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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am Thema Corona kommt in Lockdown-Zeiten ein-
fach keiner vorbei. Auch wir nicht, obwohl es beileibe 
kein lokal begrenztes Ereignis ist. Wobei die Kiezan-
wohner damit offenbar eher gelassen umgehen, wie 
eine zufällige Umfrage unter Passanten in der See-
lingstraße ergab. Man vermißt zwar das soziale Mitei-
nander und das kulturelle Leben, ansonsten aber fügt 
man sich den Auflagen und Beschränkungen recht 
folgsam. Auch das Chaos der staatlichen Impfkampa-
gne wird eher resignativ bis ironisch hingenommen, 
speziell wir in Berlin sind es ja nicht anders gewöhnt…
 Die Gastronomen im Kiez sehen die Lage hingegen 
weniger gelassen, es hängt ja ihre Existenz davon ab. 
Die Verzögerungen der vollmundig angekündigten ra-
schen und unbürokratischen Überbrückungshilfe trei-
ben manchen Gastwirt allmählich in die Insolvenz.
 Zwei Artikel in diesem Heft stammen von „Ehema-
ligen“. Zum einen blickt das Ärztepaar Lott zum Ab-
schied aus dem Kiez zurück auf fast 40 Jahre, in de-
nen sie für viele Anwohner als Hausärzte zuständig 
waren. Und zum zweiten erinnert sich ein früherer 
Kiezbewohner an seine Kinder- und Jugendzeit in der 
Sophie-Charlotten-Straße.
Die Diskussionen um eine anwohnerfreundliche Neu-
gestaltung der A100 und des neuen Autobahndrei-
ecks spielen ebenso weiterhin eine Rolle wie die For-
derungen nach der Einbeziehung der Schloßstraße 
und des Gebiets südlich der Knobelsdorffstraße bis 
zum Amtsgerichtsplatz in das Milieuschutzgebiet 
Klausenerplatz.
 Neu dürfte für viele Leser*innen sein, daß es in den 
„goldenen Zwanzigern“ im Kiez einen Betrieb gab, 
der Autos herstellte, und zwar in Handarbeit! Unser 
Kiezhistoriker Harald Marpe hat dies für Sie recher-
chiert.
 Und Bernd Greve hat mehrere aktuelle Statistiken 
gewälzt, um festzustellen, inwiefern sich unser Kiez 
in den letzten Jahren hinsichtlich der Altersstruk-
tur, der nationalen Zusammensetzung oder der Sozi-
alstruktur verändert hat. Sein überraschendes Fazit 
lautet: „Die Lage ist stabil“! Der subjektive Eindruck, 
daß heute mehr junge Familien mit Kindern den Kiez 
bevölkern, läßt sich also zumindest statistisch nicht 
verifizieren.
 Mehrere kleine Artikel befassen sich mit anderen 
interessanten Themen wie dem ärgerlichen rbb-Bei-
trag über die Nehringstraße, dem Porträt einer Pan-
tomime-Künstlerin aus dem Kiez, einem Nachruf auf 
einen recht bekannten Anwohner, mit einer Idee für 
eine kostengünstige Alternative zur teuren „energe-
tischen Altbausanierung“ oder mit der erneuten „Ver-
pollerung“ des Kläre-Bloch-Platzes.
 Alles in Allem ein thematisch recht reichhaltiges 
Heft, das wir Ihnen trotz der Corona-Erschwernisse 
präsentieren können. Wir hoffen, es macht ihnen 
Freude beim Lesen.

Ihr KiezBlatt-Team
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Danckelmannstr. 9d
14059 Berlin

Tel. 030/32 60 25 80
Fax 030/32 60 25 82
www.steuer-dm.de

APOTHEKE 
AM KLAUSENER  PLATZ
Margarethe von Wnuk Lipinski
Apothekerin

Kompetente Beratung in
allen Arzneimittelfragen.

Spandauer Damm 49 
14059 Berlin

Tel.: 030 / 321 84 67 

apothekeamklausenerplatz@web.de

Wir haben uns im Januar bei zufällig aus-
gewählten Besitzer*innen von Kneipen, 

Restaurants und Cafés im Kiez umgehört, wie 
es ihnen im zweiten Lockdown geht. Hier ihre 
Antworten: 

Sabine Stradter-Janssen (Kastanie):
 „Wir fühlen uns ‚lahmgelegt‘ durch die pande-
mischen Umstände einerseits, haben jedoch Ver-
ständnis, dass gerade ein sozialer Treffpunkt, wie 
es die Kastanie glücklicherweise ist, nicht in Be-
trieb sein kann. Vor Weihnachten hatten wir noch 
einen Außer-Haus-Verkauf an den Wochenenden 
mit einem tollen Feedback. Das führte zu größe-
ren Menschenansammlungen im Garten und der 
Promenade. Unser Verantwortungsgefühl sagte 
uns, daß es wohl besser ist, den Laden geschlos-
sen zu halten. Dafür, daß der Staat die Gaststät-
ten unterstützt, sind 
wir dankbar. Eben-
so wie unsere Mit-
arbeiter durch das 
Kurzarbeitergeld 
auf kleinem Ni-
veau leben, geht 
es auch uns Besit-
zern (Thomas und 
mir). Die ‚finanzi-
ellen Pölsterchen‘ 
schwinden.“

Manuela Liebscher 
(Charlottenburger Wappen): 
 „Meine Kneipe ist natürlich geschlossen, ich 
mache auch keinen Außer-Haus-Verkauf, ich habe 
ja keine Küche. Ende Dezember habe ich von der 
Regierung eine Abschlagszahlung für den Lock-
down im Novem-
ber bekommen, im-
merhin. Ich denke, 
ich werde auch die 
kommende Zeit 
überstehen. 
 Mit einer Öffnung 
rechne ich frühe-
stens zum 1. April, 
wenn die Impfe-
rei endlich voran-
kommt.“

Sohrab Abbasaliyan (Taverna Karagiosis): 
 “Ich mache keinen Liefer- oder Abholservice, 
dafür wäre der Aufwand einfach zu groß. Ich 
müßte ja Lebensmittel auf Verdacht einkaufen, 
dazu kämen dann Personal- und Energiekosten. 
Da wäre schon ein großer Umsatz nötig, damit 
sich das lohnt. Also mache ich lieber die Jalousien 

dicht. Von den ver-
sprochenen Hilfen 
ist bislang nur eine 
Abschlagszahlung 
für November ange-
kommen, das war al-
les. 
 Und vom Job Cen-
ter habe ich bisher 
kein Kurzarbeiter-
geld für die Ange-
stellten bekommen.“

Toni Zouraik (Il Cortegiano):
  „Ich habe vom Staat noch keine Unterstützung 
für November und Dezember bekommen, obwohl 
ich schon früh Anträge gestellt habe. Nur das Job 
Center hat mir Kurzarbeitergeld für meine Ange-
stellten überwiesen. Den Lockdown habe ich zu-
nächst genutzt, um das Lokal zu renovieren. Jetzt 
versuche ich, mit 
Außer-Haus-Verkauf 
über die Runden zu 
kommen. Das wird 
aber schwierig, weil 
keine Touristen un-
terwegs sind. Wenn 
ich keine Freunde 
hätte, die mir Geld 
leihen, wäre ich 
schon pleite.“ 
Tel.: 321 53 92 

Deniz Uzimday (&Coffee):
 „Ich öffne mein Café täglich von 9.30 bis 17.30 
Uhr für den Außer-Haus-Verkauf. Es gibt neben 
Kaffeeangeboten auch Kuchen, Wraps, Bagels oder 
Paninis. 
 An manchen Tagen stimmt der Umsatz, an ande-
ren sage ich mir abends, daß ich besser zu Hau-
se geblieben wäre. Aber nur Rumsitzen ist auch 
nicht mein Ding. Ich führe mein Café allein, des-
halb bekomme ich 
auch kein Kurzar-
beitergeld. Aber die 
November- und De-
zemberhilfen des 
Bundes habe ich 
beantragt, um mei-
ne Fixkosten zu de-
cken. 
 Bisher habe ich 
nur für November 
eine Abschlagszah-
lung bekommen.“

Johann Stelzeneder (Stelzeneder): 
 „Ich verkaufe meine österreichischen Speisen 
während des Lockdowns außer Haus. Das ging 
auch um die Weihnachtszeit recht gut, aber jetzt 

Gastronomen 
im Lockdown
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Danckelmannstraße 50
14059 Berlin
T. 030 - 30 83 90 91 • F. 030 - 74 92 77 90

Mittagstisch
Partyservice
Kaffee
Wein und
vieles mehr

Verglasungen aller Art
Inh. Alexander Lück
Jungfernheideweg 15a 
13629 Berlin
Tel. 321 45 68 
0172-388 33 01

Yoga
im Kiez

Jeden Montag von 
17.30 - 19.00 Uhr (Gruppe)

bei 
erfahrener Yogalehrerin (BYV)

Info: 0162 736 46 17
Martina Tinney

tröpfelt es nur noch. Die Leute halten ihr Geld 
eben zusammen, keiner weiß ja, wie es mit der 
Pandemie weitergeht. Ärgerlich ist die langsame 
Auszahlung der 
staatlichen Unter-
stützung. Jetzt ist 
bald Februar und 
ich habe noch nicht 
einmal die ganze 
Novemberhilfe be-
kommen. Der Ver-
mieter will aber 
sein Geld pünkt-
lich.“ 
Tel.: 34 70 86 42

Da Peppino:
 Der Kommentar des Besitzers auf unsere Fra-
ge, wie es ihm geht, lautete kurz und knapp 
„Scheiße!“. Er bietet in seinem italienischen Re-
staurant alle Speisen zum Mitnehmen an, doch 
die Nachfrage ist spärlich. Die Novemberhilfe hat 
er teilweise bekommen, aber bisher kein Kurzar-
beitergeld für seine zwei Angestellten. Ein Foto 
wollte er nicht haben. Tel.: 30 11 15 80

Stefan Raisner (Giro d’Espresso):
 In krassem Gegensatz zu Peppino stand 
die Antwort des Cafébesitzers auf unsere Ein-
gangsfrage: „Alles Bestens“ strahlte Herr Rais-
ner. Die Leute kä-
men zahlreich, um 
sich mit Kaffee-
spezialitäten, aber 
auch mit Kuchen 
für zu Hause ein-
zudecken. Auch 
mit der staatlichen 
Unterstützung sei 
er zufrieden. Wir 
können nur gratu-
lieren.

Jörg Burow (Goldesel): 
 „Finanziell würden wir es ohne Nebentätig-
keiten nicht packen. Ich konnte gottseidank ein 
bisschen beim Rampenbau eines Impfzentrums 
mitmachen und meine Frau ein paar kleine Grafi-
kaufträge ergattern. 
Natürlich müssen 
wir finanziell alles 
so geringhalten, wie 
es nur geht, sind 
aber froh, dass wir 
bisher die privaten 
und geschäftlichen 
Fixkosten fast de-
cken können. Ohne 
die staatlichen Hil-
fen wären wir na-

türlich schon lange platt, das ist klar, weil unse-
re kleine Familie ausschließlich vom Laden lebt. 
Ohne den Laden wäre unsere gesamte Existenz 
weg. Es geht für uns nur darum, daß der Laden 
überhaupt noch da ist. Und da haben wir im Mo-
ment noch gute Hoffnung. Wir haben schon Hil-
fe erhalten, und warten nun auf den zweiten Ab-
schlag der Novemberhilfe. Wir sind einfach nur 
froh, wenn wir bald wieder aufmachen können, 
wir vermissen unseren Betrieb sehr. Hoffentlich 
im Frühling.“ 

M. Bilal (Chenab):  
 Auch das indische Restaurant versucht, sich 
mit Take-Away-Angeboten über Wasser zu halten. 
Auch wenn der Um-
satz nicht die Ko-
sten deckt, will Herr 
Bilal sein Lokal of-
fenhalten. 
 „Wir haben viele 
Stammgäste aus 
dem Kiez, die wol-
len wir nicht an an-
dere Restaurants 
verlieren.“  
Tel.: 3643 47 99

Linh Tran und Niem Wong (Me): 
 „Unser vietnamesisches Lokal ist noch neu 
hier und deswegen noch kaum bekannt. Ein 
Neustart mitten in dem Lockdown ist natürlich 
sehr schwer, aber wir versuchen es und bie-
ten alle Speisen zum Take-Away an. Vom Staat 
haben wir bisher 
nur einen kleinen 
Abschlag bekom-
men, das reicht 
natürlich nicht für 
die laufenden Ko-
sten. Privat haben 
wir sogar Grundsi-
cherung beantra-
gen müssen, unse-
re Wohnung kostet 
ja auch.“ 
Tel.: 27 98 42 73

Fazit: 
 Alle Kneipen haben derzeit geschlossen, 
die meisten Restaurants bieten tagsüber Spei-
sen außer Haus an, die Cafés versuchen, mit 
Coffee to go und mit Kuchen einige Umsätze 
zu erzielen. Die staatliche Hilfe läuft nur sehr 
schleppend an, so daß fast alle Gastronomen 
Schwierigkeiten haben, ihre Fixkosten pünkt-
lich zu bezahlen.

kb
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APOTHEKE
am Sophie-Charlotte-Platz

Schloßstr. 30 - 31
14059 Berlin

Mo. - Fr.  8.00 - 18.30
Sa.  9.00 - 13.00

Tel. 030 / 34 26 141
Fax 030 / 34 09 69 78

Bestellungen: apo-sc@t-online.de
www.apotheke-sophiecharlotte.de

Wir beraten Sie gerne!

Angelika Fandl

Spandauer Damm 46
14059 Berlin

Tel.: 030 89 75 44 72
Fax: 030 89 75 44 73
Email: info@ptzk.de
web: www.ptzk.de

Öffnungszeiten:
Mo -  Do 7:30 - 19:30
Fr           7:30 - 16:00
und nach Vereinbarung

• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie
• Gerätegestützte 
   Krankengymnastik
• Manuelle 
   Lymphdrainage
• verschiedene 
   Wellnessangebote
• Hausbesuche

Im KiezBlatt 78 sprachen wir mit einer 
Mutter über ihre Dreifachbelastung aus 

Homeoffice, Homeschooling und Haushalt. 
Heute wollen wir die Situation im Lock-
down aus Sicht von zwei Schulkindern be-
trachten. 
 Ella: „Ich bin 13 Jahre alt und gehe in 
die 8. Klasse des Schillergymnasiums am 
Ernst-Reuter-Platz. Weil die Schule ge-
schlossen ist, muss ich am Homeschooling 
teilnehmen. Meine Schule nutzt die Lern-
plattform „Lernraum“, die oft überlastet 
und nur schwer erreichbar ist. Das ist 
ziemlich stressig. Besser sind da die Vi-
deokonferenzen mit den einzelnen Fach-
lehrern. Das ist zwar auch nicht dasselbe 
wie ein richtiger Unterricht, aber da kann 
man wenigstens nachfragen und auch mal 
etwas Persönliches besprechen. 

 Gestern hatten wir Videokonferenzen 
in Französisch und Geschichte, heute in 
Deutsch und Englisch und am Montag 
sind Ethik und Physik dran. Daran neh-
men alle aus meiner Klasse teil, entwe-
der wie ich zu Hause am Laptop oder im 
Computerraum in unserer Schule. Insge-
samt komme ich ganz gut mit dem Ho-
meschooling zurecht, aber ein richtiger 
Schulunterricht ist mir doch lieber. Der 
einzige Vorteil ist, dass ich morgens län-

Homeschooling 
aus Schülersicht

ger schlafen kann. Aber meine Klassen-
kamerad*innen vermisse ich schon sehr. 
Auch meine beste Freundin sehe ich zur-
zeit nur selten. Am schönsten ist es, wenn 
ich mit unserem Terrier „Winnie“ raus 
gehe, in den Schlosspark oder in den Gru-
newald. Das macht immer viel Spaß, weil 
Winnie ein sehr lebendiger und lustiger 
Hund ist.“

 Vasco: „Ich bin 9 Jahre alt und gehe in die 
3. Klasse der Reinfelder-Schule im Eich-
kamp. Ich habe selbst keinen Laptop, aber 
bald soll ich einen von der Schule bekom-
men. Ich kann jetzt mit dem PC meines 
großen Bruders jeden Tag am „Morgen-
kreis“ teilnehmen, wo ich in einer Video-
konferenz alle Klassenkameraden und 
meine beiden Klassenlehrerinnen sehen 
und mit ihnen sprechen kann. Richtigen 
Unterricht machen wir da aber nicht, wir 
reden mehr darüber, wie es uns so im 
Lockdown geht. 
 Ich bekomme von der Schule keine Ar-
beitsunterlagen, sondern soll in den Schul-
büchern jeden Tag Aufgaben in Deutsch, 
Mathe und in Englisch machen. Was wir 
machen, das können wir selbst frei ent-
scheiden. 

 Wir  führen auch so eine Art „Lock- 
down-Tagebuch“, wo wir alles aufschrei-
ben, was wir den ganzen Tag machen. Zu 
Hause kriege ich wenigstens keinen Är-
ger, wenn ich keine Maske trage. In der 
Schule habe ich oft Stress deswegen. Aber 
sonst wäre ich schon lieber in der Schule 
als immer zu Hause.“

kb
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Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10 - 18.30 Uhr•Samstag 10 - 14 Uhr

Klausenerplatz 6
D-14059 Berlin-Charlottenburg

Tel.: 325 79 06
www.vinifera-weinhandlung-berlin.de

Geschäftszeit: Mo 14.00 - 19.00 Uhr 
Di - Fr ab 12.00 - 19.00 Uhr 

Sa 10.00 - 16.00 Uhr

www.bosch-service-bezorgiannis.de

Seelingstraße 54
14059 Berlin

Tel: 030 / 32 67 66 - 0
Fax: 030 / 32 67 66 - 20

Diese Frage stellten wir Menschen, die vor 
dem Brotgarten in der Schlange anstan-

den. Eine Frage, die ansonsten eher beiläufig 
bei Begrüßungen genutzt wird, der aber zu 
Corona- bzw. Lockdown-Zeiten eine besonde-
re Bedeutung zukommt. Und so antworteten 
die meisten Befragten auch nachdenklich und 
ernsthaft.

 Wie jene junge Frau, die uns ihren Namen 
nicht nennen wollte: „Mir geht’s eigentlich 
ganz gut. Ich arbeite zu Hause an meiner Dis-
sertation im Fach Archäologie.“ „Geht so“, 
meinte ein älterer Herr und entfleucht mir in 
den Laden. „Jut, keene Probleme“, berlinert 
Joachim, der nach getanem Einkauf sein Fahr-
rad aufschließt. „Die Maske ist lästig, weil dau-
ernd die Brille beschlägt, aber sonst habe ich 
keine Probleme, alles ist wie vorher. Dass man 
sich kulturell etwas zurückhalten muss, ist 
eine andere Sache, aber das wird sich ja eines 
Tages wieder einpendeln. Auf das Impfen muss 
ich wohl noch lange warten, wenn man sich das 
Durcheinander ansieht, aber da mache ich mir 
nüscht draus.“
 Ganz entspannt äußern sich auch Olaf und 
Ingo, die sich mit Kaffeebechern in der Hand 
unterhalten. Olaf meint sogar: „Also ich find’s 
eigentlich gut. Für mich ändert sich nichts. Ich 
sitze zu Hause, arbeite in Ruhe. Der Lock-
down bringt mehr Ruhe in das Leben, er nimmt 
Stress weg, ich sehe das mal positiv. Und mei-
nen Brotgarten-Kaffee trinke ich eben im Ste-
hen.“ Ingo erfreut sich an der Altersteilzeit, die 
er seit drei Tagen genießt: „Jetzt stromere ich 
auch tagsüber durch die Straßen und lauere 
Leuten wie Olaf auf.“
 Zwei Damen, die sich ebenfalls angeregt un-
terhalten, meinen: „Logisch hat sich was verän-
dert. Ich vermisse meine Freiheiten, ins Kino 
oder ins Theater zu gehen, meine Enkelkinder 

„Wie geht’s?“ zu Knuddeln, im Café zu sitzen, einfach mich 
frei zu fühlen. Aber so wie es ist, akzeptiere 
und toleriere ich es. Was mir aber noch sehr 
fehlt, ist der Sport, denn die Studios sind ja 
auch geschlossen“ so äußert sich Anita. Helga 
stimmt ihr zu und ergänzt: „Verreisen wäre na-
türlich auch schön, aber das hat nicht die erste 
Priorität. Was mich sehr ärgert, sind die Leu-
te, die Corona immer noch leugnen und sich 
an keine Schutzmaßnahmen halten. Deswegen 
haben wir jetzt diese hohen Zahlen. Warum 
muss ich denn unbedingt verreisen, das ist der 
reine Egoismus.“
 Eine junge Frau hat keine Zeit für ein Ge-
spräch, aber immerhin für ein kurzes State-
ment: „Corona ist scheiße, aber mir geht’s ganz 
gut.“ Der nächste stöhnt: „Mich nervt das The-
ma eigentlich nur noch. Ich vermisse es, mit 
vielen Leuten zusammen in der Kneipe oder 
im Restaurant zu sitzen oder mit anderen zu-
sammen Sport zu machen“. Eine ältere Dame 
antwortet: „Natürlich ist Corona für mich eine 
Belastung, ich vermisse eigentlich alles, was 
das normale Leben so bietet. Sich einfach mit 
Leuten beim Kaffee irgendwo hinzusetzen und 
zu reden. Oder zur Toilette zu gehen, wenn 
man muss, das geht ja auch nicht. Ich weiß 
noch nicht, ob ich mich überhaupt impfen las-
se, wenn ich irgendwann drankomme, da ist ja 
noch alles unklar. Und wenn es der liebe Gott 
will, dann holt er mich mit oder ohne Impfung. 
Ich habe keine Angst vorm Sterben.“ 
 „Ich vermisse die sozialen Kontakte und das 
kulturelle Angebot“, meint Martin. „Und ich 
habe Angst vor dem kulturellen Sterben oder 
der Schließung von kleinen Läden.“ „Die Dop-
pelbelastung mit Homeoffice und Kinderbe-
treuung ist schon sehr schwierig“, berichtet 
Matthias. „Ich habe zwei Kinder, die jetzt nicht 
in die Kita dürfen, weil ich keinen ‚systemrele-
vanten Beruf‘ habe. Da ist Arbeiten kaum mög-
lich.“

kb

Nach gemeinsamem Studium an der Uni-
versität Göttingen hatten wir uns ent-

schieden, die überschaubare Unistadt zu 
verlassen und in die lebendige, damals noch 
ummauerte Großstadt West-Berlin zu zie-
hen. Wir fanden im noch frostig-kalten Win-
ter 1976 eine Wohnung mit Kachelofenhei-
zung im Kiezbereich im Horstweg 3, dem er-
sten Zuhause unserer drei Kinder. 
 Nach 8-jähriger Tätigkeit an unterschied-
lichen Kliniken Berlins eröffneten wir 1983 
eine Allgemeinarztpraxis in der Nehring-
straße, Ecke Christstraße und zogen 1990 

zum Klausenerplatz um. Zu dieser Zeit war 
die Hausbesetzerszene noch aktiv, die sich 
gegen die Entkernung (Niederreißung der 
Hinterhäuser) mit der Folge der Umsetzung 
alteingesessener Bewohner/innen in die Pe-
ripherie wandte. Wir erinnern uns noch an 
lebendige Erzählungen von Zeitzeugen aus 
dem Kaiserreich, z.B. einer Frau, die ihre 
Wäsche unter der Schlossbrücke an der 
Spree gewaschen hat. Unser Praxisalltag als 
Hausärzte war damals bestimmt durch un-
sere persönliche Versorgung der Patienten 
auch vor Ort mit Hausbesuchen.
Schon Jahre vor unserer Niederlassung, 
1977, noch während unserer klinischen Tä-

„Wir verabschieden uns.“
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Heilpraktikerin

Craniosacral-Therapeutin
Diplom-Sozialpädagogin

Tel. 325 74 45
www.meine-hebamme-claudia.de

Hebamme

Inh. G. Saal
Seelingstraße 32

14059 Berlin
T.: 321 97 54 / 325 68 97

Verband alleinerziehender
Mütter und Väter
Landesverband Berlin e.V.

Beratung, Information, Treffpunkt

Seelingstr. 13 • 14059 Berlin
Tel.: (030) 851 51 20
Mail: vamv-berlin@t-online.de

Mo, Di, und Do von 10 - 14 Uhr
Mi 15 - 17 Uhr
www.vamv-berlin.de

musik und klang

Qualifizierter

Gitarren-&
Flötenunterricht
Musiktherapie 
bei Musikerin und anthropo-
sophischer Musiktherapeutin

Moni Hoffmeister
Berlin/Chlb.
Tel.: 030 / 28 70 27 20
www.monihoffmeister.de
musik@monihoffmeister.de

A
N

G
E

B
O

TE Coaching
Beratung
Training
Seminar

Tel.: 030 - 36 41 98 94
Mail: info@sinah-altmann.de
www.sinah-altmann.de

tigkeit, hatten wir in der Dan-
ckelmannstraße mit gleichge-
sinnten Kollegen/innen, u.a. 
mit Ellis Huber, dem späteren 
Ärztekammerpräsidenten, ei-
nen Gesundheitsladen gegrün-
det mit dem Anspruch, Schwer-
punkte zu entwickeln, die aus 
unserer Sicht in der Patienten-
versorgung fehlten. Dies war 
die Keimzelle des späteren Ge-
sundheitsladens am Mehring-
damm, von dem eine bis heu-
te wirksame Gegenbewegung 
zum technikdominierten, pro-
fitorientierten Gesundheitswe-
sen entstanden ist. 
 Nach einer fundierten tech-
nisch-organmedizinisch orien-
tierten Ausbildung an der Uni 
und im Krankenhaus mit einer 
damals noch autoritär-abhän-
gigen Patientenbeziehung war 
es unser Wunsch, eine tech-
nisch gut ausgestattete, basis-
nahe Hausarztpraxis zu grün-
den, die dem Patienten auf Au-
genhöhe begegnet und ihn in 
seinem persönlichen/famili-
ären und sozialen Umfeld wahr-
nimmt, ihn durch Aufklärung in 
seine Eigenverantwortlichkeit 
miteinbezieht, und parallel durch naturheil-
kundliche Behandlung die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers stärkt. Uns war wichtig, 
durch eine Vernetzung von ambulanter und 
stationärer Behandlung mit den umliegenden 
Krankenhäusern eine Behandlungskontinui-
tät zu gewährleisten.
 Insbesondere durch die konstruktive Zusam-
menarbeit mit der Wiegmann Klinik, Klinik 
für psychogene Störungen, konnten wir ei-
nen psychosomatischen Schwerpunkt in un-
serer Praxis aufbauen und dadurch Patienten 
mit seelischen Beschwerden akut in der Haus-
arztpraxis auffangen und therapieren. 
 Unser Praxisalltag sah über viele Jahre so 
aus, dass wir neben der üblichen Sprech-
stunde unsere älteren oder immobilen Pa-
tienten oder die mit akuten Erkrankungen 
durch notwendige Hausbesuche versorgt ha-
ben. 
 Ebenso konnten wir unsere sterbenden Pa-
tienten, die in ihrem häuslichen Umfeld blei-
ben wollten, bis zu ihrem Tode zu Hause be-
gleiten. Durch Änderungen der Rahmen-
bedingungen in den letzten Jahren ist dies 
dem Hausarzt zunehmend aus der Hand ge-
nommen. Er wird immer seltener für einen 
Hausbesuch angefordert, stattdessen wendet 

der akut Erkrankte sich an den ärztlichen 
Notfalldienst, welcher einen fremden Arzt 
schickt, der den medizinischen und sozialen 
Hintergrund des Patienten nicht kennt und 
ihn nie wieder sieht.

 Wir haben immer wieder dafür gekämpft, 
die Hausbesuchstätigkeit und sprechende 
Medizin parallel zu der Apparatemedizin 
aufzuwerten und haben mit Unterstützung 
von Presse und Fernsehen unser Anliegen 
an die Öffentlichkeit gebracht (sparen, bis 
der Hausarzt nicht mehr kommt).
 Als Lehrarztpraxis der Charité bieten wir 
Medizinstudenten ein 14-tägiges Pflicht-
praktikum bei uns an; diese sind immer 
wieder von der Vielseitigkeit und Attrakti-
vität des Hausarztberufs fasziniert und kön-
nen sich vorstellen, diesen Weg selbst ein-
mal einzuschlagen. Wir blicken erfüllt und 
dankbar auf 35 Jahre als Hausärzte im Kiez 
Klausenerplatz zurück und sind froh, uns 
damals für diesen Ort entschieden zu ha-
ben, der mit seinem lebendigen Gemein-
schaftssinn und gutem Miteinander in einer 
Großstadt seinesgleichen sucht. Wir bedan-
ken uns bei unseren Patienten für die jahre-
lange vertrauensvolle Zusammenarbeit, Ihre 
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wertvollen Geschich-
ten, Kreativität und 
Humor. Unterstützt 
wurden wir von Mi-
chaela Schulze (med. 
Fa ch a n g e st e l l t e ) , 
selbst Kiezbewohne-
rin, die über 25 Jah-
re als Seele unserer 
Praxis mit Rat und 
Tat liebevollen Kon-
takt zu den Patienten 
gehalten hat. Dies 
trifft auch auf Chri-
stine Abel zu, die uns 
jetzt auch schon seit 
10 Jahren als Kran-
kenschwester kompe-
tent unterstützt.
 Wir freuen uns, 
dass unser Sohn Benjamin, der nach seiner 
klinischen Ausbildung während seiner Zeit 
als Weiterbildungsassistent in unserer Pra-
xis schon in die Patientenkontakte und Ab-
läufe hineingewachsen ist, unsere Praxis mit 
2 Kassenarztsitzen übernommen hat und 
diese jetzt mit viel Engagement und seinen 
Ideen weiter gestaltet. Wir wünschen ihm 

und seinen Mitarbeiter/innen alles Gute für 
die gemeinsame Zukunft.

Dr. Eberhard Lott, Renate Lott
Fachärzte für Allgemeinmedizin / 
Naturheilkunde / Psychotherapie

…wir sind auch nicht aus der Welt, 
man sieht sich…

Im Dezember traf ein Brief im Kiezbüro ein. 
Christian Fiuczynski aus Wilmersdorf erin-

nert sich darin an seine Jugend im Kiez. An-
geregt wurde er durch die Lektüre des neu-
en Heftes über den Ziegenhof (Kiez-Geschich-
ten 13).

 Wir wohnten von März 1963 bis November 
1971 im 2. Hinterhaus der Sophie-Charlot-
ten-Straße 84 a, direkt dort, wo heute die 
Rutsche ist. Was heute wohl kaum einer 
mehr weiß, dazwischen auf dem Gelände 
des Ziegenhofs gab es Gärten. Wir wohnten 
parterre, mein Vater durfte den Garten be-
wirtschaften.

Ich bin Jahrgang 1954. Schon bald nach un-
serem Umzug in die 1,5-Zimmer-Wohnung 
kam am 16. Juni 1963 mein Bruder in der 
Puls-Klinik am Schlosspark Charlottenburg 
zur Welt. Wir waren also vier Personen auf 
für heutige Verhältnisse kleinem Raum. Bis 
November 1970 lebten wir ohne Fernse-
her, bis Januar 1972, damals schon in Span-
dau im Falkenhagener Feld, auch ohne Te-
lefon. Gingen wir anrufen, begaben wir uns 
in die Telefonzelle in der Sophie-Charlot-
ten-, Ecke Seelingstraße. Das Haus in der 
Sophie-Charlotten-Straße 84a wurde von ei-
ner Frau Schuch verwaltet und gehörte Frau 
Thornton aus dem US-Bundesstaat Virginia, 
bei der meine Tante, die Schwester meiner 
Mutter, arbeitete und durch deren Vermitt-
lung wir aus einer 1-Zimmer-Wohnung in 
der Zillestraße 69, Nähe Rogacki, in die So-
phie zogen. Sehr bald übernahm die Neue 
Heimat das Haus. 
 Der Kiez war uns allen wohlbekannt, hat-
te doch mein Vater mit seinem Bruder und 
seinen Eltern lange Jahre seiner Kindheit in 
der Danckelmannstraße 20 verbracht. In der 
Seelingstraße 28, mit Blick auf einen völ-
lig kahlen Hinterhof, wohnten zwei Tanten 
von mir, und in der Hebbelstraße 7 meine 
Großeltern am Nassen Dreieck. So hatten 
wir überall Verwandte, zu denen wir jeder-

„Kalter Kuß 
für zehn Pfennig“
Über eine Jugend im Kiez

Sophie-Charlotten-Stra-
ße 84 a. In dem 
1905 erbauten Haus gab 
es in den 1960er Jahren 
rund 60 Mieter. Die Fa-
milie Fiuczynski wohnte 
im 2. Hinterhaus.
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zeit hingehen konnten. Es war eine wunder-
schöne Zeit, auch ohne die heutigen Wun-
der der Technik. Das Leben war hochinteres-
sant und bunt. Sonntags gingen wir öfter in 
die Kinos der Umgebung, wo wir Karl-May-
Filme sahen. Mein Bruder und ich bauten 
mit Lego, wir spielten Schach, Dame, Müh-
le, Halma, Mensch ärgere dich nicht, ich las 
zudem sehr viel, und sonntags im Radio 
hörten wir „Das klingende Sonntagsrätsel“ 
und Onkel Tobias. Besonders toll war dort 
immer alle vier Wochen das Kasperle-Thea-
ter. Bis 1966 besuchte ich die Grundschule 
in der Nithackstraße.

 Von 1967 bis 1969 ging ich bei Pfarrer 
Wicke zum Konfirmandenunterricht in der 
Epiphanienkirche und wurde am 13. April 
1969 konfirmiert. Es war ein wirklich wun-
derschöner Tag für mich, draußen Wech-
sel von Sonne, Schnee- und Graupelschau-
ern, echtes Aprilwetter also. 1963, 1969 und 
1971 gab es auch heiße Sommer, aber nicht 
so extrem wie heute. Die Winter brachten 
lange Kälteperioden, 1963 und 1969 bis 
minus 20 Grad, und viel Schnee, der dann 
häufig von den Dächern rutschte (Achtung! 
Dachlawinen!). Für uns Kinder war das inte-
ressant. Wir hatten Ostseite, Ofenheizung. 
Die Fenster froren in der großen Kälte oft-
mals fest, der gut geheizte Ofen bullerte, 
und trotzdem zeigte das Thermometer auf 
dem 1 ½ Meter entfernten Wohnzimmertisch 
nur 13 Grad. 15 Grad in der Wohnung im 
Winter waren normal, 18 Grad im Mai emp-
fanden wir als mollig warm! In heißen Som-
mern waren die Flure in den Häusern herr-
lich kühl, die höchste Temperatur erreichten 
wir in der Wohnung mit 27 Grad, als drau-
ßen 37 Grad herrschten.

 Mein Vater arbeitete in der „Vacuum-
schmelze“ in Haselhorst, die Mutter war 
Hausfrau. Mein Vater durfte, wie erwähnt, 
den Garten vor unserer Wohnung bewirt-
schaften. Er pflanzte Tagetes, Feuersal-

bei, Dahlien und Sonnenblumen, säte Gras 
aus und legte ein Bohnenbeet an. Im Gar-
ten standen auch zahlreiche Obstbäume 
mit Äpfeln, Birnen und Pflaumen und ein 
Kirschbaum, dazu herrlicher Flieder. Zwi-
schen den Bohnen tummelten sich zeitwei-
se riesige Wanderratten, die aus dem Kuh-
stall gegenüber in der Danckelmannstraße 
kamen. Ein weiterer Kuhstall befand sich ge-
genüber der Einmündung der Seelingstra-
ße in die Sophie-Charlotten-Straße. Dort hol-
ten wir unsere Milch. Am 21. Juli 1966 setzte 
ein furchtbares Gewitter den Garten unter 
Wasser. Es galt als furchtbarstes Gewitter 
der Nachkriegszeit. Bei uns in der Toilette 
kam das Wasser hoch, mit dunkler, schwar-
zer Erde. Meine Eltern schöpften mit einem 
Nachttopf rasch das Wasser aus dem Toilet-
tenbecken in einen großen Eimer und kipp-
ten ihn aus dem Fenster.

 Erwähnen will ich noch die Vielfalt der Lä-
den im damaligen Kiez. Direkt bei uns im 
Haus an der Straße neben der Einfahrt gab 
es einen Edeka-Laden. Chefin war eine Frau 
Müller, Mitarbeiter Herr Heinrich, Frau Wil-
ke und Frau Hauf. Richtung Seelingstraße 
waren das Feinkostgeschäft Huschke und 
ein Eisenwarenladen. Ein Zeitungsladen, 
im Zille-Eck die Kneipe, an der gegenüber-
liegenden Seite an der Seelingstraße Sei-
fen-Lietz, dahinter ein Fotogeschäft. Die 
Mitarbeiterin war wunderschön, wie eine 
Märchenfee. Die andere Richtung zur Kno-
belsdorffstraße noch einmal Seifen-Lietz, 
ein Strumpfladen sowie Frau Kamitz mit 
einem Feinkostladen.

 In der Seelingstraße, rechte Seite, ein Flei-
scher, die Drogerie Medrow und ein Gemü-
seladen. Links war ein Bäcker, dort gab es 
Eis. Kalter Kuß, nur Vanille, zehn Pfennig, 
mit Schokoladenüberzug zwanzig. An der 
Ecke war der Fleischer Rosanski, rechts im 
Keller, hinter der Danckelmannstraße ein 
Spielzeugladen. Dort kaufte ich meine Pla-

1967 im Wohnzimmer der Parterrewohnung 
Sophie-Charlotten-Straße 84 a: der dreizehnjährige 
Christian Fiuczynski mit den Eltern und den Großeltern

Eines von vielen Geschäften, die es früher im Viertel 
gab: die Drogerie Medrow in der Seelingstraße 51. Das 
Geschäft wurde 1978 in die Seelingstraße 29 verlegt.
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stikindianer und -cowboys, so konnte ich 
zuhause die Karl-May-Filme immer nach-
spielen. In der Danckelmannstraße, Ecke 
Seeling-, war ein Lampengeschäft, auf der 
anderen Seite, nach Süden, Kartoffel-Krohn 
und vor der Knobelsdorffstraße ein Bü-
cherladen, links Butter-Lindner und im To-

reingang zum Ledigenheim eine Leihbü-
cherei, wo ich mir viel Lesestoff auslieh.
 1971 begann ich im Alter von 17 Jahren 
als Assistentenanwärter bei der Bundes-
post. Im November bekamen wir eine grö-
ßere Wohnung in Spandau, und wir verlie-
ßen den Kiez.

Die Bewertungen der Entwicklungen des 
Kiezes in den letzten Jahren sind vielfäl-

tig. Was der eine für die Folgen ungebremster 
Gentrifizierung hält, ist für den anderen die 
ersehnte Belebung des Quartiers. Ab und an 
lohnt sich daher auch mal ein Blick auf die 
amtliche Statistik. 
 Mit unterschiedlichem Stand werden von 
den Senatsverwaltungen Daten zu den „Pla-
nungsräumen“ bereitgestellt. Der „Pla-
nungsraum Klausenerplatz“ umfasst das 
Gebiet zwischen S-Bahn Trasse, Spandau-
er Damm, Schlossstraße und Knobelsdorff-
straße, also im Wesentlichen das alte „Sa-
nierungsgebiet Klausenerplatz“. Die wich-
tigsten Quellen zur demografischen Struktur 
und Entwicklung sind Angaben aus der „Ein-
wohnerstatistik“ und zu einigen wenigen so-
zialen Kenndaten das „Monitoring Soziale 
Stadt“. Die erst vor kurzem im Zusammen-
hang mit der „Milieuschutzverordnung Klau-
senerplatz“ von einem privaten Büro durch-
geführten Erhebungen können wegen gra-
vierender methodischer Mängel leider nicht 
herangezogen werden. 
 Da sich der Wohnungsbestand im Kiez in 
den letzten Jahren kaum verändert hat, ist 
auch die Bewohneranzahl mit einem ge-
ringen Zuwachs zwischen 2017 und 2019 
von 1% weitgehend konstant geblieben (Ber-
lin +1,5%, Bezirk +1,4). Der „demografische 
Wandel“ ist mit einer Erhöhung von 7% Ein-
wohnern mit 65 Jahren und älter in den drei 
Jahren allerdings deutlich stärker ausgefal-
len als im Bezirk gesamt (+1,2%) und Ber-
lin (+ 1,7%). Der häufig geäußerte Eindruck, 
in den Kiez seien in den letzten Jahren viele 
junge Familien mit Kindern zugezogen, 
täuscht: Der Anteil der Kinder unter einem 
Jahr ist zwischen 2017 und 2019 um ca. 8% 
zurückgegangen. 
 Aufgrund seiner besonderen Geschich-
te ist der Kiez traditionell ein bevorzugtes 
Wohngebiet für Migranten. Nur ca. die Hälf-
te der Einwohnerinnen und Einwohner des 
Kiezes waren 2019 deutschstämmig (Bezirk 
57%), ca. 20% haben einen Migrationshin-
tergrund mit deutscher Staatsangehörigkeit 
(Bezirk 17%) und ca. 30% verfügen über eine 

Fazit: Lage stabil! nicht-deutsche Staatsangehörigkeit (Bezirk 
26%). Der Anteil Kinder und Jugendlicher mit 
Migrationshintergrund oder nicht-deutscher 
Staatsangehörigkeit beträgt 62%. An diesem 
Proporz hat sich mit Verschiebungen von we-
niger als 1% zwischen 2017 und 2019 wenig 
verändert. Was sich - auch im überörtlichen 
Vergleich - allerdings zwischen 2017 und 
2019 deutlich verändert hat, ist die Herkunft 
der Personen mit nicht-deutscher Staatsan-
gehörigkeit. Eine starke Zuwanderung in 
den Kiez erfolgte im Vergleich zum Stand 
von 2017 durch Personen aus der ehem. So-
wjetunion und Nachfolgestaaten (+13%) und 
polnische Staatsangehörige (+11%), während 
Staatsbürger aus ehem. Jugoslawien (-17%,), 
der EU (-11%) und aus den arabischen Staa-
ten (-6%) weggezogen sind. 
 Der Anteil arbeitsloser Personen, die 
„Hartz IV“ beziehen, beträgt im Kiez 4,0 % 
(Berlin 3,9 %) und ist gegenüber 2017 um 
1,8% zurückgegangen, während in Berlin der 
Rückgang nur 1% betrug. Allerdings liegt die 
Quote der Personen mit Bezug von Grund-
sicherung und ergänzende Sozialhilfe (SGB 
II und XII) 2018 mit 14,8% etwas höher als 
in Berlin gesamt (11,7 %). Auch dieser Wert 
hat sich gegenüber Berlin gesamt gegenüber 
2017 etwas stärker vermindert. Der Anteil 
der Kinder unter 15 Jahren, die auf „Hartz 
IV“ angewiesen sind, liegt im Kiez mit 27,3 
% allerdings etwas höher als im Berliner 
Durchschnitt (25,6 %). Besonders signifikant 
ist, im Vergleich zu Berlin gesamt, die hohe 
Altersarmut im Kiez. So waren 2019 im Kiez 
17% der Einwohnerinnen und Einwohner im 
Alter von 65 Jahren und mehr auf (z.T. er-
gänzende) Leistungen zur Grundsicherung 
angewiesen, während in Berlin gesamt die 
Quote nur bei 6,4% lag.
 Insgesamt wird dem Planungsraum Klau-
senerplatz im Monitoring Soziale Stadtent-
wicklung im Vergleich aller Quartiere Ber-
lins, ein mittlerer (sozialer) Status und eine 
stabile Entwicklungsdynamik bescheinigt. 
Auch ist gegenüber dem letzten Monitoring 
von 2017 die Gesamtbewertung des Gebiets 
unverändert. 

bg
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Wenn eine Fernsehsendung in ei-
ner Reihe mit dem Titel „Das 

Heimatjournal“ läuft, wird man nicht 
viel erwarten. Wie wenig aber „nicht 
viel“ sein kann, das hat die am 9. Ja-
nuar 2021 um 19 Uhr ausgestrahl-
te rbb-Sendung über die Nehringstra-
ße augenfällig gezeigt. Da klopft ein 
Lieblingsschwiegersohn an den Co-
rona-verrammelten Ladentüren 
und gibt den Ladenbesitzern 
im Plauderton die Möglich-
keit, vor laufender Kamera ihre Geschäftsidee lang 
und breit auszutratschen. Das kommt also eigent-
lich daher wie die kostenlosen Wurfzeitschriften, 
die unsere Briefkästen verstopfen. Will dem hie-
sigen und auswärtigen Publikum aber doch et-
was über unsere Kiezheimat erzählen und setzt 
sich vor allem das anspruchsvolle Motto „das Le-
ben verbessern“. Das Leben verbessern heißt 
dann mit dem rbb beispielsweise, sich mit be-
zahlter Onlineberatung beim Aufräumen von ver-
rümpelten Regalen helfen zu lassen. Oder sich 
für wer weiß wieviel Geld mit Phantasieflügeln 
das gestresste Selbst aufzubessern. Oder sich ein-
fach von der unbezahlt freundlichen Wirtin im 
„Glaube, Liebe, Hoffnung“ beibringen zu lassen, 
die Aussprache des schwierigen Wortes „Gnoc-
chi“ zu verbessern. Und plötzlich liegt sogar die 
Öko-Fleischerei „Bauermeister“ werbewirksam in 
der Nehringstraße! Da wird aber nicht einmal da-
von gesprochen, dass selbst Schlachttiere ein bes-
seres Leben verdienten, sondern davon, wie sich 
Freundschaften durch ein paar Schnäpse verbes-
sern lassen. Das ist alles so unerheblich halbsym-
pathisch, dass es nicht der Rede wert wäre, wenn 
es nicht doch auch ärgerlich wäre: wieviel Unge-
sehenes, wieviel Ungefragtes und erst recht Un-
gedachtes - zu unserer Heimat und zu den Fragen 
des schlechten oder des besseren Lebens darin!

 Kein Wort darüber zum Beispiel, dass die Ar-
chitekturbüro-Pandemie, die schon die Danckel-
mannstraße an den Rand des sozialen Komas ge-
bracht hat, nun auch die noch träumenden Laden-
zeilen der Nehringstraße bedrohlich erreicht hat. 
Natürlich dann auch keine Überlegung, mit wel-
cher Mieten-Maske man die weitere Büro-Durch-
seuchung unseres Kiezes am besten eindämmen 
könnte. Es wird auch nicht darüber nachgedacht, 
ob die Ablösung der ehemaligen Eckkneipe mit 
dem größten Kokainfund Berlins aller Zeiten 
durch ein Geheimhotel mit herabgelassenen Vor-
hängen das Leben in der Straße wirklich verbes-
sert hat. Auch die Leute vom City-Laden der Stadt-
mission haben kaum mehr als vier Worte Gelegen-

heit, den sozialen Sinn ihrer Arbeit darzustellen, 
stattdessen werden wieder besser aufgeräumte 
Regale gezeigt und immerhin auch demonstriert, 
dass der Moderator mit vielerlei Kleidung bes-
ser aussehen würde als in seinem unglaubwür-
dig grünen Jägermantel. Zum ehemals besetzten 
Haus an der Ecke fallen diesem nur die brustför-
migen Klingelknöpfe ein. Das aus der Besetzer-
zeit herüberreichende Projekt kollektiver Wohn-
formen, das immer noch besser lebt als die um 
sich greifenden Eigentumswohnungen für Vater, 
Mutter, Hund und wenn’s denn sein muss: Kind, 
ist in seiner Idee von Heimat nur exotische Ku-
lisse mit originell verhäkeltem Schaufenster. Die 
vielen Autos, die sich auch in der Nehringstraße 
breitärschig überall in den Weg stellen und ohne 
die das Straßenleben nun wirklich besser wäre, 
passen aber nicht in diese Kulisse. Über sie geht 
die Kamera, wo immer möglich, milde hinweg, als 
prägten nicht Autoherden, sondern Fußgänger in 
der Mehrheit die angebliche Spielstraße.

 Es war wohl kalt am Drehtag, da hat es un-
ser Heimatkundler mit den Staune-Augen trotz 
Wollmütze leider nicht mehr als ein paar Schrit-
te über die Seelingstraße hinweg in die Süd-
hälfte der Nehringstraße geschafft. Schade, auch 
dort wären allerhand sympathische kleine Läden 
zu entdecken gewesen! Vor allem hätte er aber 
wohl kaum die breite Fassade der Nehringschu-
le übersehen können, hinter der sehr engagierte 
und erfolgreiche Arbeit für das bessere gemein-
same Leben und Lernen in unserem multikultu-
rellen Kiez geleistet wird. Vielleicht hätte er dann 
auch mal nachfragen können, wieso viele der El-
tern mit den blonden Kindern, die unseren Kiez 
doch so sehr lieben, diese Kinder trotzdem täglich 
zu einer Irgendwie-besonders-Schule von hier 
wegchauffieren. Anstatt sie einfach morgens fünf 
vor acht mit den Nachbarskindern zur Schule um 
die Ecke tippeln zu lassen. Hier hätte er auch mal 
beim „Divan“ hereinschauen können, an dessen 
Schaufenster er zuvor schon vorbeigestieselt ist, 
und die starken Frauen dort fragen, wie sie sich 

Die Nehringstraße 
im Heimatfilm.
Ein Ärgernis.
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das bessere Leben vorstellen und was sie alles da-
für tun. Schräg gegenüber wäre er vielleicht au-
ßerdem in den multikulturellen Kinderladen „Ki-
best“ (früher „Atatürk“) gestolpert, der mit dem 
besseren Leben schon in der frühen Kindheit an-
fängt. Und schließlich hätte der berufslächelnde 
Moderator vielleicht sogar noch den Kläre-Bloch-
Platz am Ende der Straße erreicht, den die Tat-
kraft des Kiezbündnisses und engagierter An-
wohner von düsterer Friedhofsarchitektur zu blü-
henden Landschaften verbessert hat und wo da-

mit zugleich auch die Drogenszene vergrämt wur-
de. Was zeigt uns bei allem dieser Heimatfilm? 
Das bessere Leben soll etwas sein, was wir kaufen 
können. Und Heimat das, was uns ein daherge-
laufener Touristenführer weismachen will, wenn 
die Einheimischen gerade anderweitig beschäf-
tigt sind, weil sie wirklich Besseres zu tun haben.

Walter Bödecker

PS.: Wer sich das Ärgernis trotzdem noch-
mal anschauen will, findet es bei YouTube. 

Das Hin- und Her um den Milieuschutz 
für die Planungsräume Schloßstraße 

(ab östlicher Seite der Schloßstraße) und Amtsge-
richtsplatz (ab der südlichen Seite der Knobels-
dorffstraße) ist immer noch nicht zu Ende.
 Eigentlich schien die Sache für den Milieuschutz 
auf einem guten Weg zu sein, da die Bezirksver-
ordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmers-
dorf Ende Oktober letzten Jahres mit den Stim-
men von SPD, Grünen & Linken beschlossen hat, 
das Bezirksamt aufzufordern, einen Aufstellungs-
beschluss für die Einführung des Milieuschutz 
für die Planungsräume Schloßstraße und Amts-
gerichtsplatz zu fassen.
 Der zuständige Baustadtrat Oliver Schruoffene-
ger (Grüne) hat aber etwas anderes im Sinn. Er 
kündigte an, er wolle hingegen ein neues Gutach-
ten darüber einholen, ob die Voraussetzungen für 
den Erlass einer Erhaltungsverordnung (Milieu-
schutz) nach § 172 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 BauGB vor-
liegen.
 Diese überraschende Wendung stieß auf Unver-
ständnis bei VertreterInnen der MieterWerkStadt 
Charlottenburg, aber auch bei VertreterInnen von 
SPD und Linken in der BVV.

 Herr Schruoffeneger erklärte, dass das zu er-
stellende Gutachten u.a. eine neue Haushaltsbe-
fragung beinhalten wird. Der Zeitplan sehe vor, 
dass der Beschluss über den Milieuschutz noch 
vor der Neuwahl der BVV im Herbst wirksam 
werden könne.

 Die VertreterInnen der MieterWerkStadt be-
fürchten, dass dieser Zeitplan zu ambitioniert ist. 
Eine Nichteinhaltung des Zeitplans könnte die 
MieterInnen in den Planungsräumen teuer zu ste-
hen kommen.

 Die anstehenden Neuwahlen im Herbst könnten 
zur Folge haben, dass der verbesserte Verdrän-
gungsschutz dann frühestens gegen Ende 2021 
oder sogar erst im Frühjahr 2022 wirksam würde.

Übt das Bezirksamt das Vorkaufrecht 
für das Haus Seelingstraße 29 aus?
Wie wichtig der Milieuschutz sein kann, zeigt 
z.B. der kürzlich bekanntgewordene Verkauf des 
Hauses Seelingstraße 29, (gegenüber vom „Brot-
garten“), das in dem heute schon bestehenden 
Milieuschutzgebiet Klausenerplatz liegt. Hier er-
öffnet der Milieuschutz für das Bezirksamt die 
Möglichkeit, die MieterInnen mit Hilfe des Vor-
kaufsrechts bzw. einer „Abwendungsvereinba-
rung“ mit dem Käufer zumindest etwas vor Ver-
drängung zu schützen.

 Die VertreterInnen der MieterWerkStadt fordern 
den Stadtbaurat Schruoffeneger auf, das Vorkaufs-
recht für das Haus Seelingstraße 29 auszu-
üben und nicht länger zu warten und parallel 
zum Gutachterverfahren einen Aufstellungsbe-
schluss über eine Erhaltungsverordnung (Mili-
euschutz) zu fassen, um zumindest für eine Über-
gangszeit für die MieterInnen in den Planungs-
räumen Schloßstraße und Amtsgerichtsplatz ei-
nen gewissen Schutz vor Verdrängung zu schaf-
fen.

Klaus Helmerichs

Milieuschutz für Schloß-
straße und Stuttgarter Platz? 
Mal sehen!

Kundgebung am 13. Februar
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gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

Die abw gGmbH stellt im 
Klausenerplatz-Kiez die folgenden 

Angebote für Sie bereit:

SPRACHSCHULE
Sophie-Charlotten-Str. 30
Kontakt: 030-322 20 33

Schulabschlüsse – 
Berufsbildungsreife
Sophie-Charlotten-Str. 83a

Kontakt: 030-326 53 53

Betreutes Jugendwohnen
Nehringstr. 28

Kontakt: 030-955 974 27

www.abw-berlin.de

„Zu dem ersten Rennen fanden sich 21 Wagen 
am Start ein. Gleich von Anfang an wurde ein 
höllisches Tempo vorgelegt, die erste Runde wur-
de bereits von den kleinen, nur 4 PS starken Wa-
gen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
über 100 Km-St. gefahren.“ So war es am 1. Ok-
tober 1923 in der »Vossischen Zeitung« über den 
vom ADAC organisierten Wettbewerb auf der 
Avus zu lesen. „Der Besuch war hervorragend, 
die Organisation klappte, und die technischen 
Leistungen übertrafen auch die kühnsten Er-
wartungen.“ Das »Berliner Tageblatt« wusste zu 
berichten: „Mancher fährt solo. Die meisten ha-
ben ihren Monteur neben sich. Zipfelmützen auf 
dem Kopf.“
Sieger bei dem Rennen der Klasse A bis 4 PS 
wurde Heinz Erblich mit seinem weißen »Alfi«. 
Er brauchte 1:20:48 für die Strecke. Gut sah es 
zunächst für Graf Hachenburg auf »Fafnir« aus, 

der sich unter die ersten Fünf vorgekämpft hat-
te, wegen eines abgerissenen Ventils aber zurück-
fiel.  Dr. Karl Slevogt auf »Apollo« und Herbert Pin-
gel auf »Omikron« gingen als Zweite und Drit-
te durchs Ziel. Auch Ernst Warmbier, der Vierte, 
fuhr einen Omikron.

 Die Modelle, die Pingel und Warmbier fuhren, 
waren in der Danckelmannstraße 53 hergestellt 
worden.  Hier gab es von 1921 bis 1925 eine Auto-
mobilproduktion. Das Unternehmen nannte sich 
zunächst Omega Kleinauto GmbH und trat seit 
1922 unter dem Namen Omikron (der 15. Buch-
stabe des griechischen Alphabets) auf. Den Vier-
zylindermotor bezog man von den Steudel-Wer-
ken im sächsischen Kamenz, die auch andere 
Fahrzeughersteller belieferten.

 Autos wurden damals größtenteils in Handar-
beit gefertigt. In den USA hatte Ford schon 1913 
mit der Fließbandproduktion begonnen. 

„Das elegante Kleinauto“
In den zwanziger Jahren wurden  in der Danckelmannstraße Autos gebaut

Werbung aus dem Jahr 1923

Zwei Omikron-Kleinwagen auf dem Hof der Danckelmannstraße 53Kundgebung am 13. Februar
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RAUM FÜR YOGA,
KÖRPER- UND

BEWUSSTSEINS
ARBEIT im Charlot-

tenburger Kiez

Yoga in Deutsch, Englisch und Russisch, 
Yin Yoga, Kinderyoga, Restorative Yoga, 
Kurse vor und nach der Geburt, Pilates,
CANTIENICA®- Training, Meditation.

Einstieg ist jederzeit möglich.

Danckelmannstr. 20 • 14059 Berlin
www.sitatara.de

SITA TARA

In Deutschland war die Opel AG führend, die 1924 
mit dem modernen System begann, als sie ihren 
„Laubfrosch“, den „Wagen für Jedermann“, auf den 
Markt brachte.
 Die Omikron-GmbH war eine von vielen Produkti-
onsstätten, die nach dem Ersten Weltkrieg bis in die 
zwanziger Jahre in Deutschland existierten. Namen 
wie Aga, Bob, Dixi, Dürrkopp, Fafnir, Hansa, Ley, 
Lindcar, Phänomen, Phänomobil, Presto, Protos, Sto-
ewe sind hier zu nennen, die heute nur noch Fach-
leute kennen. Die Firma Dürkopp in Bielefeld hat-
te im 19. Jahrhundert mit dem Bau von Nähmaschi-
nen begonnen, wandte sich dann Fahrrädern zu und 
gründete eine Pkw-Abteilung, die bis 1929 bestand. 
Wo die Wurzeln der Firma Omikron liegen, wissen 
wir nicht. Einige Jahre aber spielte sie im Konzert 
der deutschen Kleinwagen mit.
 Zwischen 1921 und 1933 trug 
der ADAC die »Reichsfahrten« 
aus, an denen auch Omi-
kron-Wagen teilnahmen. 1922 
fand die Fahrt vom 3. bis 7. Ok-
tober über 800 km auf der Stre-
cke Leipzig – Görlitz – Oppeln – 
Breslau – Frankfurt/Oder – Ber-
lin statt. »Reichsfahrten« waren 
eine gute Werbung für die deut-
sche Automobil- und Motorrad-
industrie und fanden große Auf-
merksamkeit in den Zeitungen. 
Auch wurden die Maschinen 
hierbei auf Herz und Nieren 
geprüft, was die Kaufentschei-
dungen beeinflusste. Ob Reichs-
fahrt, Taunusrennen oder Eis-
rennen am Wannsee – Omi-
kron-Autos waren dabei.
Automobilausstellungen fanden großen Zulauf, 
die Hallen am Kaiserdamm waren überlau-
fen. 1923 stellten 650 Aussteller hier ihre Pro-

dukte aus. Darunter waren viele Kleinwagen. 
Aus dem Luxusobjekt für Vermögende war ein 
Fahrzeugtyp entstanden, den sich aber freilich 
nur der leisten konnte, der etliches angespart 
hatte. Pro PS müsse man 1000 bis 1500 Mark 
aufbringen, so eine Fachzeitschrift damals, so 
dass rund 6000 Mark für einen Omikron hin-
gelegt werden mussten.

 Rennfahrer wurden, wie Boxer und andere 
Sportler, in den zwanziger Jahren zu öffent-
lichen Helden, der Beruf des Sportjournalisten 
entstand. Wichtige Rennstrecken entstanden 
überall. 1920 wurde die AVUS in Berlin eröff-
net, zwei Jahre darauf Monza, es folgten Spa 
und Reims. 

Rennen für Wagen bis 4 PS im Grunewaldsstadion (Deut-
sches Stadion) 1923. Hüttner auf Omikron (links), Hoff-
mann auf Koco und Niedlich auf Grade in der Zielgeraden

 Im Ersten Weltkrieg war der Aufstieg der 
Pkw-Produktion zugunsten von Nutzfahrzeugen 
stark gebremst worden. Nun, zu Beginn der zwan-
ziger Jahre, wuchs die Branche rasant. Eine Zeit-
lang ermöglichte die Inflation günstige Exporte. 
Doch in Deutschland wurden Autos bald als Lu-
xusartikel besteuert. Auf Druck der USA hob man 
hier zudem die hohen Zölle für Import-Wagen 
auf.  Bald schon kamen billige Fahrzeuge aus der 
USA-Massenproduktion auf den hiesigen Markt. 
Hier waren viele Produktionsmethoden veraltet, 
Bauteile waren ungenügend genormt. In den Faf-
nir-Werken in Aachen, um ein Beispiel zu nen-
nen, produzierten 400 Monteure maximal 120 
Autos im Monat. Das war zu wenig. 
 Als 1927 der Nürburgring eingeweiht wurde, 
gab es die Omikron-GmbH schon nicht mehr. 
Hier hatte man auf beengten Raum auf dem Hof 

der Danckelmannstraße 53 mit vermutlich nur 
einer Handvoll Monteuren gearbeitet. Nur rund 
30 Produzenten von ehemals 80 überlebten in 
Deutschland die Nachkriegsjahre.

 Ein Omikron-Auto hat sich nicht erhalten, ledig-
lich ein Emblem. Es sieht aus wie ein Vorläufer 
von „Batman“.

hm

Das Emblem der Omikron-Werke
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Anpassung an 
verschiedene 
Balkonhalterungen
Kauf / Info: info@nistbox.eu
Klausenerplatz 2

Daheim im Kiez: 
Unser Müll des Monats

An dieser Stelle wollen wir all diejenigen würdigen, die einen ganz spe-
ziellen Beitrag zur Buntheit des Kiezes leisten – die Mülldumper! Wir 

stellen die Preisträger der Monate Oktober bis Dezember 2020 vor:

Liebe Leser, 
ihr seid eingeladen, uns eu-
ren Favoriten für den `Müll 
des Monats´ zuzumailen. - 
Wenn ihr Datum und Ort der 
Aufnahme sowie eine treffen-
de Kurzbeschreibung beifügt, 
gelangt euer Foto in das Aus-
wahlverfahren. 

Wir sind gespannt!

 Transportabler Fernseher oder 
Sendeschluss auf Rädern...

 (gefunden Danckelmann-/ 
Ecke Knobelsdorffstr.)

 Gute Nacht, liebe Umwelt!
 (gefunden am Kläre-Bloch-Platz

 Kleiderspende - ein Werk der Barmherzigkeit? 
(vgl. Mt 25,36)

Gertrud V. (Name von der Redaktion geändert) 
fiel aus allen Wolken, als sie neulich Post von 

einem Inkasso-Büro bekam: Sie sollte 200 EURO 
zuzüglich Inkasso-Gebühren zahlen für die Liefe-
rung eines Online-Versandhändlers. Dabei hatte 
die 85-jährige Kiezbewohnerin weder etwas be-
stellt noch erhalten und verfügt über keinen Com-
puter oder Smartphone.

Betrug und Diebstahl bei Paket-
und Postsendungen im Kiez

Es trudelten allein an einem Wochenende fünf an 
sie adressierte Pakete ein, die teilweise von Nach-
barn entgegengenommen wurden, da der oder 
die ursprünglichen Veranlasser diese zum Glück 
nicht abfangen und die Annahme direkt von ihr 
verweigert werden konnte. Gertrud V. erstattete 
daraufhin Anzeige bei der Polizei.
 Diese Betrugsfälle nehmen leider immer mehr 
zu, auch bei uns im Kiez.
Die Kriminellen gehen dabei folgendermaßen vor:
Sie organisieren sich Vor- und Nachnamen so-
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Vor sieben Jahren zog Frau Grahl in unseren 
Kiez. Dabei ist sie gewöhnlich an vielen Orten 

in Deutschland tätig. Zu ihren Auftritten als Pan-
tomimin gibt sie über 100 Referenzen an. Jährlich 
tritt sie bei zwanzig Events auf, doch zur Advents-
zeit kam sie sogar auf die Zahl von sechzig Engage-
ments. Nachdem sie von einem Fakir in die Ge-
heimnisse als Feuer- und Schwertschluckerin ini-
tiiert worden war, betrat sie vor über zwanzig Jah-
ren als ‚Flaming Rose’ die Bühne. „Die Künstlerin 
ist haftpflichtversichert und bringt Feuerlöscher, 
Löschdecken sowie nasse Handtücher mit.“ Ihre 
Shows hat sie kontinuierlich verfeinert. Sie ver-
fügt über einen reichhaltigen Fundus fantasie-
voller Kostüme, die in kurzen Pausen gewechselt 
werden. Fertigkeiten wie Stelzenlauf, Hula-Hoop 
Reifenspiel oder davon schwebende Luftballons 
setzt sie mittels Beleuchtung und passender Mu-
sik in Szene. 
 Vor etwa zehn Jahren erwarb Frau Grahl tanz-
pädagogische Kompetenz bei „Dock 11“ und en-
gagierte sich anschließend bei der Tanzschule 
„Caramba“.
 Ab 2014 begann Frau Grahl eine fundierte Wei-
terbildung im Ausbildungszentrum für Mime und 
Pantomime des Herrn Jörg Brennecke, Behaimstr. 
10. Dort orientiert man sich an Étienne Decroux 
(1898-1991), zu dessen Schüler*in Marcel Marce-
au oder Janine Grillon zählten. Alsbald gründete 
Frau Grahl (2015) den „Kinderzirkus Charlotten-
burg“. Inzwischen findet der Unterricht in Tilo 

wie die Adresse einer Person und erstellen bei On-
line-Händlern mit den gestohlenen Daten und ei-
ner neuen E-Mail-Adresse ein Kundenkonto. Die 
Bestellungen werden dann mit der Zahlungsme-
thode „Rechnung“ aufgegeben. Über die Lieferver-
folgung können die Betrüger den Zustelltag und 
die genaue Uhrzeit abfragen. Die Lieferung wird 
dann direkt vor der Haustür abgefangen. Da Rech-
nungen und Zahlungserinnerungen meist auch an 
die gefälschte E-Mail-Adresse des vermeintlichen 
Empfängers gesandt werden, erfahren die ah-
nungslosen Opfer erst von dem Betrug, wenn Post 
von Inkasso-Unternehmen bei ihnen eintrudelt.
 Die Polizei rät in diesen Fällen, diese Post nicht 
einfach zu ignorieren, sondern unverzüglich An-
zeige wegen Identitätsdiebstahls erstatten (on-
line oder direkt bei der nächstgelegenen Polizeidi-
rektion) schriftlichen Widerspruch bei den Händ-
lern und Inkasso-Unternehmen einlegen mit Ver-
weis auf die bereits erfolgte Anzeige bei der Po-
lizei, Kundenkonto beim Händler sperren lassen, 
keine Papierunterlagen mit persönlichen Daten 
in den Papiercontainer werfen, da diese oft durch-
sucht werden mit dem Ziel, diese Daten betrüge-
risch zu verwenden.

Für hilfsbereite Nachbarn, die Pakete für Andere in 
Empfang nehmen, gilt: 
 Nur für persönlich bekannte Personen entgegen-
nehmen, Aushändigung nur an den Adressaten 
selbst oder gegen Vorlage der entsprechenden Be-
nachrichtigungskarte.

 Vor Weihnachten vermissten einige Anwohner 
Postsendungen und kleine Päckchen, die teilwei-
se von den Postboten auf den Briefkästen abgestellt 
werden, wenn sie nicht hineinpassen. Auf unsere 
Nachfrage rät der Polizeibeamter des Abschnitts 
24 (Kaiserdamm), in diesen Fällen ebenfalls eine 
Anzeige zu erstatten, auch wenn die Postzustel-
lung bei Briefen und Päckchen nicht nachgewie-
sen werden kann. 

Anzeigen können erstattet werden bei:
Polizeiabschnitt 24 (Kaiserdamm 1, 

14057 Berlin)
Tel.: (030) 4664-224700 
Fax: (030) 4664-224799

oder online unter:
https://www.internetwache-polizei-berlin.de

Kiezkünstlerin Katja Grahl Stöhrs‘ Kampfschule Black Bird (Capoeira) am Kai-
serdamm 113 statt. Die Kurse veranstaltet sie ge-
meinsam mit der Galeristin Wigand aus der Thra-
soltstr. 10. Der Laden für Zirkusbedarf in der Schil-
lerstraße sorgt für die jungen Artisten, die in Work-
shops Pantomime erlernen, sowie Schminken und 
das Hantieren mit Luftballons oder Seifenblasen.
 Mit Frau Inka Benthin aus der Schlossstraße orga-
nisiert Frau Grahl Solo- und Ensembleprogramme 
unter der Bezeichnung ‚Modern Mimes’. Am jü-
dischen Gymnasium unterrichtet sie beim Theater-
projekt „das triadische Ballett“ nach Oskar Schlem-
mer und der Methode ‚mime corporel dramatique’ 
des erwähnten Herrn Decroux. ks

jb

Foto: Bernd Kumar
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 Nachdem Monika Helfer, Jahrgang 
1947, in ihrem letzten Roman „Die Ba-
gage“ die Herkunft und Lebensum-
stände ihrer österreichischen Familie 
in der Generation ihrer Großmutter ge-
schildert hat, richtet sich in dem nun 
anschließenden Werk „Vati“ ihr Blick-
winkel auf ihre eigene Kindheit und 
Jugend. Dabei steht das Leben ihres 
Vaters Josef im Zentrum, eines Men-
schen, dessen Bild nur noch fragmen-
tarisch, widersprüchlich und mit häu-
figen Erinnerungslücken nachgezeich-
net werden kann.
 Der als zart und hübsch beschriebene 
Josef wächst in einfachsten Lebensver-

hältnissen auf. Er bekommt von sei-
ner Mutter aber schon früh Lesen und 
Schreiben beigebracht und wird an-
schließend ein guter Schüler, dessen 
Liebe zu Büchern später zur obskuren 
Begierde dieser Objekte ausartet.

 Der Verlust des rechten Beins im 
Zweiten Weltkrieg lässt ihn fortan klag-
los mit einer Prothese leben; im Sana-
torium lernt er auch seine zukünftige 
Frau kennen und lieben, eine dort ar-
beitende Krankenschwester, der er in 
ihre Heimat folgt und mit ihr eine Fa-
milie gründet. Die einzigen Jahre des 
gemeinsamen Lebens der nun sechs-
köpfigen Familie, die Mittelpunkt und 
das Kernstück des Romans sind, bil-
det die Episode des Kriegsopfer-Er-
holungsheims, hoch oben, abgeschie-
den in den Bergen, wo dem kriegsver-
sehrten Vater die Leitung dieser Insti-
tution übertragen wird. Eine Zeit, an 
die die Erzählerin prägende Kindheits-
erinnerungen eines stabilen und har-
monischen familiären Miteinanders 
hat. Dort entwickelt sich so etwas wie 
ein glückliches Leben.

 Der Tod seiner Frau wird zum Wende-
punkt in Josefs Leben, da er sich auf-
grund seiner Verzweiflung über den 
frühen und plötzlichen Verlust von der 
Familie loslöst. Monika Helfer schil-
dert das kindliche Fragen und immer 
mehr Vergessen von „Vati“ sehr nach-
vollziehbar, gleichzeitig traurig und er-
schreckend, da sie und die auseinan-
dergerissenen Geschwister gezwungen 
sind, sich den neuen Lebensverhältnis-
sen anzupassen.

Die räumlich und geistig beengte, erz-
katholisch geprägte Provinzialität Ös-
terreichs der fünfziger und sechziger 
Jahre scheint in Riten und Verhaltens-
mustern immer wieder durch, doch 
entsteht kein Zerrbild, sondern das 
Buch beeindruckt durch ein andau-
ernd bemühtes Kreisen um das Wesen 
eines nahezu Unbekannten, dem eige-
nen Vater. Es zeigt auf eine schmerz-
hafte Weise, wie wenig jemand hinter-
lässt, dem es versagt war, sich seinen 
Kindern und der Umgebung gegenüber 
zu öffnen, zu erkennen zu geben. All 
das wird in einer eigenen, unsentimen-
talen, doch bildhaften Sprache vermit-
telt.

 Berührend wird aber auch geschil-
dert, wie sie mit ihrem Vater viele Jah-
re später ihre Schwester Renate in Ber-
lin besucht und die drei zum Essen aus 
Mangel an Alternativen zu nächtlicher 
Stunde ein „Schwulenlokal“ aufsuchen, 
wo er von jungen Männern eingeladen 
wird, sich zu ihnen an den Tisch zu 
setzen, um offen und herzlich mitei-
nander zu plaudern, zu lachen – nicht 
über, sondern mit ihm; diesen Teil sei-
nes Wesens, diese Offenheit und Aus-
gelassenheit, haben beide Schwestern 
noch nie erlebt. Renate sagte: „In Wirk-
lichkeit wissen wir gar nichts über ihn. 
Ich neige dazu, Renate recht zu geben“. 

Christopher Becker
Buchhandlung Godolt

Monika Helfer „Vati“
Hanser Verlag 2021

20,- €

Buchtipp des Quartals
Vati

Vor drei Jahren habe ich an meinem 
Küchenfenster zwischen zwei Blu-

menkörbe eine „Strohkugel“ entdeckt. 
Ich wollte sie entfernen und bemerk-
te, dass es ein belegtes Nest von Haus-
sperlingen war.

 Im folgenden Winter war es völlig 
zerzaust, so dass ich es entfernte und 
mir aber überlegte, wie ich dauerhaft 
Nistraum schaffen könnte, für den es 
ja scheinbar Bedarf gibt. Im Frühjahr 
experimentierte ich erst mit einem 
Karton, dann mit einer Übertopfscha-

Ein Nistkasten 
auf jeden Balkon!

le aus Ton und Kunststoffdeckel. Wie 
ein Rad platzierte ich das Ganze wie-
der zwischen die Blumenkörbe.

 Das Flugloch habe ich in den Rand 
der Tonschale vorsichtig rausgepi-
ckert. Das Experiment war erfolgreich, 
in dem Jahr wurden zwei Bruten von 
den Haussperlingen großgezogen. 

 Meine Erfindung: Eine Nistbox, die 
sich den unterschiedlichen Balkonka-
stenhalterungen anpasst. Und auf je-
des Fensterbrett passt. Denn bei Dach- 
und Fassadensanierungen gehen im-
mer mehr Nistmöglichkeiten für Vögel 
verloren.
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können. Die Nistbox habe ich am 6. Juni 
2020 bei meiner Nachbarin installiert, und 
schon tags darauf war früh morgens ein 
Spatzenpaar mit dem Nestbau beschäftigt.
 Noch am selben Abend „vögelten“ die 
beiden. Ich habe das alles fotographisch 
festgehalten; Tage später mit einer Film-
kamera, bis der Nachwuchs flügge wurde. 
Der „YouTube-Link“ zeigt eine der köst-
lichsten Szenen: 

https://youtube/gMqdSFYspns. 

 Ein Logo: kam dazu, natürlich eine Web-
site: www.nistbox.eu/ sowie eine Mail-

Ich entwickelte eine zweiteilige „Schach-
tel“ gänzlich aus Ton, wovon ich vier Mo-
delle von einer Keramikerin aus dem Wed-
ding anfertigen ließ. Die Stückkosten wa-
ren allerdings hoch, sodass ich Ende 2019 
eine Holzkonstruktion erfand (inzwischen 
vier Patente), die es erlaubt, dass Vögel 
Zugang finden, trotz unterschiedlicher 
Balkonkasten-Halterungen.

 Eine Idee war geboren: Eine Nistbox 
für Balkon und Fensterbank: für Men-
schen, die keinen Baum, aber einen Bal-
kon haben, so dass sie Nistraum schaffen 

Vor zwei Jahren, im Februar 2019, über-
nahm Herr Mohssen Bosorgmehr die 

Schuh- und Reparaturwerkstatt Ebert in der 
Nehringstraße 32.

 Bereits als Jugendlicher war er leiden-
schaftlich im Schuhmachergewerbe tätig 
und nach seiner Ausbildung zum Mecha-
troniker arbeitete Herr Bosorgmehr zuerst 
im Maschinenbau, dann wechselte er im 

Jahre 2012 in einen Schlüsseldienst. Das 
Leistungsangebot der Werkstatt ist umfas-
send:
 Er berät und bietet Hilfe für fast jedes 
Problem rund um die Schuhe an. So re-
pariert er sowohl Leder- und Turnschuhe 
wie Reiterstiefel. Auch zur Rundumerneu-
erung von Schuhwerk werden Kreppsoh-
len erneuert oder an Lieblingsschuhen 
frisch aufgeklebt. Selbst das Umfärben der 
Schuhe ist unproblematisch. Außerdem ist 
der Erwerb von Schuhpflegeprodukten und 
Schuhzubehör, z.B. Einlagen, möglich.
 Ledertaschen werden ausgebessert oder 
Nähte erneuert. Accessoires wie Ledergür-
tel und -Armbänder für Armbanduhren 
können käuflich erworben werden. Bei Be-
darf wechselt Herr Bosorgmehr die Batterie 
einer Armbanduhr aus.
 Weiterhin existiert neben der Schuhwerk-
statt ein Schlüsseldienst, bei dem Duplika-
te für rechtlich mögliche Schlüssel für „al-
les was abzuschließen ist“, z.B. für Schlös-
ser von Autos, Mofas, Fahrräder, anzufer-
tigen sind. Der passende Schlüsselanhän-
ger darf ausgesucht werden. Gravuren für 
Türschilder aus Metall oder Kunststoff wer-
den auf ansprechende Art ausgeführt. Falls 
Verliebte ihre Zuneigung durch anzuhän-
gende Schlösser bekräftigen mögen, dann 

können „Liebesschlösser“ erstanden und 
mit Ziselierungen versehen werden.

 Im Kontakt mit Kunden ist Herr Bosorg-
mehr aufgeschlossen und wünscht sich, 
die Aufträge zur beiderseitigen Zufrieden-
heit auszuführen.

 Unter der Webadresse www.ebert-reitstie-
fel.de findet sich ein Eintrag über den von 
Herrn Bosorgmehr genutzten Laden. Er ist 
unter der 

Mobilfunknummer 
0176-55482867 zu kontaktieren.

Das Geschäft ist von Mo-Fr 
zwischen 9.30-18.00 Uhr 

und Sa von 10.00-14.00 Uhr 
geöffnet.

rf

Handwerker im Kiez
Schuh- und Schlüsseldienst DENA

Mitten im Lockdown, am 1. März, 
öffnet ein neuer gastronomischer 

Betrieb seine Pforten. In der Danckel-
mannstr. 30, nahe dem Kaiserdamm, 
werden spanische Tapas angeboten. 
Diese kleinen Portionen mit verschie-
denen Köstlichkeiten wie Meeresfrüch-
ten, Schinken oder Salaten, sind Vielen 

aus dem Spanienurlaub bestens bekannt. 
Man kann mal eben einen Happen für 
Zwischendurch erwerben, man kann sich 
aber auch an mehreren Tapas oder Em-
panadas sattessen. Dazu gibt es natürlich 
die passenden Getränke. Vorerst gibt es 
alles nur im Außer-Haus-Verkauf.
 Träger des Ladens ist der gemeinnützige 
Verein „Bärliner helfen Kindern weltweit 
e.V“, der in verschiedenen Ländern – Z.B. 
in Kenia oder auf Bali – Projekte für Kin-

Neu im Kiez: 
Die „Bärliner Tapasserie“

adresse: info@nistbox.eu und Produk-
tions-werkstätten: (ausschließlich für Men-
schen mit Handicap): 
Werkgemeinschaft für Berlin-Brandenburg; 

Caritas-Werkstatt St. Johannesberg;
FSD Lwerk Berlin Brandenburg.

Thomas Gilges-Klem

der organisiert, zumeist im Bildungssek-
tor. Eventuelle Gewinne der „Tapasserie“ 
fließen zu 100% in diese Projekte.

 „Unser ausgefallenes Angebot an Spei-
sen wird den Kiez und ganz Charlotten-
burg begeistern“, das versprechen zumin-
dest die Initiatoren des neuen Geschäfts. 
Wir dürfen uns also darauf freuen.

kb
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Sie läuft - äh - fährt und fährt und fährt, 
die Umbauplanung für die A 100.

Themenwerkstatt
Zum Umbau des Autobahndreiecks Funk-
turm (ADF) wurde im Rahmen der vorge-
zogenen Bürgerbeteiligung (also vor Be-
ginn des Planfeststellungsverfahrens für 
den Umbau) von der Autobahnplanungs-
gesellschaft (DEGES) am 1. bzw. 2. Dezem-
ber die zweite Themenwerkstatt durchge-
führt – wegen CORONA digital. 
 Zunächst wurde von der DEGES die nach 
der 1. Themenwerkstatt aufgrund starker 
Proteste aus der Bevölkerung geänderte 
Planung zum ADF vorgestellt. Danach 
soll es Verbesserungen für die Anwoh-
nerInnen der Eichkampsiedlung durch 
Verschiebung der neuen Anschlussstel-
le Messedamm in den Norden der alten 
AVUS-Tribüne und die Vermeidung der 
AVUS-Hochlage vor der Siedlung geben.
 Nicht gelöst sind die Staugefahr und die 
Belastung von Wohngebieten. Alle Fahr-
zeuge sollen das Autobahndreieck nach 
der bisherigen Planung über das Nade-
löhr der Anschlussstelle Messedamm 
verlassen. Die Vorschläge von Kiezbünd-
nis, Siedlerverein Eichkamp, Nachbar-
schaftsinitiative Alt-Westend und des Be-
zirksamts, je eine Ein- und Ausfahrt vom 
Stadtring A 100 zur Halenseestraße zu er-
halten, werden von der DEGES weiter ab-
gelehnt. Die Initiativen fordern eine Abwä-
gung der Nachteile einer räumlich etwas 
knapperen Auslegung der Ausfahrt Halen-
seestraße mit den Vorteilen dieser Lösung:

Die Wohngebiete, insbesondere an 
der Knobelsdorff-, Sophie-Charlotten- 
und Königin-Elisabeth-Straße, wer-
den entlastet.

Die Verkehrsführung vom Südring 
zur Neuen Kantstraße, zum öst-
lichen Kaiserdamm und zum Theo-
dor-Heuss-Platz wird vereinfacht (s. 
Skizze).

Unnötiger Verkehr auf dem Auto-
bahndreieck durch Hin- und Zurück-
fahren (s. Skizze) wird vermieden.

Lärm und Luftverschmutzung wer-
den in den angrenzenden bewohnten 
Gebieten vermindert.

Die Stauwahrscheinlichkeit an der 

Mündung des Zubringers am Messe-
damm/Eingang Messe wird deutlich ver-
ringert – insbesondere zu Messezeiten.

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) 
wird besser angebunden (s. Skizze).

Von der A 100 Stadtring Süd Richtung 
ZOB und City West ohne Ausfahrt Halen-
seestraße:

mit Ausfahrt Halenseestraße:

Bildquelle: B. Ridder (AK Verkehr im 
Siedlerverein Eichkamp e.V.)

Die Gründe der DEGES für die Ablehnung 
von Ein- und Ausfahrt (Sonderlösung; nicht 
sicher integrierbar; unklare Wegweisung/
Orientierung; ungewohnte Verkehrssitu-
ation) sind nicht überzeugend. Sonderlö-
sungen sind in den Autobahnrichtlinien 
(RAA) vorgesehen. Trotz viel kritischerer 
Verkehrsführung ist selbst das aktuelle 
ADF kein echter Unfallschwerpunkt.

Einen ersten Teilerfolg haben wir dagegen 
bezüglich der Verkehrsführung während 
des Umbaus des ADF. Die DEGES schlägt 
jetzt zur Verhinderung von zusätzlichem 
Durchgangsverkehr in unserem Kiez vor, 
die Einfahrt in die Knobelsdorffstraße und 
in den Horstweg während dieser Zeit zu 
verbieten. Das Kiezbündnis hat Vorschlä-
ge für eine andere Verkehrsführung durch 
Diagonalsperren gemacht und fordert die 
Einbeziehung der Seelingstraße in die 
Maßnahmen. Auch in dieser Frage blei-
ben wir weiter am Ball.

Gespräch mit der DEGES
 Im Rahmen ihrer parlamentarischen Ar-
beit hat die Abgeordnete und Vorsitzende 
des Ausschusses für Stadtentwicklung im 
Abgeordnetenhaus Ülker Radziwill (SPD) 
ein digitales Gespräch zwischen ihr, der 
DEGES und dem Kiezbündnis organisiert.
Das Autobahndreieck Funkturm (ADF) 
war auch hier ein Teil des Gespräches. Auf 
die Frage, warum nach den DEGES-Pla-
nungen im Autobahndreieck Charlotten-
burg (ADC) mehrere Ein- und Ausfahrten 
hintereinander möglich sind und im ADF 
keine Ein-/Ausfahrt Halenseestraße mög-
lich ist, wurde geantwortet, das ADC sei 
wegen der Ost-Nord- und Nord-Ost-Verbin-
dungen über Stadtstraßen eigentlich gar 
kein Autobahndreieck und insofern anders 
zu behandeln. Die Planungen entsprächen 
auch dort den Vorschriften. Auch nach Re-
alisierung der gegenwärtigen Umbaupla-
nung für das ADF werden laut DEGES die 
Grenzwerte für Luftschadstoffe an der A 
100 überschritten. Die prognostizierten 
Schadstoffwerte seien jedoch geringer als 
gegenwärtig, deshalb seien keine Maß-
nahmen zur Verringerung der Werte not-
wendig. Die Ausführungen der DEGES er-
scheinen wenig plausibel und werden im 
Kiezbündnis intensiv geprüft. 
 Die Verlegung der Anschlussstelle „Kai-
serdamm“ hält die DEGES ebenfalls nicht 
für möglich, da aufgrund von Planungen 
der Deutschen Bahn am S-Bhf. Messe-
Nord die vom Kiezbündnis vorgeschla-
gene teilweise Verlagerung der A 100 auf 
den parallelen Brachstreifen nicht erfolgen 
kann. Die Realisierung der Verlegung sei 
deshalb nur durch Abriss der Häuserzeile 
entlang der Autobahn nördlich des Dres-
selsteiges möglich, was aber keinesfalls 
in Frage komme. Von den DB-Planungen 
wurde das Kiezbündnis bisher weder vom 
Senat noch vom Bezirksamt in Kenntnis 
gesetzt, trotz der vielfältigen Kontakte. 
Diese Planung scheint aber noch nicht 

Umbau der Stadtautobahn
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Nachruf auf Dr. Homayoun Dara, genannt Hommy 

Es war an der Ecke Seelingstraße/Nehringstraße, an der mir Hommy im Sommer 
2018 mitteilte, dass er an Krebs erkrankt sei. An dieser Straßenecke gab es da-

mals noch das „Beerbaboon“, wo Hommy sich gerne mit Kiezfreunden auf ein Bier 
traf. Auch ich habe ihn dort gelegentlich getroffen, und ich habe die Gespräche mit 
ihm sehr geschätzt. Er war ein engagierter Strafverteidiger, und manches Mal hat er 
mir einen praktischen juristischen Ratschlag gegeben. Obwohl ihm die Ärzte damals 
nur eine Überlebenschance von einem halben Jahr gaben, hat Hommy nicht aufgege-
ben und hat sich verschiedenen Operationen und Therapien unterzogen. Bei meinem 
letzten Anruf erreichte ich ihn im ICE auf dem Weg nach Aachen zu seiner Mutter. 
Er sagte mir noch, dass er sich selbst auf eine Palliativstation einweisen lassen wol-
le. Meine letzte SMS „erreichte“ ihn am 29. November, seinem Todestag. Er starb in 
Berlin im Kreise seiner Familie. Hommy wurde nur 52 Jahre alt. Er hinterlässt sei-
ne Frau Melanie und seinen Sohn Fabrice und auch seine Mutter und seinen Bruder. 

Birgit Schramm

verfestigt und macht aus unserer Sicht an 
der Stelle auch keinen Sinn. Um Näheres 
zu erfahren, werden wir beim Senat nach-
fragen und mit der DB in Kontakt treten. 
Natürlich fordern wir keinen Abriss der 
Häuserzeile. 
 Vor ca. drei Jahren hat das Kiezbündnis 
einen Deckel über die A 100 vorgeschla-
gen (siehe KiezBlatt 70,71 und 78). Erfreu-
licherweise hat der Senat bei DEGES hier-
zu eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Es 

werden zwischen Kaiserdamm und Kno-
belsdorffstraße zwei Varianten unter-
sucht, einmal über den gesamten Gra-
ben von der Saldern- bis hinüber zur Ro-
gnitzstraße und zum anderen nur über 
die jeweiligen Richtungsfahrbahnen. Da-
bei wird auch eine Schadstoffabsaug- und 
-Filteranlage untersucht. Nach den Aus-
führungen der DEGES zu urteilen, scheint 
es bisher keine Ausschlussgründe für ei-
nen Deckel zu geben. Erste Ergebnisse 

sollen im März 2021 vorgelegt werden. Die 
zweite Variante wäre für uns nur akzepta-
bel, wenn der Gesamtdeckel aus bautech-
nischen Gründen nicht möglich ist. Leider 
wird in der Machbarkeitsstudie keine Be-
bauung des Deckels mit Häusern berück-
sichtigt. Hierzu werden wir nach Vorlage 
der Studienergebnisse nachhaken.
 Es ist ein weiteres Gespräch in gleicher 
Zusammensetzung verabredet.

wn

Als im Frühsommer 2020 die 
nackten Heizungsrohre in mei-

ner Wohnung, im Treppenhaus und 
im Keller des Hauses Klausenerplatz 
2 immer noch satte 50 °C Wärme aus-
strahlten, wurde die Idee der „Wär-
meWende KP 2-5“ geboren. Schnell 
waren 42 Haushalte in den Gewo-
bag-Nachbarhäusern mit der gleichen 
Idee nach Veränderungen beworben.

 Ziel ist es, dass die Wärme für heißes 
Wasser und Heizung aus erneuerbarer 
Energie gewonnen und effektiv einge-
setzt wird, dass die Klimazerstörung 
minimiert wird und damit alle an Le-
bensqualität gewinnen.
 Keine Modernisierung zu Lasten 
der Mieter. Wir Mieter zahlen be-
reits mehrfach für die Wärmekosten 
und Heizanlagen. Einmal über den 
Instandhaltungsanteil in der monat-

lichen Miete, dann über unsere Be-
triebskosten. Ein weiteres Mal mittels 
„Ergebnisabführungsvertrag“ (vom 
22.04.2015) zwischen Gewobag AG 
und der Tochter ED. 
 Das läuft so: die Gewobag ED kauft 
„Wärme“, diese verkauft sie der Gewo-
bag AG. Die Gewobag stellt diese Wär-
mekosten den Mietern in Rechnung. 
Den Gewinn führt die ED an die AG ab. 
Je mehr Wärme verbraucht wird, desto 
höher ist der Gewinn, den die Mieter 
zahlen. Das ist bei der maroden Gewo-
bag-Kiez-Wärmetechnik eine „Sparbü-
chse“; ebenso steigert die mangelhafte 
Wartung den Gewinn.
 Meine Messungen haben ergeben, 
dass keine vorgeschriebene Tempera-
turanpassung durchgeführt wird; über 
lange Rohrstrecken wird eine hohe 
Vorlauf-Temperatur* durch die Rohre 
gejagt. Das ist kontraproduktiv, mie-
terschädlich, CO2-steigernd und poli-
tisch nicht mehr haltbar.
 Unsere Aufgabe sehe ich darin, die 
Gewobag zeitnah zu motivieren, dass 
sie nach Jahren ihrer Datensammlung 
zu Klima und Heiztechnik nun kon-
kret Nägel mit Köpfen macht. Die Ener-
gieverschwender Einrohrheizung und 

die dezentrale Warmwasserversorgung 
sind seit Jahrzehnten bekannt und wol-
len gestoppt werden. Fossile Brenn-
stoffe sind endlich.
 Während unser Zusammenschluss 
am KP 2-5 stetig wächst und viele po-
sitive Nebenwirkungen zeigt, sind die 
Antwortschreiben der Gewobag bis 
dato dürftig. Der zuständige Vorstand, 
Frau Michaelis, lässt antworten. Mit 
den üblichen Argumenten (alte Bau-
substanz; Denkmalschutz; Kosten, die 
der Mieter zu tragen hat, etc.) wird 
erst einmal mit Passivität reagiert und 
Angst geschürt.
 Eine Herausforderung, die oft am 
Anfang einer steinigen und guten Sa-
che steht. Mit unserem Projekt sind 
inzwischen betraut: der Wohnungsse-
nator Sebastian Scheel (sitzt auch im 
Gewobag-Aufsichtsrat), Regine Gün-
ther, die Senatorin für Umwelt, Ver-
kehr und Klimaschutz, und Dr. Matthi-
as Kollatz, Senator für Finanzen, so-
wie der neunköpfige Gewobag-Auf-
sichtsrat. Daneben stehen uns fähige 
BeraterInnen hier im Kiez und bun-
desweit zur Verfügung.
 Stetiger Einsatz für eine gute Sa-
che lohnt sich aus eigener Erfahrung 

WärmeWende im Kiez!
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Kieznotizen
Gedenktafel für Catarina Valente
 Was die wenigsten wissen: die vor 
allem in den 50er- und 60er-Jahren po-
puläre Sängerin und Entertainerin Cata-
rina Valente wurde im Kiez geboren. Sie 
erblickte als Tochter italienischer Eltern 
im Haus Seelingstraße 12 das Licht der 
Welt. Berühmt wurde sie durch deutsch-
sprachige Schlager wie „Ganz Paris 
träumt von der Liebe“ oder „Itsy Bitsy 
Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“, 
oft im Duett mit ihrem Bruder Sylvio 
Francesco gesungen. Im deutschen Fern-

sehen hatte sie sogar eine eigene Show. 
Auch in den USA war sie bekannt und 
hatte Auftritte in vielen populären Sen-
dungen wie z.B. der Dean Martin-Show. 
Aus Anlass des 90sten Geburtstags der 
heute in der Schweiz lebenden Künstle-
rin wird am 1. April um 11 Uhr eine Ge-
denktafel an ihrem Geburtshaus von Be-
zirksbürgermeister Reinhard Naumann 
in Anwesenheit von Kulturstaatssekre-
tärin Monika Grütters feierlich enthüllt.

als Gewobag-Mieter. Nach zwei Jahre 
Auseinandersetzung wurde endlich 
unser Dach gedämmt und gedichtet. 
2019 wurden westseits alle Fenster in 
der 3.Etg. erneuert – nach vier Jah-
ren Duldung dilettantischer Außen-
fensterpflege. Heute ein Genuss!
 Jetzt steht eine größere WärmeWen-
de an. Das ist dem Erhalt günstiger 

Mieten und diesem Planeten geschul-
det. Eine lohnende Investition.
Begeistern und überzeugen wir ge-
meinsam die Gewobag!
Gemeinsam, im Bündnis, mit Nach-
barn, mit Humor und Kreativität.

Ihr Kieznachbar vom Klausenerplatz 2
Thomas Gilges-Klemt

Das Tiefbauamt hat in Dezember 
zum wiederholten Mal Poller auf 

dem Kläre-Bloch-Platz errichtet, um 
das Parken auf dem Platz zu verhin-
dern. Dies rief bei Anwohnern Pro-
teste hervor, so dass sich das Kiez-
bündnis veranlasst sah, sich beim Be-
zirksamt für eine andere Lösung des 
Problems einzusetzen. Daraufhin er-
reichte uns der folgende Brief des 
Stadtrats Schruoffeneger (Grüne):

 „Der Kläre-Bloch-Platz ist Bestand-
teil des öffentlichen Straßenlandes. 
Um hier die Verkehrssicherheit ge-
mäß den Ausführungsvorschriften zu 
§ 7 des Berliner Straßengesetzes zu 
gewährleisten, wird der bauliche Zu-
stand der öffentlichen Straßen Ber-
lins von den Straßenbaubehörden re-
gelmäßig überwacht und festgestellte 
Gefahrenstellen umgehend beseitigt. 
Im Zuge dieser Straßenüberwachung 
wurden am Kläre-Bloch-Platz ver-
stärkt Gehwegschäden durch Falsch-
parker festgestellt. 
 Bezüglich der Falschparker gab es 
auch Anwohner*innenbeschwerden, 
die baten, diesen Bereich durch Poller 
zu schützen. 

 Leider kam es ebenfalls vor, dass 
u.a. Fahrzeuge der Abfallentsorgungs-
unternehmen auf die nicht befahr-
baren Gehwegbereiche gelangten. Da-
mit diese die Mülltonnen besser errei-
chen können, sollten daher die abzu-
holenden Mülltonnen unmittelbar vor 
dem Abholtag aus dem Innenhof he-
rausgeholt und in einem für die Ent-
sorgungsunternehmen gut zu errei-
chenden Bereich aufgestellt werden. 
Die bisherigen Maßnahmen durch das 
Ordnungsamt und die Polizei führten 
leider zu keiner Einsicht, so dass 
weiterhin zahlreiche Schäden durch 
Falschparker im Gehwegbereich ent-
standen sind. 
 Um eine möglichst hohe Sicher-
heit für Fußgänger und Anwoh-
ner*innen gewährleisten zu kön-
nen, müssen Gehwegschäden wei-
testgehend vermieden werden. Als 
wirtschaftlich angemessene Ver-
kehrssicherungsmaßnahme wur-
den zur Gefahrenabwehr im öffent-
lichen Straßenland daher neutrale 
Tauentzien-Poller aufgestellt. 
 Ebenfalls hat aus Sicherheits-
gründen die Berliner Feuerwehr 
Schilder aufstellen lassen, um den 
Brandschutz zu erhöhen. 
 Das Tiefbauamt wird die neu ein-
gebrachten Poller z.T. entfernen 

Poller auf dem 
Kläre-Bloch-Platz?

und im Bereich der Feuerwehrzu-
fahrten abschließbare Steck-Poller 
aufstellen, die nur für die Feuerwehr 
zugänglich sind. Um auch den ästhe-
tischen Wünschen entgegenzukom-
men ist geplant, einen Granitblock als 
Sitzgelegenheit aufzustellen, der zu-
dem die Funktion als Fahrzeugbarri-
ere erfüllt. 
 Mit diesen Verkehrssicherungsmaß-
nahmen hoffen wir, einen guten Kom-
promiss gefunden zu haben und bit-
ten um Verständnis, da auf den Ein-
satz von Pollern und auf die Beschil-
derung durch die Berliner Feuerwehr 
am Kläre-Bloch-Platz nicht vollstän-
dig verzichtet werden kann.“
Unser Einsatz hat sich also gelohnt.
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Neues vom Ziegenhof

Anfang Januar ist unsere erst drei Jah-
re junge Ziege „Kira“ plötzlich gestor-

ben. Die Obduktion in der Tierklinik konn-
te leider keine eindeutige Todesursache 
feststellen. Als sehr wahrscheinlich wird 
eine bakteriell verursachte Vergiftung an-
genommen. 

 Daher möchten wir als Betreiberverein 
erneut dringend die BesucherInnen des 
Ziegenhofs darum bitten, die Ziegen nicht 
zu füttern! Die Ernährung der Tiere wird 
durch uns sichergestellt und wir achten 
nun mehr denn je darauf, was die Ziegen 
zu sich nehmen.

 Besonders traurig ist der Verlust Kiras 
auch, weil wir mit ihr in diesem Jahr Nach-
wuchs planten. Um dennoch wie vorgese-
hen die Linie der selten gewordenen Thü-
ringer Waldziegen weiter zu führen, ha-
ben wir beschlossen, eine junge Thürin-
ger Waldziege zu erwerben. Unser Neuzu-
gang im Februar 2021 ist nun 1 Jahr alt 
und wenn alles wie erhofft gut geht, dür-
fen wir uns in einem der kommenden Jah-
re auf kleine Zicklein im Ziegenhof freuen.

Elke Betzner

Schwarze Schafe
 „Die Opfer landen bei uns im Polizeire-
vier“, sagt der Beamte auf die Frage, wa-
rum er denn die Werbezettel für Woh-
nungsauflösungen von den Laternen-
masten abreißt. Oft sieht man die Zettel 
auch an den Haustüren oder findet sie im 
Briefkasten.
„Entrümpelung aller Art“ heißt es da 
etwa, „Maler & Tapezierarbeiten“ oder 
„Ofenabriss mit Schuttabfuhr“, „Böden ab-
schleifen“ - alles angeboten unter einer Te-
lefonnummer. Namentlich taucht der Be-
trieb nicht auf. Ein seriöses Unternehmen 
wirbt aber immer mit Namen und Adresse.

„Es geht ihnen darum, in die Wohnungen 
zu gelangen. Dabei kommt es dann zu 
Diebstählen“, so die Warnung der Polizei. 
„Lassen Sie daher keine Fremden in die 
Wohnung!“.

Vermüllter Schlosspark
 Eine Leserin zeigte sich empört über die 
zunehmende Vermüllung des Schloss-
parks (s. Fotos). Leider sind uns da aber 
die Hände gebunden, zuständig ist hier 
nicht die BSR oder das Bezirksamt, son-
dern die Schlösserstiftung. Offenbar wer-
den die Abfallkörbe nicht häufig genug ge-
leert. Und für den Rest sind oft auch die 
Krähen verantwortlich.

Neues Buch über den Lietzenseepark 
 Zwei  rührigen Vereinen, den „Bürgern 
für den Lietzensee“ und dem „ParkHaus 
Lietzensee“, ist es zu verdanken, daß die 
100jährige Geschichte des Parks nun in 
einem Buch nachgelesen werden kann. 
Auf 140 Seiten geht es um Erwin Barth, 
den Schöpfer der Anlage, um ihre Bedeu-
tung für das Stadtklima, um Kunstwerke 
und um vieles mehr.
 Das Buch gibt es im Vereinsbüro in 
der Seelingstr. 57 (dienstags zwischen 
11 und 13 Uhr, donnerstags zwischen 
16 und 18 Uhr) und im KiezBüro in der 
Seelingstr. 14. Es wird zum Selbstko-
stenpreis von € 9,- abgegeben.

Wohltäterin gestorben
 Frau Ilona Appelbohm, deren Brief zum 
Thema Nachbarschaftshilfe wir im letz-
ten KiezBlatt veröffentlicht hatten, ist 
laut Mitteilung einer Bekannten in Janu-
ar einem Schlaganfall erlegen. Frau Appel-
bohm hatte offenbar vielen Vereine und 
Einrichtungen großzügige Senden zukom-
men lassen. Haupterbe ihres Vermögens 
soll die Hilfsorganisation für Kriminali-
tätsopfer „Weißer Ring“ sein.

der Neuzugang
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Auftanken!

Lidl in Charlotten-
burg. Ein Mann 
packt 20 Packungen 
Milch aufs Kassen-
band. Anderer Kun-
de: „Watt‘n, watt‘n, 
watt‘n - is‘ ihre Kuh 
jestorben?“
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Das Kiezbündnis 
informiert

Ehrung Otto Grüneberg
 Das Kiezbündnis Klausenerplatz e.V. ge-
dachte am 1. Februar 2021 des 90. Todes-
tages von Otto Grüneberg. Der damals 
23-jährige Aktivist in der kommunistisch 
orientierten „Roten Jungfront“ wurde am 
späten Abend des 31. Januar 1931 vom 
Charlottenburger SA-Sturm 33 in der Heb-
bel-, Ecke Zillestraße (damals Wallstraße) 
niedergeschossen und schleppte sich von 
dort zu seinem Wohnort in der Schloßstra-
ße 22. Am frühen Morgen des 1. Febru-
ar starb Otto Grüneberg an den Schussver-
letzungen. Am 6. Februar 1931 fand ein 
Trauerzug für Grüneberg und einen weite-
ren von der SA Ermordeten statt, an dem 
viele tausend Menschen teilnahmen. Der 
SA-Sturm 33 ermordete zahlreiche Kom-
munisten und Sozialdemokraten und half 
damit den Weg zur Diktatur des National-
sozialismus sowie zu Krieg und Vernich-
tung von vielen Millionen Menschen frei 
zu machen. In der Schloßstraße 22 befin-
det sich im Vorgarten des Lokals „Kasta-
nie“ eine Gedenktafel für Otto Grüneberg. 
An der jährlich vom Kiezbündnis an die-
sem Ort durchgeführten Gedenkveranstal-
tung nehmen regelmäßig Bezirksbürger-
meister Reinhard Naumann, weitere Po-
litiker*innen sowie Vertreter*innen ver-
schiedener Organisationen aus Charlot-
tenburg-Wilmersdorf teil. In diesem Jahr 
musste sich das Gedenken wegen Coro-
na leider auf den Vorstand des Kiezbünd-
nisses beschränken.

Auszeichnung für Klaus Betz
 Am 5. Dezember letzten Jahres wurde 
dem Vorsitzenden unseres Stadtteilver-
eins die „Berliner Ehrennadel“ des Se-
nats für seine langjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit verliehen. Dank Corona geschah 
dies nicht – wie sonst üblich – im Rah-
men einer Feierstunde im Roten Rathaus, 
sondern ganz profan an der Wohnungs-
tür, wo ein Bote von „Butter Lindner“ ei-
nen Geschenkkorb samt Urkunde und Na-
del überreichte. Dennoch gratulieren wir 
herzlich!

Die erste Absage im Jahr!
 Die für den 7. Februar geplante Gedenk-
kundgebung anlässlich des 90sten Jah-
restages der Ermordung von Otto Grüne-
berg durch die SA musste leider coronabe-
dingt abgesagt werden. Es wird wohl nicht 
bei dieser einen Absage bleiben, denn wir 
müssen leider davon ausgehen, dass wir 
es auch in diesem Jahr noch lange Zeit mit 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
zu tun haben werden.

 Aus diesem Grund verzichten wir auch 
auf die ansonsten übliche Veröffentli-
chung einer Jahresplanung mit genauen 
Daten. Bitte achten Sie daher beson-
ders auf Ankündigungen in unseren In-
fo-Kästen, auf unserer Website sowie auf 
den Plakaten im Kiez.

Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das 
Wohngebiet zwischen Spandauer Damm, Kaiser-
damm, Schloßstraße und Sophie-Charlotten-Stra-
ße. Es wird herausgegeben vom Kiezbündnis Klau-
senerplatz e.V., Seelingstr. 14, 14059 Berlin und 
erscheint vierteljährig. Die Auflage beträgt 4000 
Exemplare.  Der Vertrieb erfolgt über Auslagen und 
Verteilerboxen in ca. 200 Geschäften, Lokalen und 
Einrichtungen im Wohngebiet. Die Zeitung ist gratis 
und wird über Anzeigen finanziert.

V.i.S.d.P: 
Klaus Betz, Schloßstr. 2H •14059 Berlin

Redaktion: 
c/o • KiezBüro,  Seelingstr. 14 •14059 Berlin 

Tel.: 30 82 44 95 und Fax: 30 82 44 98

E-Mail: info@klausenerplatz.de
Internet: www.klausenerplatz.de

Öffnungszeiten: KiezBüro, Seelingstraße 14
Montag, Mittwoch, Freitag    10.00 - 14.00 Uhr
Dienstag &  Donnerstag        14.00 - 18.00 Uhr

Sprechzeiten: Gewobag - Mieterbeirat
Mieterclub • Neue Christstraße 8 
Ab 18.08.2017 alle zwei Wochen jeweils donnerstags 
von 17.15 bis 19.00 Uhr
Bitte beachten Sie auch den Schaukasten 
am Mieter-Club bzgl. etwaiger Änderungen
mieterbeirat@klausenerplatz-kiez.de

Bezirksamt Charlottendorf-Wilmersdorf
Rathaus Charlottenburg
Otto-Suhr-Allee 100 • 10585 Berlin
Postadresse: 10627 Berlin, Tel. 90291-0
www. charlottenburg-wilmersdorf.de
Polizeiabschnitt 24, Kaiserdamm 1, 14057 Berln.
Tel.:4664-224 701 (Für alle Nicht-Notfälle anrufen!)

Bürgerämter
Bürgeramt  Heerstr.
Heerstr. 12/14 •14052 Berlin
Bürgeramt Wilmersdorfer Arcaden
Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße, 
Ecke Schillerstraße
Bürgeramt  Hohenzollerndamm
Hohenzollerndamm 117 •10713 Berlin
Hier auch Barzahlung möglich!

Für alle Ämter gilt: Vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter 115 bzw. auf Website des Bezirks: 
berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/
buergerdienste

Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstr. 10 • 14059 Berlin

Bis auf Weiteres geschlossen
Tel. 9029- 24313/24361 
www.voebb.de

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf 
Villa Oppenheim 
Schloßstr. 55 (Otto-Grüneberg-Weg) 
Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10.00 bis 17.00 Uhr, 
Samstag und Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr 
Tel.: 9029-24106 
museum@charlottenburg-wilmersdorf.de
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