auch
wenn immer wieder Gewerberäume leer stehen: In vielen
Gegenden der Stadt sieht es weitaus trauriger aus mit der
Gewerbevielfalt.
Den "typischen" Kiezanwohner gibt es so nicht mehr.
Manchem dient die Wohnung nur noch als Schlafstätte, die
restliche Zeit orientiert er sich nach außen. Interessanterweise
hört man gerade aus dieser Gruppe oft, daß sie nirgendwo
anders wohnen möchten - obwohl sie doch so wenig am
Kiezleben teilhaben. Offenbar gefällt ihnen dennoch die eher
beschauliche Atmosphäre des Kiezes und ziehen sie dem
Trubel in Mitte, Friedrichshain oder Prenzelberg vor - zumin-
dest, was das Wohnen betrifft.

Das genaue Gegenteil des "Kiezflüchtigen" stellt der "Kiez-
hocker" dar, der recht zahlreich vertreten ist. Er wohnt nicht
nur hier, kauft hier ein und ist auch abends und am Wochen-
ende hier anzutreffen, er hat sich - oft seit vielen Jahren - einen
Rest des alten Kiezlebens bewahrt. Es käme ihn nicht in den
Sinn, für das abendliche Bier in einen anderen Bezirk zu fahren
oder ein angesagtes Lokal außerhalb des Kiezes zu besuchen  -
wozu auch, schließlich verfügt der Kiez über eine große An-
zahl unterschiedlichster gastronomischer Angebote, von der
Imbißbude bis zum Gourmetlokal (s.a. "Lebensraum Kneipe").
Zu dieser großen Gruppe von "Kiezhockern" zählen viele der
verbliebenen "Ureinwohner", die schon seit Sanierungszeiten
oder länger hier wohnen. Ebenso viele Alleinerziehende und/
oder Hartz4-Empfänger, denen es am nötigen Kleingeld für
kostspielige Freizeitvergnügungen fehlt, zumal, wenn noch
Kosten für einen Babysitter dazu kämen. Aber auch die tür-
kische Gemeinde ist im Kiez fest verwurzelt, hat man doch
zumeist seine (Groß-)Familie hier und dazu die tägliche Infra-
struktur aus Geschäften, Dienstleistungseinrichtungen,
Lokalen und Moscheen. 
Blieben noch die Anwohner in der Mitte dieser beiden
Extreme - und dies dürfte die Mehrheit sein. Sie wohnen hier,
kaufen vieles, aber nicht alles hier ein, nehmen gelegentlich -
aber nicht immer - die Angebote im Kiez wahr, besuchen
hiesige Lokale, aber gehen auch mal raus, um sich mit
Freunden zu treffen oder ein kulturelles Angebot in einem
anderen Bezirk zu nutzen. 
In Prozenten ausgedrückt schätze ich die Gruppe der
"Kiezflüchtigen" und die der "Kiezhocker" auf jeweils 25%, die
andere Hälfte bezieht sich auf den Kiez, orientiert sich aber
auch nach draußen. Ihnen fast allen scheint aber eines
gemeinsam zu sein: eine ungewöhnlich große Identifikation
mit dem Kiez - man wohnt und lebt einfach gerne hier.
Hoffentlich bleibt uns dieses "Wohlfühlgefühl" noch lange
erhalten!
kb

Der Kiez als Lebensraum?
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Die argus gmbh hat auf Basis von Daten des "Amtes für
Statistik Berlin-Brandenburg" die aktuelle Bevölkerungsent-
wicklung im Kiez untersucht. Die wesentlichen Ergebnisse der
Auswertungen von argus gmbh sind: die Einwohnerentwick-
lung im ehemaligen Sanierungsgebiet Klausenerplatz ist insge-
samt stabil, stagniert in den letzten zehn Jahren im Bereich von
ca. neuntausend Einwohnern und die Überalterung der
Bevölkerung setzt sich auch 2008 fort.

Noch weniger Kinder im Kiez
Die Verschiebung der Altersstruktur im Kiez folgt auch 2008
der Gesamtentwicklung Berlins. Die Zahl der Kinder unter 15
Jahren hat - laut Einwohnermelderegister - weiterhin, d.h. auch
2008, abgenommen. Dieser Trend ist in den letzten Jahren in
hohem Maße auf den überproportionalen Rückgang von
Kindern und Jugendlichen unter der ausländischen Bevöl-
kerung zurückzuführen. Die Zahl der Kinder im Kiez von
deutschen bzw.  eingebürgerten Eltern ist relativ konstant ge-
blieben.
In den letzten zehn Jahren wächst die Zahl der über 65-
jährigen im Kiez konstant. In 2008 hat sich dieser Trend - laut
Einwohnermelderegister - noch verstärkt, dies ist auf die
Überalterung nicht nur der deutschen sondern auch der
ausländischen Bevölkerung zurückzuführen. Wenn diese
Entwicklung anhält, leben bald mehr Senioren (über 65 J.) als
Kinder (unter 15 J.) im Kiez.

Ausländer- und Arbeitslosenanteil weiterhin über Berliner
Durchschnitt
Aktuelle Daten für das regionale Bezugssystem "Lebens-
weltlich orientierter Planungsraum" (LOR) beziehen das
ehemalige Sanierungsgebiet Klausenerplatz und die Blöcke
westlich der Sophie- Charlotten-Str. bis zur S-Bahn- Trasse ein.
Von den 9832 Einwohner in diesem Gebiet sind 55,1%

Deutsche (ohne Migrationshintergrund), der Berliner Durch-
schnitt beträgt 74,1% (Datenstand Juni 2008). Der Anteil der
Deutschen mit Migrationshintergrund  im Kiez beträgt 18,2 %,
ausländische Staatsangehörige umfassen 26,7%. 
2007 sind unter den Ausländern - nach Staatsangehörigkeit -
Türken mit 10,2 %, Angehörige der ersten 15 EU-Länder mit
3,9% und Russen mit 2,3%  die stärksten Gruppen. Der Anteil
der Polen beträgt 2,1%, der Bürger aus arabischen Ländern
1,3%.
Nach den sogenannten LOR-Daten (siehe oben) von 2006 ist
der Anteil der Arbeitslosen im Kiez mit 16,3% über dem
Berliner Durchschnitt von 13,1%. Der Anteil der Langzeitar-
beitslosen im Kiez lag mit  8,0 % über dem Berliner Durch-
schnitt von 5,6 %. 

Wohnungsnachfrage von Studenten und jungen Paaren
Die  amtlichen Statistiken - wie man an den Jahresangaben
oben sieht - sind leider nicht immer sehr aktuell. Eine Nach-
frage bei dem größten Vermieter im Kiez, der GEWOBAG,
zur Wohnungsnachfrage im Kiez ergab immerhin eine opti-
mistische Tendenzaussage des Pressesprechers der Wohnungs-
baugesellschaft: "Nach Rücksprache mit unserer Geschäfts-
stelle haben wir nicht den Eindruck, dass in den letzten Jahren
mehr Familien mit Kindern in den Kiez gezogen sind als in der
Zeit davor. Im Quartier findet man eine gesunde Mischung aus
Bewohnern aller Altersgruppen beziehungsweise Leben-
sphasen. Zu beobachten ist, dass das Viertel stark von
Studenten und jungen Paaren nachgefragt wird, die oft nach 1
- 2 Jahren Nachwuchs erwarten. Deutlich zeichnet sich die
Tendenz ab,  dass wenig ältere Menschen in das Klausener-
platz-Viertel ziehen."  
TT
P.S.: Diese und mehr Daten finden Sie unter www.klausener-
platz.de im Menuepunkt "Der Kiez am Klausenerplatz".

Die Kiezbevölkerung überaltert weiterhin
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Ankes Coppee Shop
&Malta-Shop

Kopien
Horstweg 8
14059 Berlin
Tel.: 326 52 47
Fax.: 326 78 039

www.ankescoppeeshop.de Wie lebt es sich als Armer im Kiez?
Bundesweit und medienwirksam geraten sich
Politiker, Sachverständige und Betroffene im-
mer öfter in die Haare: Armut ist das momen-
tane Reizthema der Nation. Ein weites Feld,
voller Fußangeln, Stolperfallen und Fettnäpfen.
Spielwiese für Gutmenschen, Populisten, Philo-
sophen und Zyniker. Kurz, ein schwer vermintes
Gebiet. Denn arm ist nicht gleich arm.
Nach den fetten Jahren sind nun die mageren
dran. Darauf waren unsere wolkenkuckucks-
heimer Volksverdreher nicht vorbereitet. Plötzlich
unerwartet wird die "Unterschicht" entdeckt:
Sozialfälle in dritter Generation und Abgreifprofis.
Experten verströmen sich worterweichend aber
ratlos über Kinderarmut, Bildungsmisere, un-
gleiche Verteilung und Minimalrenten. 

Das Fernsehen reagiert prompt: Die Super-
nanni fegt durch emotional vermüllte Eltern-
und Kinderstuben, Deutschlands Superstar
und Supermodel werden tränenreich gekürt,
Quizshows und Comedies behämmern die
geistig Armen, Horden von Köchen vermiesen
Kleinstrentnern den leckeren Büchsen-
Erbseneintopf mit dekadentem Firlefraß, und
Medizinmagazine nerven mit neuesten Be-
handlungsmethoden, die sich der kranke Arme
im Leben nie leisten kann.
Damit ist niemandem geholfen. Höhenflüge
nutzen keinem, der den Boden unter den Fü-
ßen verloren hat. Halt ist gefragt, helfende
Hände, Nachbarschaft, soziale und kulturelle
Angebote und Einrichtungen: ein generatio-
nenübergreifendes Auffangnetz für alle
Facetten der Bedürftigkeit.
Unser Kiez liegt da gut im Rennen. "Hier
werden Sie geholfen", könnte man medien-
blöde behaupten. Tatsache ist, das Quartier am
Klausenerplatz bietet Treffpunkte und Bera-
tungsstellen für Menschen aller Altersgruppen
mit kleinen und großen Problemen. Ob Miet-
fragen oder Obdachlosenbetreuung, ob Bil-
dung oder Kleidung, ob Internetnutzung oder
Schularbeitenhilfe, Sprachkurse und Nachhil-
feunterricht, psychischer Beistand, Chorge-
sang, Gymnastikgruppen, Töpferkurse, Sozial-
markt, Kulturveranstaltungen, Kinderbesche-
rung - vieles ist im Angebot, und es soll mehr
werden. "Ohne Moos nix los" gilt nur für Leu-
te, die die vorhandenen Möglichkeiten nicht
kennen. Wer genaueres wissen möchte, ist im
KiezBüro immer richtig.
Armut zu verhindern oder zu lindern ist nicht
allein die Aufgabe für "die da oben", sondern
muß auch auf Augenhöhe passieren: im Kiez.
Hier, ganz nahe, sieht man, wo und warum
jemand ins Rutschen gerät und Hilfe braucht.
Arm sein ist nirgends gut, aber im Kiez ist es
eine Kleinigkeit besser - wenn bloß die Mieten
nicht so hoch wären...     
Elke Querbeet
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Hartzer Käse & Co

Droht auch in diesem Jahr wieder ein fünfwöchiges Parkplatzchaos im Kiez? Aus den negativen
Erfahrungen der vergangenen Jahren zog das Kiezbündnis die Konsequenz, beim Bezirksamt
wirksame Maßnahmen gegen die wilde Fremdparkerei von Besuchern des großen Weihnachts-
marktes vor dem Schloß zu ergreifen. Wir schlugen Hinweisschilder zur nördlichen Sophie-Char-
lotten-Straße und Zufahrtsverbote in den nördlichen Kiez vor. Trotz Einwendungen von Polizei,
Feuerwehr, Veranstalter und Verkehrslenkung will das bezirkliche Wirtschafts- und Ordnungsamt
den Kiez mit einer geeigneten Beschilderung schützen. Daß dabei motorisierte Anwohner ggf.
einen kleinen Umweg in Kauf nehmen müssen, ist sicherlich verschmerzbar.                          KB

Parkplatzchaos im Advent?













Kein Entkleiden und  
ohne Voranmeldung 

MIGUN Jade-Massage 
Ca. 30 - 40 Minuten für nur 6,50 Euro 

Außerdem: 

•Manuelle Massagen & 

•Heilpraktika  

www.migun-zeit-fuer-gesundheit.de 

Danckelmannstraße 9 B, 14059 Berlin  
Tel. 33 00 71 31 

Mo – Fr: 10.00 – 20.00 & So: 12.00 – 18.00 


Wellness für Körper & Seele
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Wohnung, Arbeit, Kneipe - dieses "Dreigestirn"
prägte das Kiezleben über lange Zeit im Kaiser-
reich und in der Weimarer Republik, aber auch
noch in den Jahrzehnten nach dem 2.
Weltkrieg, bis hin zur Sanierung. Vor allem die
männlichen Anwohner kannten in ihrer
Freizeit nur ein Ziel: die Kneipe. Kein Wunder,
daß in den 20er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts mehrere Dutzend Arbeiterkneipen hier
ihr Auskommen hatten, an manchen Kreu-
zungen befand sich an jeder Ecke eine. Hier
fanden die Familienfeiern ebenso statt wie die
Versammlungen der Parteien, Gewerkschaften
oder der zahlreichen Vereine. Hier traf man
Kollegen und Nachbarn, spielte Skat, debattier-
te über Fußball oder Politik, und man(n) trank
Bier, oft genug auch über den Durst. Der
Grund für diese männlichen Fluchten lag ein-
fach in der Beengtheit der Wohnungen. Einer
Arbeiterfamilie mit mehreren Kindern stand
oft nur ein Raum zur Verfügung. Kein Wunder,
daß Erholung vom anstrengenden Arbeitstag
woanders gesucht wurde. Eine Idylle war das
alles nicht. Aus Zeitzeugenberichten wissen
wir, daß es - vor allem freitags - oft zu Über-
griffen betrunkener Kneipengänger gegenüber
ihren Frauen oder auch anderen weiblichen Be-
wohnern kam. Speiselokale gab es seinerzeit
übrigens kaum, die meisten Kneipen boten
aber Bouletten, Soleier oder Schmalzstullen an,
um den Durst zu fördern. Und natürlich wurde
geraucht, was das Zeug hielt!
Von dieser Kneipenlandschaft ist heute noch
etwa ein halbes Dutzend übrig geblieben.
"Feuer-Atze", "Hasenstall", "Prestige", "Duo",
"Charlottenburger Wappen" oder die "Kleine
Kneipe" trotzen tapfer der Event- und
Lifestile-Gastronomie. Sie leben von einem
meist treuen Stammpublikum aus der direkten
Nachbarschaft, man kennt sich, duzt sich und

der Wirt weiß, was der Gast gerne trinkt - da
steht die Molle schon auf dem Tresen, wenn er
Platz genommen hat.
Die Variante der Studentenkneipe kam in den
70er-Jahren hinzu, als der Kiez billigen Wohn-
raum bot. Kollektivbetriebe wie "ZAP", "Zille-
Eck" und die "Kastanie" entstanden, wo beim
Bier die Sanierungspolitik von Senat und "Neu-
er Heimat" diskutiert und Gegenaktionen aus-
geheckt wurden. Neben der "Kastanie" kann
heute zu diesem Typus der "Dicke Wirt" und
die "Linde" gezählt werden, wobei die Studen-
ten der früheren Zeit nun in die Jahre gekom-
men, ergraut und gesetzter sind. Eine Beson-
derheit der "Linde" ist, daß diese Kneipe tradi-
tionell gerne von Gymnasiasten von nördlich
der Stadtautobahn frequentiert wird. Eine reine
Studentenkneipe gibt es trotz des Studenten-
wohnheims eigentlich nicht. Die letzte dieser
Art war wohl das "Sartre", heute kann am
Ehesten der "Goldesel" als studentisch geprägt
gelten.
Eine Besonderheit stellen die türkischen
Kneipen dar, sind sie doch den Männern vorbe-
halten, die keinen Alkohol, sondern Tee zum
Fußballsehen, Zeitunglesen, Reden oder
Kartenspielen trinken. Deutsche Gäste sind
hier selten, allein das "ZAP" versucht, diese
anzusprechen.
Insgesamt haben wohl alle Gaststätten unter
der sinkenden Kaufkraft zu leiden, das Geld für
ein gepflegt gezapftes Bier sitzt eben nicht
mehr so locker. Da ist der heimische Kasten
Bier bei vielen zum Ersatz für den
regelmäßigen Kneipenbesuch geworden. Zum
Lebensraum wird die klassische Kneipe wohl
nie mehr werden, sie ist aber durchaus über-
lebensfähig, sofern sich die Wirte des Mottos
"Der Gast ist König" besinnen und ihn
entsprechend umwerben.                      kadebe
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“Lebensraum Kneipe”
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Linde
Sophie-CharlottenStr. 97

tägl. OFFEN ab 1600 Uhr

Elektro Güßregen
E-Anlagen  Antennen-
und Sat-Anlagen
Netzwerktechnik  Lichttechnik
Kommunikations- u. Busanlagen
TV + HIFI  Haushaltsgeräte
Kleinstreparaturen

Knobelsdorffstraße 22  14059 Berlin
Tel: 030 - 313 97 72
Fax: 030 - 312 58 61
Mobil: 0172 - 315 64 58
info@elektro-guessregen.de
www.elektro-guessregen.de
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Wie leben die Kinder hier im Kiez? Wenn man
sie fragt, antworten sie lapidar: Gut! Nur einem
aus Stralsund zugezogenem Jungen ist es hier
zu laut, ansonsten findet er es auch okay hier
zu wohnen. Und was kennen die unter Zehn-
jährigen hier, außer ihrer Hausnummer? Da
sind sie recht bewandert. Neben den Discoun-
tern am Klausenerplatz ist das zuallererst der
Ziegenhof, wo man keine Erwachsenen
braucht, ebenso wenig wie auf dem Spielplatz
am Klausi. Bei den inzwischen zahlreichen
Eisdielen dagegen ist es gut, wenn der beglei-
tende Erwachsene seine Spendierhosen anhat.
Beim Gemüseladen an der Ecke bekommt man
gelegentlich ein Bonbon, und der Brotgarten
ist bekannt, auch wenn dort nicht das tägliche
Brot gekauft wird, weil es Körner oder ein
Brötchen von gestern gibt. Onkel Metin, der
Süßigkeitenladen neben der Schule, ist häufig
Anlass für einen Stoßseufzer von Menschen
jeden Alters. Wichtig ist auch schon bei den
Erstklässlern die Bibliothek, dank der wunder-
baren pädagogischen Zusammenarbeit von
Schule und Bücherei. Die Kinder kennen alle so
viele Orte, aber oft nicht ihre Verbindung. Wie
Inseln liegen sie im Bewusstsein der Kleinen,

denn normalerweise werden sie auf den Wegen
stets von Erwachsenen begleitet, und so wie
man sich selbst in einer fremden Stadt lieber
auf den Stadtführer verlässt, statt selbst den
Pfad zu finden, so besteht auch für Kinder
keine Notwendigkeit sich zu orientieren. Erst
wenn sie allein zur Schule gehen, steigt der
Aktionsradius gewaltig. Plötzlich treffen sich
Kinder einer Klasse am Nachmittag, um das
Vergnügen der neuen Freiheit auszukosten.
Auffällig ist jedoch die Geschlechtertrennung.
Die Straße gehört den Jungs, Mädchen sind
oftmals mit den Jungsgruppen verbunden,
selten ziehen sie nur für sich durch die Straßen,
nie allein. Erst ab ca. zehn Jahren, wenn die
Kinder auch schon allein die BVG benützen
können oder müssen, ist wieder ein großer
Schritt in Richtung Selbstbewusstsein getan
und auch Orte, die zwei Ecken weiter liegen,
werden von allein gefunden. Insgesamt kann
man feststellen, dass der Kiez genügend
Abwechslung bietet, um für Kinder bunt und
anregend zu sein. Ein Geheimtipp und beson-
deres Vergnügen war und sind dabei die
Reptilien im Schaufenster von Mata-Mata!
tau

Lebenswelten von Kindern

BVV fordert nun auch Südausgang

Die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf hat sich der Forderung des Kiezbündnisses und der
Anwohnerinitiative nach Wiedereröffnung des Ein- und Ausgangs auf der Südseite des Bahn-
steiges im S-Bahnhof Westend angeschlossen.
In einem Beschluß wird die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung aufgefordert, gegenüber der
Deutsche Bahn AG auf die Realisierung dieses seit vielen Jahren zugesagten Zuganges zu drängen.
Damit würden sich die Wege zur S-Bahn für zahlreiche Kiezanwohner erheblich verkürzen, denn
sie könnten über das Sträßchen "Am Bahnhof Westend" direkt auf den Bahnsteig gelangen. Ferner
wird gefordert, am neuen Zugang eine ausreichende Zahl an Fahrradabstellplätzen einzurichten.
Eine gute Gelegenheit für die S-Bahn, ihr ramponiertes Image etwas aufzubessern …
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Biloba • Spandauer Damm 62 
14059 Berlin • Telefon: 30 10 91 40

Pflege • Sozialarbeit
Hauswirtschaft • Beratung

Biloba
Häusliche Kranken-
und Altenpflege

Wir sind rund um die Uhr
für Sie erreichbar
0 30 / 30 10 91 40
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Der Berliner ist unfreundlich, grob, groß-
spurig, gibt das aber gerne als typischen groß-
städtischen Humor aus. Ganz anders: der welt-
offene, kommunikative und gesellige Bewohner
der bayrischen Hauptstadt - so das Klischee.
"Das stimmt ganz und gar nicht", so Helga
Reuter-Kumpmann. "Wir haben lange in
München gewohnt, ganz im Süden in Solln in
einer Villengegend. Da gab es Füchse, Eulen
und Uhus und viele Mercedes-Fahrer mit
silbernen Haaren. Es war ländlich und ruhig.
Hier im Kiez gibt es eine gesunde Mischung.
Und die Menschen sind offen und freundlich."
Im Sommer 2007 sind die Eheleute an den
Klausenerplatz gezogen. "Wir haben uns
verschiedene Wohnungen in Berlin angeschaut.
Als wir an Klausenerplatz kamen, da wußten
wir: Hier ziehen wir ein." Die anschließende
nette Aufnahme im griechischen Restaurant,
die Kinder auf dem Spielplatz trugen mit zu
dem Entschluß bei.
Sie schätzen die vielen Geschäfte in der Nach-
barschaft. "Wir haben hier unseren Optiker,
unseren Apotheker, den Arzt und vieles mehr."
Helga Reuter-Kumpmann, geboren in Düssel-
dorf, Soziologin, verdient ihr Geld u.a. in
Bremerhaven, wo sie als Museumsberaterin für
das Deutsche Schiffahrtsmuseum tätig ist.

Stört die beiden nicht der Berliner Krach nach
so viel bayrischer Ruhe? Walter Kumpmann,
langjähriger Lektor beim Deutschen Taschen-
buch Verlag in München, schüttelt den Kopf.
"Das ist eine normale Begleiterscheinung des
Lebendigen."
Und er fährt fort: "In den zwei Jahren, die wir
hier wohnen, sind wir fünf Jahre jünger ge-
worden. Wir sind viel angeregter, wir un-
ternehmen viel mehr."
Sie weisen auf das viele Grün in Berlin hin, die
nette Hausgemeinschaft und schließlich be-
kommt auch das Kiezbündnis noch Lob ab.
Dessen Engagement schätzen sie sehr.
Doch ganz ohne Kritik wollen wir diesen
Aufsatz nicht beenden. Goethe war nur einmal
in Berlin. Spätere Einladungen lehnte er ab.
Über die Berliner schrieb er: "Es lebt aber dort
ein so verwegener Menschenschlag beisammen,
daß man mit der Delikatesse nicht weit reicht,
sondern daß man Haare auf den Zähnen haben
und mitunter etwas grob sein muß, um sich
über Wasser zu halten." 
Der Geheimrat war allerdings, das hat die
Forschung herausgefunden, nicht im Kiez am
Klausenerplatz, sondern in Berlin-Mitte. Mag
sein, daß da, auch heute noch, ein anderer Wind
weht als in unserem Viertel.                         hm

»Wir gehen nicht nach München zurück«

Helga Reuter-Kumpmann und Walter Kumpmann wohnen seit zwei Jahren am Klausenerplatz
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Wieder haben im Kiez einige neue Geschäfte in
freudiger Erwartung regen Kunden- oder Gä-
stezustroms ihre Pforten geöffnet. Wollen wir
hoffen, daß sich ihre Wünsche erfüllen.
Wir beginnen wie immer mit den gastronomi-
schen Neuheiten, wo sich allerdings kaum
Veränderungen gegenüber dem Sommer
ergeben haben, zumal das erst im Spätsommer
eröffnete "de Croci" bereits im November wie-
der schließen mußte. So ist allein das JoJo im
vormaligen "Troskys" im Horstweg 7 (Ecke
Wundtstr.) zu nennen. Hier hat Ute Stein das
Lokal mit Mann und Tochter neu gestaltet und
steht nun täglich ab 14 bis 2 Uhr für ihre Gäste
hinter den Tresen. Kleine Speisen und wech-
selnde Tagesessen werden angeboten, die Bil-
lardtische wurden abgeschafft, das Pay-TV-
Angebot aber beibehalten. Ein freundlicher
Raucherraum steht auch zur  Verfügung. Und
das große Pils vom Faß kostet zwischen 2,40
(Kindl) und 2,70 (KöPi).
Ein aus dem Rahmen des Üblichen fallendes
Angebot finden wir nun in der Nehringstr. 29:
Die Galerie am Savignyplatz von Dr. Friedrich
Rothe. Er ist wegen der irrwitzigen Mieten aus
der City in unseren  Kiez gezogen und präsen-
tiert nun hier seine Ausstellungen bekannter in-
und ausländischer Künstler. In den Winter-
monaten werden dies Arbeiten des Münchner
Malers Wolfgang Müller-Jakob sein.
Unweit hiervon hat Marianne Schulze in der
Nehringstr.2 (ehemals "Mezzo") ihre Schmuck-
werksatt "Mariegold" aufgemacht. Die Schau-
fensterdekoration verheißt schönen Schmuck,
der nicht im 08/15-Kaufhaus-Stil daherkommt,
sondern kreativ gestaltet ist. Geöffnet ist Di.-
Fr. von 11 bis 14 und 15 bis 19 sowie Sa. von 11
bis 15 Uhr.
Der etwas triste Abschnitt der Danckel-
mannstraße nördlich der Seelingstraße wird
nun durch zwei neue Geschäfte belebt: Die
Moderia Kerstin und die Blumen Idylle haben
beide in Haus Nr. 55 eröffnet. Die zuvor in
Kreuzberg tätige Kerstin Schlagel hat sich auf
der Suche nach geeigneten Räumen "sofort in
diese Gegend verliebt" und ist froh, nun hier

ihre Damenmode anbieten zu können. Dabei
handelt es sich überwiegend um neue Einzel-
stücke, nur etwa 20% sind Second-Hand-
Angebote. Da sie sich selbst als "Schnäppchen-
jägerin" versteht, kann sie ihre Preise für das
gesamte Sortiment sehr günstig gestalten. 
Nebenan bietet Daniel Stammen in seinem
hübsch gestalteten Laden Schnitt- und Topf-
blumen "für kleines Geld" an, wie er sagt. Auch
Balkon- und Grabpflege sowie Dekorationen
aller Art gehören zu seinem Repertoire. 
Nach langem Leerstand ist in den großen La-
den in der Neuen Christstr. 5, in dem vor langer
Zeit "Gebrüder Manns" residierte, wieder Le-
ben eingekehrt. Die Berliner Stadtmission hat
hier ihre "City Boutique" Komm&Sieh eröff-
net. Zur Auswahl gehören u.a. Möbel, Teppi-
che, Hausrat, Geschirr, Garderobe, Schmuck
oder Bücher, wobei alles aus Spenden oder aus
Wohnungsauflösungen stammt. Der Erlös
kommt der wohltätigen Arbeit der Stadtmis-
sion zugute. Natürlich werden auch gerne
Spenden angenommen.
Eine Praxis für Tier-Naturheilkunde hat
Henriette Scharfenberg im Oktober im Horst-
weg 8-9 eröffnet. Wer mit seinem Liebling diese
Art der Heilbehandlung ausprobieren möchte,
möge sich unter 0151-59117676 anmelden bzw.
unter www.thp-scharfenberg.de informieren.
kadebe

Doch kein Wettbüro in der Seelingstr. 34
Unser kleiner Kommentar ("We are not amused
…") im letzten Heft brachte uns zustimmende
Reaktionen, aber auch die Verärgerung des
neuen Betreibers dieses Lokals, Herrn Topuz,
ein. Dieser beabsichtigt nach eigener Aussage,
aus der vormaligen "Imparator Bar" unter dem
neuen Namen "Café Topuz" eine "ganz normale
Kneipe" zu machen. Die Innenausstattung
bleibe dabei unverändert, inklusive der vier
Fernsehgeräte für sportinteressierte Gäste.
Außerdem habe er für viel Geld eine Schall-
schutzdämmung eingebaut, um die Hausbe-
wohner vor unliebsamen Geräuschen zu
schützen.

Neu im Kiez

Korrektur zu "Wir gratulieren" 
Bei der Gratulation zum 25jährigen Firmenju-
biläum des Fotogeschäftes in der Danckel-
mannstraße ist uns eine falsche Hausnummer
in die Tasten geraten: Das Fotostudio D29 ist
natürlich im Haus Nr. 29 angesiedelt - wie auch
die danebenstehende Annonce verriet. Pardon!
Umzug einer Institution
Die Klempnerei Richard Franz, der älteste noch
existierende Handwerksbetrieb im Kiez, ist
umgezogen: Aus der Danckelmannstr.10 zog
man nur ein Haus weiter in die Engelhardt-Höfe,
Danckelmannstr. 9. Tel. wie bisher 3212031
Wir gratulieren (1) …
… dem französischen Restaurant "Le Piaf" zur
neuerlichen Auszeichnung beim jährlichen
Wettbewerb des Fachverbandes DEHOGA
"Die schönste Terrasse Berlins". Nach einem 2.

Preis im vergangenen Jahr wurde es 2009 sogar
der 1. Platz - und das trotz des derzeit
errichteten Baugerüsts!
Wir gratulieren (2) …
… Helga und Holger Schildknecht zum 20.
Geburtstag ihrer Kiezgaststätte "Kleine
Kneipe" am Klausenerplatz 22. Begonnen hatte
man als Engelhardt-Kneipe, nunmehr wird
Berliner Pilsener ausgeschenkt. Mit Erfolg, wie
der Zuspruch der Anwohnerschaft bestätigt!
Wir gratulieren (3) …
… dem "Dicken Wirt" zum 25jährigen Geburts-
tag, der bereits im November mit einem bunten
Wochenendprogramm begangen wurde.
Begonnen hatte es 1984, unmittelbar nach der
Sanierung des Kiezes, mit der Eröffnung einer
Studentenkneipe an traditionellem Ort (früher
"Danckelmann-Hütte").

In welchem Dornröschenschlaf träumt der Kiez?

Alles verändert sich. Obama ist Präsident, die
SPD verabschiedet sich ins Nirwana und die
CDU macht Integrationspolitik. Nur im Char-
lottenburger Kiez soll alles bleiben, wie es war.
Viele Kiezbewohner scheinen genau darauf zu
hoffen. Manchmal, wenn ich Abends nach
Hause gehe, wenn die Bäume auf den Straßen
Schlange stehen und die gleichen Leute wie
schon in den 80ern in denselben Kneipen am
gleichen Tresen sitzen, frage ich mich, in
welchem Dornröschenschlaf unser Kiez
eigentlich vor sich hin träumt?
Immerhin kann ich mich erinnern, dass es
früher peppiger zuging. Außerdem verändert
sich immer vieles. Ein nicht nur im Kiez bekan-
nter Keybordspieler, der einige Jahre mein
Nachbar war und nun noch immer wegen

seiner Schüler den Weg hierher findet, sieht
allerlei Wandlungen und redet von einer
"Verprenzelbergerung". Das muss ja nicht
unbedingt negativ sein. Berlin wird nicht umhin
können, sich selbst als Metropole
wahrzunehmen und diese Veränderungen
kommen früher oder später selbst im Charlot-
tenburger Kiez an. Die Frage lautet, ob man
überhaupt noch von "einem" Kiez sprechen
sollte oder ob es nicht stattdessen viele Einzel-
gruppen und Milieus gibt, die kaum noch etwas
miteinander zu tun haben? 
Veränderungen sind unausweichlich und wer
die Augen davor verschließt, hat die mit
Abstand schlechtesten Karten. Auch am Klau-
senerplatz sollten wir uns darüber unterhalten,
wie die Zukunft aussehen soll.         U.Wegerich
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Wieder haben im Kiez einige neue Geschäfte in
freudiger Erwartung regen Kunden- oder Gä-
stezustroms ihre Pforten geöffnet. Wollen wir
hoffen, daß sich ihre Wünsche erfüllen.
Wir beginnen wie immer mit den gastronomi-
schen Neuheiten, wo sich allerdings kaum
Veränderungen gegenüber dem Sommer
ergeben haben, zumal das erst im Spätsommer
eröffnete "de Croci" bereits im November wie-
der schließen mußte. So ist allein das JoJo im
vormaligen "Troskys" im Horstweg 7 (Ecke
Wundtstr.) zu nennen. Hier hat Ute Stein das
Lokal mit Mann und Tochter neu gestaltet und
steht nun täglich ab 14 bis 2 Uhr für ihre Gäste
hinter den Tresen. Kleine Speisen und wech-
selnde Tagesessen werden angeboten, die Bil-
lardtische wurden abgeschafft, das Pay-TV-
Angebot aber beibehalten. Ein freundlicher
Raucherraum steht auch zur  Verfügung. Und
das große Pils vom Faß kostet zwischen 2,40
(Kindl) und 2,70 (KöPi).
Ein aus dem Rahmen des Üblichen fallendes
Angebot finden wir nun in der Nehringstr. 29:
Die Galerie am Savignyplatz von Dr. Friedrich
Rothe. Er ist wegen der irrwitzigen Mieten aus
der City in unseren  Kiez gezogen und präsen-
tiert nun hier seine Ausstellungen bekannter in-
und ausländischer Künstler. In den Winter-
monaten werden dies Arbeiten des Münchner
Malers Wolfgang Müller-Jakob sein.
Unweit hiervon hat Marianne Schulze in der
Nehringstr.2 (ehemals "Mezzo") ihre Schmuck-
werksatt "Mariegold" aufgemacht. Die Schau-
fensterdekoration verheißt schönen Schmuck,
der nicht im 08/15-Kaufhaus-Stil daherkommt,
sondern kreativ gestaltet ist. Geöffnet ist Di.-
Fr. von 11 bis 14 und 15 bis 19 sowie Sa. von 11
bis 15 Uhr.
Der etwas triste Abschnitt der Danckel-
mannstraße nördlich der Seelingstraße wird
nun durch zwei neue Geschäfte belebt: Die
Moderia Kerstin und die Blumen Idylle haben
beide in Haus Nr. 55 eröffnet. Die zuvor in
Kreuzberg tätige Kerstin Schlagel hat sich auf
der Suche nach geeigneten Räumen "sofort in
diese Gegend verliebt" und ist froh, nun hier

ihre Damenmode anbieten zu können. Dabei
handelt es sich überwiegend um neue Einzel-
stücke, nur etwa 20% sind Second-Hand-
Angebote. Da sie sich selbst als "Schnäppchen-
jägerin" versteht, kann sie ihre Preise für das
gesamte Sortiment sehr günstig gestalten. 
Nebenan bietet Daniel Stammen in seinem
hübsch gestalteten Laden Schnitt- und Topf-
blumen "für kleines Geld" an, wie er sagt. Auch
Balkon- und Grabpflege sowie Dekorationen
aller Art gehören zu seinem Repertoire. 
Nach langem Leerstand ist in den großen La-
den in der Neuen Christstr. 5, in dem vor langer
Zeit "Gebrüder Manns" residierte, wieder Le-
ben eingekehrt. Die Berliner Stadtmission hat
hier ihre "City Boutique" Komm&Sieh eröff-
net. Zur Auswahl gehören u.a. Möbel, Teppi-
che, Hausrat, Geschirr, Garderobe, Schmuck
oder Bücher, wobei alles aus Spenden oder aus
Wohnungsauflösungen stammt. Der Erlös
kommt der wohltätigen Arbeit der Stadtmis-
sion zugute. Natürlich werden auch gerne
Spenden angenommen.
Eine Praxis für Tier-Naturheilkunde hat
Henriette Scharfenberg im Oktober im Horst-
weg 8-9 eröffnet. Wer mit seinem Liebling diese
Art der Heilbehandlung ausprobieren möchte,
möge sich unter 0151-59117676 anmelden bzw.
unter www.thp-scharfenberg.de informieren.
kadebe

Doch kein Wettbüro in der Seelingstr. 34
Unser kleiner Kommentar ("We are not amused
…") im letzten Heft brachte uns zustimmende
Reaktionen, aber auch die Verärgerung des
neuen Betreibers dieses Lokals, Herrn Topuz,
ein. Dieser beabsichtigt nach eigener Aussage,
aus der vormaligen "Imparator Bar" unter dem
neuen Namen "Café Topuz" eine "ganz normale
Kneipe" zu machen. Die Innenausstattung
bleibe dabei unverändert, inklusive der vier
Fernsehgeräte für sportinteressierte Gäste.
Außerdem habe er für viel Geld eine Schall-
schutzdämmung eingebaut, um die Hausbe-
wohner vor unliebsamen Geräuschen zu
schützen.

Neu im Kiez

Korrektur zu "Wir gratulieren" 
Bei der Gratulation zum 25jährigen Firmenju-
biläum des Fotogeschäftes in der Danckel-
mannstraße ist uns eine falsche Hausnummer
in die Tasten geraten: Das Fotostudio D29 ist
natürlich im Haus Nr. 29 angesiedelt - wie auch
die danebenstehende Annonce verriet. Pardon!
Umzug einer Institution
Die Klempnerei Richard Franz, der älteste noch
existierende Handwerksbetrieb im Kiez, ist
umgezogen: Aus der Danckelmannstr.10 zog
man nur ein Haus weiter in die Engelhardt-Höfe,
Danckelmannstr. 9. Tel. wie bisher 3212031
Wir gratulieren (1) …
… dem französischen Restaurant "Le Piaf" zur
neuerlichen Auszeichnung beim jährlichen
Wettbewerb des Fachverbandes DEHOGA
"Die schönste Terrasse Berlins". Nach einem 2.

Preis im vergangenen Jahr wurde es 2009 sogar
der 1. Platz - und das trotz des derzeit
errichteten Baugerüsts!
Wir gratulieren (2) …
… Helga und Holger Schildknecht zum 20.
Geburtstag ihrer Kiezgaststätte "Kleine
Kneipe" am Klausenerplatz 22. Begonnen hatte
man als Engelhardt-Kneipe, nunmehr wird
Berliner Pilsener ausgeschenkt. Mit Erfolg, wie
der Zuspruch der Anwohnerschaft bestätigt!
Wir gratulieren (3) …
… dem "Dicken Wirt" zum 25jährigen Geburts-
tag, der bereits im November mit einem bunten
Wochenendprogramm begangen wurde.
Begonnen hatte es 1984, unmittelbar nach der
Sanierung des Kiezes, mit der Eröffnung einer
Studentenkneipe an traditionellem Ort (früher
"Danckelmann-Hütte").

In welchem Dornröschenschlaf träumt der Kiez?

Alles verändert sich. Obama ist Präsident, die
SPD verabschiedet sich ins Nirwana und die
CDU macht Integrationspolitik. Nur im Char-
lottenburger Kiez soll alles bleiben, wie es war.
Viele Kiezbewohner scheinen genau darauf zu
hoffen. Manchmal, wenn ich Abends nach
Hause gehe, wenn die Bäume auf den Straßen
Schlange stehen und die gleichen Leute wie
schon in den 80ern in denselben Kneipen am
gleichen Tresen sitzen, frage ich mich, in
welchem Dornröschenschlaf unser Kiez
eigentlich vor sich hin träumt?
Immerhin kann ich mich erinnern, dass es
früher peppiger zuging. Außerdem verändert
sich immer vieles. Ein nicht nur im Kiez bekan-
nter Keybordspieler, der einige Jahre mein
Nachbar war und nun noch immer wegen

seiner Schüler den Weg hierher findet, sieht
allerlei Wandlungen und redet von einer
"Verprenzelbergerung". Das muss ja nicht
unbedingt negativ sein. Berlin wird nicht umhin
können, sich selbst als Metropole
wahrzunehmen und diese Veränderungen
kommen früher oder später selbst im Charlot-
tenburger Kiez an. Die Frage lautet, ob man
überhaupt noch von "einem" Kiez sprechen
sollte oder ob es nicht stattdessen viele Einzel-
gruppen und Milieus gibt, die kaum noch etwas
miteinander zu tun haben? 
Veränderungen sind unausweichlich und wer
die Augen davor verschließt, hat die mit
Abstand schlechtesten Karten. Auch am Klau-
senerplatz sollten wir uns darüber unterhalten,
wie die Zukunft aussehen soll.         U.Wegerich
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Die Menge der Schuhpaare vor der Woh-
nungstür, das Stimmengewirr in der Wohnung
weisen dem Gast den Weg - er ist eingeladen in
ein ‚haci evi' zur Feier der Rückkehr von der
Pilgerfahrt.  Freundlich wird er von einer der
Töchter des Hauses hereingebeten, an der
Küche, in der eine ganze Reihe jüngerer Frauen
schwatzend und lachend zugange ist, vorbei ins
Wohnzimmer geleitet, in dem in einem großen
Kreis ältere Frauen beisammensitzen, einige auf
den zahlreich vorhandenen Sitzmöbeln, andere
auf dem Teppich. Das Stimmengewirr ver-
stummt, als eine der Frauen ein gewichtiges
Buch zur Hand nimmt und vorzutragen
beginnt - es sind Verse aus dem Koran. Die
übrigen Frauen begleiten die Rezitation durch
Gesang, fassen sich an den Händen, sie kennen
einander gut, sind Nachbarinnen, Bekannte,
engere oder weitere Familienmitglieder. An die
Zeremonie schließt sich das Essen an, von den
jungen Mädchen auf Tellern vorbereitet
serviert, es wird erzählt und gelacht, einige
Frauen gehen, neue kommen dazu in die
Runde. 
Es gibt viele solcher, auch gemischter Runden
in türkischen Wohnzimmern des Kiezes - die
Iftar-Essen, das Fastenbrechen nach Sonnenun-
tergang in der Fastenzeit, zu denen traditionell
Nachbarn, befreundete Familien eingeladen
werden, die großen islamischen Feste wie das
Zuckerfest am Ende der Fastenzeit oder das
Opferfest, an dem man sich gegenseitig besucht
oder der "gün", der regelmäßige Tag, die regel-
mäßige Zusammenkunft einer befreundeten
Frauengruppe oder auch der ganz spontane
Besuch der Nachbarn - Geselligkeit, wie man
sie aus der Heimat, dem Dorf oder der Klein-

stadt kennt und die das Leben, den Alltag prägt.

Orte für Geselligkeit gibt es zahlreiche im Kiez
- auch für deutsche Mitbürger eher ungewöhn-
liche Treffpunkte wie der Friseursalon in der
Seelingstraße oder das Internetcafé für die
männlichen Jugendlichen, die Kaffeehäuser, in
denen die meist älteren türkischen Männer
Brett- oder Kartenspiele spielen oder Fußball
gucken, bei einem Glas Tee oder Bier oder auch
die Straßen-Bänke, gegenüber der Moschee
oder vor der Schule, für Klatsch und Tratsch.
Es gibt natürlich auch andere türkische Milieus
in unserem Kiez, die diesen Traditionen nicht
oder nicht mehr verhaftet sind, die durch ihre
berufliche Tätigkeit als Sozialpädagogin,
Redakteur, Architektin, Maler etc in die
Gesellschaft integriert sind, sich in ihren
Lebensweisen kaum von denen ihrer deutschen
Nachbarn unterscheiden.

Eine Sehnsucht gibt's aber auch bei ihnen - nach
der Heimat, dem Land‚ ‘wo die Zitronen
blühen', wo die Geselligkeit ein Lebenselixier
ist und jeder Gast ein Gottesgeschenk.
Und wenn Sie ein klein wenig davon erspüren
möchten, gehen Sie in eine der kleinen, türkisch
geführten Lokalitäten im Kiez, einige haben be-
reits eine Brücke zu den deutschen Milieus
geschlagen. Hier gibt es immer eine persönliche
Ansprache für den Gast.

Oder kommen Sie im DIVAN vorbei, wo die
Frauenrunde fast immer eine kulinarische Köst-
lichkeit bereit hält oder ein Glas Tee: Buyrun,
hos geldiniz! (Herzlich willkommen!)       
E.G.

Yalnizlik Allaha mahsus - Alleinsein ist nur für Gott
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Für Ihren Besuch

Sonniges Gästezimmer
im Kiez (bis 3 Pers.)

30�€ pro Nacht Tel.:430 77 887

spielerei – der spielzeugladen
seelingstr. 13 (eingang nehringstr.)
14059 berlin · fon 030-6746 0670 

www.spielerei-berlin.de

Mo-Fr 9.30 -18.00 · Sa 10.00 -14.00 

Projekt4  12.02.2008  20:48 Uh

Sie laufen überall im Kiez, die Kinder der
Generation "Laufrad": auf Gehwegen, Mittel-
streifen,  Parkwegen, in Hofgärten und manch-
mal auch auf Straßen. Kaum stehen die Knirpse
und Knirpsinnen auf eigenen Füßen und
können ein paar Schritte gehen, da besteigen sie
ein klitzekleines Laufrad und lehren ihre Um-
gebung das Fürchten. Blitzschnell erspähen sie
Lücken zum Durchflitzen, bremsen punkt-
genau vor Hindernissen und erschrecken ältere
Damen. 
Karl von Drais und Sauerbronn hätte seine
Freude daran gehabt. 1817 erfand der Freiherr
und badische Forstbeamte  die erste "Laufma-
schine mit lenkbarem Vorderrad", "Draisine"
genannt.  Sie gilt als die Urahnin des Kinder-
laufrads.
Mit ihr lief Drais in "einer kleinen Stunde" von

Mannheim nach Schwetzingen.
Der Geschwindigkeitsrekord von 15km/h ließ
die Postkutsche, die 4 Stunden  für die gleiche
Strecke benötigte, alt aussehen. Ruhm und
Wohlstand hat dem Freiherrn dieser Erfolg
nicht gebracht: Drais starb 1883 mittellos im
Armenhaus. Merke: Wer zu früh kommt, auch
den bestraft das Leben.  
Seit etwa 10 Jahren sind Laufräder der große
"Renner" bei Kleinkindern zwischen zwei und
vier Jahren. Vera S., Mutter eines dreijährigen
Sohnes, möchte sie nicht mehr missen: "Fast
alle unsere Freunde mit Kleinkindern schwören
auf die Laufräder. Die Kinder setzen ihre
Energie in Tempo um. Das macht richtig  Spaß.
So kann man auch längere Wege wie den zum
Spielplatz im Schlosspark spielerisch
bewältigen. Dabei trainieren die kleinen Flitzer
schon früh ihren Gleichgewichtssinn und
lernen ihre Bewegungen zu koordinieren." Die
türkischen  Nachbarn dagegen stehen dem
Laufradkult der gutbürgerlichen Deutschen
skeptisch gegenüber: "Fährt schnell, keine
Bremsen, teuer." Sie bevorzugen das gemäch-
liche Dreirad oder ein Kinderrad mit
Stützrädern. 
Zurück zum Kiez. Wie steht es mit den Wegen
dort? Holprige Pflaster, ausufernder Auto-
verkehr,  Straßenmöbel vor Restaurants und
Cafés; Fußgänger, Rollstuhlfahrer/innen, Fahr-
räder mit und ohne Anhänger auf den Geh-
wegen; von Verkehrsberuhigung keine Spur.   
All das bringt Väter und Mütter ins Schwitzen,
hält aber die Laufradartisten nicht davon ab,
sich ins Getümmel zu stürzen: Morgens mit
Mama oder Papa im Sauseschritt zur Kita und
am Nachmittag mit den Kumpels zurück,
vorbei am Brotgarten oder einer Eisdiele. Geht
doch und macht Laune. Von Unfällen ist nichts
bekannt.                                                  mabe

"Jan Petersen war uns kein Fremder. Ich kann
mich erinnern, damals, um 1932, wenn wir zum
Wohlfahrtsamt gingen, um unsere Stütze abzu-
holen, da stand er oft bei uns und hat disku-
tiert… Daß er ein Schriftsteller war, das hat
man ja gar nicht erst gedacht", erinnert sich
1975 ein alter Kommunist in dem Film "Straße
im Widerstand". 
Jan Petersen, (eigentlich Hans Schwalm),
Jahrgang 1906,  lebte in der Wallstraße (heute
Zillestraße) und schildert in seinen Roman die
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen
organisierten Kommunisten und den immer
brutaler werdenden SA-Leuten. Die Handlung
beginnt wenige Tage vor der Hitlerschen
Machtübernahme, am Schluß wird geschildert,

wie der Sarg mit dem in Plötzensee
hingerichteten Richard Hüttig im Juni 1934
durch die Seelingstraße, die damalige Pots-
damer Straße, gefahren wird. 
Der Roman wurde in der Illegalität in Nazi-
Deutschland geschrieben, das Manuskript
wurde ins Ausland geschmuggelt. Es gab
zahlreiche Ausgaben in den nächsten Jahren
und Übersetzungen in zwölf Sprachen. 
Petersen ging 1935 ins Exil, kehrte nach dem
Krieg nach Deutschland zurück und war bis
1956 Vorsitzender des Deutschen Schrift-
stellerverbandes der DDR. Er starb am 11.
November 1969.
Der Roman ist für 5 Euro im KiezBüro
erhältlich.                                                    hm

Wo laufen sie denn?

Vor 40 Jahren starb Jan Petersen, Autor des Romans “Unsere Straße”



Friseursalon
Damen, Herren & Kinder

Mariola Andrzejewski
Knobelsdorffstrasse 20
14059 Berlin
Tel.: 030 / 3219849

Öffnungszeiten:
Mo.: geschlossen
Di.-Fr.: 9 – 18 Uhr
Sa.: 8 – 13 Uhr
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Der Kiez hat gewählt: Grüne und Petra Merkel vorn

Die Wahlbezirke im Kiez
Erläuterungen zu den Karten:

* Der Wahlbezirk 215 liegt in einem anderen 
Wahlkreis (79) als der übrige Kiez (81). Er 
umfaßt die Wohnblöcke zwischen Seeling- 
und Danckelmannstraße, reicht im Westen 
über die Sophie-Charlotten-Str. und im 
Norden über der Spandauer Damm hinaus.

* Der Wahlbezirk 301 erfaßt die Wohnblöcke 
am Klausenerplatz (außer der Westseite) und
an der Gardes-du-Corps-Str. und ragt noch 
ein Stück nach Osten über die nördliche 
Schloßstraße hinaus.

* Der Wahlbezirk 305 betrifft den Block zwi-
schen Seelingstr. im Norden und Knobels-
dorffstr. im Süden sowie Nehringstr. im 
Westen und reicht nach Osten bis zur Kaiser-
Friedrich-Straße.

* Der Wahlbezirk 306 liegt zwischen Seeling-, 
Schloß-, Christ-/Neue Christ- und Danckel-
mannstraße.

* Der Wahlbezirk 307 umfaßt die Blöcke rund
um den Ziegenhof und rund um die 
Nehringschule.

* Der Wahlbezirk 310 liegt südlich der Knobels-
dorffstr. links und rechts der Danckel-
mannstraße, reicht im Osten bis zum 
Horstweg und im Westen über die Sophie-
Charlotten-Straße.

* Der Wahlbezirk 311 liegt ebenfalls südlich 
der Knobelsdorffstraße, rund um Horstweg,
Vereinsweg und Wundtstraße.

* Der Wahlbezirk 312 wird westlich von der 
Wundtstr. und östlich von der Schloßstraße 
begrenzt sowie nördlich vom Kläre -Bloch-
Platz bzw. der Knobelsdorffstr. Nach Süden
reicht er über den Kaiserdamm hinaus.

Bei den Bundestagswahlen am 27. September
2009 konnten die Grünen in allen Wahlbezirken
des Kiezes die SPD bei den Zweitstimmen auf
den zweiten Rang verweisen. Dahinter wird es
unübersichtlich: mal lag die Linke, mal die
CDU vorn. Die FDP kam nur südlich der
Knobelsdorffstr. (Wahlbezirke 310, 311, 312)
an den Bundesdurchschnitt heran. Hier erzielte
auch die CDU ihre besten Ergebnisse. Die
Piratenpartei hatte im Wahlbezirk 307 mit 4,5%
ihr bestes Resultat. Die rechten Parteien NPD
und REP kamen nur im Wahlbezirk 301 mit
2,4% zur Geltung.
Anders die Ergebnisse der Erststimmen für die
Direktkandidaten. Hier wurde offenbar vor
allem von Wähler/innen der Grünen taktisch
zugunsten der SPD-Kandidatin Petra Merkel
entschieden, die in allen Wahlbezirken deutlich
vorne lag und dabei bis zu 41,6% der Stimmen
(Wahlkreis 301) auf sich vereinigen konnte.
CDU-Kandidat Ingo Schmitt gelang es dage-
gen kaum, Stimmen von anderen Parteien
abzuziehen; er lag in zwei Wahlbezirken (306
und 307) sogar unter dem Zweitstimmen-
ergebnis seiner Partei.
Leider lassen es die Grenzziehungen der
Wahlbezirke nicht zu, exakte Ergebnisse für
den Kiez zu ermitteln, da diese in allen
Himmelsrichtungen über die Kiezgrenzen

hinausgehen. Lediglich der Wahlbezirk 307 -
rund um den Ziegenhof und die Nehring-
Schule - liegt eindeutig innerhalb des Kiezes.
Mit Abstrichen gilt dies noch für die Wahl-
bezirke 215, 301 und 306. Und daß südlich der
Knobelsdorffstr. eine etwas andere Sozial-
struktur und somit auch eine von der "Kiez-
norm" leicht abweichende Parteienpräferenz
anzutreffen ist, ist von früheren Wahlen hin-
länglich bekannt.

Zweitstimmen-Ergebnisse der einzelnen Wahlbe-
zirke (WB)
WB SPD CDU Linke Grüne  FDP
215 24,7 15,7 14,5 28,2 9,9
301 26,2 17,3 11,1 28,6 8,7
305 25,0 13,8 14,8 31,8 7,6
306 22,5 10,7 19,0 39,1 4,5
307 20,9 12,3 16,8 35,5 6,5
310 22,9 20,7 9,1 22,9 15,6
311 23,1 18,0 11,4 29,2 13,0
312 21,3 21,7 11,7 25,9 14,0

Erststimmen-Ergebnisse
WB SPD CDU Linke Grüne FDP
215 40,5 18,8 10,4 21,9 5,4
301 41,6 19,3 9,0 20,7 5,0
305 38,6 14,8 10,6 29,9 5,2
306 40,0 10,1 12,0 32,8 4,0
307 39,4 11,6 12,4 29,6 4,5
310 34,5 27,8 7,7 19,4 8,4
311 38,7 21,0 7,4 23,4 7,8
312 36,6 25,0 8,0 19,5 9,2
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Platz für
Neues
Chaos-Stopp mit Büro-Organisation 

Eine Badewanne 
voller Unterlagen! 
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Ihr persönlicher Sportclub
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Eigentlich sagen alle noch "Rudis Resterampe",
wenn sie den kleinen Laden für Allerlei am
Klausenerplatz 7 meinen. Dabei hat Bärbel Lö-
ser ihn schon vor etwa acht Jahren übernom-
men und führt ihn seither unter dem Namen
"Haushaltswaren und Geschenke" gemeinsam
mit ihren freundlichen Mitarbeiterinnen Bri-
gitte Ruppert und Ina Hiller (Foto) weiter.

Nun, nach Geschenkartikel habe ich dort noch
nicht gesucht, bin aber schon so manches Mal
fündig geworden, wenn ich dringend etwas
benötigte. Beispiele gefällig? Bitteschön. Eines
Samstags beim Heimwerkern gehen mir die
Dübel aus, ein paar Haken wären auch nicht
schlecht. Es ist kurz vor 18 h, der nächste Bau-
markt ist weit weg. Aber gleich um die Ecke,
am Klausenerplatz, finde ich alles, was ich brau-
che und nehme gleich noch Gips mit, falls die
Wand wieder mal bröselt beim Bohren. Ein an-
deres Mal ist Grillen angesagt. Ich kaufe bei
Penny's Grillkohle und eine Gartenfackel, doch
weder flüssiger Grillanzünder noch Lampenöl
sind dort zu bekommen. Aber nebenan bei Frau
Löser finde ich beides, ich kann sogar zwischen
vier verschiedenen Ölsorten auswählen. So hat
mir der kleine Laden schon aus so mancher
Verlegenheit geholfen. Ich bin froh, daß es ihn
gibt!                                                 Klaus Betz
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9 bis 20 und Sa bis 18 Uhr   

Mein Lieblingsladen

Lebenslust im Kiez

Hülya und Sven, Nachbarn seit langem, treffen
sich regelmäßig zum Plausch. Heute debat-
tieren sie auf dem Kläre-Bloch-Platz über das,
was Kiezbewohner wohl noch in ihrem Lebens-
alltag hier vermissen könnten. Während sie ihre
Runden drehen, begegnen ihnen Jung und Alt,
Männer wie Frauen. Sie äußern im kurzweiligen
Gespräch ihre Ideen über fehlende Momente
zum höchsten Glücks-Genuss im Kiez. 
Hülya und Sven erkunden, dass die meisten
hier wohnenden Menschen sehr zufrieden sind.
Die Gründe für das Glücksempfinden sind viel-
fältig: So biete der Kiez reichlich Möglichkeiten
zum Shoppen, wie z.B. den Buchladen, die Su-
permärkte oder den Bio-Metzger. Die Menschen
seien nett und freundlich. Hier leben Intellek-
tuelle. Es habe sich nicht nur ein künstlerisches
Milieu angesiedelt, sondern es finden auch künst-
lerische Aktivitäten statt und für das nächtliche
Leben sorge eine bunte Kneipenkultur. Allerdings
seien die Cafés mit gemütlicher Atmosphäre nach

18.00 Uhr bereits ausgedünnt.
Die Existenz von Kiezbündnis und Kiezblatt
rufen weitere Freuden hervor.
Selbst die Bedürfnisse der kleinen Leute werden
nach Ansicht einiger Mütter weit gehend er-
füllt.
Jedoch scheint das Glück in unserem Viertel
nicht restlos ungetrübt. Hülya und Sven erfah-
ren von Reza, dass ihm Ruhe fehle. So sei die
Kneipe von gegenüber zu laut und der Auto-
verkehr störe. Heikes Mann dagegen vermisse
eine Currywurst-Bude. Einige weitere Passanten,
u.a. Gerd, wünschen sich literarisches Leben wie
z.B. Lesungen. Dies sei unterwickelt. Zudem
vermisst er den Sperrmülltag.
Und Martina äußerte, dass für Jugendliche was
fehle und mehr kreative Läden unser Wohlbe-
finden steigern könnten.
Hülya und Sven frieren, gehen nach Hause und
fragen sich, welche Gefühle der Kiez bei ihnen
weckt.                                                           rf 

Im Oktober verstarb im Alter von 77 Jahren Egon Ebert aus der Nehringstraße. Mit ihm verliert
der Kiez einen allseits beliebten und handwerklich versierten Geschäftsmann der ersten Stunde.



Für Jugendliche
-  Betreutes Jugendwohnen 
-  Schulabschlüsse 
-  Praktika 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 67 68 
   www.abw-berlin.de

-  Sprachschule / Deutsch- 
   kurse 
-  Hauptschulabschlüsse 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 20 33 
   www.abw-berlin.de  

Für Jugendliche
-  Betreutes Jugendwohnen 
-  Schulabschlüsse 
-  Praktika 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 67 68 
   www.abw-berlin.de

Eltern fit machen

Hilfe beim Übergang in  
die Oberschule 

Kontakt über 
Tel.: 3 26 53 53 
www.abw-berlin.de  

Für Jugendliche
-  Betreutes Jugendwohnen 
-  Schulabschlüsse 
-  Praktika 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 67 68 
   www.abw-berlin.de
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Richard Franz GmbH

Heizung & Sanitär

Wünscht allen
Lesern, Kunden und

Freunden ein schönes
Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch ins

Jahr 2010
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Waagrecht: 1 mietvertraglich verein-
barter Zustand bei Auszug 7 Synonym
für das stille Örtchen 9 steht oft vor -
Präsident 11 Stadt in Niedersachsen
(Kfz-Kennz.) 12 höchste Liga im dt.
Eishockey (Abk.) 13 U2-Frontmann
14 so ruft, wem man auf den 25
waagr. getreten 15 altertümlicher
Ausruf des Erstaunens 17 das wollte
Kassandra 20 heute in KWStd. ausge-
drückt (Abk.) 21 türk. Grenzgebirge
zum Iran und zu Armenien 25 ist einer
gebrochen, läuft sich's schlecht 26
wer Glück hat, hat eine nette nebenan
28 in diesem Laden geht manchem
ein Licht auf 31 z.B. so eines (Abk.)
32 so nannten unsere Vorfahren
(nicht nur) hochnäsige Französinnen
Senkrecht: 1 Aufenthaltsort vieler
Karpfen auch noch an Neujahr 2 Kfz-
Kennzeichen von Ebersberg 3
soldatisches Salär , auch Zivis

bekommen es 4 das soll unter der Tigerentenkoalition noch attraktiver werden 5 so ist der Ball,
orakelte Sepp Herberger 6 das wünschen sich nicht nur Skihasen zu Weihnachten  8 und das
wünschen sich Fußballfans nicht nur zu Weihnachten  10 TV-Oper-Dauerbrenner 11 Gelegenheit, Tee
zu trinken 16 so unterzeichnet, wer für seinen Chef schreibt 18 ist angeblich schon mal Blutwurst 19
alte Windows-Version 22 Wanderers 11 senkr. 23 Zeichen des spezifischen Widerstands eines Mate-
rials 24 steht einem französischen Kloster vor (wenn's nicht der Prieur ist) 25 schwermetalliges
Element mit Ordnungszahl 40 27 nicht nur nat. (Abk.) 29 ist schon wieder zu Besuch aus dem All 30
gasiges Element mit Ordnungszahl 54 

Lösung aus Heft 34: waagrecht: 1 KULTURELL  8 UREI 10 SIR 11 BO (Bochum) 12 NAH 13 KU
(Kulmbach)  14 CHAT  15 HAUSHALT  17 TURNHALLE 20 PRIM 22 TOR 23 ASTOR 25 DIN 27
FE (Symbol für Eisen) 29 NETTO 30 EISLAEDEN
Senkrecht: 1 KUNSTCAFE (gab es dieses Jahr leider nicht)  2 Franz LEHAR (Komp.)  3 TIK (Tak-tik,
Hek-tik) 4 USUS 5 Cliff RICHARD 6 ERHALT  7 LOTTERIEN 9 RAH  11 BALLON 16 Freie
UNION 18 UPS (United Parcel Service)  19 HM (Hennes&Mauritz) 21 RTL  24 Chris REA (Road to
Hell) 26 IT (Informationstechnologie)  28 EI

Kreuz und Quer im Kiez

100 Kilometer. Das ist der Radius, aus dem Essen mit dem Siegel "regional" stammen
sollte. Doch was wächst überhaupt bei uns in der Nähe, und was gibt es überhaupt im
Winter?
Jacqueline Roussety und Andreas Hoppe haben recherchiert, experimentiert und
gekostet, was es bedeutet, sich mit local food zu ernähren. "Allein unter Gurken" ist die
perfekte Lektüre für alle ökologischen Nachahmungstäter. In ihrem Berliner Kiez stoßen
der beliebte Tatortkommissar aus Ludwigshafen, alias Mario Kopper, und seine Co-
Autorin Jacqueline Roussety auf Biotope ganz eigener Art und beide stellen fest:
Regional zu essen bedeutet mehr als den trendigen Einkauf im Biomarkt. 
Voller Abenteuerlust und mit einer gehörigen Prise Humor lassen uns die beiden teil-
haben an Höhen und Tiefen ihres Selbstversuchs. 
Das gemeinsame Werk wurde im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Es
folgten diverse Interviews und Talkshowauftritte.
Jr
P.S.: Am Samstag, 19. Dezember, lesen beide Autoren um 19 Uhr in der Ingeborg-Bach-
mann- Bibliothek,  Nehringstr. 10. Der Eintritt ist frei.

Allein unter Gurken

Sie wollen bei uns
inserieren?
Rufen Sie uns bitte an:
T: 030 308 244 95
oder mailen Sie an:
info@klausenerplatz.de
oder informieren 
Sie sich direkt unter:
www.klausenerplatz.de

Sie wollen bei uns
inserieren?
Rufen Sie uns bitte an:
T: 030 308 244 95
oder mailen Sie an:
info@klausenerplatz.de
oder informieren 
Sie sich direkt unter:
www.klausenerplatz.de

Richard Franz GmbH

Heizung & Sanitär

132 Jahre in der

Danckelmannstr. 10

Wir ziehen um!

Danckelmannstr. 9d

Tel: 321 20 31

Ab 01.01.2010



SIE LEIDEN AN
SCHLAFLOSIGKEIT?

SIE HABEN LANGEWEILE IM
BÜRO?

Hier finden Sie Abhilfe:
CARL-ANDREAS-

FRANZ.DE
Lesen Sie meine

Geschichten!
(Gehen Sie nicht über google, das

funktioniert nicht!)
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Ja, warum eigentlich nicht? Das fragten wir uns auch und wandten uns vor Monaten an den
zuständigen Stadtrat. Dabei erklärten wir uns bereit, den Baum zu spenden und ihn zu
schmücken.
Der Stadtrat begrüßte unsere Initiative und verwies uns an das Wirtschaftsamt.
Dort begrüßte man unsere Initiative und verwies uns an das Grünflächenamt.
Dort begrüßte man unsere Initiative und verwies uns an das Ordnungsamt.
Dort begrüßte man unsere Initiative und verwies uns an das Tiefbauamt.
Dort begrüßte man unsere Initiative und verwies uns an den bezirklichen Statiker.
Dieser begrüßte unsere Initiative und verwies uns an einen privaten Statiker.
Dieser erklärte sich für nicht zuständig.
Und so vergingen Wochen und Monate, die Adventszeit nahte, und der Klausenerplatz blieb
auch in diesem Jahr wieder ohne Weihnachtsbaum.
Eventuell klappt es ja im nächsten Jahr? 
Dann wollen wir aber schon im Januar damit beginnen!
Projektgruppe Weihnachtsbaum

Bei der Präsentation der Beiträge im
diesjährigen Wettbewerb "Zeitensprünge"
erhielt ein Projekt aus unserem Kiez den 1.
Preis! Unter dem Titel "Vermißte Nachbarn"
haben 10 Jugendliche im Alter von 11 bis 14
Jahren einen Videofilm über das Schicksal
jüdischer Menschen im "3. Reich" erstellt. Das
Projekt wurde in Kooperation mit der
Geschichts-AG des Kiezbündnisses durchge-

führt. Bereits 2008 hatte die  Gruppe den
Audio-Beitrag "Zille-Kiez im Ohr" produziert,
der ebenfalls große Anerkennung fand.
Der Wettbewerb wird jedes Jahr von der
"Stiftung Demokratische Jugend" veranstaltet.
Beide Beiträge können Sie über unsere Website
www.klausenerplatz.de erreichen. Oder direkt
unter www.zille-kiez-im-ohr bzw.
www.vermisste-nachbarn.de

Warum gibt es keinen Weihnachtsbaum auf dem Klausenerplatz?

Jugendprojekt ausgezeichnet!

Ein trüber Novemberabend, wie gemacht für
eine heiße Kanne Tee (oder auch eine kühle Fla-
sche Bier), rauf auf die Couch und den Fern-
seher eingeschaltet. Der Griff zur Programm-
zeitschrift, mal sehen, was heute so in der Kiste
kommt: "Super Nanny", "Spartacus", "Despe-
rate Housewives", "Criminal Intent", "Dange-
rous Minds" - alles nebeneinander zur Haupt-
sendezeit - sorry: zur "Prime Time". Wenn man
nicht sicher wüßte, dass die Couch im Kiez

steht und die Zeitschrift eine Beilage des
Berliner Tagesspiegels ist, man könnte glatt
meinen, in Chicago oder Dallas zu sein. Aber
das ist wohl die Globalisierung. Wieviele
Sendungen mit deutschen Titeln wohl
gleichzeitig in den USA zu sehen sind?
Lustig, daß auch die billigsten Kommerzsender
offenbar einen Heidenrespekt vor der alten
Tante "Tagesschau" haben: alle ihre kulturellen
"Highlights" starten um 20.15 Uhr …           kb

»Colour Your life«
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Abschied und Aufbruch
Begleitung von Menschen in Trauer 

Eva Vogt  Friedbergstr. 1  14057 Berlin
 Dipl. Kulturpädagogin und Mediatorin
030 6128 6242  oder  0177 4927 328
vogt@abschiedundaufbruch.de
www. abschiedundaufbruch.de



Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das Wohngebiet zwischen Spandauer
Damm, Kaiserdamm, Schloßstraße und Sophie-Charlotten-Straße. Es wird
herausgegeben vom Kiezbündnis Klausenerplatz e.V., Seelingstr. 14, 14059 Berlin,
und erscheint vierteljährlich. Die Auflage beträgt 3.500 Exemplare. Der Vertrieb
erfolgt über Auslagen und Verteilerboxen in ca. 200 Geschäften, Lokalen und
Einrichtungen im Wohngebiet. Die Zeitung ist gratis. Sie wird finanziert über
Anzeigen. V.i.S.d.PG: Klaus Betz, Danckelmannstr. 10, 14059 Berlin. Redaktion:
c/o KiezBüro, Seelingstr. 14, 14059 Berlin. Tel.: 30 82 44 - 95 ; Fax: -98, e-Mail:
info@klausenerplatz.de
www.klausenerplatz.de       LAY-OUT: KIZZ-MIZZ

Öffnungszeiten Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstraße 10
montag bis freitag 14 bis 18 uhr
T: 9029-24313 / -24361, www.voebb.de

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf Postadresse: 10617 Berlin, Tel.:
90291-0; Internet: www.charlottenburg-wilmerdorf.de Bürger-Ämter:
Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin; Tel.: 90 29-1 33 33 
Bürgeramt Heerstr. 12/14, 14052 Berlin, T: 90291-7777, Sprechzeiten:
Mo 8-15, Mi + Fr 8-13, + Fr  8-13, Di + Do 11-18 Uhr

Öffnungszeiten KiezBüro Seelingstraße 14
Montag, Mittwoch, Freitag 10 - 14 Uhr
Dienstag + Donnerstag 14 - 18 Uhr
Unter Telefon-Nummer 308 244-95 und Fax -98 sowie e-mail 
info@klausenerplatz.de erreichen Sie das Kiezbündnis und die KiezBlatt-
Redaktion oder www.klausenerplatz.de
Die Sprechzeiten des Mieterbeirats sind donnerstags 17 - 19 Uhr.
Der Mieterbeirat ist im Mieterclub in der Neuen Christstraße 8 zu finden.

Kräutergarten im Schulhof
Auf Initiative von Recep Agtas, dem Inhaber des Eissa-
lons Fedora, soll ein Teil des Schulgartens der
Nehringschule zu einem Kräutergarten umgestaltet
werden. Partner dieses Projekts werden die Schule, die
Schulküche, der Kräuterexperte Dr. A. Moshiri ("Rango
Bu", Christstr. 29a) sowie einige Sponsoren sein. Pate
des Projekts ist der bekannte Schauspieler Andreas
Hoppe ("Kommissar Kopper").

Gaslaterne defekt?
Jetzt, in der dunklen Jahreszeit, sind defekte
Gaslaternen besonders ärgerlich. Melden Sie daher
Störungen direkt beim Betreiber Nuon, Tel. 40902220.
Sollten Ihrer Meldung keine Taten folgen, informieren Sie
uns bitte im KiezBüro (Tel. 30824495).

Hertzritter
Die "Hertzritter" laden alle Anwohner zu einem geselligen
Frühstück für 2 Euro ein: Jeden Montag von 10 bis 14
Uhr in der Neuen Christstr. 8. (außer: 21.12.09 bis
5.01.10)

Großes Silvesterrätsel!
Wie im letzten Dezember-Heft so wollen wir auch in
diesem Jahr wieder ein großes Silvesterrätsel rund um
den neuen Kiezkalender 2010 veranstalten!
Die Frage lautet dieses Mal:
"Was macht eigentlich der Mann auf dem März-Foto?"
Falls Sie es nicht wissen sollten, dann lassen Sie doch
einfach Ihrer Phantasie freien Lauf und schreiben uns,
was Ihnen dabei einfällt.
Es werden nämlich nicht nur die richtigen Antworten
prämiert!

Das Kiezbündnis informiert:
»Wandelnder« Adventskalender«
Mit einer neuen Aktion wollen das Kiezbündnis und die
Gebietskoordination argus  vorweihnachtliche Stimmung
in den Kiez zu zaubern. Der "wandelnde Advents-
kalender" vereint an jedem Tag im Advent verschiedene
Aktivitäten, die auf das Fest einstimmen sollen. Das Falt-
blatt mit dem gesamten Programm liegt überall im Kiez
aus. Es kann auch unter www.klausenerplatz.de einge-
sehen werden. 

Weihnachtsmarkt am 3. Advent...
Auch in diesem Jahr wird es wieder am 3. Adventssonn-
tag, also am 13. Dezember, von 12 bis 18 Uhr einen
kunsthandwerklichen  Weihnachtsmarkt des Kiezbünd-
nisses auf der Schloßstraße, vor dem Bröhan-Museum,
geben. Etwa 30 Kunsthandwerker aus dem Kiez bieten
schöne Dinge für den Gabentisch an. Und dazu werden
Glühwein und Bratwürste kredenzt. 

Historische Fotos vom Kiez....
… aus der Zeit von 1895 bis 1983 bilden den neuen
"Kiezkalender 2010". Zum Preis von nur 5,00 Euro ist der
Kalender im KiezBüro sowie in 25 Geschäften und
Einrichtungen im Kiez erhältlich.

Der Kindermalwettbewerb....
… wurde am 3. Oktober im "Eissalon Fedora" mit einer fröh-
lichen Preisverleihung beendet. Etwa 180 Bilder von Kindern
aller Altersgruppen lagen der Jury vor, der die Auswahl
entsprechend schwer fiel. Den ersten Preis bekam der
fünfjährige Lukas Mahrdt vom Kinderladen "Firlefanz" für sein
Bild vom Fußballplatz an der Fritschestraße (Foto). Er und die
anderen Gewinner strahlten, als sie ihre Urkunden und die
Gutscheine für Einkäufe in der "Spielerei" in Empfang nehmen
durften. Alle Gewinner und ihre prämierten Bilder sowie Fotos
von der Preisverleihung können Sie unter www.klausener-
platz.de sehen.

Spendenaktion »Stolpersteine«
Unser Aufruf im vergangenen Heft hat bereits einige
Spenden gezeitigt, für die wir uns herzlich bedanken. Auf
einem Themenabend im November haben wir über den
Stand der Vorbereitungen zur Verlegung dieser
Gedenksteine für ehemalige jüdische Kiezanwohner
berichtet. Die Verlegung selbst wird noch einige Zeit
dauern, da noch nach Angehörigen geforscht werden
muß und der ausführende Bildhauer auf Monate hin
ausgebucht ist. Spenden auf unser Konto-Nr. 635271100
bei der Postbank Berlin (BLZ 10010010), Kto-Inhaber
Kiezbündnis Klausenerplatz, Verwendungszweck "Stol-
persteine", sind weiterhin willkommen. Spendenbelege
werden zugestellt, wenn der Absender angegeben ist.




