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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nachdem das letzte Heft erst vier Wochen später als 
geplant erscheinen konnte, bekommen Sie das Win-
terheft wieder pünktlich geliefert.
 In Ermangelung eines zentralen Themas dieser Aus-
gabe haben wir uns zu einem jahreszeitlich passen-
den Titelblatt entschieden, das niemandem wehtut, 
aber allen alles Gute wünscht.
 An interessanten Themen mangelt es dem vorlie-
genden KiezBlatt wahrlich nicht. Schließlich haben 
inzwischen die mit Spannung erwarteten Wahlen 
zum Bundestag, zum Berliner Abgeordnetenhaus 
und zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt-
gefunden.
 Auch das Ergebnis des Volksentscheids zur Verge-
sellschaftung großer Immobilienkonzerne verdient 
eine Kommentierung.
 In Sachen Verkehrsberuhigung unseres Kiezes liegt 
inzwischen ein Verkehrskonzept vor, das zumindest 
einige der Forderungen unserer Verkehrs-AG auf-
greift, an anderer Stelle aber noch zu wünschen übrig 
läßt. Hier - wie auch beim geplanten Umbau der A100 
- gilt es, am Ball zu bleiben. Die Aktion „Sicherer 
Schulweg“ sowie die Aufstellung neuer „Brems-Ben-
nies“ im Kiez dienen ebenso der Verkehrsberuhigung 
und der  -sicherheit.
 Als Aktivist wird ein Mitbewohner aus dem Iran 
vorgestellt, auch wenn dieser seine Energie nicht 
vorwiegend im Kiez verausgabt, sondern sich für die 
Freilassung von Julien Assange engagiert.
 Welche verheerenden Folgen die planlose Beendi-
gung des Krieges in Afghanistan angerichtet hat, ist 
Thema eines zweiteiligen Beitrags der Augenzeugin 
Hannelore Börgel, die hierzu auch einen spannenden 
Vortrag im KiezBüro gehalten hat. Ebenfalls um das 
Thema Migration aus Kriegs- und Krisengebieten 
geht es in einem Projekt des DRK, das sich in erster 
Linie an Immobilienbesitzer wendet.
 Handwerker des Quartals ist dieses Mal der Neu-
land-Fleischer Frank Bauermeister, der Ausflugstipp 
führt in den Britzer Garten, als Kiezverein wird der 
Fußballclub FC Brandenburg 03 vorgestellt und als 
schönes Einzelhandelsgeschäft der Second-Hand-La-
den des DRK am Klausenerplatz.
 Unter Historisches erfahren sie weitere Polizeimel-
dungen aus vergangenen Zeiten sowie eine Schilde-
rung der sportlichen Aktivitäten auf dem früher noch 
regelmäßig zugefrorenen Lietzensee.
 Das facettenreiche Heft wird komplettiert durch ei-
nen Blick auf aktuelle Ausstellungen sowie durch die 
bekannten Rubriken „Buchtipp des Quartals“, „Müll 
des Monats“ und die bunte Seite „Vermischtes“. Und 
auch vom Kiezbündnis gibt es Neuigkeiten: Nach 22 
Jahren gibt es einen Wechsel des Vorsitzenden!

 Frohe Festtage und ein sorgen – weil coronafreies 
- neues Jahr wünscht

Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Gleich drei Parlamente konnten wir  am 26.  
  September wählen. Der Bundestag, das Berliner 
Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordneten-
versammlung suchten eine neue Zusammenset-
zung. Und dabei ergaben sich durchaus gravieren-
de Veränderungen auf allen Ebenen.

1. Die Wahlen zum Bundestag
 Erstmals seit 16 Jahren stand nicht mehr der 
Name Angela Merkel an der Spitze der CDU-
Wahlliste. Und was viele erwartet hatten trat ein: 

So haben wir gewählt

„Ich feiere in Österreich Weihnachten und fahre 
Ski“ ... so antwortete Noah auf die Frage „Wie ver-
bringen Sie Weihnachten und Silvester?“  

 Beim Schlendern durch den Kiez sammeln wir 
Antworten. Uns begegnet Gabi: „Weihnachten wird 
ein Tannenbaum geschmückt, meist eine Nord-
manntanne. Ohne Lametta! Und Silvester? Das ist 
für uns im Grunde genommen nur ein Krampftag. 
Blöde Böller, blödes Fernsehprogramm. Aber na 
ja... Für mich ist Silvester ein ganz willkürlich ge-
wählter Tag, der mit dem eigentlichen Jahreskreis 
so gar nichts zu tun hat. Hoffentlich endet das ein-
mal. Ich würde es sehr begrüßen.“
 Mukhtar feiert mit seiner Familie Weihnachten 
wegen der Kinder. An Silvester verabschiedet er 
mit der ganzen Welt das alte Jahr. 
 Die meisten Befragten feiern das Weihnachtsfest 
mit der Familie. Das kann in Berlin sein oder auch 
auswärts, wo die Eltern leben. So reist etwa So-
phia zu ihren Eltern nach Wien. Andrea trifft ihre 
Brüder in Düsseldorf. Eine Frau wird nach Baden-

Württemberg unterwegs sein: „Bei uns kommen 
alle zusammen, auch Oma und Opa.“ 
 Manche bekommen über Weihnachten Besuch, 
vom Bruder oder der Lebensgefährtin. Werner fei-
ert „alleine im zweiten Stock.“ Jürgen antwortet: 
„Meine Frau und ich bleiben daheim.“ Ein Mann 
verbringt Heiligabend mit seiner Mutter. Ibeo will 
wegfahren: „Weihnachten und Silvester im Kiez, 
das tue ich mir nicht an.“ Alexander und Leonor 
wünschen sich ruhige Festtage in der Familie und 
„wir machen kein Feuerwerk.“ Klaus meint: „Ich 
verbringe Heiligabend mit der Tochter und den En-
keln. Ansonsten bin ich alleine mit meiner Frau. An 
Silvester wird nicht geknallt.“ Willi sagt: „Ich gehe 
Weihnachten in die Kirche, und für Silvester kaufe 
ich mir Knaller und mache ordentlich Stunk.“ Silvia 
trifft an Weihnachten ihre Familie und an Silvester 
Freunde; bei Lukas ist es umgekehrt.
 Doch hören wir auch von Einigen: „Darüber habe 
ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe 
noch nichts geplant.“ Und einer weiteren inter-
viewten Person bedeuten die Festtage überhaupt 
nichts.
 Eine Party scheint nirgends geplant zu sein.

rf

Ohne sie rutschte die Partei gewaltig in der Wäh-
lergunst nach unten, wozu ein blasser Kandidat 
das Seine beitrug. Und so kam der nicht minder 
farblose Kandidat der SPD zum Zuge. Kurze Zeit 
hatte es sogar nach einem grünen Triumph ausge-
sehen, doch trotz gewaltiger Stimmgewinne reich-
te es dann doch nicht zu einer grünen Kanzlerin.

 Am Kiez hat es jedenfalls nicht gelegen: in sie-
ben von zehn Wahlbezirken lagen die Grünen vor 
der SPD, zum Teil bekamen sie über 10 Prozent 
mehr als die Sozialdemokraten. Beide Parteien 
gemeinsam hätten danach sogar ohne einen Drit-

„Wie verbringen Sie 
Weihnachten und Silvester?“  
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ten im Bunde regieren können! Die CDU hingegen 
erlitt im Kiez – wie auch bundesweit – eine dras-
tische Schlappe.

 Auch die Linke büßte gegenüber ihrem erfolgrei-
chen Abschneiden vor vier Jahren ein, während 
die Zugewinne der FDP deutlich bescheidener 
ausfielen als auf Bundesebene.

 Der Kampf um das Direktmandat im Wahlkreis 
80 (Charlottenburg, ohne Gebiet nördlich der 
Spree) war mit großer Spannung verfolgt wor-
den. Dort hatte es der bisherige Abgeordnete 
Klaus-Dieter Gröhler (CDU) mit Lisa Paus von den 
Grünen und dem bisherigen Regierenden Bürger-
meister Michael Müller zu tun. Für Klaus-Dieter 
Gröhler reichten seine 22,3 Prozent auch nur zu 
Platz drei, vor ihm landete Lisa Paus mit 24,3 Pro-
zent, die ihrerseits von Michael Müller mit 27,9 
Prozent übertroffen wurde. Während Lisa Paus 
über die Landesliste wieder in den Bundestag ein-
zog, schied Klaus-Dieter Gröhler aus.

2. Die Wahlen zum 
Berliner Abgeordnetenhaus
 Wie Im Bund, so wurde die SPD auch In Berlin die 
stärkste Partei. Ihre 21,4 Prozent waren aber das 
schwächste Ergebnis, das in Berlin je erzielt wur-
de. Dennoch kann die SPD mit Franziska Giffey die 
nächste Regierende Bürgermeisterin stellen.

Grafik: Wahlbezirke im Kiez

Bundestag: Erststimmen nach Wahlbezirken 
WBez*
215
225
301
305
306
307
310
311
312

 
SPD
30,7
26,7
28,0
28,9
31,7
26,5
26,5
27,5
26,6

 
CDU
11,4
13,1
12,4
8,2
9,5
11,2
15,7
10,4
13,0

 
Grüne
29,5
24,6
26,1
32,9
30,4
34,1
28,7
34,7
33,1

AfD
5,2
6,7
8,1
6,8
2,4
3,9
6,0
5,1
2,5

 
Linke
11,4
9,7
12,4
10,5
11,1
10,8
10,4
10,2
10,5

 
FDP
5,9
12,9
6,9
5,9
6,0
5,0
5,0
6,1
7,4

(Aus Platzgründen können wir an dieser Stelle nicht die Vergleichszahlen von 2017 veröffentlichen. Sie stehen 
im Kiezblatt 67, welches online im Kiezblatt-Archiv auf unserer Website klausenerplatz.de zu finden ist.)

Bundestag: Zweitstimmen nach Wahlbezirken 
WBez*
215
225
301
305
306
307
310
311
312

 
SPD
28,5
26,1
26,1
21,7
24,9
23,2
22,1
20,9
21,6

 
CDU
9,7
11,7
9,7
7,4
7,8
8,7
13,9
10,8
10,3

 
Grüne

26,1
25,7
26,5
34,9
32,6
35,0
31,2
33,0
35,3

AfD
10,4
6,1

10,4
6,3
3,2
5,3
6,4
5,3
4,1

 
Linke
14,7
12,6
12,6
13,9
12,7
10,4
10,9
11,7
11,6

 
FDP
6,6
13,0
6,6
6,3
7,2
8,5
8,0
7,7
9,4

* Mit Ausnahme der Wahlbezirke 306, 307 und 311 ragen alle WBez in Nachbarkieze hinein. 

* Mit Ausnahme der Wahlbezirke 306, 307 und 311 ragen alle WBez in Nachbarkieze hinein. 

In den einzelnen Bezirken sah es aber für die 
Grünen am Besten aus.

 Hier konnte die SPD nur noch in drei Bezirken 
ihre Position als stärkste Partei verteidigen: In 
Spandau, in Neukölln und in Treptow-Köpenick. 
Ebenfalls in drei Bezirken bekam die CDU meis-
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Berlin: Erststimmen nach Wahlbezirken 
WBez*
215
225
301
305
306
307
310
311
312

 
SPD
27,3
24,8
25,9
24,1
26,7
21,4
21,5
22,4
22,8

 
CDU
10,4
13,2
12,5
8,7
9,0
11,7
17,9
13,1
13,0

 
Grüne

31,2
27,2
26,8
33,6
33,3
34,4
29,8
30,6
35,2

AfD
4,4
6,0
9,2
6,4
3,2
4,0
6,2
5,3
2,8

 
Linke
13,8
10,2
14,8
14,8
14,6
13,2
12,1
14,6
12,3

 
FDP
4,9
11,2
56,0
5,0
4,2
5,7
4,4
6,7
5,2

Berlin: Zweitstimmen nach Wahlbezirken 
WBez*
215
225
301
305
306
307
310
311
312

 
SPD
24,4
23,1
32,6
22,2
23,8
20,0
22,2
18,9
20,4

 
CDU
10,0
11,9
12,5
7,0
8,6
11,2
15,2
11,6
11,1

 
Grüne

30,1
24,0
24,3
32,0
29,9
28,8
27,1
32,2
32,4

AfD
4,4
5,5
10,0
6,7
3,0
3,9
6,0
5,5
2,8

 
Linke
13,9
11,0
14,7
14,6
14,6
15,9
13,2
12,7
14,8

 
FDP
5,9
11,2
5,1
5,6
4,0
6,9
5,6
6,2
7,1

ten Stimmen: in Reinickendorf, Steglitz-Zehlen-
dorf und Marzahn-Hellersdorf. Auf nunmehr fünf 
Bezirke kommen hingegen die Grünen. Dies sind 
die Innenstadtbezirke Mitte, Charlottenburg-Wil-
mersdorf, Kreuzberg-Friedrichshain, Pankow und 
Schöneberg-Tempelhof. Lichtenberg verblieb ein-
zige Hochburg der Linken.
 Interessant ist der Umstand, daß die Grünen und 
die Linken ihre meisten Stimmen innerhalb des 
Berliner S-Bahn-Rings erhielten, während SPD 
und CDU vor allem in den Außenbezirken stark 
waren. Der CDU droht aber der Verlust ihrer Bür-
germeisterpositionen selbst in ihren drei Hoch-
burgen, denn dort haben die anderen Parteien 
bereits Stimmgemeinschaften abgesprochen, um 
die CDU-Bürgermeister abzuwählen.

 In Charlottenburg wurden die Grünen mit 26,3 
Prozent vor der SPD mit 24,1 Prozent stärkste 

Kraft. Die CDU landete abgeschlagen mit 19,0 Pro-
zent nur auf Platz 3.

 Im Wahlkreis Charlottenburg 3, zu dem unser 
Kiez zählt, konnte Ülker Radziwill (SPD) mit 23,6 
Prozent ihr Mandat nicht gegen Petra Vandrey 
von den Grünen, die auf 31,0 Prozent kam, ver-
teidigen. Damit verliert der Kiez eine engagierte 
Fürsprecherin vor allem in Sachen A100-Umbau. 
Und da auch Nicole Ludwig (Grüne) nicht mehr im 
Landesparlament vertreten ist, hat der Kiez kei-
nen direkten Draht mehr ins Abgeordnetenhaus.  

 Zu den Verlierern zählt übrigens auch der bis-
herige Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann, 
der im Wahlkreis Charlottenburg 5 für das Abge-
ordnetenhaus kandidierte und mit 24,6 Prozent 
gegen Christoph Wapler von den Grünen, der 27,0 
Prozent erzielte, unterlag.

* Mit Ausnahme der Wahlbezirke 306, 307 und 311 ragen alle WBez in Nachbarkieze hinein. 

* Mit Ausnahme der Wahlbezirke 306, 307 und 311 ragen alle WBez in Nachbarkieze hinein. 

3. Die Wahlen 
zur Bezirksverordnetenversammlung
 Bei den Wahlen zur BVV haben die Grünen erst-
mals die SPD überholt. Sie bekamen 24,7 Prozent 
gegenüber der SPD, die nur auf 22 Prozent kam, 
knapp vor der CDU mit 21,9 Prozent. 

 Diesen drei Parteien stehen jeweils 2 der auf 6 
erweiterten Stadtratsposten zu, wobei den Grü-
nen das Zugriffsrecht auf das Amt des Bürger-
meisters möglich ist. In der neuen BVV sind die 
Grünen mit 15 Sitzen die größte Fraktion, ge-

folgt von der SPD (14) und der CDU (13). Eben-
falls Fraktionsstärke haben FDP (6), Linke (4) 
und AfD (3). Letztere verlor mehr als die Hälfte 
der Stimmen gegenüber der letzten Wahlen.

 Im Kiez dominierten die Grünen eindeutig. Sie 
verfügen in allen Wahlbezirken über die Mehr-
heit. Bei den Wahlen 2016 war die SPD noch in 5 
Wahlbezirken stärkste Partei. 

 Eine Fortsetzung der Stimmgemeinschaft von 
Grünen, SPD und Linken ist zu erwarten.
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Am 26. September, zeitgleich mit den Wah-
   len, stimmten ca. 60% der Berliner und Ber-
linerinnen für die Vergesellschaftung der privat-
wirtschaftlichen Unternehmen mit mehr als 3000 
Wohnungen im Land Berlin.

 Betroffen von der Rekommunalisierung wären 
ca. 240.000 Wohnungen, das sind ca. 12 % des 
Berliner Wohnungsbestandes.

Nach dem Erfolg der Aktivisten von DW & Co 
enteignen ist nun der Senat am Zug; er ist auf-
gefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur 
Überführung der Immobilien in Gemeineigen-
tum erforderlich sind. 

 Hierzu gehören neben der Vergesellschaftung 
der fraglichen Immobilien vor allem:

Expertenkommission 
zur Frage der Vergesellschaftung
 In dem Sondierungspapier, das die Basis der 
Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grü-
nen & Linken darstellt, haben sich die Parteien 
darauf verständigt, eine Expertenkommission 
einzusetzen, die die Möglichkeiten, Wege und 
Voraussetzungen der Umsetzung des Volksbe-
gehrens prüfen soll. 

 Sie soll innerhalb eines Jahres eine Empfeh-
lung für das weitere Vorgehen für den Senat 
erarbeiten, der Senat entscheidet danach ab-
schließend über das weitere Vorgehen.

Deutsche Wohnen & Co enteignen – 

Wie weiter nach dem 
erfolgreichen Volksentscheid?

Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts, 
die die Wohnungen verwaltet,

Organisation der Beteiligung von Beleg-
schaft, MieterInnen & Stadtgesellschaft

Zahlung einer Entschädigung an die betrof-
fenen Wohnungsunternehmen, die deutlich 
unter dem Verkehrswert liegt.

R

R

R

 Die neue BVV setzt sich erstmals am 4. Novem-
ber zusammen. Dann steht auch fest, wer neuer 

Das neue Bezirksamt
 In der konstituierenden BVV-Sitzung am 
Donnerstag, 4. November, wurden nur die Na-
men der neuen Mitglieder verlesen und der Äl-
testenrat gewählt. Das neue Bezirksamt sollte  
erst in der BVV-Sitzung am 16. Dezember, also 
weit nach Redaktionsschluß dieses KiezBlatts, 
gewählt werden.
 SPD und Grüne wollen ihre langjährige Zähl-
gemeinschaft in der Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) fortführen. 

 Für die neue „Bezirksregierung“ schien da-
mit schon bei Redaktionsschluß fast alles klar. 
Die bislang im Bezirk weitgehend unbekannte 
Kirstin Bauch von den Grünen wird die Chefin 
im Rathaus. Oliver Schruoffeneger verliert sein 
Amt als Baustadtrat, bleibt aber zuständig für 
das Straßen- und Grünflächenamt sowie das 

Bezirk: Stimmen nach Wahlbezirken 
WBez*
215
225
301
305
306
307
310
311
312

 
SPD
25,7
22,8
23,6
20,2
23,7
20,1
18,8
20,2
22,4

 
CDU
9,8
13,1
11,1
7,2
9,1
9,9
16,8
19,3
12,1

 
Grüne

27,6
26,1
25,2
32,6
32,1
32,5
29,5
26,8
32,6

AfD
5,0
5,6
8,9
5,4
2,6
4,4
5,5
2,8
3,5

 
Linke
16,9
12,0
15,6
17,3
14,7
13,1
12,1
12,2
13,2

 
FDP
5,7
10,6
6,0
5,2
4,7
6,0
6,3
9,2
6,5

* Mit Ausnahme der Wahlbezirke 306, 307 und 311 ragen alle WBez in Nachbarkieze hinein. 

Bezirksbürgermeister wird und wer die übrigen 
Mitglieder des Bezirksamts sein werden.

Umwelt- und Naturschutzamt und bekommt 
das Ordnungsamt hinzu. 

 SPD-Spitzenkandidatin Heike Schmitt-Schmelz 
wird als designierte Stadträtin für Schule, 
Sport und Weiterbildung fast alle ihre bisheri-
gen Ressorts behalten.
 Wer der eigentliche Baustadtrat wird, stand 
jedoch noch nicht fest. Etwa ein halbes Dut-
zend SPD-Politiker/-innen waren im Gespräch, 
darunter die langjährigen Berliner Abgeordne-
ten Ülker Radziwill und Daniel Buchholz, die 
ihre Mandate soeben verloren haben. Für die 
CDU wird der bisherige Vize-Bürgermeister 
und Ordnungsstadtrat Arne Herz wahrschein-
lich die Ressorts Bürgerdienste und Soziales 
leiten. Detlef Wagner (CDU) bleibt wohl Ge-
sundheitsstadtrat und übernimmt außerdem 
den Jugendbereich.

kb
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Das Kiezbündnis Klausenerplatz schlägt seit
       seinem Bestehen im Jahr 1999 Maßnahmen 
und Konzepte vor, um die Verkehrssicherheit 
und die Aufenthaltsqualität im Kiez zu erhöhen. 
Dafür ist insbesondere auch die Vermeidung des 
Durchgangs- bzw. Schleichverkehrs erforderlich. 
Die Vorschläge wurden immer an das Bezirksamt 
mit der Bitte um Umsetzung heran getragen. 
 In der Vergangenheit konnten so bereits eini-
ge wichtige Verbesserungen erreicht werden, 
aber der große Schritt eines Gesamtkonzeptes 
wurde vom Bezirksamt bisher nicht gegangen. 

 Im letzten Jahr hat der Bezirksstadtrat 
Schruoffeneger nun aber ein Gutachterbü-
ro beauftragt, ein solches Konzept für den 
Klausenerplatz-Kiez (und auch für den Kiez 
um den Karl-August-Platz) zu erarbeiten. 
Dem voraus ging der Vorschlag des Kiezbünd-
nisses für ein Konzept zur Verhinderung zu-

sätzlichen Durchgangsverkehrs durch den Um-
bau der Stadtautobahn A 100. Hierüber wollte 
der Bezirksstadtrat nur im Zusammenhang mit 
dauerhaften, über den Umbau hinaus andauern-
den Maßnahmen diskutieren. 
 Diesem Vorgehen wurde vom Kiezbündnis zu-
gestimmt. Im Laufe des Jahres erfolgte dann ein 
Austausch zwischen Bearbeitern und Bearbeite-
rinnen des Gutachtens und dem Kiezbündnis.

 Zum beauftragten Gutachten wurde nunmehr 
ein Zwischenbericht vorgelegt, von dem Kar-
ten zu Istzustand, Konflikten und möglichen 
Maßnahmen im Internet unter https://mein.
berlin.de/projekte/verkehrskonzept-klause-
nerplatzkiez/veröffentlicht wurden. Die Bevöl-
kerung und auch das Kiezbündnis waren auf-
gefordert, im Rahmen einer Beteiligung hierzu 
Stellung zu nehmen bzw. eigene Vorschläge 
mitzuteilen. Auf der Internetseite war das Plat-
zieren von Kommentaren durch jede/n Interes-
sierte/n möglich. 

Verkehrskonzept

Zeitplan und Zusammensetzung 
der Expertenkommission
 Nach Vorstellung von Frau Giffey von der SPD 
soll die Kommission nach der Regierungsbil-
dung Anfang 2022 eingesetzt werden und An-
fang 2023 eine Empfehlung abgeben.  Neben 
Vertretern aus den drei Parteien und Verfas-
sungsrechtlern sollen auch Vertreter der Initia-
tive DW & Co enteignen beteiligt werden.

Konflikte zwischen SPD, 
Grünen und Linken sind vorprogrammiert.
 Angesichts der unterschiedlichen Positionen 
der drei Parteien sind Konflikte vorhersehbar. 
Die SPD hatte sich mit Mehrheit gegen die 
Forderung nach Vergesellschaftung ausgespro-
chen. 
 Die Grünen wollten die Forderung als letztes 
Mittel nutzen, wenn es nicht gelingt, 50 % des 
Wohnungsbestandes in öffentliches oder ge-
meinwirtschaftliches Eigentum zu überführen. 
Lediglich die Linke steht ohne Vorbehalt hinter 
der Forderung nach Vergesellschaftung und for-
dert ihre schnellstmögliche Umsetzung.

Kritik an der Einsetzung 
der Expertenkommission
 Die Entscheidung zur Bildung einer Experten-
kommission traf insbesondere bei der Initiative 
auf wenig Gegenliebe, sie befürchten, dass da-
mit eine Beerdigung erster Klasse des Volksent-
scheides eingeleitet werde.
 Klar ist, die Auseinandersetzung um die Ver-
gesellschaftung geht in eine neue Runde.

 Die Aktivisten von DW & Co enteignen for-
dern gegenüber den Parteien u.a. die Aufnahme 

von klaren und zeitnahen Schritten zur Verge-
sellschaftung in den Koalitionsvertrag und wer-
den weiter versuchen, die Stadtgesellschaft für 
die Umsetzung der Vergesellschaftung zu mo-
bilisieren.

 Die bezirklichen Kiezteams, die die Mobili-
sierung für den Volksentscheid maßgeblich ge-
tragen haben, werden ihre Aktivitäten wieder 
aufnehmen und die unverzügliche Umsetzung 
des Volksentscheides propagieren, sobald deut-
lich wird, dass die Koalition mehrheitlich nicht 
mehr seriös an dem Gesetz für eine Vergesell-
schaftung arbeitet.

Klaus Helmerichs
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Das Kiezbündnis hatte auf die Beteiligungs-
möglichkeit über den digitalen Kiez-Brief, 
bei nebenan.de und durch Aushänge hinge-
wiesen. Die Frist zur Beteiligung lief vom 20. 
September bis 15.November 2021, ist mit Er-
scheinen dieses KiezBlattes also schon vorbei. 
Wer noch Vorschläge hat, kann diese unter 
info@klausenerplatz.de an die VerkehrsAG im 
Kiezbündnis senden.
 Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels 
(Ende Oktober) hat es in der VerkehrsAG eine 
erste Diskussionsrunde zum vorgestellten Ver-
kehrskonzept gegeben, die Stellungnahme war 
aber noch nicht formuliert. Eine abschließende 
Bewertung im Einzelnen ist allerdings auch 
noch schwierig, da nur Karten ohne schriftliche 
Erläuterungen zur Beteiligung zur Verfügung 
stehen. Der bisherige Diskussionsstand wird im 
Folgenden kurz wiedergegeben.
 Die vom Bezirksamt beauftragte Erstellung 
eines Gesamtkonzeptes zur Verbesserung der 

Verkehrsberuhigung im Klausenerplatz-Kiez 
wird kräftig begrüßt. Damit ist aber die Erwar-
tung verbunden, dass nach möglichst baldigem 
Abschluss des Gutachtens mit der realen Um-
setzung der Maßnahmen zügig begonnen wird. 
Dies ist insbesondere wegen der zu erwarten-
den Zunahme der Verkehrsbelastung rund um 
die Anschlussstelle „Kaiserdamm“ an der Kno-
belsdorffbrücke durch den für 2023 geplanten 
Beginn der Umbaumaßnahmen an der A 100 
erforderlich. 
 Erfreulich ist, dass die Gutachter und Gutach-
terinnen in ihrem Zwischenbericht für viele 
Orte im Kiez zu gleichen oder ähnlichen Maß-
nahmenvorschlägen gekommen sind, wie sie 
auch vom Kiezbündnis vorgeschlagen werden. 
Zentrale Maßnahmen sind hier die Erweite-
rung des verkehrsberuhigten Bereichs bis zum 
Kaiserdamm, die Umgestaltung der Kreuzung 
Horstweg/Wundtstraße zu einem Stadtplatz, 
eine Verkehrslenkung für Knobelsdorff-, See-

Quelle: Hoffmann und Leichter Ingenieurgesellschaft mit Änderungen durch die Redaktion
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Jedes Jahr findet ein Aktionstag „Zu Fuß zur
   Schule“ statt, der vom Deutschen Kinderhilfs-
werk e.V. und dem Verkehrsclub Deutschland e.V. 
(VCD) initiiert wurde und vom BUND e.V. un-
terstützt wird. Im Klausenerplatz-Kiez wird der 
Aktionstag regelmäßig in der und rund um die 
Nehring-Grundschule durchgeführt. Dieses Jahr 
war das am 22. September und fiel zusammen 
mit dem Berliner Verkehrssicherheitstag, an dem 
die Straßen vor einigen Berliner Schulen als Spiel-
straßen bzw. ganztägig oder während den Zeiten 
vor Schulbeginn und nach Schulschluss gesperrt 
wurden.

 Hauptthema des Aktionstages bezüglich der 
Nehring-Grundschule ist die Problematisierung 
der sogenannten „Elterntaxis“. Es gibt viele 
Gründe, warum es sinnvoll ist, dass Kinder zu 
ihrer Schule laufen bzw. mit dem Fahrrad fah-
ren, statt mit dem Auto vor die Schultür gefah-
ren zu werden. Sicher gibt es Ausnahmesituati-
onen, für die das Auto die praktikabelste Lösung 
ist.Wer sich morgens vor Schulbeginn auf der 
Straße in der Nähe der Nehring-Grundschule 
aufhält sieht aber, dass es sich bei der großen 
Zahl der Elterntaxis nicht alles um Ausnahmen 
handeln kann. Das Anhalten in zweiter Reihe 
und Aussteigen der Kinder auf der Fahrbahn 
sorgt immer wieder für gefährliche Situationen 
und Behinderungen. Die zunehmende Größe 
der Autos, zum Beispiels SUVs, erhöht noch die 
Gefahr, da Kinder vor, neben oder hinter diesen  
Autos noch schlechter von anderen Verkehrs-
teilnehmenden gesehen werden können.

 Im August dieses Jahres ist vor einer Schule 
im Bezirk Friedrichshain ein kleines Mädchen 
von einem „Elterntaxi“ überfahren und schwer 
verletzt worden.

Sicher zur Schule?

ling-, Christ- und Gardes-du-Corps-Straße und 
ein Zugang zum S-Bahnhof Westend von der So-
phie-Charlotten-Straße/Am Bahnhof Westend. In 
Bezug auf die Verkehrsführung für den Südkiez 
(Knobelsdorffstraße und Stadtplatz) werden vier 
Varianten mit unterschiedlichen Maßnahmen 
vorgeschlagen. Die den bisherigen Vorschlägen 
des Kiezbündnisses am meisten entsprechende 
Variante ist in der Abbildung dargestellt. Wel-
che der vier Varianten umgesetzt werden soll, 
wird wohl auf Grundlage der Beteiligung sowie 
durch Diskussionen in der Bezirksverordneten-
versammlung und im Bezirksamt sowie mög-
licherweise einer fachlichen Priorisierung im 
endgültigen Gutachten entschieden werden.
       
 Im Zwischenbericht des Gutachtens vorgeschla-
gene bauliche Maßnahmen sind zum Beispiel 
Aufpflasterungen in der Seelingstraße zur Ge-

schwindigkeitsverringerung, Qualifizierung oder 
Neubau von Gehwegvorstreckungen zur leich-
teren Fahrbahnquerung für Fußgänger im gan-
zen Kiez und Installation von Dialogdisplays zur 
Geschwindigkeitsanzeige. Diesen Maßnahmen 
stimmt das Kiezbündnis uneingeschränkt zu.

 Kritisch sieht die VerkehrsAG im Kiezbündnis 
vor allem die im Zwischenbericht vorgeschlage-
ne Widmung der Knobelsdorffstraße als Fahr-
radstraße. Auch die Zahl von Fahrbahnschwel-
len bzw. -kissen sollte im gesamten Kiez erhöht 
werden. Ebenfalls erforderlich sind freihaltbare 
Ladezonen für Geschäfte und anderes Gewerbe.
Die weitere Diskussionen erwarten wir mit 
Spannung und werden uns im Sinne der im 
Kiez Wohnenden nachdrücklich für sachgerech-
te Lösungen einmischen.

wn

Neben der Verkehrssicherheit bzw. körperli-
chen Unversehrtheit der Kinder gibt es weitere 
Gründe für „Zu Fuß zur Schule“. Regelmäßige 
Bewegung stärkt die Abwehrkräfte der Kinder, 
beugt Haltungsschäden und Übergewicht vor 
und macht durch den gemeinsamen Weg mit 
anderen Kindern außerdem viel Spaß. Durch 
die Bewegung kann sich auch die Konzentrati-
onsfähigkeit erhöhen, was Lust und Erfolg beim 
Lernen steigert. Auch die Umgebung wird von 
den Kindern bewusster wahrgenommen und 
die Selbstständigkeit im Verkehr wird verbes-
sert. Nicht zuletzt wird durch den Verzicht auf 
„Elterntaxis“ auch die Umwelt entlastet. Zum 
Beispiel wirken sich weniger Lärm und Schad-
stoffabgaben vor der Schule positiv auf die Ge-
sundheit der Schulkinder, der Lehrenden und 
der Anwohnenden aus.

 In den vergangenen Jahren haben, zunächst 
vom Kiezbündnis und zuletzt von der Gesam-
telternvertretung sowie engagierten Lehrern 
der Nehring-Grundschule initiiert, Aktionen 
zum „Zu Fuß zur Schule“ Tag stattgefunden. An 
den Ecken der Nehringstraße mit Knobelsdorff- 
und Seelingstraße wurden Autofahrende durch 
Anhalten, Ansprache und Flyer aufgefordert, 
ihre Kinder wenigstens den Rest des Weges zu 
Fuß gehen zu lassen. In der Mehrzahl der Fäl-
le konnte das auch erreicht werden. Nach der 
relativ geringen Zahl der betroffenen Autos ist 
zu vermuten, dass ein größerer Teil der Eltern 
durch die Aufrufe von Lehrerinnen und Lehrern 
im Unterricht sowie der Gesamtelternvertretung 
im Vorfeld des Aktionstages an diesem Tag von
 Anfang an auf die Anfahrt verzichtet hat.

 Durch positives Verhalten von Eltern an die-
sem einen Tag im Jahr ändert sich aber natür-
lich nichts Grundsätzliches an dem Problem. 
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Unser schöner, besonders lebenswerter Kiez
      ist dies neben den netten Bewohnern auch 
deswegen, weil wir hier im gesamten Quartier eine 
Verkehrsberuhigung haben. Das bedeutet, dass die 
Verkehrsteilnehmer sich mit Schrittgeschwindig-
keit durch unsere Straßen bewegen sollten. 

 Viele Jahre hat das in meinen Augen ziemlich 
gut geklappt, doch seit einiger Zeit fallen doch 
vermehrt sehr „zügig“ fahrende Autos, E-Scooter, 
E-Roller und auch Fahrräder auf.
 Verkehrsberuhigte Zone heißt Schrittgeschwin-
digkeit, das bedeutet genaugenommen 7km/h, 

Neue BremsBennies für den Kiez

Beispiel in Wien vor einer Schule

Das Kiezbündnis macht bereits seit vielen Jah-
ren Vorschläge zur Problemlösung:

 Den letzten genannten Vorschlag, der die bes-
te Problemlösung wäre, haben Mitglieder des 
Kiezbündnisses am „Zu Fuß zur Schule“ Tag 
2019 versucht, mit Kreide auf der Straße sicht-
bar zu machen. Real könnte das wie vor einigen 
Schulen in Wien aussehen. Aus der Nehring-
Grundschule gab es hierzu – trotz Nachfrage 
– leider keine Reaktion. Das Kiezbündnis wird 
hierzu nochmals die Initiative ergreifen und 
Direktorium sowie Gesamtelternvertretung an-
sprechen.

U

U

U

U

Einrichtung von offiziellen Haltestellen für 
„Elterntaxis“ an den Ecken der Nehringstra-
ße mit Knobelsdorff- und Seelingstraße,

temporäre Sperrung der Nehringstraße zwi-
schen Knobelsdorff- und Seelingstraße an 
Schultagen von 7:30 Uhr – 8:15 Uhr und 
15:30 Uhr – 16:15 Uhr,

absolutes Halteverbot in der Nehringstraße  
vor dem gesamten Gebäudekomplex (also 
einschl. Bibliothek und Stadteilzentrum) 
an Schultagen von 7:00 Uhr – 8:15 Uhr und 
15:00 Uhr – 16:15 Uhr,

nachdrücklich zur Verringerung der Fahr-
geschwindigkeit sorgende Fahrbahnschwel-
len oder -kissen jeweils in Höhe der Geh-
wegvorstreckungen,

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
hat vor ca. zwei Jahren ein Gutachten zur Schul-
wegsicherheit vor Grundschulen in Auftrag 
gegeben. Über die Ergebnisse wurde in der Be-
zirksverordnetenversammlung diskutiert. Die 
dem Kiezbündnis auszugsweise bekannt gewor-
denen Inhalte reichen für eine wirkungsvolle 
Problemlösung nicht aus. 

 Als ersten Schritt sieht das Bezirksamt für 
2021 die Einrichtung von „Elterntaxi“-Haltestel-

das bedeutet auch, dass ein Auto keinen Fahrrad-
fahrer überholen sollte, denn in der Regel fährt 
dieser schon zu schnell. 7 km/h ist nicht ganz ein-
fach, man muss da ja die ganze Zeit bremsen, aber 
unter 20 km/h ist schon möglich. 
 Die Realität ist leider, dass viele mit mindestens 
30 km/h oder sogar schneller durch den Kiez 
brausen. Dabei werden dann Fahrradfahrer in den 
engen Straßen überholt oder angehupt, wenn die-
se sich etwas „breitmachen“. 

 Bereits vor einigen Jahren gab es eine ganze 
Menge der kleinen BremsBennies in unserem 
Kiez, damals auf Kosten von engagierten Gewer-
betreibenden und Anwohnern.  Mit den Jahren 

len vor. Für die Nehring-Grundschule 
ist bisher allerdings nichts davon zu se-
hen. Zu weiteren tatsächlich geplanten 
Maßnahmen ist dem Kiezbündnis bisher 
nichts bekannt.
 Im Sinne der Sicherheit der Kinder ist 
zügiges Handeln geboten.

wn

3Nehringstraße, Schulweg
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verloren sie ihre Fahnen und Mützen und auch 
das leuchtende Gelb verblasste. Für fünf beson-
ders kritische Stellen im Kiez hat das Kiezbündnis 

jetzt neue BremsBennies gekauft und aufgestellt. 
Wenn man in Schrittgeschwindigkeit durch unse-
ren Kiez tuckert, wird man sie alle entdecken.

Steffi T.

 

Verkehrswende einfach mal selbst aus-
       probieren - mit der Teilnahme an 
DEINE FLOTTE´21 erhalten Pkw-Besit-zer*innen 
von der Mierendorff-INSEL (Postleitzahl 10589) 
und aus dem Klausenerplatz-Kiez (Postleitzahl 
14059) die Möglichkeit, einen Selbstversuch zu 
starten: 
 Wenn sie ihren Privatwagen während der Ak-
tionszeit noch bis Ende Dezember nachweislich 
einen Monat nicht benutzen, erhalten sie ein 
umfangreiches Gutscheinpaket von 16 in Berlin 
aktiven Mobilitätsanbietern. 
 In diesem Paket sind Freifahrtkontingente für 
Carsharing von ShareNow, MILES, SIXT, WeS-
hare, greenwheels, cambio und stadtmobil ent-
halten. Darüber hinaus gibt es Gutscheine für 
e-Scooter von emmy sowie für e-Tretroller von 
Bird, Bolt, Lime und Voi, die zum Teil über die 
BVG-App Jelbi zentral gebucht und abgerechnet 
werden können. (Lasten-) Fahrräder stehen be-
reit von nextbike, Donkey Republic und fLotte 
Berlin. Die BVG ist auch wieder mit dabei und 
stellt Tickets für Busse, S-/U-Bahnen und Fahr-
ten ins Umland zur Verfügung. 
 Aktuell gibt es noch wenige Teilnehmerplät-
ze. Bewerben können sich in diesem Jahr alle 
Autobesitzer*innen von der Mierendorff-INSEL 
(Postleitzahl 10589) und aus dem Klausener-
platz-Kiez (Postleitzahl 14059) unter https://
neue-mobilitaet.berlin/deine-flotte-2021-kam-
pagne/ 

 Bereits zum vierten Mal führt das Projekt NEUE 
MOBILITÄT BERLIN die Mitmachaktion DEINE 
FLOTTE durch. Nach dreijähriger privater Finan-
zierung wird DEINE FLOTTE‘21 erstmalig von 
der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz (SenUVK) mit Mitteln aus dem Ber-
liner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) 
gefördert. Auch in diesem Jahr wird DEINE FLOT-
TE´21 wissenschaftlich begleitet. So werden die 
Teilnehmer*innen vor und nach der Aktionspha-
se zu ihren Mobilitätserfahrungen befragt und 
die Ergebnisse in Zusammenarbeit mit der TU 
Berlin ausgewertet. 
 Damit soll erfasst werden, welche Motive die 
Teilnehmer*innen zum Testen der neuen Mobi-
litätsformen bewegt haben. Welche Erfahrungen 
haben sie in dem kostenlosen Mobilitätsmonat 
gemacht? Was war besonders, im Positiven wie 
im Negativen, eindrucksvoll? Und welche Voraus-
setzungen bräuchte es, damit die Teilnehmenden 
über die 4-wöchige Testphase hinaus auf Mobili-
tät als Dienstleistung setzen und das eigene, sel-
ten bewegte, Auto abschaffen würden.

Julia Güttler

Projekt 
NEUE MOBILITÄT BERLIN 

DEINE FLOTTE´21 – jetzt mitmachen
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Rotkreuz Laden
Klausenerplatz 9

14059 Berlin
 Tel.: 030 - 138 918 88

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 14.00 - 18.00 Uhr

Sa 11.00 - 15.00 Uhr
 wobei der Mittwoch bis Jahresende getestet wird.

rf

 

Frau Niegut und Herr Munsonius arbeiten bei-
     de hauptamtlich beim DRK Kreisverband Ber-
lin-Zentrum e. V.. Beide begrüßen mich. 

 Frau Niegut erzählt: „Wir haben im Herbst 2016 
das Geschäft still und leise eröffnet. Es ist von 
den Kiezbewohnern gut angenommen worden. 
Zahlreiche junge Leute, die sich für nachhaltige 
Textilien interessieren, besuchen uns“.

 Im Vordergrund stehe das Bemühen hochwertige 
Ware anzubieten. Dazu wird im hinteren Raum 
das neueingetroffene Material begutachtet, even-
tuell aufbereitet und ausgepreist oder für die Klei-
derkammer in Moabit aussortiert. 

 Der Verkaufsraum ist einladend gestaltet und 
übersichtlich geordnet. Hier nehmen wir gepfleg-
te, guterhaltene Damen- und Herrenbekleidung 
wahr, z.B. Röcke, Blusen, Hosen und mehr. Ferner 
können KundInnen elegante Accessoires erwer-
ben. Selbst Schuhwerk ist im Angebot. 
 Nicht gehandelt wird mit Dessous, Nachtwäsche 
sowie Kinder- und Sportkleidung.

 Der Kreisverband beschäftigt unter der Leitung 
von Frau Niegut ungefähr sechzehn ehrenamtli-
che MitarbeiterInnen. Je drei Personen bilden ein 
Team, das gemeinsam über vier Stunden arbeitet. 
Diese ehrenamtlichen Kräfte kommen aus ver-
schiedenen beruflichen Sparten. Sie teilen sich die 
Aufgaben und sind hochmotiviert. Frau Nieguth 
lobt ihr Team, das Arbeitsklima sei gut, freundlich 
und entspannt.

 EinsteigerInnen arbeiten einen Probemonat und 
werden dabei mit den anfallenden Tätigkeiten ver-
traut gemacht.

Sachspenden, auch wenn sie nicht für den Laden 
bestimmt sind, dürfen zu den Öffnungszeiten ab-
gegeben werden.
 Die Einrichtung des Second-Hand-Ladens för-
derte der mit dem DRK-Kreisverband verbundene 
Vermieter. 

 Das Geschäft unterstützt mit seinen Überschüs-
sen ein DRK Frühchen-Patenschafts-Projekt. In-
formationen sind unter www.Rotkreuz-Laden 
Second-Hand nachzulesen. 

Schöne Einzelhandelsgeschäfte
Der Rotkreuz Second-Hand-Laden 
am Klausenerplatz 9

KiezBlatt: „Normalerweise antworten kleine 
Jungs auf die Frage, was sie mal werden wol-
len, Feuerwehrhauptmann oder Astronaut. 
Haben Sie immer schon davon geträumt, mal 
Fleischer zu werden?“

Frank Bauermeister (lacht): „Eigentlich nicht. 
Aber als ich noch ein Junge war, haben meine El-
tern mit mir einmal auf einem Bauernhof in Bay-
ern Urlaub gemacht. Dort hat mir der Bauer ge-
zeigt, wie man ein Schwein zerlegt und zu Fleisch 
und Wurst verarbeitet. 
Das hat mich sehr beeindruckt. Und mein Vater 
hat mir mal geraten: Werde Fleischer, dann hast 
du immer was zu essen.“

Handwerker im Kiez
Fleischermeister Frank Bauermeister

Ihr Vorgänger in dieser Fleischerei hier war 
ja Herr Furch. Haben Sie denn mal kennen-
gelernt?
Ja sicher, ich habe bei ihm ja sogar etwa ein Jahr 
lang gearbeitet. Und auch als ich dort 1987 ge-
kündigt und woanders gearbeitet habe, haben 
wir uns nicht aus den Augen verloren. Ich habe 
meinen Meister gemacht und überlegt, mich 
selbstständig zu machen. Herr Furch hat mir 
dann angeboten, seinen Laden zu übernehmen, 
was ich dann 1992 auch gemacht habe.

Wann und warum haben Sie sich entschieden, 
Neuland-Fleischer zu werden?
 Die Qualität auf dem konventionellen Fleisch-
markt entsprach einfach nicht meinen Ansprü-
chen. Auf der Grünen Woche 1993 habe ich 
dann Neuland und ihre Haltungsrichtlinien 
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„Wir hören Gefechtslärm, aber wir machen wei-
ter“, sagt mir eine Schulleiterin in einem von den 
Taliban bedrohten Distrikt, nur wenige Autostun-
den von Mazar-e-Sharif entfernt, am 19. Juni 2021. 
Zwei Tage später ist der Distrikt endgültig unter 
Kontrolle der Taliban. Aus Sicherheitsgründen 
kann ich Mazar nicht verlassen. Wir unterhalten 

Afghanistan – und jetzt?   (Teil 1)

kennengelernt, die meinen Vorstellungen ent-
sprachen. Ich habe angefragt und sie haben sich 
entschlossen, mich künftig mit ihrem Fleisch zu 
beliefern. Neuland hat in Lüneburg eine eigene 
Schlachterei, von der aus ich beliefert werde. In 
meiner Werkstatt hier im Keller verarbeite ich das 
Fleisch dann weiter zu Wurst.

Haben Sie die Umstellung auf Neuland-Fleisch 
niemals bereut? Das bedeutete ja auch einen 
Preissprung auf Seiten der Kundschaft.
 Als wir die Umstellung bekannt gaben, hat sich 
unser Umsatz sogar gesteigert. Hier im Kiez leb-
ten schon damals viele Leute, die gutes Fleisch zu 
schätzen wußten. Auch die damaligen Hausbeset-
zer waren ja keine dummen Leute, sondern Stu-
dierte, von denen viele noch heute hier leben.

Macht sich denn der Trend zu vegetarischer 
Ernährung für Sie bemerkbar?
 Nein, davon merken wir nichts, eher im Gegen-
teil. Viele Leute haben ihrem Fleisch- und Wurst-
konsum offenbar eingeschränkt und geben ihr ge-
spartes Geld dann bewußt für gute Ware aus.

Und die Ankündigung von ALDI & Co., dem-
nächst kein Billigfleisch aus Massentierhal-
tung mehr verkaufen zu wollen, verstehen sie 
nicht als bedrohlich?
 Überhaupt nicht. Sie werden vielleicht etwas ver-
besserte Haltungsrichtlinien voraussetzen, aber 
nie an unseren Standard herankommen.

Wie halten Sie es eigentlich privat mit dem 
Fleischkonsum?
 Wir essen auch nicht jeden Tag Fleisch, sondern 
viel Gemüse, Salat und Obst. 

Sie haben ja seit einigen Jahren eine „Heiße The-
ke“. Sie wird sicher vorwiegend von Handwer-
kern, die im Kiez zu tun haben, genutzt, oder?
 Ja, und von vielen Angestellten in den Büros 
ringsherum. Und es kommen auch Anwohner, die 
nicht selbst kochen können oder wollen, die sich 
ihre Mahlzeiten von uns abholen. Für diese Kun-
den haben wir jetzt das System der ecoBoxen ein-
geführt. Wir befüllen diese Boxen, die speziell für 
Lebensmittel geeignet sind, nach den Wünschen 
der Kunden und die bringen uns die leeren Boxen 
zurück und bekommen frisch gereinigte Boxen 
für ihren nächsten Einkauf. Gleiches gilt auch für 

Mahlzeiten, die wir in Glasbehältern abfüllen. Die-
se Gläser können auch vakuumverschlossen und 
so länger haltbar gemacht werden.

Das klingt interessant. Ist eigentlich ihr Azu-
bi Harry aus Nigeria noch bei Ihnen, über den 
wir im Kiezblatt 76 berichtet hatten?
 Ja sicher. Und dazu als zweiten Azubi Jiris aus 
Jerusalem. Wir suchen übrigens immer junge 
Menschen, die das Handwerk eines Fleischers er-
lernen möchten.

Partyservice bieten Sie auch an?
 Ja, ab und mal ein Spanferkel oder eine Schlach-
teplatte für eine Betriebs- oder Familienfeier oder 
für einen Verein. Aber das ist kein sehr wichtiges 
Standbein bei uns.

Was gibt es aus Ihrer Sicht noch Berichtens-
wertes?
Frau Bauermeister mischt sich ein und erzählt: 
„Mein Mann hat bei der ‚Blutwurst-Weltmeister-
schaft‘ in Frankreich den 2. Platz belegt. Von über 
300 Teilnehmern! Von der Blutwurst macht er jede 
Woche etwa 500 Kilo.“

 Wir gratulieren artig, bedanken uns für das Ge-
spräch und nehmen noch eine Blutwurst zum Pro-
bieren mit.

kb

 Herr Bauermeister

uns per Video-Konferenz. Die Schulleiterin leitet 
seit Jahren erfolgreich eine Mädchenoberschule, 
die Absolventinnen treffe ich als Studentinnen der 
Rechtwissenschaft, der Medizin, der Sprachwis-
senschaften an der Universität Balkh in Mazar.
 Mitte Juni 2021 bin ich nach Afghanistan geflo-
gen, um ein Programm der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit zu evaluieren. Seit 20 Jah-
ren begleite ich den Wiederaufbau Afghanistans.  



14

Daniela Dumann
Nithackstraße 24

10585 Berlin
Schwerpunkte:
Darmsanierung, 

Hildegard von Bingen-
Heilkunde

Tel. 030-36 43 03 58
praxis@danieladumann.de

Afghanisch-pakistanisches Grenzgebiet

(wird fortgesetzt)

Nie bin ich mit Soldaten in die Dörfer gegangen. 
Dieses Mal muss ich bewaffneten Begleitschutz 
akzeptieren, um mich in Mazar zu bewegen. Mit 
zwei Autos fahren wir durch die Stadt. Der Begleit-
schutz wird von der Provinzregierung gestellt, der 
sichert, wenn ich die kurzen Wege vom Auto in die 
Büros, in die Schulen, ins Hotel gehe. Das Hotel 
muss ich aus Sicherheitsgründen wechseln. An-
sonsten kann ich meiner Arbeit trotz Covid -19 und 
Entführungsgefahr nachgehen. 

 Während in Kabul Sprengfallen das Leben der 
Bewohner gefährden, hat sich Mazar – wie mir die 
Afghanen berichten – zur „Entführungshochburg“ 
entwickelt. Afghanen, die mit Organisationen ar-
beiten, in die ausländische Gelder fließen, versu-
chen nach Möglichkeit nicht öffentlich aufzufallen. 
Geben sich als einfache Bürokraft aus, um nicht 
entführt zu werden. Mir ist untersagt, mich außer-
halb der Büros, der Hotels, der Schulen allein zu 
bewegen. Die Afghanen, die ich treffe, freuen sich 
über meinen Besuch. 

 Ich besuche Schulen, die mit deutschen Geldern 
der Entwicklungszusammenarbeit gebaut wurden. 
Sie stehen jetzt als Solitäre wie „Trutzburgen“ in 
Mazar. Sie haben vor Jahren Hilfsunterkünfte 
für Schüler und Schülerinnen in halbverfallenen 
Gebäuden oder unter Zelten abgelöst. Die neuen 
oder renovierten Gebäude werden zum Teil mit 
Solarzellen betrieben, sind mit Laboratorien aus-
gerüstet, in denen Biologie, Physik und Chemie 
unterrichtet wird.

 Die Lehrer und Lehrerinnen erhielten Weiter-
bildung in den naturwissenschaftlichen Fächern, 
ebenfalls finanziert durch deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit. Gestützt werden diese Schulen 
nicht nur von stolzen Lehrern und Schülern und 
Schülerinnen, sondern auch von der Umgebung 
der jeweiligen Schulen. Die Bewohner der unmit-
telbaren Umgebung haben sich in Schulbeiräten 
zusammengefunden. In ihnen sitzen die Eltern, 
die als Taxifahrer, Händler, Lehrer arbeiten, aber 
auch arbeitslos sind. Sie unterstützen die Schulen 
durch kostenlose Kleinreparaturen. Sie wehren 
sich auch, wenn ehemalige Kasernen der Alliier-

ten in Gefängnisse umgewandelt werden sollen. 
Zu groß sei die Gefahr, dass Gefangene von Auf-
ständischen, von Taliban befreit werden und die 
Schulen dann in Mitleidenschaft gezogen werden. 
 Die Schulen sind der Bezugspunkt der unmittel-
baren Umgebung, er sichert ihren Kindern, Mäd-
chen wie Jungen, eine bessere Zukunft. Unter den 
Schülerinnen sind manchmal auch ältere Schüle-
rinnen, die mit ihren Töchtern die gleiche Schule 
besuchen, nur in unterschiedlichen Klassen. Die 
Mütter konnten in der Vergangenheit keine Schu-
le besuchen oder nicht abschließen. Jetzt holen sie 
das nach. In langen Interviews höre ich von ihren 
Lebenswegen.   
 Während die Taliban Distrikt für Distrikt um 
Mazar übernehmen, fliehen Bewohner aus diesen 
Distrikten in die größeren Städte, die zwar von den 

Hannelore Börgel

Taliban umzingelt, aber nicht, noch 
nicht eingenommen werden. Sie wol-
len ihre Söhne vor der Rekrutierung 
durch Taliban oder Milizen retten 
und ihren Töchtern den Schulbesuch 
weiter ermöglichen. Häufig haben 
die geflüchteten Kinder aus den 
Distrikten Probleme, dem Schulun-
terricht in Mazar zu folgen. In ihren 
Dorf- und Koranschulen wurde mehr 
Wert auf Auswendiglernen statt auf 
eigenständiges Denken gelegt. 
 Biologieunterricht mit Anschau-
ungsmaterial gab es nicht. So stehen 
sie staunend vor den Biologieräu-

men in den mit deutscher Hilfe ausgerüsteten 
Schulen in Mazar. Die Lehrerinnen und Lehrer 
geben sich Mühe, diesen Kindern aus den Distrik-
ten den Anschluss an das Lernniveau in Mazar zu 
ermöglichen. 15 Minuten „Förderunterricht“ vor 
Klassenbeginn, erzählt mir eine Lehrerin, Schüler 
und Schülerinnen in Mazar helfen ihren neuen 
Klassenkameraden. 
 Das war der Stand im Juni 2021. Und jetzt? Am 
15. August 2021 gab auch Mazar-e-Sharif kampf-
los auf.

Hannelore Börgel
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Das Projekt „Wohnhelden – Vermieten an Ge-
      flüchtete“ ist eine berlinweite Unterstützungs-
struktur für die konzentrierte Wohnraumvermitt-
lung an wohnungslose Menschen mit Fluchtge-
schichte. Die Wiedererlangung des eigenständigen 
und sicheren Lebens, das die Menschen im Zuge 
ihrer Flucht vor Krieg oder politischer Verfolgung 
haben aufgeben müssen, bedarf eines essentiel-
len Grundsteins: ein neues, eigenes Zuhause. 

 Dafür werden sozial verantwortungsbewusste 
Vermieter*innen gesucht, die durch das Bereit-
stellen von Mietwohnungen für die Zielgruppe 
wohnungsloser Geflüchteter die Idee von Berlin 
als Stadt der Vielfalt und Akzeptanz in die Reali-
tät übersetzen.

 Das Team der „Wohnhelden“ begleitet den ge-
samten Prozess einer Vermittlung und Anmie-
tung und steht auch nach dem Vertragsabschluss 
unterstützend zur Seite. Die wohnungssuchenden 
Menschen wiederum werden durch die Expertise 
von 30 Projekten und Initiativen der etablierten 
Geflüchteten- und Wohnungslosenhilfe in allen 
Berliner Bezirken begleitet und beraten. Somit 
agieren „Wohnhelden“ als landesweite Vermitt-
lungsstelle zwischen Vermietenden und der ver-
netzten Berliner Soziallandschaft. Nur gemein-
sam kann Vielfalt als Normalität auch auf dem 
Wohnungsmarkt gesichert werden.

„Wohnhelden – 
Vermieten an Geflüchtete“

Das Modellprojekt wird von der DRK Berlin Süd-
west Soziale Arbeit, Beratung und Bildung gGmbH 
umgesetzt und gefördert von der Beauftragten des 
Berliner Senats für Integration und Migration aus 
Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Ar-
beit und Soziales. Sie möchten mehr Informatio-
nen über das Projekt „Wohnhelden – Vermieten 
an Geflüchtete“ oder eine Wohnung anbieten.

Lorena Lorenz

homepage: www.wohnhelden-berlin.de • Email: wohnhelden@drk-berlin.de • Tel. 030 - 790 113 61

Viele von uns kennen ihn, wie er – immer fröh-
      lich grüßend und winkend – auf seinem Fahr-
rad durch den Kiez fährt. Den Titel des Artikels 
hat er selbst gewählt.

aktiv im kiez
Der kleine Mann auf dem Fahrrad
Hossein Mehdipour

KiezBlatt: Hossein, bitte erzähl uns etwas über 
Dich und Deinen Lebensweg.

Hossein Mehdipour: Ich wurde im Jahr 1955 
im Iran geboren und bin dort in der Stadt Babol 
im Norden des Landes aufgewachsen. Schon früh 
habe ich mich für andere Länder und Sprachen in-
teressiert. Als ich älter wurde, wollte ich zunächst 
in die USA auswandern. Die USA hatten 30 Jahre 
lang den Schah unterstützt. Das Dreieck der Län-
der Iran, Israel und Saudi-Arabien wurde von den 
USA in dieser Zeit als Bollwerk gegen den Kom-
munismus angesehen. 

 Im Jahr 1979 kam es im Iran zur Absetzung des 
Schahs und zur islamischen Revolution mit der 
Machtübernahme des Ajatollahs Chomeini. We-
gen der daraus folgenden politischen Spannungen 
mit den USA war für mich als Iraner eine Einreise 
dorthin nicht mehr möglich. 
Wie kann es dann dazu, dass Du Dich für die 
Ausreise nach Deutschland entschieden hast?

H.M.: Zufällig lernte ich einen deutschen Ge-
schäftsmann kennen, dessen Firma ihm eine 
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PS: Die Mahnwachen für Julian Assange finden jeweils am ersten und dritten Donnerstag  des Monates von
18 -20 Uhr am Brandenburger Tor statt. Nähere Infos: https://www.freeassange.eu/#veranstaltungen

Kundgebung und Protestmarsch: Freiheit für Julian Assange am 18. 02. 2021

Dienstwohnung in Teheran zur Verfügung ge-
stellt hatte. Wir haben uns sofort gut verstan-
den und auch eine Weile zusammen in seiner 
Dienstwohnung gewohnt. Durch diesen Freund 
wuchs das Interesse an Deutschland und an der 
deutschen Sprache. Neue Sprachen zu lernen hat 
mich schon immer fasziniert. Deutschland kam 
für mich auch in Frage, weil damals für die Ein-
reise kein Visum nötig war.

Hin zu kam, dass im gleichen Haus ein Iraner zu 
Besuch war, der in Berlin studierte. Ihm erzählte 
ich, dass ich zu meinem Bruder nach Deutsch-
land wolle. Wir sind dann zusammen nach 
Deutschland gereist und er hat mir geholfen, die 
Formalitäten zu erledigen.

Wie verlief Deine Ankunft  in Berlin?

H.M.: Im Jahr 1979 kam ich an und fand mein 
erstes Zimmer im Studentenwohnheim in der 
Danckelmannstraße.
 Das erste Jahr verging mit dem Erlernen der 
Sprache. Dafür bot das Studentenwohnheim eine 
gute Lernumgebung, denn dort lebten viele ande-
re ausländische Studenten, die ebenfalls Deutsch 
lernten.

 Danach habe ich an der Freien Universität Geo-
logie studiert und das Studium auch abgeschlos-
sen.

 Irgendwie war Geologie dann wohl doch nicht 
so mein Ding, und ich habe danach nie als Geo-
loge gearbeitet. Ich hatte dann diverse Jobs auf 
Baustellen, in Gärten und mit Filmcrews.

 Meine Ernährung war damals nicht so gesund 
und ein Bekannter empfahl mir, das Brot vom 

Brotgarten zu probieren. Dort habe ich nicht nur 
gutes und gesundes Brot, sondern auch großartige 
Menschen kennengelernt, mit denen ich schnell 
in guten Kontakt kam. Nach der Zeit im Studen-
tenwohnheim bin ich 1990 in eine WG in der Nähe 
des Ziegenhofes gezogen. Im Jahr 2001 bin ich von 
dort aus in eine Wohnung in der Knobelsdorffstra-
ße umgezogen, wo ich immer noch wohne.

Was magst Du am Kiez? 

H.M.: Am Kiez mag ich die weltoffene und aufge-
schlossene Mentalität.
 Allerdings habe ich seit einigen Jahren den Ein-
druck, dass sich die Mentalität langsam etwas 
ändert und die Menschen weniger freundlich 
sind.

Was ist Dir wichtig und wofür engagierst Du 
Dich?

H.M.: Hier im Kiez habe ich kein spezielles loka-
les Anliegen, für das ich mich einsetze.

 Aber ich engagiere mich seit einigen Jahren bei 
einer Mahnwache für die Freilassung von Julian 
Assange. Mit der Veröffentlichung des Videos 
über den amerikanischen Angriff im Irak durch 
Wikileaks hat er viel dazu beigetragen, die mör-
derische Politik der USA offenzulegen.

 Dabei geht es mir nicht nur um Julian Assange, 
sondern um die Pressefreiheit an sich. Die Welt 
kann nur  dann besser werden, wenn die Men-
schen die Wahrheit erfahren, und die Absichten 
hinter der offiziellen Politik entlarvt werden. Für 
mich ist Julian Assange eine Ikone der Presse-
freiheit.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.

ik
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Der FC Brandenburg 03 
       ist mehr als nur ein
Fußballverein, er steht für eine 
Tradition, die seit 1903 in unse-
rem Kiez bei Jung oder Alt gut 
verankert ist und für Freude und 
Emotionen sorgt. Viele sind mit 
dieser Tradition aufgewachsen, 
ob es die kleinen Kicker aus 
dem Ziegenhof sind oder die 
Schulkinder der Nehringschu-
le, die auch jeden Freitag sehr 
engagiert an einer angebotenen 
Fußball-AG für Dritt- und Viert-
klässler des Vereins teilneh-
men. Die meisten Jungen und 

Fußball am 
Nassen Dreieck

Mädchen landen beim FC Brandenburg 03 an der 
Fritschestraße und lernen Fußball zu spielen bei 
den zahlreichen Ehrenamtlichen, die es sich zu ih-
rer Aufgabe gemacht haben, Kindern zu helfen, ihre 
Träume zu verwirklichen und dabei Spaß zu haben. 
 Die roten Teufel möchten ein großes Danke-
schön an die zahlreichen Unterstützer in der 
Coronazeit hier aussprechen. Bazooka Mini-
Tore und Trikotsets wurden uns gespendet von: 
Apotheke am Sophie-Charlotte-Platz, Brotgarten 
(Seelingstraße), Chenab (Knobelsdorffstraße), On-
kel Metin (Nehringstraße) und Süß & Salzig (Dan-
ckelmannstraße).

Ein Dank geht auch an die lebenden wie unsere 
verstorbenen Mitglieder und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter für ihr Engagement und vor allem an den 
Polizeibeamten Herrn Dieter Rieck, die gute Seele 
dieses Vereins, die sicherlich aus dem Himmel je-
den Sieg von Brandenburg 03 mitfeiert. 
 
 Falls du bei den roten Teufeln ein Probetraining 
möchtest und ab Jahrgang 2017 geboren bist, mel-
de dich bei unserem Jugendkoordinator Okan Caval 
unter 0163 – 293 48 37.

El Mellouki Chafeai 

Mit insgesamt 276 Vorfällen wurden in Char-
        lottenburg-Wilmersdorf 15 Prozent mehr 
Vorfälle als im Vorjahr dokumentiert. Es ließ sich 
dabei ein starker Anstieg extrem rechter Motive, 
hauptsächlich die Verharmlosung oder gar Ver-
herrlichung des Nationalsozialismus und Aktivi-
täten gegen politische Gegner erkennen. Rassis-
mus bleibt weiterhin das häufigste Vorfallmotiv 
und hat im Vorjahr einen Höchststand erreicht. 
 
 Trotz Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen 
im Zuge der Corona-Pandemie ließ sich im öffent-
lichen Raum ein Anstieg an Angriffen erkennen. 
Daraus leitet sich eine verschärfte Bedrohungs-
lage ab, besonders für Menschen, die aufgrund 
ihres Aussehens von Rassismus betroffen sind, 
aber auch von Juden oder von Angehörigen der 
LGBTIQ-Community. 

 Eine besondere Rolle hat im Bezirk die Instru-
mentalisierung der Proteste gegen die Coro-
na-Maßnahmen durch die Rechten gespielt. In 
diesem Zusammenhang wurden auch vermehrt 

Berliner Register 2020
Rechte und diskriminierende 
Vorfälle im Bezirk

antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet. 
Weiterführende Informationen:

www.berlinerregister.de
 kb
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Müller gewann die Meisterschaft des Berliner Schlitt-
schuh-Clubs am 16. Februar 1919 auf dem Lietzensee.

Wir setzen die historische Reihe fort; dabei 
stützen wir uns auf Ausgaben der SPD-Ta-
geszeitung „Vorwärts“.

Über die Feuerwehrleiter
 Nächtlichen Besuch erhielt ein Krimi-
nalkommissaranwärter aus der Sophie-
Charlotten-Straße am 14. Mai 1928. „Ein 
Einbrecher war über die Feuerwehrleiter 
auf das Dach geklettert und dann bei ihm 
durch ein Fenster in die Wohnung im 4. 
Stock eingestiegen. Bevor er mit einem 
Packen Bücher und Kleidungsstücken den 
Rückweg angetreten, hatte er mitten im 
Zimmer Papier aufgeschichtet und ange-
zündet. Das Feuer war aber gleich wieder 
erloschen, ohne weiter um sich zu greifen. 
Der Dieb war ein 20 Jahre alter Kutscher 

Meldungen 
aus vergangenen Tagen

Den Zuschauern habe sich ein „neuar-
      tiges bewegtes Bild“ geboten, schrieb 
die österreichische »Auto-Rundschau« über 
die Veranstaltung, die am Sonntag, dem 
13. Januar 1924, auf dem Lietzensee statt-
fand. Der Berliner Motorrad-Klub hatte 
eine „Winterkonkurrenz“ ausgerichtet. 
 „Die Geschwindigkeitsprüfungen, die 
über eine 200 Meter lange Strecke mit ste-
hendem Ziel und Anhalten am Ziel durch-
geführt wurden, brachten die Teilnehmer 
an den Kurven in schwierige Situationen.“ 
Zwar konnte man die Räder nicht ausfah-
ren, weil die Strecke zu kurz war (hier war 

Auf dem Eis und um den See
Sport am Lietzensee

Berliner Eishockey-Meisterschaft auf dem Lietzensee 1912. Meister wurde der BFC Preußen 
(weiße Hemden), hier im Kampf gegen den Berliner Schlittschuh-Club

der Wannsee besser geeignet), die „großen 
Zuschauermengen“ fanden die Veranstal-
tung aber sehr gelungen.
 Sportveranstaltungen auf dem zugefrore-
nen See hatte es bereits vorher gegeben. 
So wurden die Endspiele der Berliner Eis-
hockeymeisterschaft am 20. und 21. Januar 
1912 unter sieben Mannschaften auf dem 
Lietzensee ausgetragen. „Meister von Ber-
lin im Eishockey mit der Scheibe für 1912“ 
wurde der BFC Preußen.

 Auch Eisschnellläufer trugen ihre Wett-
kämpfe auf dem See aus. Am 16. Februar 
1919 trafen sich Sportler des Berliner Schlitt-
schuh-Clubs. Müller war in zwei von drei 
Strecken (1.500 und 3.000 Meter) siegreich.

Die Deutsche Meisterschaften im Eis-
schnellauf waren für den 17. und 18. Janu-
ar 1920 geplant, fielen aber aus.
 Um den See herum ging es auch bei 
Läufen und Wettmärschen, so im Oktober 
1941. Noch im Mai 1944 richtete der Berli-
ner SC Argo-Phönix einen Wettbewerb aus, 
der rund um den See führte. Die Sportler 
traten über 3.000 Meter an. 
 Die „deutsche Meile“ (7.500 Meter) ge-
wann der Obermaat Engelmann. Ob er 
nach dem Sieg wieder zurück zur Kriegs-
marine mußte, ist nicht bekannt.

hm

Erich L., der bei seinen Großeltern in der-
selben Straße wohnte. Als diese sahen, 
was ihr Enkel nach Hause mitgebracht 
hatte und dann von dem Einbruch hörten, 
trugen sie die Sachen gleich zurück. L. be-
hauptete, er habe keinen Brand anlegen 
wollen, sondern das Papier nur angezün-
det, um in dem Zimmer besser sehen zu 
können. Er scheint geistig nicht normal 
zu sein und wird auf seinen Zustand un-
tersucht werden.“

Notbremse
 In der Nacht zum 23. Juni 1928 wurde 
in einem Ringbahnzug zwischen den Sta-
tionen Westend und Witzleben Frau K. 
angefallen und Opfer eines versuchten 
Raubes.
 Sie hatte in Westend im letzten Abteil 
eines Nichtraucherwagens Platz genom-
men. Als der Zug die Station verlassen 

hatte, kam aus dem Nebenabteil ein jun-
ger Mann und stürzte sich auf die Frau. 
Er würgte sie und schlug mit der Faust 
auf sie ein. „Glücklicherweise war ihr 
Hilferuf von einem Mann, der aus dem 
Abteilfenster eines Nachbarwagens gese-
hen hatte, gehört worden. Dieser Herr zog 
die Notbremse und kletterte sodann auf 
dem Trittbrett entlang. Als er die Wagen-
tür öffnete, ließ der Räuber von der Frau 
ab, sprang aus dem noch fahrenden Zug 
und versuchte über die Gleise hinweg zu 
entkommen. Streckenarbeiter hielten ihn 
nach kurzer Verfolgung auf.“
 Auf der Polizeiwache wurde festgestellt, 
daß es sich um den 25jährigen Arbeiter 
Otto Kowalewski handelte. Wenige Wo-
chen später mußte er sich vor dem Großen 
Schöffengericht Charlottenburg verant-
worten. Der mehrfach Vorbestrafte be-
hauptete, betrunken gewesen zu sein. Er 
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sei im Zug eingeschlafen und hinter dem 
Bahnhof Westend aufgewacht. Er habe 
dann im Nebenabteil die Frau bemerkt, 
sich zu ihr gesetzt und zu umarmen ver-
sucht. Der Staatsanwalt beantragte eine 
fünfjährige Zuchthausstrafe. Wegen ver-
suchten schweren Raubes wurde er zu ei-
ner zweijährigen Gefängnisstrafe mit fünf 
Jahren Ehrverlust verurteilt.

Drei Tote
 Am 10. August 1928 ereignete sich ein 
schwerer Verkehrsunfall auf dem Kaiser-
damm. Erst im Januar 1930 mußte sich 
Herr Schulz vor Gericht dafür verantwor-
ten. Er arbeitete für ein größeres Auto-
haus am Kurfürstendamm.

 „Er fuhr zum Zwecke der Prüfung mit 
einem Chevrolet-Wagen den Kaiser-
damm entlang. Unmittelbar hinter der 
Kreuzung der Sophie-Charlotten-Straße 
hatte er einen Zusammenstoß mit einer 
entgenkommenden Kraftdroschke. Zwei 
Insassen seines eigenen Wagens und der 
Chauffeur der Droschke wurden getötet, 
während ein Fußgänger ganz plötzlich 
vor sein Auto gekommen sei, so daß es 
den Anschein gehabt habe, als ob er sich 
in selbstmörderischer Absicht vor den 
Wagen geworfen habe.“ Der Fußgänger, 
der als Zeuge geladen war, bestritt das. 
Er habe in ordnungsgemäßer Weise über 
den Fahrdamm gehen wollen und sich 
vorher umgesehen. Andere Zeugen sag-
ten aus, daß der Angeklagte übermäßig 
schnell gefahren sei.

„Das Schöffengericht erblickte die Schuld 
des Angeklagten darin, daß er über die 
Straßenkreuzung mit rasender Schnel-
ligkeit, mindestens 60 bis 70 Kilometer, 
gefahren sei, so daß er nicht in der Lage 
war, bei einem auftauchenden Hindernis 
rechtzeitig auszuweichen. Das Urteil lau-
tete gegen den Angeklagten auf ein Jahr 
sechs Monate Gefängnis.“

Hohe Geschwindigkeit
 Lina Wenzeck wohnte in der Wundtstra-
ße 26/27. Am 21. Januar 1930 wurde die 
55jährige Opfer eines schweren Verkehrs-
unfalls. Vor dem Hause Neue Kantstraße 
16 geriet ein Auto mit hoher Geschwindig-
keit auf den Bürgersteig und überfuhr sie. 
Frau Wenzeck war gerade im Begriff, die 
Konditorei „Am Lietzensee“ zu verlassen. 
Sie  wurde mit Knochenbrüchen in das 
Hildegard-Krankenhaus gebracht, wo sie 
noch in der Nacht starb. Auf dem Polizei-
revier stellte sich heraus, daß der 23jähri-
ge Fahrer den Pkw gestohlen hatte.

Geschäftsräuber 
 Aus dem »Vorwärts« vom 25. Oktober 
1930: „Zu Ausschreitungen Halbwüchsi-
ger kam es gestern abend zwischen 19 
und 20 Uhr in Charlottenburg. Eine Kolon-
ne junger Burschen drang am Horstweg 
und am Königsweg (heute Wundtstraße) 
in mehrere Bäckereien und Delikateßwa-
rengeschäfte ein. Sie griffen alle erreich-
baren Lebensmittel und suchten damit 
das Weite. In einer Gastwirtschaft in der 
Schloßstraße 26 wurden die Fensterschei-
ben eingeschlagen. Als die Geschäftsin-
haberin die Verfolgung der Rowdys auf-
nehmen wollte, wurde sie von anderen 
Burschen daran gehindert und durch 
Beinsetzen zu Fall gebracht. Die Krimi-
nalpolizei hat die Ermittlungen nach den 
Tätern aufgenommen.“

Überfall im Depot
 Unweit des Straßenbahnhofs in der Kö-
nigin-Elisabeth-Straße wurde der Stra-
ßenbahnschaffner Wilhelm Poch am 10. 
August 1932 Opfer eines Raubüberfalls. Er 
stand auf einem Anhängewagen eines Stra-
ßenbahnzuges der Linie 75, die zwischen 
Spandau und Berlin-Mitte verkehrte. „Die 
Straßenbahn war gerade im Begriff, ins 
Depot zu fahren, als auf den Hinterperron 
des Anhängers ein Mann sprang und dem 
Schaffner mit einem stumpfen Gegenstand 
mehrere wuchtige Hiebe über den Kopf 
versetzte. Der Straßenbahnschaffner brach 
bewußtlos zusammen.“ Aus dessen Geld-
tasche raubte der Täter etwa 50 Mark und 
suchte das Weite. „Von dem Räuber fehlt 
bisher jede Spur.“

Feuer am Kaiserdamm
 Am 12. August 1932 wurde gegen 14 Uhr 
bemerkt, daß der Dachstuhl des Hauses 
Kaiserdamm 20 brannte. Offenbar war 
das Feuer in einer Bodenkammer ausge-
brochen, von wo es sehr schnell um sich 
gegriffen hatte. 
 Bei den Löscharbeiten zogen sich drei 
Feuerwehrleute schwere Verletzungen 
zu. Die Brandstelle war weiträumig ab-
gesperrt, da unaufhörlich brennende Bal-
ken und glühendheiße Steine in die Tiefe 
sausten. Erst in den Abendstunden war 
das Feuer eingedämmt.

Wirtschaftliche Sorgen
 Im Badezimmer ihrer Wohnung im Hau-
se Kaiserdamm 9 wurde der 56 Jahre alte 
Architekt Paul Bertwig und seine gleich-
altrige Frau Marta am 25. Februar 1933 
tot aufgefunden. Die beiden hatten sich 
durch Gas vergiftet. „Wirtschaftliche Sor-
gen waren auch hier der Grund zu dem 
Verzweiflungsschritt.“

hm

Ein Chevrolet um 1930

Liebe Nachbarn,
für den diesjährigen Advent haben wir 
von der KiezKulturWerkstadt e.V. uns 
etwas Besonderes einfallen lassen. Um 
unsere Kiezgemeinschaft zu fördern 
oder einfach um uns zu treffen, werden 
vom 1. bis 24. Dezember (immer 18 bis 
19 Uhr) verschiedene Einrichtungen, 
Galerien, Läden, Hausgemeinschaften 
und gastronomische Betriebe zu jeweils 
einer Veranstaltung an jedem Abend des 
Advent einladen. 

Lebendiger 
Adventskalender im Kiez

Jeder Gastgeber hat sich für den „Le-
bendigen Adventskalender“ eine kleine 
kulturelle Darbietung ausgedacht. Wie 
man hört, wird auch eine kulinarische 
Aufmerksamkeit angeboten werden.

 Wir sind sehr gespannt und laden Euch 
alle recht herzlich ein, mit uns und dem 
Kiez den Advent zu feiern!  Eine Über-
sicht mit Gastgeber, Datum und Ort wird 
über Plakate und bei

www.kiezkulturwerkstatt.de 
und www.nebenan.de

   bekanntgemacht werden.
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Der Britzer Garten wurde für die Bun-
      desgartenschau 1985 auf über vier-
zig Hektar zwischen Schrebergärten und 
Friedhöfen angelegt. Zuvor standen auf 
den Wiesen Sendemasten des AFN. Land-
schaftsarchitekten schufen in der Mitte 
eine Seenlandschaft und von deren Aus-
hub Hügel im Norden, Westen und Osten. 
Parallel zu den weitläufigen Wegen ver-
liefen die Gleise einer Schmalspurbahn. 
Jedoch ist diese seit einigen Jahren still-
gelegt, weil sommerliche Hitze den Schie-
nen schadete.

 Auf den Spaziergängen durch die Park-
anlage erreicht man einige Imbisse und 
Restaurants. In den Sommermonaten blü-
hen großflächig Tulpen, Rhododendron 
und Azaleen, Rosen, sowie Dahlien. Es gibt 
Spielplätze für Kinder, während Jugendli-
che im Umweltbildungszentrum anschau-
lich über die Natur belehrt werden. Nörd-
lich davon steht ein Bienenhaus; Reiher, 
Fuchs, Waschbär und Ringelnatter leben 
hier auch. Für Erwachsene ist körperliche 
Ertüchtigung möglich, insbesondere durch 
Kneipp-Anwendungen.

 Nahe des Hexengartens mit mittelalterli-
chen Kräutern ist ein Ziegengehege, weitere 

Ziegen  und Pferde weiden auf 
der Südachse. Die Rinderherde 
musste nach Westdeutschland 
abgegeben werden, weil ihre 
Weide künftig von Kleingärt-
nern genutzt wird, denen das 
Bezirksamt eine Ausgleichs-
fläche für ihre dem Stadtauto-
bahnbau geopferten Parzellen 
gewähren muss. 
 Neu ist dagegen das Baum-
stammlabyrinth am Eingang 
Blütenachse, der zur restau-
rierten Britzer (Wind-) Mühle 
führt.
 Weiter von Interesse sind 
die Themengärten an der 
mittleren Westseite, der nach 
Karl Förster benannte Stau-
dengarten und der geologi-
sche Garten im Süden.

 An sechs Eingängen können 
die in den Wintermonaten 
billigeren 2er-Tickets gelöst 
werden. Zu empfehlen ist die 
Jahreskarte von Grün-Berlin, 
die zudem für die Gärten der 
Welt in Marzahn und in zwölf 

Ausflüge 
in die fernere Umgebung
Der Britzer Garten

Aktuelle 
Ausstellungen im Kiez

Parkanlagen im Bundesgebiet gültig ist. 
Entweder fährt man mit der S-Bahn bis 
Tempelhof, in die U-Bahn nach Alt-Mari-
endorf umsteigen und weiter mit Buslinie 
181 zum Windröschenweg oder mit dem 

179er zum Sangerhauser Weg. Oder an 
der nächsten S-Bahnstation, Hermann-
straße, den Bus M 44 besteigen und an 
Haltestelle Britzer Garten aussteigen.

ks

 5Britzer Garten-Impressionen 6

Im Neuen Flügel des Charlottenburger  
   Schlosses werden zum 300. Todestag 
des Malers Antoine Watteau bis 9. Janu-
ar dessen Bilder ausgestellt. Dazu wird 
auf seine zeitlose Wirkung im Porzellan-
design der KPM oder in der Mode bei V. 
Westwood verwiesen.

 In der Villa Oppenheim gibt es vom 20. 
November bis zum 15. Mai 2022 eine Son-
derausstellung: Die Kant: Kunst_Text_
Straße. Der Wandel dieser Straße soll im 
Museum und vor Ort in einer Reihe von 
Veranstaltungen erkundet werden.

 Das Bröhan Museum widmet zum 100. 
Geburtstag seines Gründers bis zum 16. 
Januar eine Präsentation der von ihm 
angelegten Sammlung. Karl H. Bröhan 
hatte für Zahnärzte Technik geliefert und 
in Holland auf Auktionen chinesisches 
Porzellan aus dem 18./19. Jahrhundert er-
worben, welches heute im Belvedere des 
Schlossparks zu sehen ist. Sein Interesse 
galt danach den Elementen in der Kunst 
im ersten Drittel des vergangenen Jahr-
hunderts. Also dem französischen Art 
Nouveau, dem deutschen Jugendstil, dem 
Art déco, sowie dem Funktionalismus der 
20er Jahre. 
 Er hat rund 8000 Objekte aus der Zeit 
von 1889-1939 gesammelt. An Gemälden 
und Skulpturen hat er 300 Werke und an 
Grafiken mehr als 700 erworben. Nach-
dem er vor vierzig Jahren die Sammlung 
dem Land Berlin als Schenkung übergab, 
wird sie stetig gepflegt und erweitert. 

Dies wird in der Ausstellung besonders 
hervorgehoben.

 Das Käthe Kollwitz Museum zieht 2022 
aus der Fasanenstraße in den 1787 von 
Carl Gotthard Langhans entworfenen 
Theaterbau am Schloss Charlottenburg 
um. Die ersten Ausstellungen sind im 
Erdgeschoss geplant, das ab 2024 für Bi-
bliothek, Büro, Depot und Museumspäda-
gogik genutzt werden soll. Ausstellungen 
sollen dann darüber in zwei Räumen mit 
je 300m� stattfinden können. 
 In der Fasanenstraße sind noch bis zum 
6. Januar dreißig Werke Heinrich Zilles 
ausgestellt und vom 12. Januar bis 20. 
März die Fotografien von Lotte Jacobi und 
der Trickfilmerin Lotte Reiniger, die beide 
1935 emigrieren mussten.

ks
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Jemand ohne Hirn
entsorgte diesen Lampenschirm
(in der Danckelmannstraße)

Diese Kiste Extramüll
ist weiß Gott kein Kiezidyll
(Nehringstraße)

Auch ein Wahlergebnis
(gesehen überall im Kiez)

Nach „Die Wurzeln des Lebens“ (2018)  
      ist „Erstaunen“ ein weiteres Buch 
des amerikanischen Schriftstellers 
Richard Powers, das sich mit dem proble-
matischen Verhältnis des Menschen zu 
der ihn umgebenden Natur beschäftigt. 
Ähnlich wie Jonathan Franzen in seinen 
Essays weist Powers in seinen letzten 
Werken immer wieder auf die ästheti-

sche Dimension dieser Natur hin, die bei 
genauem Betrachten nicht nur Erstaunen 
und Bewunderung auslöst, sondern auch 
einhergehend Respekt einfordert, eine 
Aufforderung beinhaltet, dieses Kostba-
re und Einzigartige alles Kreatürlichen 
wertzuschätzen und zu bewahren.

 Powers, studierter Physiker und Pro-
grammierer, führt uns hinein in das 
Leben von Theo Byrne, einem Forscher 
im Bereich extrasolarer, möglicherweise 
bewohnbarer Planeten, der durch einen 
Autounfall vor kurzem seine Frau Aly 
verloren hat. Die Betreuung des neun-
jährigen, sehr sensiblen und hochbegab-
ten Sohnes Robin obliegt ihm nun ganz 
allein, was eine zunehmend schwierige 
Aufgabe darstellt. Ohne die Anwesenheit 
seiner ihn mit Wärme und Zuversicht 
bestärkenden Mutter, reagiert Robin auf 
seine Umgebung mit starker Verletzlich-
keit, aber auch mit Gewaltausbrüchen. 
Um einer starken Medikamentation zu 
entgehen, beschließt Theo Robin mit der 
Hilfe eines Kollegen in ein KI-Programm, 
eine Versuchsreihe zur Verhaltensinter-
vention, zu bringen. 

In einer Art Bio-Feedback werden dem 
Jungen aufgezeichnete Daten emotiona-
ler Gehirnströme seiner Mutter zuge-
spielt, was seinen Zustand umfassend 

verändert und verbessert, ja, enthusias-
tisch werden lässt, ihn aber auch zuneh-
mend hypersensibilisiert.

 Der Roman schildert in eindrucksvol-
len Bildern, klugen Dialogen und zahl-
reichen Rückblicken das Innenleben 
der Personen aus Sicht Theos, seine be-
mühten Versuche, durch Wanderungen 
in freier Natur und einhergehenden in-
tensiven Gesprächen eine Bindung zwi-
schen Vater und Sohn herzustellen und 
zu intensivieren. 

 Powers verbindet die Konstellation von 
Theo und Robin - immer mit dem Echo ei-
ner im Hintergrund geistig und seelisch 
anwesenden Mutter, die das emotionale 
Kraftzentrum der Familie darstellte - zu 
einer tiefgründigen gedanklichen Ver-
suchsanordnung, die Fragen nach der 
Zukunft unseres Weiterlebens und unse-
rer Stellung in und mit der Natur stellt.
 Christopher Becker, 

Buchhandlung Godolt

Richard Powers
 „Erstaunen“

S. Fischer Verlag 2021,
 24,- € �

Buchtipp des Quartals

An dieser Stelle wollen wir all die-
      jenigen würdigen, die einen ganz 
speziellen Beitrag zur Buntheit des Kie-
zes leisten – die Mülldumper!

Daheim im Kiez: 
Unser Müll des Monats

Wir stellen die Preisträger der Monate Juli 
bis September 2021vor:
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Kieznotizen

Eine Provokation
 Irgendjemand im Kiez scheint sich 
provoziert zu fühlen, wenn er das junge 
Bäumchen an der Ecke Seeling-/Dan-
ckelmannstraße  austreiben sieht. Kurz 
nachdem wir im letzten Heft erfreut be-
richten konnten, das  an dem abgesägten 
Baumstumpf wieder grüne Treibe sprie-
ßen, schon war es wieder dahin mit  dem 
kleinen Kerlchen.  

  „Nichts klappt“
 Zeitschriften-Stapel in der Bücherzelle. 
Darunter eine Ausgabe des Zeitgeist-
Magazins „Cicero“ mit der Schlagzeile 
„Babel Berlin. Nichts klappt, alle lieben 
sie: Das Geheimnis unserer verschlunz-
ten Hauptstadt“. Datum: Mai 2013 …

Abschied von Gabriele Saal
 Ende Februar nächsten Jahres gibt 
Gabriele Saal ihre Malschule im Kiez 
auf. Über Jahrzehnte hinweg war sie 
zunächst im Horstweg und dann in der 
Seelingstraße eine Institution geworden. 
Sie verabschiedet sich mit folgenden 
Worten:
„Liebe Freunde der Kunst, liebe Kiezbe-
wohner. Nach 35 Jahren Malschule im 
Charlottenburger Kiez werde ich Ende 
Februar meine Arbeit in dieser Form 
beenden. Ich bedanke mich für die lang-
jährige Treue meiner Malschüler, bei 
den Eltern der Kinder und den Kiezbe-
wohnern für eine gute Nachbarschaft.“

Adventsspaziergang im Schloßpark
 Am Sonntag, 28. November, führt Wal-
traud Linke zu den über 200 Jahre alten 
„Baum-Denkmälern“ im Schloßpark.
 Interessierte treffen sich um 12 Uhr 
am Schinkel-Pavillon

Dank für Spende
 Von der Spende der Bundesliga-Tippge-
meinschaft „Freunde des Dicken Wirts“ 
hatten wir ja im letzten Heft berichtet. 
Das Personal der Stadtteilbibliothek in 
der Nehringstraße machte daraus einen 
liebevollen Büchertisch.

Am 9. November 2021 haben an der
      Kreuzung Horstweg/Wundtstraße die 
Arbeiten zur Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit und der Aufenthaltsqualität 
begonnen. Die kurze Verbindungsstra-
ße zwischen Horstweg und Wundtstraße 
wird geschlossen und darüber hinaus ein 
Behindertenparkplatz angelegt. Die so 
entstehende große Dreiecksfläche wird an-
schließend mit Unterstützung durch „Prin-
zessinnengärten“ mittels Holzelementen 
gestaltet, vorerst mit einigen Blumenkü-
beln und Sitzbänken.

 Dieser erste Schritt war eigentlich für 
das Frühjahr bzw. den Sommer geplant, 
hat sich aber wg. verschiedener Abstim-
mungsprozesse und Corona verzögert. Der 
Beginn der Umgestaltung nun im Herbst 
ist nicht ideal, ist aber zumindest ein An-
fang und wird im zeitigen Frühjahr des 
kommenden Jahres vollendet werden.

 Die Planung des nächsten Schritts, der 
Umbau der Kreuzung zu einem Stadtplatz 

unter Beteiligung der Nachbarschaft an 
der Planung der Gestaltung, wird voraus-
sichtlich ebenfalls im Frühjahr 

cb

Kontakt:

Stadtplatz.Horst.Wundt@berlin.de

https://prinzessinnengarten-kollektiv.net

Umgestaltung der Kreuzung 
Horstweg/Wundtstraße
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Der Kiezkalender 2022 ist da!
 Bereits seit Anfang November ist der 
Kiezkalender für das nächste Jahr auf dem 
Markt.
 Das KiezBüro, die Buchhandlung Godolt 
sowie 13 weitere Geschäfte im Kiez bieten 
den Kalender zum üblichen Preis von 5 
Euro an. Das nennt man Preisstabilität in 
Zeiten grassierender Inflationsaufschläge!
 Der neue Kalender enthält wie gewohnt 
historische Aufnahmen aus dem Kiez und 
der näheren Umgebung. Das älteste Foto 
stammt übrigens von Heinrich Zille und 
zeigt eine Eisbahn in der Sophie-Charlot-
ten-Straße zum Jahreswechsel 1898/1899!

.
Kiezbündnis mit „Doppelspitze“
 In der Parteienlandschaft ist es mittler-
weile üblich geworden, zwei Personen zu 
Vorsitzenden zu machen. Die Zeiten der Al-
leinherrscher scheinen abgelaufen zu sein. 
So kandidierte Klaus Betz nach 22 Jahren 
bei der diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung des Vereins nicht mehr für die Positi-
on des 1. Vorsitzenden. Dieses Amt führen 
nun Wolfgang Naumann und Martin Burth 
gemeinsam und gleichberechtigt aus. 
Klaus Betz bleibt als Stellvertreter aber 
weiterhin im Vorstand. Als Kassenwart löst 
Bernd Greve Gabriele Hauschild ab. Wir 
wünschen viel Erfolg in neuer Besetzung.

Was passiert im neuen Jahr?
 „Nichts Genaues weiß man nicht“ – so das 
Motto unserer Planungen der öffentlichen 
Veranstaltungen in nächsten Jahr. Auch 
das dritte Jahr der Pandemie wird wohl zu-

mindest für Einschränkungen, wenn nicht 
sogar zu Absagen führen.
 Sollte aber wider Erwarten ab Ende März 
tatsächlich ein Ende der diversen coronabe-
dingten Auflagen möglich sein, so werden 
wir mit Sicherheit zwei Straßenflohmärkte 
im Kiez durchführen. Auch wenn viele An-
wohner es immer wieder von uns fordern: 
mehr Flohmärkte würde uns das Bezirks-
amt nicht erlauben. Der Kiez ist eben kein 
Flohmarktstandort wie z.B. der Fehrbelliner 
Platz, sondern ein Wohngebiet. Ein Kiezfest 
– möglichst bereits vor den Ferien – sollte 
auch drin sein. Ein Vorteil hat die Vergabe 
der Fußball-WM 2022 immerhin: sie findet 
erst am Jahresende statt und ermöglicht 
mehr Terminflexibilität im Sommer.
 Eine „Kunst im Kiez“-Woche wird mit 
Sicherheit aus personellen Gründen nicht 
stattfinden. Es sei denn, es findet sich ein 
anderer Träger dazu bereit, z.B. die Kultur-
werkstadt?
 Ob es einen Sperrmülltag geben wird, 
hängt ganz davon ab, ob wir zur Deckung 
der hohen Kosten einen Sponsor finden. 
Hierzu wird es Gespräche mit dem neuen 
Senat bzw. dem Bezirksamt geben. 
 Und die Durchführung eines Weihnachts-
marktes bedarf noch gründlicher Überle-
gungen. Schließlich soll er in erster Linie 
den Kunsthandwerker/innen im Kiez 
zugute kommen und nicht ortsfremden 
Kunstproduzenten.
 Begonnen wird das Jahr auf jeden Fall mit 
der traditionellen antifaschistischen Kund-
gebung anläßlich der Ermordung von Otto 
Grüneberg am Sonntag, 6. Februar, um 11 
Uhr vor der „Kastanie“.
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Impressum
Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das Wohn-
gebiet zwischen Spandauer Damm, Kaiserdamm, Schloß-
straße und Sophie-Charlotten-Straße. Es wird heraus-
gegeben vom Kiezbündnis Klausenerplatz e.V., 
Seelingstr. 14, 14059 Berlin und erscheint viertel-
jährig. 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 Berlin
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
Mo, Di, Do, Fr 14.00 - 18.00 Uhr, Mi 11.00 - 15.00 Uhr
Tel. 9029 - 24313/24361
www.voebb.de

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf
Villa Oppenheim
Schloßstr. 55 (Otto-Grüneberg-Weg)
Dienstag bis Freitag 10.00 - 17.00 Uhr�Samstag, 
Sonntag und Feiertage 11.00 - 17.00 Uhr
Weiterhin gelten Schutz- und Hygienebestimmungen und 
die Zahl der Besucherinnen und Besucher ist beschränkt. 
Tel.: 9029 - 24106
museum@charlottenburg-wilmersdorf.de


