
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

"Alltag im Kiez" ist das Thema des letzten Heftes in diesem Jahr. Zugegeben, eine Verlegenheitslösung, denn die Beiträge behandeln so
unterschiedliche Dinge wie Weihnachten und Heuschrecken, Kirche und Käfer oder Sperrmüll und Picasso. Eine Vielfalt an Ereignissen
und Begebenheiten eben, die uns berichtenswert erschienen. Wir hoffen, Sie sehen es genau so und haben Vergnügen bei der Lektüre. 
Wir wünschen Ihnen geruhsame Weihnachtstage und ein buntes Feuerwerk zum Jahreswechsel ! 
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75 Jahre St. Kamillus- Kirche am Klausenerplatz

... vor den Autos. Zumindest traf dies für den 6.
Oktober zu, als wieder viele Anwohner mit ihren
voll beladenen Rollis zum Klausenerplatz ratterten
und die Autofahrer hinterher schleichen mußten.
Bei strahlendem Sonnenschein wurden dieses Jahr
knapp 15 Tonnen Müll entsorgt. Auch der
Ramschmarkt erfreute sich großen Zuspruchs. Die

erstmals erhobene Gebühr von 2 Euro pro Wagen
wurde zumeist gerne entrichtet und sorgte dafür,
daß die Kosten für das Kiezbündnis sich im vorge-
sehenen Rahmen bewegten. Sogar die befürchtete
"wilde" Ablagerung auf den Gehwegen blieb aus!
Die "Tradition" des jährlichen Sperrmülltages hat
sich offensichtlich bewährt.

Beim diesjährigen Bezirkstag im Rathaus Charlot-
tenburg wurde Dr. Marie-Luise Hansen für ihre

langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Gesamt-
elternvertretung der Nehring-Grundschule die
Bürgermedaille des Bezirks Charlottenburg-Wil-
mersdorf verliehen. Wir gratulieren herzlich!
Auch beim diesjährigen Ehrenamtstag gab es einen
Preis für einen ehrenamtlich aktiven Menschen in
unserem Kiez. Mit Barbara Marewski als lang-
jähriger Leiterin der Frauen-Gymnastikkurse traf es
genau die Richtige! Zwar hätten wir ihr mehr als
"nur" einen Anerkennungspreis gewünscht, aber
auch so war die Freude bei Barbara und bei "ihren"
Frauen groß. Auch ihr gratulieren wir herzlich!
P.S.: Die Gymnastikkurse finden jetzt übrigens
dienstags und freitags ab 9 Uhr im DIVAN,
Nehringstr. 26, statt.

Die katholische St. Kamillus- Kirche hat im
Sommer 2007 ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert.
Die Patres des Kamillianerordens kamen 1916 nach
Berlin, um als Krankenseelsorger die Charlotten-
burger Krankenanstalten zu betreuen. Der Orden
geht auf den heiligen Kamillus zurück, der von
1550 bis 1614 in Italien gelebt und sich vor allem
der Krankenpflege gewidmet hat.  
1922 hat der Berliner Kardinal Bertram eine selb-
ständige katholische Gemeinde um den heutigen
Klausenerplatz (damals Friederich-Karl-Platz)
gegründet und die Pfarrseelsorge dem Orden der

Kamillaner übertragen. 1923 wurde  das Gebäude
des heutigen ALDI in der Neufertstraße - damals
eine Offiziersreithalle - umgebaut und als Not-
kirche geweiht. 
1929 erhielt der Berliner Architekt Hermann Mohr
den Auftrag, einen Entwurf für eine Kirche am
Klausenerplatz (damals die Grundstücke Friedrich-
Karl-Platz 7 und 8) auszuarbeiten. Die Vorgaben
verlangten einen Mehrzweck-Bau mit einem Kir-
chenraum für mindestens 1.000 Gläubige, einem
Altersheim, Pfarrsälen, Pfarramtsräumen, Kloster-
bau und  Kindergarten. Das Ergebnis war eine
Hochhauskirche, für deren Bau damals Vorder-
häuser abgerissen und eine Betonwanne etwa 3 m
in das Grundwasser eingesenkt wurde.
Am Sonntag, dem 26. Juni 1932 wurde die Kirche
geweiht, ca. 2.500 Menschen drängten sich damals
in den Kirchenraum.
Heute hat die  Kirchengemeinde 2.600 Mitglieder,
von denen ca. 300 aktive Kirchenmitglieder sind.
In den Obergeschossen der Kirche befindet sich
immer noch ein Seniorenheim mit 40 Plätzen, das
von Caritas-Altenhilfe betrieben wird. Zur Kirche
gehört auch eine katholische Kindertagesstätte. Der
Pfarrer ist Herr Krystian Respondek. 
Die Gottesdienste sind jeden Tag (außer Mittwoch)
um 18.30 Uhr und zusätzlich am Sonntag 10.30
Uhr.  Nach einem Gottesdienst jeweils mittwochs
15.00 Uhr wird ein Seniorentreff veranstaltet. Die
Katholische Frauengemeinschaft trifft sich jeden 2.
Donnerstag im Monat. Der Kirchenmusiker
Markus Przybilla leitet den Kirchenchor.  
Nähere Auskünfte zu den Aktivitäten der Kir-
chengemeinde gibt die Pfarrsekretärin  Frau Satory,
Telefon: 3224098.                                 tt

Ehrungen im Kiez

Sperrmüllkarren haben Vorfahrt..

Barbara Marewski
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Dieser Räuber ist eigentlich im Mittelmeerraum
tätig. Aber 1991 wurde er hier gesichtet.
Wer mit offenen Augen durch den Kiez geht, kann
viele Kreucher und Fleucher entdecken. Im Laufe
der Zeit, etwa von 1988 sind uns ca. 30 Käferarten
über den Weg gelaufen oder geflogen. 
Abgesehen vom Siebenpunktigen Marien-
käfer, der jedes Kind in Entzücken versetzt,
haben wir aus der Familie der Marien- oder
Glückskäfer schon den Vierzehnpunkt-, den
Schwarzgefleckten und den Augen-Marienkäfer
hier getroffen. Der Augen-Marienkäfer ist mit ca.
9 mm der größte von ihnen. 
Die meisten Käfer haben wir natürlich im
Schloss- und Schustehruspark gesehen. Und am
häufigsten die Arten aus der Familie der Lauf-
käfer. Aus dieser Familie stammt auch der Gold-
punktierte Puppenräuber, dieser und der Kup-
ferfarbene Listkäfer wuselten auf dem Gehweg in
der Sophie-Charlotte- bzw. Seelingstraße.
Beim Bestimmen von Käfern fallen die originellen
Namen auf: Schwarzer Grabkäfer, Schultergrab-
käfer, Erz-Kanalkäfer, Schwarzglänzender Schnell-
läufer, Schwarzer Putz-Läufer, Schwarzer Schmuck-
läufer, Buntfarbener Putzläufer oder der Kreuz-
fleckige Ahlenläufer. Da kommt man schon ins
Grübeln, was diese Kerbtiere wohl so treiben. 
Auf der Danckelmannstraße zeigte sich der Rußfar-
bene Schlammspringer, ein Wasserkäfer, was doch

recht erstaunlich ist. Ein Vertreter aus der Familie
der Rüsselkäfer, der Variable Plumpfüssler erkun-
dete die Seelingstraße. Der Blatthornkäfer Apho-
dius Ater besuchte die Eisdiele in der Danckel-
mannstraße und Maladere Molosericea, ebenfalls
ein Blatthornkäfer bejagte die Seelingstraße. Es gab

noch Kontakte mit einem Himbeerkäfer, der
zu den Blütenfressern gehört und einem
Blattkäfer dem Johanniskraut-Blattkäfer

und einigen Kurzflüglern.
Ganz komfortabel hat es der Nashornkäfer hier

mitten im Kiez. Aber ihn wollen wir in Ruhe
lassen.
Wenn Sie einen Käfer sehen, behandeln Sie ihn
bitte als stünde er unter Naturschutz. Also nicht

zertreten. Die meisten Käfer haben ein gutes Ima-
ge, wie z.B. der Marienkäfer, ein biologischer
Schädlingsbekämpfer. Und Käfer sind eben-

falls als Blütenbestäuber tätig. 
Es gibt 350 000 Käferarten auf der Welt die

beschrieben sind, aber es wird geschätzt, dass die
tatsächliche Artenvielfalt bis zu acht Millionen Spe-
zies beträgt. Die Käfer krabbeln schon seit 300
Millionen Jahren über den Planeten, so erklärt sich
auch ihre unglaubliche Vielfalt von Farben, Mu-
stern und Formen, denn dafür braucht man Zeit.
Übrigens Käfern können das ganze Jahr über
entdeckt werden. 
cj

Goldpunktierter Puppenräuber in der Sophie-Charlotten-Straße gesehen

An einem strahlenden Herbstag Mitte Oktober wa-
ren wir zwischen Spandauer Damm und Knobels-
dorffstraße unterwegs. Wir sammelten bei Kiezbe-
wohnern und -besuchern Antworten auf die Frage:
"Wie feiern Sie Weihnachten?"
Das Ergebnis erfahren Sie nun in den folgenden
Zeilen: Die meisten der Befragten feiern mit der
Familie, den Kindern und Eltern. Die Treffen mit
den Großeltern werden tageweise aufgeteilt. Einige
der Interviewten müssen über die Weihnachtsfeier-
tage arbeiten. Daher findet das Familientreffen
entweder am 24.12. oder am 25.12. statt. So wie bei
Elsa: "Meine Tochter kann nur Heilig Abend kom-
men, sie muß die anderen Tage arbeiten." Wobei
Rita, ob sie nun Weihnachten arbeitet oder nicht,
mit ihrem inzwischen erwachsenen Sohn stets den
24. Dezember bis zum nächsten Tag bei ihren
Eltern verbringt. Sie sagt: "Der erste Weihnachtstag
bzw. der Rest davon gehört mir ganz allein".      
Kiezbewohner mögen es, Weihnachten in tradi-
tioneller Art und Weise zu feiern: mit Weihnachts-
baum, buntem Teller, gutem Essen, Geschenken
und Kirchenbesuch.
Weihnachten verbindet die Mehrheit von ihnen mit
"feinem Essen". Dazu gehören die Zubereitung von
Braten, von Geflügel wie Ente, Pute oder Gans.
Selbst Reinhard äußert: "Ich feiere Weihnachten
überhaupt nicht, aber wenn ich zum Gänsebraten
eingeladen werde, gehe ich natürlich hin."  

Geschenke erhalten aber häufig nur die Kinder.
Marion formuliert es so: "Geschenke gibt's bei mir
nur, wenn ich Geld habe."
Edith hat als einzige von sich aus erwähnt, daß sie
mit Weihnachten gemeinsames Singen verbindet.
Einige Befragte bleiben allein oder verabreden sich
mit Freunden. Eine Frau antwortet: "Wir feiern drei
Tage mit Eltern, deren Kinder mit unseren Kindern
befreundet sind. Wir machen gutes Essen, aber auf
keinen Fall so ein Essen, wo man den ganzen Tag in
der Küche steht. Nicht so, wie es meine Mutter
getan hat."
Einige muslimische Kinder erzählen, daß sie Weih-
nachten von ihren Eltern Geschenke bekämen, sie
aber ebenfalls welche verteilen würden.
Bei unserem Spaziergang treffen auch wir Svetlana.
Sie kommt aus der Ukraine und lebt mit ihrer
Familie im Kiez. Svetlana sagt: "Die Weihnachtstage
sind für mich normale Tage. Wir haben wegen un-
serer Tochter einen Weihnachtsbaum. Ich feiere
aber mit Mutter, Mann und Kind Weihnachten zu
Silvester. Da sitzen wir zusammen und essen gut.
Gegen Mitternacht wird bei einem Glas Sekt auf
das alte Jahr zurückgeblickt. Wir bedanken uns für
das Gute und das Schlechte, woraus wir gelernt
haben. Dann verteilen wir Geschenke. Die packen
wir jedoch erst Neujahr aus." Ihre Tochter erhält
natürlich auch zu Weihnachten Geschenke. 
rf

Weihnachten - 
nach wie vor ein generationsübergreifendes Famlienereignis
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Nach dem Auszug des Ägyptischen Museums erhält
der Kiez ein weiteres Museum der Moderne.  Im
östlichen Stülerbau gegenüber dem Schloss Char-
lottenburg wird in 2008 die hochkarätige Surrea-
lismus-Kollektion der "Stiftung Sammlung Dieter
Scharf zur Erinnerung an Otto Gerstenberg" zu
sehen sein. Die Bestände dieser Stiftung zeichnen
in über 200 Werken die Geschichte des Surrea-
lismus von Piranesi bis Dali nach.
Der östliche Stülerbau wird zur Zeit für die neue
Dauerausstellung umgebaut. Bei der Eröffnung-
spräsentation April 2008 wird neben den von Die-
ter Scharf kommenden Beständen auch eine Aus-
wahl von Werken aus der Sammlung seines Groß-
vaters Otto Gerstenberg (1848-1935) zu sehen
sein. Dieser hatte in Berlin eine der größten Ge-
mälde- und Grafiksammlungen seiner Zeit zusam-
mengetragen - von Goya über Realisten wie Cour-
bet bis zu Impressionisten wie Monet, Renoir und
Toulouse-Lautrec. Die Sammelleidenschaft wurde

von seinem Enkel Dieter Scharf (1926-2001) wei-
tergeführt.
Die thematisch angelegte Sammlung bietet eine Er-
gänzung zum gegenüber liegenden Museum Bergruen
mit der Ausstellung "Picasso und seine Zeit".
Das Berggruen-Museum soll ca. 50 zusätzliche Ge-
mälde aus dem Erbe des am 23. Februar 2007 ver-
storbenen Kunstmäzens Heinz Berggruen erhalten. 
Das Museum wird dafür um das benachbarte, soge-
nannte Kommandantenhaus am Spandauer Damm
erweitert werden. Das Gebäude diente bis 2006 als
bezirkliche Kindertagesstätte und beherbergt nun
als Zwischenmieter das "Puppentheater Berlin".
Das Bergruen-Museum soll nächstes Jahr durch
einen Brückenbau mit dem Kommandantenhaus
verbunden werden. Die Finanzierung der Umbau-
kosten in Höhe von ca. 3,5 Millionen Euro durch
den Bund ist gesichert. Der Erweiterungsbau des
Berggruen-Museums mit den zusätzlichen Picasso-
Gemälden soll 2009 eröffnet werden. tt  

Gentrifizierung ist ein Begriff aus der Stadtsozio-
logie und bedeutet eine sogenannte "Veredelung"
oder "Aufwertung" eines Wohngebietes. Stadtteile,
in denen bislang eine eher ärmere Bevölkerungs-
schicht zu Hause war, werden saniert. Dies ge-
schieht jedoch in einer Weise, die zur Vertreibung
der angestammten Bewohner, die die neuen Mieten
nicht mehr zahlen können, führt. Nun können bes-
serverdiendende Menschen in die Häuser einzie-
hen. So bezeichnet der Stadtsoziologie Jürgen Frie-
drich Gentrification als einen Prozess, bei dem eine
statusniedrige durch eine statushöhere Bevölkerung
ausgetauscht wird. 
Dass sich in der Danckelmannstraße so manches
tut, erkennt man nicht nur daran, dass immer mehr
gutverdienende Künstler hier her ziehen. Auch mit
den Wohnimmobilien werden Geschäfte gemacht,
die mit der alten, mieternahen und sozialstaatlichen
Sanierung, die über Jahrzehnte im Kiez praktiziert
wurde, nicht mehr viel zu schaffen haben. 
Wie wir im Frühjahr berichteten, wollten die Mie-
ter des zweiten Hinterhauses in Danckelmannstraße
14 dieses Gebäude selbst kaufen. Der von der WIR
genannte Kaufpreis von 720 000 Euro war ihnen zu
hoch, daraufhin veräußerte die WIR die Immobilie
für gerade mal 425 000 Euros an die Zehlendorfer
"Gesellschaft für Bodenverkehr"(GFB). Dieser deut-
lich reduzierte Preis wurde damit begründet, dass die
GFB gleich fünf Immobilien im Packet abnahm. Ob
aber die WIR, eine landeseigene Gesellschaft, bei

diesem Geschäft alles notwendige getan hat, um die
Mieter vor den Machenschaft von Immobilienspeku-
lanten zu schützen, muss bezweifelt werden. 
Inzwischen jedenfalls hat die GFB das Grundstück
Danckelmannstraße 14 geteilt und weiter verkauft.
Das zweite Hinterhaus ging an eine Immobilen-
firma auf Lanzarote. Offenbar werden globalisierte
Geschäfte gemacht. Zu welchen Preisen und mit
welchen Gewinnspannen darf gemutmaßt werden. 
Und jetzt geht es zur Sache: Im 2.Hinterhaus, wo
viele Untermieter leben, wurden Kündigungen aus-
gesprochen. Auch sollen die Mieter den kleinen
Fahrradraum im Erdgeschoss räumen. Zudem wer-
den denjenigen Mietern, die ihre Rechte durch An-
wälte vertreten lassen, massive Schadensersatzforde-
rungen angedroht. Denn wenn das kleine Gebäude
erst leer stünde, könnte man es zu einem schicken
Loft umbauen und dann teuer vermieten oder für
Millionen weiter verkaufen. So setzen die Eigentü-
mer alles daran, die Leute mit allen möglichen
Tricks und Schikanen aus ihren Wohnungen heraus
zu ekeln.
Doch die Menschen im Kiez müssen vor solchen
Machenschaften geschützt werden! Viele Veranstal-
tungen der Blockinitiative 128 und der Ziegen-
gruppe finden im Gartenhaus der Danckelmann-
straße 14 statt. Täglich kann man dort eine Aus-
stellung über die Geschichte der Blockini ansehen.
Nachbarschaftliche Strukturen und nachbarschaft-
liche Räume müssen aber vor der Zerstörung durch
die Profitgier von Finanzinvestoren geschützt wer-
den! Niemand darf aus seiner Wohnung vertrieben
werden! Hier stehen der Bezirk und der gesamte
Kiez in der Pflicht!                                                
u.w.

Immobilienhaie im Kiez II

Dali und Picasso gegenüber vom Schloss

Anwohnerversammlung zum Verkehr! Der geplante Abriß und Neubau der Spandauer Damm-Brücke soll
im Frühjahr 2008 beginnen. Der Verkehr soll dann für mindestens 3 Jahre über die Königin-Elisabeth- und
die Sophie-Charlotten-Straße geführt werden. Was das für die Kiezanwohner bedeuten wird, soll auf einer
Bürgerversammlung vorgestellt und diskutiert werden, zu der das Bezirksamt einladen wird, voraus-
sichtlich am 29. Januar 2008 in der Nehringschule. Bitte die Ankündigungen beachten!                     kb



Zeig mir deine Zähne und ich sage dir wie du lebst!
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Von Martin Luther stammt das Zitat: "Dem Volk
aufs Maul schauen." Wandeln wir das Zitat  etwas
um, in dem wir in selbiges blicken, so gibt er uns
einen Einblick in die soziale und wirtschaftliche
Lage dieses Menschen.
Wer kennt sie nicht aus seiner Schulzeit, die
alljährliche Untersuchung durch den Schulzah-
narzt, die anschließende Diagnose und die bevorste-
henden Angst, die Schäden an den Zähnen beheben
zu lassen, gefolgt von dem inneren Versprechen,
zukünftig der Zahnpflege und dem Verzicht auf
Süßes eine größere Aufmerksamkeit zu schenken.
Der Zustand der Zähne von Schülern an einer
Grundschule ermöglicht Rückschlüsse auf die So-
zialstruktur in deren Einzugsgebiet. Die schlechten
sozialen und wirtschaftlichen Lebensumstände der
Eltern gehen mit ungesunden Verhaltenweisen
einher, die sich an der Zahngesundheit der Kinder
zeigen. Als Ursache gelten mangelnde Zahnpflege,
zuckerhaltige Getränke und Speisen. Die Leiterin
des Zahnärztlichen Dienstes  im Bezirk Charlotten-
burg-Wilmersdorf war so freundlich, uns die Ergeb-
nisse ihrer Zahnuntersuchungen an der Nehring-
schule, die sie in den Schuljahren von 96/97 bis 06/

07 durchgeführt hat, zur Verfügung zu stellen. 
Im Schuljahr 06/07 wurden 330 Kinder unter-
sucht. Dabei hatten 179 Kinder (54%) behand-
lungsbedürftige, 67 sanierte (20%) und 84 Kinder
(26%) kariesfreie Zähne. Zu Beginn der Aufzeich-
nung im Jahre 96 / 97 hatten von 527 untersuchten
Kindern 307  behandlungsbedürftige (58%), 115
sanierte (22%) und 107  kariesfreie Zähne (20%).
Im Rückblick ergibt sich also eine leichte Ver-
besserung. In der Aufstellung aller untersuchten
Grund-/Hauptschulen im Bezirk Charlottenburg-
Wilmersdorf liegt die Nehringschule vor der Mie-
rendorffschule auf dem vorletzten Platz. 
Die WHO (Weltgesundheitsorganisation), eine
Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit
Sitz in Genf, gibt unter anderem Mindeststandards
für Entwicklungsländer vor. So sollten im Jahr 2000
laut WHO in den Entwicklungsländern mindestens
50% der Fünfjährigen kariesfrei sein. Im Unter-
suchungsjahr 00/01 betrug der Anteil dieser Grupe
in unserem Kiez gerade einmal 38%.
Diese Zahlen zeigen ein erschreckendes Bild. Hier
sind die Eltern gefordert, der Zahnpflege ihrer Kin-
der mehr Aufmerksamkeit zu schenken.            hd

In diesem Verein ist die Leitidee Lust und Freude
am Spiel und nicht Leistungsorientierung. Das lockt
vor allem die Kinder zum Fußball. Doch zuerst:
Wer ist der SSV Rapid?
Igor Lechner, ein Fußballtrainer, gründete den Spiel-
und Sportverein Rapid e.V. im Jahr 2002 in Für-
stenhof. Das ist ein kleines Dorf und liegt in Meck-
lenburg-Vorpommern. Trotzdem ist der Verein in
Berlin zu Hause. Er hat ungefähr 80 Mitglieder, die
vor allem in unserem Kiez leben. Einer von ihnen
ist Benjamin. Benjamin engagiert sich für den SSV
Rapid. Er ist Sportwart und Trainer zugleich,
organisiert für den Verein Fußballspiele, auch auf
Festen wie z.B. dem Kiezfest und sucht Sponsoren.
Im Kiez hat er bereits den "Brotgarten" zur Unter-
stützung des Vereins gefunden. So bleibt die Auf-
nahmegebühr für jeden erschwinglich. Diese be-
trägt zur Zeit für große und kleine Leute 30 Euro
im Jahr sowie zusätzlich bei Eintritt in den Verein
noch 3 Euro Aufnahmegebühr.
Was macht der SSV Rapid?
Zunächst einmal gibt es eine "Kinderfußball-
gruppe" für Mädchen und Jungen zwischen 6 und
12 Jahren. Mitspielen können auch Kinder mit

körperlicher und/oder geistiger Behinderung. Das
Training findet einmal wöchentlich, am Freitag,
von 18 bis 20 Uhr statt. Eingebettet zwischen Gar-
tenlauben und Grunewald wird im Eichkamp auf
dem Fußballplatz von Tennis Borussia trainiert. Die
Reinfelderschule liegt in unmittelbarer Nähe.
Freundschaftsspiele werden einmal monatlich
organisiert. Im "Mixed Team" spielen Fußballer ab
16 Jahre miteinander. Zum Team gehören Männer
und Frauen. Zur Zeit jedoch kommen nur wenige
Frauen zum Fußballplatz. Sogar bei den Kleinen.
Deshalb sucht der Verein Mädchen und junge
Frauen. 
Die Abteilung "Tischeishockey" trifft sich einmal
monatlich, am Sonntag, für 2 Stunden. Mitmachen
kann jede/r, der Lust dazu hat, jung oder alt. Der
SSV Rapid veranstaltet auch hier Turniere. 
Ein jährliches Ereignis bildet der "Crosslauf". Und
im Winter wird, falls es schneit, am Teufelsberg
gerodelt.
Wer mehr Infos möchte, wende sich bitte an Ben-
jamin Apelojg. Er ist erreichbar unter der Mobil-
funk-Nr.: 0178-312 83 24 oder über die E-Mail-
Adresse: benjamin.apeloig@web.de. rf 

Beim SSV Rapid sitzt keiner auf der Bank
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Nun hat der Kiez auch ein eigenes Spiel-
warengeschäft! Seit einigen Wochen bieten Janina
Püschel und Philipp von Koenigsmarck in ihrer
schön eingerichteten Spielerei (Seelingstr. 13,
Eingang Nehringstr.) vorwiegend "pädagogisch
wertvolles Spielzeug" an, wie Philipp leicht ironisch
betont. Sie begeben sich damit ganz bewußt in Ge-
gensatz zu den großen Spielwarenhäusern wie
"Spiele-Max". So wird man auch nach "Barbies"
vergeblich suchen, findet dafür aber die schönen
Puppen der Hersteller Götz oder Sigikid. Auch Pla-
stikartikel sind Mangelware, dafür dominieren na-
türliche Materialien, vor allem Holz. Im hinteren
Raum werden zudem gut erhaltene Gesellschafts-
spiele, Hörspielkassetten oder Bilderbücher aus 2.
Hand zu reduzierten Preisen angeboten. Und hier
kann auch Vati in einem kleinen Comic-Antiqua-
riat stöbern, um seine Lucky Luke-, Tim & Struppi,
Donald Duck- oder Asterix-Sammlung zu vervoll-
ständigen.
Ebenfalls in der Nehringstraße (Nr.5) hat Anja
Quitschalle das hübsche Second Hand-Geschäft
No.5 für Damen- und Herrenoberbekleidung
eröffnet. Auch einige Schuhe, Taschen sowie
Dekoartikel und Accessoires sind zu erstehen.
Zudem können schöne Kleidungsstücke hier in
Kommission gegeben werden, sofern sie gut
erhalten sind.
"Gabriel" heißt ein neuer Backshop in der Dan-
ckelmannstr. 42, ebenso wie der Sohn der Besitzer
Igor und Marina Sautner. Sie haben sich auf franzö-
sische Backwaren spezialisiert, die sie über einen
Großimporteur direkt aus unserem Nachbarland
beziehen. "Richtige Franzosen können sehr wohl
zwischen echten Produkten aus ihrer Heimat und
den hiesigen unterscheiden", versichert Herr Saut-
ner. Und tatsächlich zähle die kleine französische
Gemeinde im Kiez zu ihren Stammkunden. Da-
neben werden weitere Backwaren von einem Ber-
liner "Frische-Bäcker" bezogen, also nicht aus einer
Brotfabrik. Und beim Kaffeeangebot schwört man
auf den Hamburger Traditionsanbieter Darboven.
"Wozu braucht ein Mieter einen Schädlings-
bekämpfer - Ratten im Keller oder Wespen unterm
Dach sind doch Sache der Hausverwaltung ?" Das
wollen wir von Heinz Dircks wissen, der seit diesem
Sommer seinen Betrieb Dircks Service in der Gar-
des-du-Corps-Str. 16 hat. Er erläutert uns, daß sich
bei selbtverschuldetem Ungezieferbefall die Verwal-
tung in der Regel weigert, die Kosten für die Besei-
tigung der ungeliebten Tierchen zu übernehmen.
Lebensmittel- oder Textilmotten sind zumeist Mie-
tersache, ebenso wie Kakerlaken, Wanzen, Speck-
käfer oder Silberfischchen. Heinz Dircks empfiehlt,

es mit herkömmlichen ungiftigen Mitteln zu ver-
suchen, z.B. mit Pheromonfallen gegen Motten,
wie sie in Reformhäusern zu haben sind. Er selbst
setzt auch nur im äußersten Notfall Insektizide oder
Biozide ein. Im Zweifelsfall sollte man sich von ihm
fachmännisch beraten lasen, welche Methode die
wirksamste ist. Sein berufliches Credo lautet: So
wirksam wie nötig - so preiswert und umwelt-
freundlich wie möglich! Tel.: 30 34 28 80
Gleich zwei neue und ausgefallene Massageinstitute
bieten seit kurzem ihre Dienste im Kiez an. Dies ist
zum einen Philine Bleisch mit ihrer Klangmassage
in der Gemeinschaftspraxis der Shiatsu-Masseurin
Claudia Lülfing (Wundtstr.5). Bei dieser von Peter
Hess aus Tibet adaptierten Methode wird der Kör-
per mittels angeschlagener Metallgefäße in Schwin-
gungen versetzt. Genauer gesagt das körpereigene
Wasser, woraus der Mensch bekanntlich zu 80 Pro-
zent besteht. "Blockaden werden so aufgelöst und
praktisch weggespült", erklärt uns Frau Bleisch. Wir
probieren es gleich aus, legen uns bekleidet auf eine
Liege, die angewärmten Gefäße werden auf ver-
schiedene Körperpartien plaziert, mit einem Klöp-
pel angeschlagen und ein wohliges Gefühl strömt in
Kürze durch den müden Körper. Am Klang der
Schalen erkennt die ausgebildete Masseuse, wo Blo-
ckaden bestehen und kann diese Partien gezielt an-
sprechen und in der Folge auflösen. Eine fas-
zinierende Erfahrung! Tel.: 34 35 67 60
Zeit für Gesundheit - Wellnes für Körper und Seele,
so heißt das zweite neue Massageinstitut. Dr. M.
Suha Isik, seinerzeit noch Wirtschaftsmanager in
Köln, hatte diese Methode kennen gelernt und war
sofort davon überzeugt. Heute hat er in seinem In-
stitut in der Danckelmannstr. 9B mehrere
"MIGUN Thermal-Massageliegen", auf denen sich
die Entspannungssuchenden für 30 Minuten in
ganz normaler Kleidung dem Genuß einer Ganz-
körpermassage hingeben können. Der ganze Spaß
kostet nur 5 Euro! Die Liegen werden mit Strom
be-trieben, integrierte Jadesteine übernehmen die
Mas-sage und Heliumlampen erzeugen die wohlige
Wär-me, die den Körper empfänglich für die
wohltuende Wirkung macht. Neben der bloßen
Entspannung sind auch gesundheitliche Effekte
erwiesen, betont Herr Isik. Und dies nicht nur bei
Wirbelsäulenproblemen, sondern auch bei Herz-
Kreislauferkrankungen, hohem Cholesterinspiegel,
Hautfunktionsstörungen und sogar bei psychischen
Problemen. Wir testen auch diese Methode aus und
ver-lassen die angenehme Atmosphäre des Instituts
deutlich elastischer als zuvor!

Gleich um die Ecke ist unsere letzte Station für

Neue Geschäfte und Lokale im Kiez
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Mo-Do 9-18/Fr 9-15/Sa 10-13 h

heute: das Kunstlager von Hank Engelgeer sowie
Fernando und Daniela Perez-Duarte. Während
Hank sowohl als Grafikdesigner als auch als Maler
tätig ist, arbeiten Fernando und Daniela an ihren
inzwischen sehr bekannten Lichtskulpturen aus Pa-
pier und Leuchtmitteln. Der Phantasie scheinen da-
bei keine Grenzen gesetzt, so vielfältig sind die For-
men und Dimensionen der verschiedenen Stücke.
Sie planen auch Workshops für Kinder und Er-
wachsene, um ihnen die Freude und die nötigen
Fertigkeiten für eigenes künstlerisches Schaffen zu
vermitteln. Schauen Sie doch einfach mal in der
Christstr. 29A vorbei!
Freunde der schwäbischen Küche dürfen sich
freuen, denn Anfang November  hat am Klausener-

platz, genauer in der Danckelmannstr.1/Ecke Gar-
des-du-Corps-Str., ein solches Speiselokal eröffnet.
Es heißt "Schoofseggel" (Was bedeutet das? Wie
prämieren die erste richtige und die originellste
Lösung!) Wir berichten im nächsten Heft.
Der ehemalige China-Imbiß hat nun wohl
endgültig neue Besitzer gefunden und heißt nun
"New Asia Food". Angeboten werden chinesische
und thailändische Speisen. Erste Tests verliefen
ausgesprochen erfreulich!
Und noch eine Korrektur: Im letzten Heft hatten
wir versehentlich eine falsche Telefonnummer für
das schöne persische Kräuter- und Kunsthand-
werkgeschäft Rango Bu in der Christstr. 29A
angegeben. Die richtige Nr. ist 321 05 178. kadebe

Von Bäckereien und Backshops

"Wenn der Ofen aus ist" - so titelte der Tagesspiegel am
19. September und meinte damit den unaufhaltsamen
Niedergang der klassischen Handwerksberufe Fleischer
und Bäcker. Von 1990 bis 2006 sank die Zahl der
Berliner Bäcker, die ihr Brot noch selbst produzieren,
von 533 auf nur noch 206! Ähnlich die Entwicklung
bei den Fleischereibetrieben: Von vormals 375 blieben
ganze 153 übrig! Die Ursachen liegen auf der Hand:
Supermärkte, vor allem die großen Discounter, können
mit ihren industriell gefertigten Waren die Preise der
aufwendigen Handwerkerwaren deutlich unterbieten.
Und wozu sollen junge Leute einen mit wenig Freizeit
und viel Arbeit verbundenen Beruf ergreifen, dessen
Perspektive  auch noch  ungewiss ist? Bei den Bäck-
ereien kommt eine weitere Konkurrenz hinzu: die

Backshops, in denen industriell gefertigte Rohlinge nur
noch aufgebacken werden müssen. Diese Shops
vermehren sich auch in unserem Kiez, sehr zum Leid-
wesen der traditionellen Backbetriebe. Immerhin ha-
ben wir im Kiez mit der Fleischerei Bauermeister noch
einen exzellenten Metzger, mit Bernhardt's Bäckerei,
Backwerk und natürlich dem Brotgarten sogar noch
drei  richtige Bäcker.  Doch wie lange wird diese gute
Versorgung noch Bestand haben? Um nicht mißver-
standen zu werden: Natürlich muß ein Hartz IV-Em-
pfänger sehr gut überlegen, wofür er seine wenigen
Euros ausgeben will! Und billig muß auch nicht unbe-
dingt weniger schmack- und nahrhaft bedeuten! Aber
ein Stück trauriger wäre das Leben schon, ohne den
Fleischer und den Bäcker an der Ecke, oder? Klaus Betz

"Der dort angesprochene Bereich wird überhaupt
nicht aufgelöst, sondern die Arbeit neu verteilt. Bis-
her gibt es drei Ärztinnen, die sich ausschließlich
um die entwicklungsverzögerten Kinder kümmern,
d.h. sie untersuchen und mit den Eltern reden. Die
praktische Arbeit, sehr gute spielerische motorische
Übungen u.ä. machen die Therapeuten, also die
Krankengymnastinnen und Logopädinnen. Einges-
part wird hier gar nichts, aber die 3 Ärztinnen in
den allgemeinen Kinder- und Jugendgesundheitsdi-
enst eingliedert. Sie werden nicht nur diese "Spe-
zialkinder" untersuchen, sondern auch die "ande-
ren" und die anderen Ärztinnen werden auch die

Kinder mit Behinderung untersuchen. Nur so kön-
nen wir ein funktionierendes Regionalprinzip
aufbauen, mit gemischten Ärztinnen-Sozialarbei-
terteams und ausreichender Anwesenheit. Diese ge-
trennte Beratungsstelle ist übrigens auch berlinweit
die einzige. Die 3 Ärztinnen wollen dies nicht und
dieser Artikel ist Ergebnis ihres Widerstandes. Ich
habe aber nicht wirkliche Sachgründe wahr-
genommen, sondern mehr kommunikativ-interne
(gute Zusammenarbeit, usw.)."

Martina Schmiedhofer, Bezirksstadträtin für
Soziales, Gesundheit, Umwelt und Verkehr

Zuschrift zum Artikel »Das Gesundheitshaus im Kiez« im KiezBlatt Nr. 26



Gesina Gisa und der Kids Kiez Treff
Heute stehen Fischstäbchen, Kartoffelpürree und
Möhren auf dem Speiseplan. Den Kindern
schmeckt es, wie mir sofort auffällt, als ich den Kids
Kiez Treff in der Sophie-Charlotten-Str. 23a betre-
te. Es ist Freitagnachmittag, und Gesina Gisa führt
mich sogleich durch die Räume - alle wurden von
ihr und den Mitarbeitern eingerichtet. "Ohne die
vielen Helfer ginge gar nichts", sagt sie. Ein Be-
kannter trägt die Miete, ein anderer finanziert die
Betriebskosten, und das Essen, etliche hundert Eu-
ro pro Monat, zahlt sie aus eigener Tasche. Ebenso
wie die Kosten für kleine Ausflüge. Kürzlich war
man zur Freude der Kinder im Zoo.
Der Treff wird regelmäßig von etwa 15 Kindern
besucht. Sie bekommen kostenfreies Essen (Frau
Gisa kocht selber und putzt auch alle Räume),
können unter Aufsicht ihre Schularbeiten machen,
basteln, im Internet surfen, die reichhaltige Spiele-
und Büchersammlung benutzen oder sich ganz
einfach ausruhen oder mit anderen über ihre
Sorgen austauschen.

Vor einigen Wochen war Friedbert Pflüger, christ-
demokratischer Frontmann in Berlin, zu Besuch.
Politiker aus unserem Bezirk, welcher Couleur auch
immer, sind bislang nicht erschienen; das mag sich
noch ändern.
Gerade trudeln einige Nachzügler ein. "Jetzt aber
schnell", mahnt die Chefin. "Essen gibt es
eigentlich nur bis drei." Viele Kinder frühstücken
oft gar nicht oder bekommen kein Pausenbrot mit
in die Schule.
Frau Gisa blickt zuversichtlich nach vorne. "Die
Finanzierung im nächsten Jahr wird wohl klappen.
Mein Wunsch: größere Räume, damit die Kinder
ihren Bewegungsdrang ausleben, Sport treiben
können." Wir hoffen, daß sie weiterhin Unter-
stützung für ihr großes Engagement bekommt.
Der Kids Kiez Treff besteht seit Februar 2007. Er
ist in der Sophie-Charlotten-Str. 23a und montags,
mittwochs und freitags von 13.30 bis 17.30 Uhr
geöffnet. Frau Gisa ist zu erreichen unter xxxxx.
Dort können sich alle melden, die das Projekt
unterstützen möchten.                                    hm
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Le Thi aus der Danckelmannstraße, in Laos geboren

Weihnachten?
Ja sie feiert Weihnachten, auch wenn sie keine
Christin, sondern Buddhistin ist. Aber am 24. geht
sie mit ihrer Familie in die Kirche, betet in ihrer
Sprache und anschließend wird zu Hause gefeiert.
Dort werden dann von ihren Kindern auch deut-
sche Weihnachtslieder gesungen, aber nicht von
ihr. Sie schüttelt sich vor Lachen. Nein, auf
Deutsch singen, das kann sie einfach nicht, nicht
mal das kleinste Lied beim Laterne-Laufen, und
wenn sich ihre Kinder noch so beschwert haben.
Auch das deutsche Kuchenbacken konnte sie nie
bieten, obwohl sie gut kochen kann. Trotzdem sind
ihre Kinder groß geworden und feiern immer noch
mit der Familie Weihnachten. Es ist nicht so
schwermütig und beschaulich wie in anderen Fami-
lien, sondern gesellig mit Freunden und sogar mit
Tanz. Die Geschenke gibt es erst am 25. abends,
ebenfalls nach einem fröhlichen Essen. Jeder darf
dann eine Nummer ziehen und dann das Päckchen
mit der entsprechenden Nummer, nachdem er ein
Lied gesungen hat, auspacken. Wenn er Pech hat
und die Null zieht, muss er nur singen und auf die
nächste Runde warten. Das sorgt immer mächtig
für Heiterkeit und Le Thi blickt dem Dezember-
stress sehr gelassen entgegen. Seit 32 Jahren lebt sie

in Berlin, nachdem sie zwar in Laos geboren wurde,
aber als Vietnamesin dort nie ein Zuhause
gefunden hat. Sie kam mit der ersten Flüchtlings-
welle mit Mann und zwei kleinen Kindern hierher,
ohne dass sie es sich ausgesucht hätte. Inzwischen
ist es aber ihre Heimat geworden, eine andere hat
sie nicht. Ohne ein Wort Deutsch zu können,
begann sie sofort als Friseurin zu arbeiten. Diese
Ausbildung hatte sie sich hart erkämpft. In Asien
werden Mädchen zu Hausfrauen gemacht, da fragt
man nicht nach beruflicher Erfüllung. Aber ihr
Bruder ermöglichte ihr eine Lehre als Schneiderin,
das war ihr Traumberuf. Aber der Chef sei so
furchtbar gewesen, dass sie nach kurzer Zeit aufge-
hört hat, um bei einem Friseur anzufangen. Vom
Regen in die Traufe hieß das leider, denn hier
erging es ihr noch schlechter. Jeden Tag hätte sie
geweint, aber trotzdem durchgehalten. Deshalb
konnte sie hier auch gleich durchstarten. Das
Leben hier gefällt ihr gut, obwohl sie früher häufig
in der U-Bahn oder auf der Straße ausländerfeind-
liche Attacken erlebte. Inzwischen sei es besser
geworden. Am liebsten mag sie deutsches Essen,
wie Pellkartoffeln mit Quark oder Klopse. Mit dem
Schwarzbrot konnte sie sich dagegen nie an-
freunden, auch wenn sie inzwischen weiß, dass der
saure Geschmack vom Sauerteig kommt und sie
das Brot nicht mehr als verdorben betrachtet und
wegschmeißt. Dass sie sich nie hat unterkriegen
lassen merke ich bei unserem Gespräch: obwohl sie
starke Halsschmerzen hat, erzählt sie doch bereit-
willig über ihr Leben. Nebenbei trinkt sie literweise
Ingwertee und isst frisches Obst. Einen langen
Spaziergang hat sie schon gemacht, das ist eine
ihrer Lieblingsbeschäftigungen, wenn sie gerade
mal nicht arbeitet. So verschwindet die Erkältung
bestimmt bald und dann kann sie auf vietname-
sisch doch noch ein Weihnachtslied singen.
tau

Tierärztliche u. Tierzahnärztliche Praxis

Und wie leben Sie?

»Ich bin nicht der Typ, der gerne im Büro sitzt«
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"Ich wollte immer so gerne
malen, kann ich das über-
haupt noch lernen?"  Wer
diese Frage Gabriele Saal
stellt, kann Hoffnung schöp-
fen. Seit 20 Jahren unter-
richtet sie Kinder und Er-
wachsene, Frühbegabte und
Spätberufene in grundle-
genden Maltechniken. "In
jedem Menschen steckt ein
Künstler!", ist ihre Überzeu-
gung.
Nach Malerei- und Bildhau-
erstudium sowie einem
kunsttherapeutischen Auf-
baustudium hatte Frau Saal
1987 im Horstweg eine Mal-
schule eröffnet, die nach 10
Jahren in der Seelingstraße
eine neue, wärmere Bleibe fand. Ein großes
Gemälde in leuchtenden Orangetönen im Schau-
fenster lockt Passanten zur Nr. 32. Dort, im geräu-
migen, hellen Ladenatelier treffen sich die kleinen
und großen Malschüler/Innen im Alter von 6 bis
82 Jahren in ihren jeweiligen Kursen. 
Heute vertreibt ein leiser Blues die Hektik der
Großstadt. Frau R. hat eine Staffelei aufgebaut um
an ihrem Ölgemälde "Afrikanische Frauen" zu ar-
beiten. Neben ihr schaut  Frau B. in einem Bild-
band nach einem Motiv für ein Aquarell. Zwei wei-
tere Frauen "suchen noch nach dem richtigen
Strich und der richtigen Farbe" für ihre Bilder - ein
Herbststrauß in Aquarell und eine Landschaft in
Tempera.
Zwischen den Plätzen pendelt die Lehrerin. Sie gibt
Anregungen ("Achte darauf, dass du nicht zu dunk-
le Farben nimmst.", "Mach die Arme dicker."), er-
mutigt ("Mach weiter so, es ist einfach eine Ge-
duldssache."), kritisiert augenzwinkernd ("Es darf
auch etwas Wasser an das Schiff.", "Wir sind doch
keine Anstreicher.") und lobt ("Ja, so ist es super.
Siehst du wie es  leuchtet?").

"Ich versuche immer meinen
Geschmack zurückzuhalten
und den meiner Schüler/
Innen zu unterstützen." ist
eine Maxime von Gabriele
Saal. Gemeint sind die bevor-
zugten Motive, der Stil und
die Technik. Neben indivi-
dueller Anleitung bietet Frau
Saal auch Übungen zum Farb-
empfinden für Einsteiger und
Fortgeschrittene an. Dabei ist
die Anthroposophie ein Hin-
tergrund ihrer Arbeit. 
In den Kindergruppen ar-
beiten alle am gleichen The-
ma. Beliebt sind Motive aus
Märchen und Geschichten so-
wie Tier- und Blumenbilder.  
Mit ihrem offenen Konzept

wurde die Malschule zur Erfolgsgeschichte. Die
fortlaufenden Kurse sind ausgebucht und die
Schüler/Innen voll des Lobs: " Frau Saal geht auf je-
des Talent ein. Sie hat immer eine Idee wie es we-i-
tergehen könnte und freut sich  über Fortschritte.
Sie baut dich auf und gibt kein Bild verloren.
Manchmal hilft ja schon ein Passpartout!"   
So überrascht es nicht, dass eine Reihe ihrer
Schüler/Innen einen künstlerischen Beruf gewählt
haben. Nicht zu vergessen die erfolgreichen Maler/
Innen, die es geschafft haben ihre  Kunstwerke aus-
zustellen oder zu verkaufen. 
Für Gabriele Saal ist der Unterricht bis heute "eine
Bereicherung, die sie im Austausch mit sympathi-
schen Menschen kreativ herausfordert". Trotzdem:
Nach 20 Jahren war es höchste Zeit  Pinsel und
Farbtopf  wegzustellen und zu feiern: Am 6. Ok-
tober rief  die Meisterin zum Jubiläumsfest in die
Seelingstr. 32. Und alle kamen, von Heiligensee bis
Schulzendorf: Alle, die in der Malschule den Kün-
stler oder die Künstlerin in sich gesucht und gefun-
den haben. Herzlichen Glückwunsch!  
mabe  

Die Künstlerin in sich suchen

Was mich stört: "Die rasenden Muttis"
Der Kampf gegen die Raser im Kiez scheint wie der Don
Quichottes gegen die Windmühlenflügel: Einfach aussicht-
slos! Auf einen einsichtigen Autofahrer kommen drei rück-
sichtlose, so scheint es mir manchmal. Als besonders deprim-
ierend empfinde ich dabei die vielen "jungen Muttis", die
mit ihren Autos bedenkenlos durch die verkehrsberuhigte
Zone brettern, nachdem sie ihre Sprößlinge in der Kita oder
der Schule angegeben haben. Sie haben es dann sehr eilig, sie
müssen ja zur Arbeit! Das gleiche Bild am Nachmittag, oft
mit dem Nachwuchs im Kindersitz! Aber wehe, wenn einmal
einem Kind etwas passieren sollte: Sie werden die ersten sein,
die nach strengeren Gesetzen und härteren Strafen rufen!
Bitte, liebe Mütter: haltet Euch selbst zuerst an Eure
Maßstäbe!  Klaus Betz.

"Kiezmenue" im Karagiosis
Ende August fand die monatliche "Kiezmenue"-Reihe in
der Taverna Karagiosis am Klausenerplatz statt. Stadtrat
Naumann hatte - in Vertretung der Bürgermeisterin -
Bürgerinnen und Bürger gebeten, mit ihm das Angebot

des griechischen Lokals zu testen und viele Gäste waren
gekommen. Heidi und Issa Borschel heimsten viel Lob
für Speisen und Atmosphäre ein, was sich in einer Durch-
schnittsnote von 1,82 bei der abschließenden Bewertung
niederschlug. Das Menue kostete übrigens 12,50 Euro
und wurde von jedem Gast - auch vom Stadtrat! - aus
eigener Tasche bezahlt..

Vier Wochen Kunst ...
... mit jeweils etwa 30 Ausstellungen und Veranstaltungen
bot auch diesen September die Reihe "Kunst im Kiez",
die nun schon zum achten Mal stattfand. Gut besuchte
Konzerte, Lesungen, Vernissagen und andere "Events"
sowie das schon traditionell liebevolle gestaltete Kinder-
programm in der "Jurte" auf dem Ziegenhof zeigten, daß
in unserem Kiez nicht nur viele kreative Menschen leben,
sondern auch Leute, die dies durch ihren Besuch honori-
eren. Dazu trug sicher auch bei, daß viele Veranstal-
tungen kostenlos waren! Ein herzliches Dankeschön
hierfür an Künstler und Organisatoren von "Kunst im
Kiez"! 
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waagrecht: 1 Sprössling vom
Weihnachtsmann? Oder Konkur-
renz? 10 Geier mögen es mögen
12 Mit "voll" höchstes Lob von Kids
13 ohne 33 waagr.  wird es keiner
14 Frühstücksunterlage 15
unseres Erachtens sehr kurz 16
gefährlich sei es, den zu wecken,
warnt der Dichter 18 nicht überall
ist diese Krankheit ausgemerzt 20
grober Blödsinn? 22 das und das
macht zwei, rechnete die Knef vor
23 jährliche Akteure auf der
Themse 25 Parterrewohnung
(Abk.) 26 Alma wird hierdurch zur
Universität 27 liebster Lesestoff
der Lübecker 28 ohne diese
Adresse wäre das Internet ein
Chaos 29 süßt den Tee 31 einer
von vier Kartellbrüdern auf dem
deutschen Strommarkt 33 ist der
nicht immer süß? 35 ein solches
Dinner zugunsten von

Hungernden ist reichlich pervers, oder? 37 noch ist denen der Schloßpark verboten!
Senkrecht: 1 hat eher keinen sanftmütigen Charakter 2 so nennt sich der populärste deutsche Jakob-
swegpilger 3 hatte im Sommer mehr Zuschauer als Hertha 4 erschallt zu Silvester millionenfach  bei
unseren nördlichen Nachbarn 5 schleppt Lasten, hält Hosen 6 Held kindlicher Theatererlebnisse 7
schönes Urlaubsziel an der Adria 8 Auto- und Motorradbauer mit Tradition, schrauben heute für AUDI
9 wenn der es erlaubt, dürfen Krankenpfleger,  BVG-Fahrer oder Polizisten Weihnachten mit der
Familie feiern 11 Steinmeiers Sitz 17 der Welten Lohn, sagt man  19 mit der geht man nicht gerne ins
Bett 20 unter Umständen sehr kurz 21 ob daraus wohl das erste Huhn kroch? 24 lange nicht mehr
gesehen, diesen fremden Besucher 26 der baut dickere Brummer als 8 senkr. 30 das kümmert sich
um des Deutschen Nahrung (Abk.) 34 Fluß und Stadt - Lässige sagen's kurz 36 macht genau hundert
Meter im Quadrat

Lösung aus Heft 26: waagrecht: 1 MUTTERTAG 9 IA (im Auftrag) 10 OASIS (engl. Popband) 11 NL (Kfz-Kennze-
ichen Niederlande) 12 NERVOES 16 TA (Thüringer Allgemeine) 17 NR 18 ERDGAS 19 ENERGIE 21 LB (Kfz-
Kennzeichen Ludwigsburg) 22 SAUNA 23 UNI 24 TATEN 26 DIA 27 AUEN 28 NO 30 GER 31 GUT 33
GEMME 35 BERGEMANN senkrecht: 1 MINNE 2 UA (unter anderem) 3 TORLEUTE 4 TAVERNEN 5 ES 6
RIED 7 ANTALIA 8 GLASBAEREN 13 ERNA 14 ORGAN 15 SG (Kfz-Kennzeichen St. Gallen) 20 ENIGMA
(Chiffriercode bzw. Popgruppe) 22 STAUB 23 UDO 25 AUGE 28 NGE (Neon Genesis Evangelion, japanische Trick-
filmserie) 34 EM (Fußball-Europameisterschaft)
Dieses Mal gab es wieder mal nur eine Gewinnerin, und die heißt Erika Klahr! Sie erhält einen Gutschein für das neue
MIGUN-Massageinstitut in der Danckelmannstr. 9B.

Kreuz und Quer im Kiez

Kostenfrei ins Internet für Menschen mit
geringem Einkommen
Vor einigen Wochen hat sie eröffnet: die Comput-
eria in der Danckelmannstr. 41, die vierte Einrich-
tung ihrer Art im Bezirk. Hier können alle
Personen, die Arbeitslosengeld I, II, Sozialhilfe
beziehen oder Geringverdiener sind, kostenfrei im
Internet surfen und sich über Arbeitsangebote
informieren, ihre Bewerbungsunterlagen gestalten,
scannen und versenden. Als besonderen Service
bietet man die Einrichtung einer eigenen E-Mail-
Adresse an.
Wie denn der Zuspruch sei, will ich von Hussein,
einem der beiden Leiter, wissen. "Es könnte etwas
besser sein", sagt der gebürtige Iraner, der gleich um
die Ecke wohnt. "Aber wir sind zuversichtlich, daß
nach und nach mehr Besucher kommen."
Acht Computerplätze stehen ihnen zur Verfügung -
und das während der sehr kundenfreundlichen
Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr von montags bis
freitags. Getragen wird die Einrichtung von
Sozialarbeit.com e.V., vom JobCenter Charlotten-
burg-Wilmersdorf und dem Bezirksamt.
hm

Das Kammerorchester des Kiezbündnisses spielte auf
Am 9. September war die Premiere unter freiem
Himmel. Das Kammerorchester der Kunst AG des
Kiezbündnisses musizierte im Grünen unter der
Leitung von Alwin Bauer. Die Schloßpark-Ini hatte
zum Picknick eingeladen und bot den Zuhörern die
Möglichkeit, klassischer Musik bei Kaffee und
Kuchen zu lauschen.
Im Rahmen der alljährlichen Kunst im Kiez-
Wochen fand dann am 18. September die über-
dachte Version statt. Im Divan e.V. in der
Nehringstr. 26 erklangen u.a. Werke von Bach,
Händel, Haydn und Mozart. Die hochkonzentriert
lauschenden Zuhörer erklatschten sich nach 6o
Minuten eine Zugabe, den "Blue Tango" von
Anderson.
Die Freude über den gelungenen Auftritt war allen
ins Gesicht geschrieben: den zahlreichen
Besuchern, den 12 Ensemblemitgliedern und dem
Dirigenten Bauer.
Das Orchester probt jeden Dienstag um 19 Uhr im
Divan, Nehringstr. 26, und freut sich über
Besucher.
hm

Blue Tango im DivanDie Computeria im Kiez
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Die kenn ich doch?!

1. Welche Stelle oder welchen Ort lieben Sie im Kiez
und warum? Lietzensee oder Schloßpark? Ich liebe am

Wochenende und auch sonst immer die Wahl zwischen
zwei der schönsten Parks in Berlin zu haben. 
2. Was ist typisch für Sie im Kiez? Auch weil dazwischen
inzwischen zu viele mobile Sandkisten und anderes Alter-
natives die Wege verstellt. 
3. Was wünschen Sie sich für den Kiez in den nächsten
100 Jahren? Und dann wünsche ich mir, daß von der
Kaufkraft, die es ja trotz allem im Kiez gibt, mehr davon
auch im Kiez bleibt. 
4. Wohin führen Sie gute Freunde hier im Kiez? Am
liebsten lade ich natürlich meine Freunde in meinen
eigenen Laden ein. Und wenn ich dann mit ihnen nicht
spazieren gehe, siehe oben, dann gehe ich zur Zeit am
liebsten in das neuste Café am Rande unseren kleinen
Villages. 
5. Was macht für Sie der Charme des Kiezes aus?
Manche Freunde wundern sich, daß ich mich dabei
freue, daß der Kudamm nicht mehr um die Ecke und es
abends vor meiner Ladentür dörflich ruhig ist.  Denen
schlage ich dann vor, beim "Second Hand" einen neuen
Fummel zu holen und zwei Ecken weiter ein paar
Austern zu schlürfen. 
6. Warum und seit wann leben Sie im Kiez? So schlage
ich mich jetzt schon seit beinahe vier Jahren durch den Kiez.

Schon wieder Zirkonia? Das werden sich manche Leser
vielleicht fragen. Ja, aber bei meinem zweiten Lieb-
lingsladen handelt es nicht um das Geschäft für Unter-
haltungselektronik in der Danckelmann-straße, sondern
um den Computerladen im Horstweg 27, der vielen
Lesern völlig unbekannt sein dürfte. Eigentlich ist es
auch kein Laden, denn hier kann nichts gekauft werden.
Vielmehr handelt es sich um ein Dienstleistungsun-
ternehmen, das sich auf die Reparatur von Computern
und deren Peripherie spezialisiert hat. Und da klemmt es
des Öfteren, wie wohl jeder aus leidlicher Erfahrung
selber weiß ...
Die "Fachmänner vor Ort" sind Franz Archut, Bruder
des HiFi-Zirkonia-Besitzers Dieter Archut, und sein

Sohn Alexander. Während der Papa sich um defekte
Drucker, Plotter, Scanner und Faxgeräte kümmert,
bastelt Sohnemann an klemmenden PCs, installiert
verwickelte DSL-Verbindungen und löst störrische Inter-
netprobleme. Es ist ein fröhlich-kreatives Chaos, das dem
Kunden beim Betreten des Ladens entgegenlacht. Erst
nach mehreren Besuchen ahnt man, daß alles ein ge-
heimes System zu besitzen scheint. Jedenfalls hat sich
noch jedes Gerät wieder eingefunden. Mutter Dragana
sorgt dafür, daß ihre Männer zwischen all den
Schräubchen, Kabeln und Platinen nicht den Überblick
verlieren und dabei ab und an etwas Nahrung zu sich
nehmen. Und daß die gesamte Bürokratie in Ordnung
ist. Als ich neulich einen streikenden EPSON-Drucker
anschleppte, meinte sie seufzend: "Oh je, Epson mag er
gar nicht!". Dennoch hatte ich mein altes Stück in
wenigen Tagen zu kleinem Preis repariert! Geht nicht
gibt's nicht, das könnte als Motto an der Ladentür ste-
hen. Oder: Ehrliche Preise! Denn vor jedem Auf-trag
bekommt der Kunde einen konkreten Preis be-nannt
und in keinem Fall liegt die Rechung dann darüber, das
ist die Garantie! So kann der Kunde vorher entscheiden,
ob sich eine Reparatur des guten Stücks noch lohnt.
Probieren Sie es einmal selbst aus!     
Klaus Betz

Mein Lieblingsladen: Zirkonia Computer

Heute treffen wir Frau Kern. Ihre wunderbaren Hutkreationen
schmücken das Schaufenster in der Knobelsdorffstraße Nr, wo sie
auch ihre Werkstatt hat. Ein Schaufenster in das man gerne
schaut, auch wegen der alten Fliesen, die noch die Wände
schmücken.

Zwangsumzüge wegen Hartz IV? 
Wurden oder werden Kiezbewohner aufgrund der Hartz-
Reformen vom Jobcenter dazu gedrängt, aus ihren
Wohnungen auszuziehen? Wer solche negativen
Erfahrungen machen musste, möge sich bitte mit dem
KiezBüro in Verbindung setzten. Wir wollen die Situa-
tion im Kiez in den folgenden Heften dokumentieren. 

Neu: "Hundekotstelen" im Kiez!
Von den durch die Fa. Wall gesponserten neuen Behält-
nissen für Hundekottüten, die in den Bezirken
Schöneberg-Tempelhof und Charlottenburg-Wilmers-
dorf im Rahmen eines "Feldversuchs" installiert wurden,
sind auch drei im Kiez und Umgebung gelandet. Am
Klausenerplatz, auf der Schloßstraße und am Lietzensee
können brave Frauchen und Herrchen nun die ekligen
Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner eintüten und auch 

gleich in den Stelen entsorgen. Wir hoffen auf einen
sichtbaren Erfolg der Aktion!   

Der Ziegenhof bebte......
......als zum diesjährigen Nachbarschaftsfest am 8.
September mehr Anwohner als in den Jahren zuvor
gemeinsam feierten. Dazu trug nicht zuletzt ein tempera-
mentvolles Saxofonquintett aus Trento (Italien) bei. Die
Vielfalt der Stände und die Qualität des Bühnenpro-
gramm wurden allgemein gelobt, und da der Wettergott
auch ein Einsehen hatte und uns mit Regen verschonte,
war es ein rundum gelungenes Fest für Groß und Klein!
Im kommenden Jahr benötigt die Grünfläche aber drin-
gend eine Erholungsphase, weshalb das Nachbarschafts-
fest 2008 auf den Klausener- oder den Kläre-Bloch-Platz
ausweichen wird.
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90291-7777
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Nehringstraße 10, Mo, Mi, Fr 13-19 h, Di, Do 13-17 h
T: 9029-24313 / -24361, www.voebb.de

ÄNDERUNGSSCHNEIDEREI

Hier werden Kleidungsstücke geändert. Das lohnt sich, wenn es Bekleidung aus
Material mit guter Qualität ist. Oder ein einfaches Stück so aufpeppen lassen,
daß es recht individuell ist. Oder lassen Sie sich ein Kleid auf den Leib schnei-
dern. In der Nehringstraße Nr. 

Russische Weihnachten und Zilles Geburtstag
Der Heimatverein und der Partnerschaftsverein Charlottenburg baten uns um
Bekanntgabe von zwei Veranstaltungen im Festsaal des Rathauses Charlot-
tenburg: Am 22. Dezember singen ab 19 Uhr Solisten der Tichwinskaja-Kirche
in Moskau russische Weihnachtslieder. Kartenausgabe im Rathaus (Pförtner).
Und am 10. Januar erklingen ebenfalls ab 19 Uhr anläßlich des 150. Geburt-
stags von Heinrich Zille Alt-Berliner Lieder. Karten ab 10.12. mittwochs 15-18
Uhr beim Heimatverein, Zi. 233c.

Buch »Kiez-Poeten« erscheint im Anfang 2008...
... "und enthält Geschichten, Anekdoten, Gedichte, Erzählungen, Liedtexte,
Satitisches, Feuilletonistisches und anderes mehr
von Autoren, die teils zu den bekanntesten des
deutschen Sprachraums gehören oder aber das
Schreiben semiprofessionell, vielleicht gar nur als
Steckenpferd betreiben."  Die Texte wurden zusam-
mengetragen von Jacqueline Roussety und Harald
Marpe und werden vom Kiezbündnis Klausenerplatz
herausgegeben. Über 30 Autoren aus dem Kiez sind
mit ihren Texten vertreten. Umfang ca. 180 Seiten,
Preis ca. 9 Euro, erhältlich u.a. im KiezBüro und bei
Arnolds Buchhandlung.

DIVAN offiziell eröffnet
Mit einer kleinen Feier öffnete das interkulturelle Nachbarschaftszentrum
DIVAN am 26. Oktober offiziell seine Pforten in der Nehringstr. 26. Bereits zuvor
hatten in den neu renovierten Räumen einige Veranstaltungen, Beratungsange-
bote und Kurse stattgefunden. Schwerpunkte von DIVAN wird die Arbeit mit
Migranten im Kiez sein. Für sie finden nicht nur Beratungs- und Schu-
lungsangeboten statt, sie sondern auch zur eigenen Mitarbeit in kulturellen oder
sozialen Projekten motiviert und qualifiziert werden. Interessierte können sich
über Tel. 817 011 03, info@kiez-divan.de oder direkt im Laden melden. Die
Öffnungszeiten sind bis auf weiteres dienstags und mittwochs von 14 bis 17.30
Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Ansprechpartnerin ist Elife Caner.
Vorsitzende des Vereins ist Eva Gömüsay.

Kiezbündnis im Internet nur auf www.klausenerplatz.de
Seit einigen Wochen ist das Kiezbündnis Klausenerplatz e.V. mit einem
eigenen Angebot im Internet vertreten: Unter www.klausenerplatz.de findet
man Informationen zum Verein und zu den verschiedenen Arbeitsgruppen
und Aktivitäten. Dies - und nicht die privat betriebene Seite klausenerplatz-
kiez.de  - ist die offizielle Internetseite des Vereins! Das jeweils aktuelle
"KiezBlatt" steht als pdf-Datei zum Herunterladen bereit, nach und nach sollen
auch die älteren Ausgaben eingestellt werden. Für aktuelle Nachrichten und
Termine gibt es eine eigene Leiste, e-mail-links der AGs ermöglichen die direkte
Kontaktaufnahme. Andere Projekte und Gruppen im Kiez werden - so sie es
möchten - vorgestellt und verlinkt. Das Angebot ist noch in der Fertigstellung,
bietet aber jetzt schon - dank einer übersichtlichen Struktur und freundlicher
Gestaltung - die wichtigsten Informationen für interessierte Bürger.

Suche Raum für Körperarbeit (nach der Grinberg-Methode) in einer Praxis
oder in sonstigen Räumlichkeiten. Britta Heinrich - Tel: 0177/2331532

ANKÜNDIGUNGEN:
Sonntag, 16. Dezember, 12 bis 18 Uhr: Kunsthandwerklicher Weihnachts-
markt des Kiezbündnisses in der Schloßstraße (vor dem Bröhan-Museum)
13. bis 15. 
20. bis 22. Dezember: "Sozialer Weihnachtsmarkt" für Bedürftige (gegen
Nachweis!) in der Sophie-Charlotten-Straße (Ecke Mollwitzstraße)

Kiez-Kalender 2008 erschienen!
Der neue Kiez-Kalender mit historischen Fotos von
Menschen, Geschäften und Gebäuden im Kiez ist seit
Anfang November für 6,50� in 30 Geschäften und im
KiezBüro erhältlich. Wer historisch interessiert ist oder
noch kein passendes Weihnachtsgeschenk hat, möge
sich beeilen! (Hinweis: Auf dem Septemberblatt des
Kalenders ist uns ein Fehler unterlaufen. Richtig muß es
im Bildtext heißen: "Walter Strube gilt seit Ende April
1945, also kurz vor Kriegsende, als in der ‚Kesselschlacht von Halbe' vermißt".)

Kriminalität im Kiez
Großer Andrang herrschte im KiezBüro am 15. Oktober beim öffentlichen
Themenabend "Sicherheit und Kriminalität im Kiez". Zahlreiche Anwohner
berichteten über nächtliche Ruhestörungen in ihren Häusern und auf den
Höfen,  die vermutlich dem dort stattfindenden Drogenhandel und -konsum
geschuldet sind. Herr Pahl, der neue Leiter unseres Polizeiabschnitts 24, sah
den Kiez zwar aufgrund der registrierten Anzeigen nicht als Kriminalität-
shochburg, notierte sich aber die einzelnen Probleme und versprach, hier so
rasch als möglich Abhilfe zu schaffen. Ob die von der WIR/Gewobag ins
Gespräch gebrachte Beauftragung eines privaten Wachschutzes sinnvoll sei,
war umstritten. Um über Ursachen und Lösungswege der Jugendkriminalität zu
diskutieren, sollen zum nächsten Themenabend die zuständigen Behörden
eingeladen werden. Und zu einem späteren Zeitpunkt wird gemeinsam mit der
Polizei und der WIR erneut Bilanz gezogen. 

Unsere Leserin Bettina Schmidt schrieb uns zum Artikel "Kreb-
serkrankungen im Kiez über dem Durchschnitt" in Heft 26:
"Im letzten KiezBlatt habe ich gelesen, dass es in unserem Kiez überdurch-
schnittlich viele Lungenkrebsfälle gibt. Im Artikel wurde das auf die Sozial-
Struktur zurückgeführt - was sicher eine wichtige Komponente ist.
Wurde in diesem Zusammenhang aber auch bedacht, dass unser Kiez direkt
an der Stadtautobahn liegt? Da der Wind meist aus West kommt, bedeutet
dies doch sicherlich, dass jede Menge Feinstaub in unseren Kiez gepustet
wird, oder? Im Zusammenhang mit dem Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts zum Schutz von Anwohnern vor Feinstaub macht es vielleicht Sinn,
die Feinstaubbelastung im Kiez zu überprüfen." 


