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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Schwebt bereits der Pleitegeier über unserem Kiez? Beim Anblick dieses originellen Kommentars eines Anwohners zum Baumbeschnitt in
der Danckelmannstraße könnte man es fast annehmen. Hierzu finden Sie Pro- und Contra-Positionen in diesem Heft. Und angesichts
einiger Gewerbepleiten in jüngster Zeit ebenfalls - auch dazu ein Kommentar. In der offiziellen Sozialstatistik des Senats hingegen erlebt der
Kiez derzeit einen wundersamen Aufstieg. Dies ist ebenso nachzulesen wie Betrachtungen über unsere nähere Nachbarschaft, den Schloss-
park und den Mierendorffkiez. Und Vieles andere mehr.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und eine anregende Urlaubslektüre!
Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Grundsätzlich ist es so, dass Bäume ohne geschnit-
ten zu werden, bestens leben können. Bäume wer-
den geschnitten, weil wir Anforderungen an sie
stellen, welche ein Baum nicht von sich aus erfüllen
kann. Es liegt im menschlichen Wesen, dass dort
nachgeholfen oder begrenzt wird, wo uns die Natur
zu weit weg ist oder wo sie uns zu nahe kommt.
Also schneiden wir Bäume nicht in erster Linie
ihrer Gesundheit wegen, sondern um die vom
Menschen gewünschte Umgebung zu pflegen und
zu erhalten.
Wenn wir Menschen aber Bäume da hinpflanzen,
wo sie eigentlich gar nicht hingehören (die Platane
ist ein großkroniger Baum und gehört nicht in enge
Straßen), müssen wir auch auf Bruchsicherheit und
Lichtverhältnisse achten.
Die Danckelmannstraße gehörte zu den schattig-
sten Straßen im Kiez und für viele ist der Baum-
schnitt bestimmt eine Offenbarung im wahrsten
Sinn des Wortes. 
Außerdem muss man bedenken, dass der Wurzel-
raum durch parkende Autos und Leitungen extrem
eingeschränkt ist, so dass ein Zurückstutzen der
Krone wichtig für die Standfestigkeit und Vitalität
ist. Niemand wird wohl die Notwendigkeit bestre-

iten, dass Straßenbäume regelmäßig geschnitten
werden müssen. Wir alle wissen, dass auch die
Grünflächenämter in ihrem Personal stark zurück-
gestutzt wurden, ihre Verantwortung jedoch die
gleiche ist. Also kann ein Schnitt nur noch selten
vorgenommen werden, muss dafür aber um so
länger halten. Sparmaßnahmen, die selten
jemandem auffallen. Allerdings (als ich mich bereit
erklärte, für die Pro-Seite zu schreiben, war ich
zugegebenermaßen noch nicht perfekt informiert)
ist der radikale Kappschnitt unumstritten als
lebensbedrohlich für manche Baumarten
anzusehen und wird nur noch selten angewandt.
Platanen, Kopfweiden und Linden gehören jedoch
zu den Arten, die einen solchen Schnitt besser
vertragen als andere. Diese tragen dann spätestens
im Herbst wieder eine hübsche grüne Haube. 
Außerdem sollte man einmal bedenken, dass für
unsere Küchen- und Taschentücher, bloß weil wir
keine Lust aufs Auswaschen haben, täglich aus
nordischen Urwäldern "echte" Bäume gefällt
werden, um zu Papiertüchern verarbeitet zu
werden. Was das miteinander zu tun hat? Nichts -
aber man könnte ja mal drüber nachdenken 
tau

Um in den kleinen Charlottenburger Kiez am
Mierendorffplatz zu gelangen, muss zunächst die
Spree, der Westhafenkanal oder der Charlotten-
burger Verbindungskanal überquert werden. Zu-
mindest wenn man sich außerhalb von Kalows-
werder befindet, wie die kleine charmante Insel einst
genannt wurde, deren Name ursprüglich einmal von
dem Hof Kasow abgeleitet wurde, der bereits 1375
im Landbuch Kaiser Karls IV. erwähnt wurde.
Quellen aus dem 16. Jahrhundert bezeichneten das
Gebiet als "kasischer Werder", im 18. Jahrhundert
wurde es als "kasowischer Werder" und später
"Kahls-Werder" benannt.
Damit der König Friedrich Wilhelm II. von seinem
Schloss Charlottenburg aus freie Aussicht behielt,
gab es in Kalowswerder, das früher ausschließlich
über eine Zugbrücke, der heutigen Schlossbrücke,
erreichbar war, dichtes Wiesen und Fichtenbusch-
werk sowie einige Holzlagerstätten.
Mitte des 19. Jh. wurden kleine Fabriken errichtet,
wie die Gottschalksche Zichorienfabrik und eine
Ätherfabrik der Firma Schering. 
Durch den Bau eines Gas- und eines Kraftwerkes
Ende des 19 Jh. wurde Kalowswerder zum Standort
der Energieversorgung Charlottenburgs. Die dafür
benötigte Kohle wurde über die Spree angeliefert.
In den letzten Jahren vor dem ersten Weltkrieg
entstand so ein neues Stadtviertel rund um den
ehemaligen Gustav-Adolf-Platz, der 1950 nach dem
Politiker und Widerstandskämpfer Carlo Mieren-
dorff umbenannt wurde.
Obwohl unmittelbar neben dem repräsentativen
Schloss Charlottenburg gelegen, war es eher ein
Stadtviertel für die ärmeren Bevölkerungsschichten.
Heute besteht der Kiez um den begrünten Mieren-

dorffplatz aus verschiedenen Cafés und Restaurants,
einem Wochenmarkt sowie diversen kleineren
Fachgeschäften des Einzelhandels.
Die kleine von Platanen eingerahmte Parkanlage
mit Springbrunnen ist für die Größe des Kiezes
bemerkenswert aufwendig gestaltet und wurde im
Jahr 2000 mit dem Gustav-Meyer-Preis für die
historische Rekonstruktion ausgezeichnet. 
Wenn man hier durch die zum Teil aus Kopfstein-
pflaster errichteten Straßen läuft, dann ist es eher
besinnlich. Wenig Verkehrslärm, und entlang der
Gehwege die reich verzierten Fassaden historischer
Altbauten, die sich mit weniger attraktiven Nach-
kriegsbauten paaren.
Trotz der Insellage ist der Mierendorffplatz perfekt
an das öffentliche Nahverkehrsnatz angebunden.
Fünf aufeinander treffende Straßen, diverse Busli-
nien sowie die direkte Anbindung an die U7
machen den Kiez zu einem interessanten Verkehrs-
knotenpunkt, der dennoch wegen der vielen Natur
und den wenig befahrenen Straßen nicht als solcher
erscheint. 
In wenigen Gehminuten erreicht man ebenso den
S-Bahn Ring, so dass im Bereich des öffentlichen
Nahverkehrs keine Wünsche offen bleiben.
Das ist auch notwendig, denn wer ein lebendiges
Nachtleben mit einem breit gefächerten kulturellen
Angebot sucht, der tut dies nicht in Kalowswerder. 
Die Bewohner verlassen für solche Aktivitäten gern
Ihre kleine geliebte Insel, doch sie freuen sich mit
Sicherheit auch auf die Heimkehr.
Seit einigen hundert Jahren sogar komfortabel
zugänglich ohne erst auf das Herablassen der
Zugbrücke warten zu müssen.
Holger (Kiez-Zeitung Mierendorffplatz)

Unser Nachbarkiez Mierendorffplatz

Baumschnitt der Platanen in der Danckelmannstraße - Pro
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- Contra

Prominente im Kiez - gestern

Straßenbäume haben in Berlin kein leichtes Leben.
Oftmals sind Schnittmaßnahmen an Straßen-
bäumen notwendig, damit der Baum eine stabile
Krone aufbaut, die Verkehrssicherheit gewährleistet
oder auch starke Verschattungen behoben werden.
Der BUND ist daher nicht prinzipiell gegen
Schnittmaßnahmen, solange diese fachgerecht, dem
Baum angepasst durchgeführt werden. Die
Schnittmaßnahmen an den Platanen in der
Lohmeyer- und Danckelmannstraße entbehren
jedoch jegliche fachmännische Grundlage der
Baumpflege - mit vielen negativen Folgen für den
Baum. 
Die radikale Kappung der Krone stellt eine enorme
Verletzung des Baumes dar: Es bedeutet einen
starken Eingriff in das Gleichgewicht eines Baumes,
welches zwischen Wurzel, Stamm und Krone
herrscht. Bei dem Verlust großer Kronenteile muss
mit Auswirkungen auf die Wurzeln gerechnet
werden - durch die Zerstörung des Gleichgewichtes
können ganze Wurzelteile absterben. Als Spätfolge
kann der gesamte Baum absterben - er verhungert.
Gleichzeitig besteht das Risiko, dass sich an den
Schnittstellen Fäule ausbreitet, Pilze bis in das Holz
eindringen können und somit ein zusätzliches
Risiko für die Standsicherheit darstellen. Das dauert

vielleicht 5 oder auch 10
Jahre. Wer erinnert sich
dann noch an die Kap-

pungsschnitte? Auch
der Hoffnung vieler

Anwohner, durch
diese Kappung mehr

Sonne zu erhalten, kann nur kurz entsprochen
werden. Innerhalb von kurzer Zeit entstehen umso
zahlreichere, oft lange Neuaustriebe mit relativ
großen Blättern. Deren Rückschnitt und der
Kronenneuaufbau auf Jahre hinaus sehr kostenin-
tensiv ist. 
Ein Kappen der Krone, was weder den Habitus
noch die Versorgung des Baumes berücksichtigt,
kann nicht als fachgerechte Baumpflegemaßnahme
bezeichnet werden und wird auch in der Fachwelt
der Baumpflege als baumzerstörend bezeichnet. Die
Folge ist, dass der Baum ein teurer Pflegefall für die
Ämter wird, den sie sich nicht nachkommen
können und der Baum oftmals vorzeitig entfernt
werden muss. Positive Beispiele, wie Platanen
fachgerecht geschnitten werden, kann man sich im
Bezirk Mitte anschauen, z.B. in der Badstr., der
Limburger Str. oder Schwedenstr. 
Herbert Lohner (Bund Berlin)

Ludwig Greve
Unter dem Titel "Wo gehörte ich hin? Geschichte
einer Jugend" erschienen 1994, drei Jahre nach
seinem Tod, die Erinnerungen von Ludwig Greve
(1924 - 1991). Er entstammte einer jüdischen
Familie und wuchs in der Reichsstraße auf. 1934
zog die Familie an den Kaiserdamm 10. "Von dem,
verglichen mit dem bisherigen Wintergarten,
schmalen Balkon vor dem Herrenzimmer sah man
auf hohe Weiden, die den Eingang zum Lietzen-
seepark bewachten; die Luft zwischen ihnen flim-
merte, wenn die Sonne hoch stand, vom Wider-
schein des Wassers. .. Das Haus war so verschach-
telt, als wenn es aus zweien entstanden wäre: die
dunkle Eingangshalle führte geradewegs wieder
hinaus auf den Hof, der an die Häuser der Danckel-
mannstraße grenzte." Greve erlebte aus der Perspek-
tive eines Kindes, wie die NS-Herrschaft nach und
nach das Leben der Familie verändert. "Dabei
konnten wir bald nicht mehr ins Kino gehen, und
selbst im Winter, obwohl sich niemand auf eine
Bank setzte, hieß es in Parks und Anlagen Juden
unerwünscht."
1939 versuchte die Familie, nach Kuba zu emigrie-
ren. Die dortigen Behörden verweigerten den fast
1000 Passagieren trotz vorheriger Zusage die Ein-
reise. Der Dampfer St.Louis mußte nach Europa
zurückkehren. Es folgen: Flucht durch verschiedene
Länder Europas, der Vater und die Schwester wur-
den verhaftet, nach Auschwitz deportiert und dort
ermordet. Zwei Stolpersteine, in den Gehweg vor
der Wohnung am Kaiserdamm 10 eingelassene
Messingtafeln, erinnern seit 2004 an Walter und
Evelyn Greve. Ludwig Greve überlebte, versteckt

von den Priestern in Lucca.
1945 wanderte Greve nach Palästina aus, kehrte
aber fünf Jahre später nach Deutschland zurück.
1957 begann  er eine Tätigkeit beim Deutschen
Literaturarchiv in Marbach am Neckar, dessen Lei-
tung er später übernahm. Für große, wegweisende
Ausstellungen war er dort verantwortlich, so die
zum Expressionismus 1960, die eine wichtige Epo-
che der deutschen Literatur wieder ins Blickfeld der
Öffentlichkeit rückte oder die Gottfried Benn-
Ausstellung 1986.
Seit den 1950er Jahren veröffentlichte Greve, der in
Stuttgart lebte, sich zeitlebens aber als Berliner fühl-
te, Gedichte in Anthologien, Zeitschriften und
Zeitungen. Spätestens seit der posthumenVerlei-
hung des Peter-Huchel-Preises 1992 gilt er als einer
der bedeutendsten Lyriker der deutschen Nach-
kriegsliteratur. Als "quer zur westdeutschen Nach-
kriegslyrik" charakterisierte ihn 1991 ein Nachruf
in der ZEIT, sprach von der  "Tarnfarbe des Un-
scheinbaren" und vom "Verzicht auf die sogenann-
ten großen Gegenstände" in seinen Gedichten. In
den Anfang dieses Jahres erschienenen "Kiez-Po-
eten" ist Greve mit Ausschnitten aus seiner Auto-
biographie und zwei Gedichten vertreten.
Literatur
Sie lacht und andere Gedichte. Frankfurt am Main:
Fischer Taschenbuch Verlag 1992. 
Wo gehörte ich hin? Geschichte einer Jugend.
Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 1994
Ein Besuch in der Villa Sardi. Porträts.
Gedenkblätter. Reden. Warmbronn: Ulrich Keicher
Verlag 2001. 
hm



Seite 4

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

Knobelsdorffstraße 22  14059 Berlin
Tel: 030 - 313 97 72
Fax: 030 - 312 58 61
Mobil: 0172 - 315 64 58
info@elektro-guessregen.de
www.elektro-guessregen.de

 

Die Herausgeberinnen und Designerinnen
Alexandra Bald, Ana Lessing und Esra Rotthoff
bereiten das Magazin "Berlin Haushoch" #3 über
Charlottenburg vor. Dazu haben sie das ehemalige
Hausmeisterbüro Danckelmann- / Ecke Knobels-
dorffstraße bis Ende des Jahres im Rahmen der
Kunstförderung der Wohnungsbaugesellschaft
Gewobag zur Verfügung gestellt bekommen. 
Um den Bezirk Charlottenburg - wie schon
Haushoch #1 und #2 über Mahrzahn und
Wedding - "durch subjektive visuelle Interpretation
spannend zu porträtieren", haben sie so ihren
Arbeitsmittelpunkt bei uns im Kiez gefunden.
Von hier aus werden sie alle Facetten des Bezirkes
zusammentragen und für das 3. Heft auswählen.
Die Macherinnen bedanken sich schon mal für das
große Interesse aus diesem Kiez mit den schönen
Ideenvorschlägen. Gerne weitere Vorschläge bitte
an die e-mail-Adresse: info@berlinhaushoch.de.
Das Projekt Berlin Haushoch ist Teil der Diplo-

marbeit der Herausgeberinnen, die an der UdK
studieren. Leider ist die Ausgabe # 1 über
Mahrzahn vergriffen, aber das Magazin über den
Wedding kann noch erworben werden. Ein Heft,
das immer wieder zum Durchblättern und Lesen
einlädt. Das Design ist außergewöhnlich, aber
nicht überkandidelt. Die Beiträge sind sehr persön-
lich und mit Herzblut gemacht. Mir kam schon der
Haarsprayduft aus den Bildern über die Vorberei-
tung für eine türkische Hochzeit entgegen geweht.
Haushoch # 2 ist ein heimlicher Reiseführer für
den Wedding. Und so freuen wir uns auf die
Haushoch #3: Charlottenburg. 
Das Projekt ist ein NonProfitProjekt. Also keine
Werbung. Trotzdem wird Geld benötigt:
Im Kiez beheimatete Gewerbe können für kleine
Beträge - mehr dazu auf der Internetseite:
www.berlinhaushoch.de - ihr Logo im Heft veröf-
fentlichen unter der Rubrik Partner & Freunde. 
cj

Berlin Haushoch

Seit dem 14.3.2008 ist es amtlich:  Wir dürfen Rad
fahren im Schlosspark! 
Nicht überall, und das ist auch gut so. In einer
Presseerklärung gaben Prof. Dorgerloh, der Di-
rektor der Stiftung Preußischer Schlösser und Gär-
ten (SPSG), und die Stadträte Gröhler (Bau)  und
Schulze (Ordnungsamt) bekannt,  dass ab sofort
drei Wege  für den Fahrradverkehr freigegeben wer-
den: der Spreeuferweg im Osten, der Feldweg im
Westen und als Querverbindung der Weg entlang
des Spielplatzes und der anschließenden Liege-
wiese. 
Der Spreeuferweg verbindet den Parkeingang unter
der Schlossbrücke mit dem nördlichen Eingang am
Bahnhof Jungfernheide und eröffnet  Radlern  die
Zufahrt zu den Schrebergärten und nach Spandau.
Damit ist der Schlosspark  an den innerstädtischen
Fahrradweg  entlang der Spree angeschlossen und

Teil des europäischen Radwegenetzes, wie es von
der Initiative "Rettet den Schlosspark", dem Allge-
meinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), vom
Bezirk und dem Abgeordnetenhaus seit langem
gefordert worden war.
Geplant ist im nächsten Jahr den Spreeuferweg zu
erneuern. Dabei erwägt die Stiftung, den Verlauf
des Weges zu verändern und zwei zusätzliche Brü-
cken für den Fahrradverkehr zu bauen. Die Vorar-
beiten dazu sollen noch in diesem Jahr beginnen.
Um Kollisionen zu vermeiden, müssen Radfahrer
vorläufig noch an den Brücken absteigen.
Jenseits der  Fahrradrouten werden die Ordnungs-

hüter ihres Amtes walten und radelnde Radler mit
5-25 Euro zur Kasse bitten. Bis jetzt fehlen aller-
dings noch die angekündigten und dringend
erforderlichen  Schilder zur Kennzeichnung der
Fahrradstrecke. Im Übrigen gilt im ganzen Park
"Fußgänger haben Vorrang", wie Herr Dorgerloh
betonte.
Die Schlossparkinitiative und der ADFC zeigten
sich erfreut über den erzielten Kompromiss.     
Außer den Radfahrern kam die SPSG  mit einem
überraschenden Zugeständnis auch den Ruhe-
bedürftigen entgegen: Im nordwestlichen Teil des
Parks dürfen  zwei "neue", vielen  Parkbesuchern
bereits vertraute Wiesen, offiziell zum Ruhen und
Rasten genutzt werden. Auch eine Toilette ist in
Planung. Leider sind die Wiesen am Belvedere und
am Karpfenteich nicht einbezogen, was den Jubel
der Schlossparkinitiative etwas dämpfte. Der
Schutz ökologisch wertvoller Gräser  kann für diese
Entscheidung kaum ausschlaggebend gewesen sein,
handelt es  sich doch um einen schlichten, robusten
Bewuchs.
Die Frage ist vielmehr: Belebt oder verschandelt der
lagernde Volkskörper die Sichtachsen?  Was hätten
Sophie Charlotte und Lenné dazu gesagt?

mabe

Radeln und rasten im Schlosspark



Kann man bei der WIR eigentlich auch Wohnungen anmieten?
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Im Frühjahr füllten wir im Internet einen Bewer-
bungsbogen der WIR aus und erhielten auch bald
Antwort: Man bot uns eine Dreizimmerwohnung
in der Knobelsdorffstraße an. Wir verabredeten
einen Besichtigungstermin. An jenem regnerischen
Nachmittag warteten wir 20 Minuten vor dem
Haus, aber niemand von der WIR ließ sich sehen.
Gutmütig gingen wir in das Vermietungsbüro, wo
uns eine nette, junge Dame erklärte, sie habe gerade
über fünfzehn Minuten auf uns gewartet. Es kam
dann aber heraus, dass sie aus Versehen vor einem
Haus in der Seelingstraße ausgeharrt hatte: Heute
sei es soll voll und hektisch, da könne so was mal
passieren. Zu dritt spazierten wir in die Knobels-
dorffstraße. Im zweiten Stock des Hauses war
tatsächlich eine Wohnung frei, aber leider nicht die,
die uns mit Grundriss angeboten worden war.
Dafür stand eine Wohnung auf der gegenüber-
liegenden Seite des Hausflures leer, die aber deut-
lich kleiner zu sein schien. Nach einer kurzen
Diskussion über rechts und links (rechts ist da, wo
der Daumen links ist, aber wenn man sich dann
umdreht, ist links plötzlich wieder da, wo vorher

rechts war), willigten wir ein, halt diese Wohnung
zu besichtigen. Die nette Dame von der WIR
zückte ein dickes Schlüsselbund, aber keiner ihrer
Schlüssel passte. Ach, rief sie aus, in dieser
Wohnung gibt's Probleme wegen der Schönheits-
reparaturen, deswegen ist da ein anderes Schloss
drin. Aber ich rufe gleich mal meinen Kollegen an.
Gesagt, getan, und der Kollege wollte rasch mit
dem Fahrrad kommen und den richtigen Schlüssel
bringen. Aber wenige Minuten später meldete sich
ihr Handy: Der Kollege konnte irgendwie doch
nicht kommen. Finito! Damit war unser Versuch,
eine WIR-Wohnung zu besichtigen, endgültig
ausgegangen wie das Hornberger Schießen.
Immerhin gab uns die nette, junge Dame einen
neuen Bewerbungsbogen mit. Den hatten wir zwar
schon im Internet ausgefüllt, aber wir sollten ihn
doch bitte noch mal ausfüllen, weil man im Vermie-
tungsbüro keinen richtigen Zugang zu Internetun-
terlagen hat, Bewerbungsbögen prinzipiell nur mit
der Hand sortiert, oder was weiß ich: Der WIR sitzt
halt einfach der Schalk im Nacken.
U.W.

Kann man in unserem Kiez flanieren? Also
schauend Spazierengehen? 1839 war es elegant,
beim Promenieren eine Schildkröte mit sich zu
führen. Breit genug sind im Kiez die Gehsteige,
Baumreihen existieren auch zum größten Teil und
inzwischen finden wir auch wieder Schönes für das
Auge, um langsam durch die Kiez-Straßen zu
gehen, wenn wir mal großzügig von der
Hundekacke und den Autos, die ihre Hinterteile
auf den Gehsteig stellen, absehen. 
Gerne gehe ich in der Knobelsdorffstraße auf der
Seite vom Speiselokal "Perkeo", wo die Tische
militärisch korrekt gedeckt sind, weiter zum
Blumenladen von Usch Bühler, dort verfeinert zu
jeder Jahreszeit das entsprechende florale Angebot
die Luft. Dann geht's zum Bäcker Bernhard. Hier
in der Auslage findet sich oft ein spezielles Gebäck,
ich würde sagen, es ist  eine Erfindung für den Kiez.
Bäcker Bernhardt hat im Jahre 2004, als die Ausstel-
lung und Führung zum "Nassen Dreieck" stattfand
extra wunderschöne Hefeteigtiere wie Fische,
Tintenfische, Krebse u.a. entworfen und gebacken.
Essbare Nachhaltigkeit.
Weiter geht es vorbei an der Auslage von Bella Lux
Creazione mit den phantasievollen Hutgebilden
zum Lottoladen: hier zwingen schon die oft skur-
rilen Schlagzeilen von diversen Tageszeitungen zum
Verweilen: "Hat er auch sieben Löwen auf dem
Gewissen?" Die lange Schaufensterreihe von
"Mistral on top" zieht uns in eine andere Welt -

weit, weit weg an ferne Gestade. Daneben kann in
der Fahrschule ..... der Führerschein gemacht
werden, im Schaufenster sind die glücklichen
Gesichter der Absolventen zu betrachten.
Seit ein paar Wochen ist die Modellschneiderin
Wallmichroth eine Haustür weiter eingezogen und
lässt mich überlegen, ob ich mir mal was Extrava-
gantes auf den Leib schneidern lasse. Den vorläu-
figen Abschluss bilden der kleine neue Laden für
Rennradfreaks "Campandi". Da schlägt des Renn-
radlers Herz höher, denn aus alten und seltenen
Rennradteilen - Vintage - werden wieder elegante
Räder nach Maß geschraubt. Und das "Giro
d'Espresso". Hier hat Stefan Raisner im letzten
Herbst seinen lang gehegten Traum wahr gemacht:
ein eigenes Café, eine richtige Espresso Bar. Er war
lange Jahre aktiver Radsportler und von daher hat er das
Zeug seinen Traum zu entwickeln und zu verwirk-
lichen. Ebenfalls in der Nr. 47 ist das Büro von
VioWorld - der Markt für Musiker und Musikinter-
ssierte. Und dann noch einen Blick in den Jugo-Shop
werfen, vielleicht kann ich dort noch lecker eingelegte
Gürkchen mitnehmen. Diese Läden werden keine Fata
Morgana werden, wie schon so manches Gewerbe, das
sich hier im Kiez niedergelassen hat und von dem noch
manch seltsames Überbleibsel kündet: "Schnitzel &
more....."
Im Kiez gibt es sicher noch mehr solcher "Flanier-
meilen" z.B. in der Seelingstraße, Nehringstraße oder
Danckelmannstraße. Wer eine Schildkröte hat....        cj

Flanieren in der Knobelsdorffstraße
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Nach der Flut an Neugründungen im Gastro-
nomiesektor ist in den vergangenen Monaten Ruhe
eingekehrt. Mit dem Afghan Village ist jedoch eine
recht spektakuläre Neueröffnung im "Zille-Haus",
Sophie-Charlotten-Str.88 (Ecke Seelingstraße), zu
vermelden. Abdul Hamid Nawabi und seine Frau
Nabila sind schon seit 1981 in Deutschland, zuvor
betrieben sie ein deutsches Restaurant in Kabul, das
sich bei Europäern großer Beliebtheit erfreute. Die
deutsche Küche hatte Herr Nawabi davor während
seines Studiums in Deutschland schätzen gelernt.
Nun will er umgekehrt die afghanische Küche
hierzulande populär machen. Diese basiert zumeist
auf Lammfleisch, Basmatireis und verschiedenen
Gemüsearten. Aber auch Rind und Geflügel sowie
Vegetarisches sind vertreten. Lassen Sie sich über-
raschen! Geöffnet ist Di.-So. von 12 bis 23 Uhr; 
Tel.: 32 67 84 01. 
Keine Neugründung, aber einen neuen Besitzer
und eine neue Speisenkarte hat die Trattoria
Toscana in der Schloßstr.45 (am "Nassen Drei-
eck"). Nun führt 
das Ehepaar Alejandro und Nadia Pérez das
Speiselokal mit der schönen Sonnenterrasse. Sie
legen Wert auf besonders zahlreiche und frisch
zubereitete Antipasti sowie auf Salate. Ihr italienischer
Koch hat aber auch alles andere "auf der Pfanne", was
als mediterrane Küche gelten darf. Und die Preise
wurden familienfreundlicher gestaltet, bereits ab 3,50
Euro ist ein Pastagericht zu haben. 
Auch im Café Villon, Seelingstr.32, haben sich
Änderungen ergeben. Nachdem Tekin Kalkan das
Café übernommen hat, wurde die Küche erneuert
und erweitert. So ist ein Café und Restaurant ent-
standen, in dem vom Frühstück bis zum Abendes-
sen warm gespeist werden kann. An Sonn-und Fei-
ertagen wird ein großes Brunchbuffet für 6,50 Euro
angeboten, wobei Kinder unter 8 Jahren kostenlos
mitessen dürfen. 
Keine Neu- aber eine "Umgründung" hat das Q-
Mash von Rauf Akgün in der Nehringstr.1 er-
fahren. Aus dem reinen Textilgeschäft ist nunmehr 
ein Eiscafé geworden. Im Kern geht es nun um
Kaffespezialitäten, selbstgebackenen Kuchen und
natürlich um leckeres Speiseeis.
Im Dienstleistungssektor ist zunächst die R&M
Company vorzustellen. Die Buchstaben stehen für
die Vornamen der Partnerinnen Regina Nardine
und Manuela Janetzki, die in ihrem Büro in der
Nehringstr.17 alles rund um Gas, Strom und Tele-
kommunikation im Angebot haben. Im Unter-
schied zu Vertretungen einzelner Firmen wird man
hier über die Vor- und Nachteile der einzelnen
Anbieter informiert, es wird individuell beraten und

es werden natürlich auch Verträge abgeschlossen.
Auch das Meta Bolo von Andrea Müller im Souter-
rain der Seelingstr.37 ist neu im Kiez. Hier werden
verschiedenste Dinge entwickelt und angeboten.
Ein erstes Ergebnis ist bereits zu besichtigen: Die
"Wo-ist-mein-Auto?"-Suchhilfe (s. gesonderten
Beitrag in diesem Heft)... 
Eine neue Dienstleistung der besonderen Art hält
Anja Quitschalle in ihrem Second-Hand-Mode-
laden No.5 in der Nehringstr.5 bereit: Sie ist nun
auch eine ebay-Verkaufsagentur. Hier kann man
alle Dinge zum Verkauf bei ebay anbieten, die
gesamte Organisation einschließlich Versand und
Inkasso wird erledigt und man kann sich darauf
beschränken, den Erlös - nach Abzug einer Gebühr
- im Empfang zu nehmen. 
Auch im Internet tätig ist VioWorld, ein virtueller
Markt für Musiker und Musikinteressierte. Via In-
ternet (www.vioworld-klassik.de) oder direkt in der
Knobelsdorffstr. 47 kann man Jobs in der Musik-
branche finden, Auftritte anbieten, Musikinstru-
mente suchen oder sein Künstlerporträt ins Netz
stellen. 
Ebenfalls eine für den Kiez neue Dienstleistung ist
in der Sophie-Charlotten-Str.36 anzutreffen. In
ihrem Hundesalon kümmert sich Evelyn Reed vor
allem um Pudel, aber auch andere Rassen werden
fachgerecht verschönt. Da stets großer Andrang
herrscht, ist eine Terminabsprache unter 33 93 54
47 sinnvoll. Im Nachbarhaus sind übrigens mit
einer Tierheilpraktikerin und einer Tierphysiothera-
peutin gleich ergänzende Einrichtungen vor-
handen. 
Wer seine Bibliothek reduzieren oder gleich ganz
auflösen möchte, findet ebenfalls in Nr.37 einen
Bücherankauf. Tel.3 9 83 39 50 oder seitenbewe-
gung@web.de. 
Auch das Versandantiquariat von Sonja Gruber-
Scholz in der Knobelsdorffstr. 30 kauft alle Arten
von Büchern an. Kontakt: 0177-7166461 oder 
s.gruber-scholz@gmx.de. 
Eine weiter spezielle Dienstleistung ist nun am
Spandauer Damm 55 zu finden: Die Nachhil-
feschule Acadomia, die auch Hausaufgabenbetreu-
ung und Prüfungsvorbereitung anbietet. Die Nach-
hilfe findet in Form von Einzelunterricht zu Hause
statt. Man kann sich über das Angebot vor Ort oder
unter www.acadomia.de informieren. 
Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind
Veränderungen sichtbar: Im Haus Nr.54 ist nun
außer einem Internet-Café auch Frankis Flohmarkt
zu finden. Hochwertige Antiquitäten und Kunstge-
genstände sind ebenso zu erstehen wie preiswerter
Trödel. 

Neu im Kiez



Seite  7 

Mo-Do 9-18/Fr 9-15/Sa 10-13 h

Und in Nr.56 ist die Pizzeria Mighel Angelo neu
bewirtschaftet, ohne daß es eine wesentliche
Änderung des preiswerten Angebots - Pasta ab 3,
Pizza ab 3,50 und Tagesgerichte ab 5,50 Euro - gibt. 
Gleich nebenan residiert nunmehr die Druck- und
Werbeagentur Bärlin. 
Der neue Fahrradladen Campandi ist in der Kno-
belsdorffstraße, direkt neben dem "Giro d'Espres-
so", zu finden. Beide Besitzer sind frühere Radrenn-
fahrer. Andreas Heinze baut aus alten Teilen Renn-
räder nach Wunsch der Kunden zusammen. In sei-
ner "Tüftlerwerksatt" sind auch einzelne Ersatzteile
zu erstehen. 
Eine Ballettschule befindet sich nun in der
Nehringstr. 25. Sonja Rodet unterrichtet Kinder ab
4 Jahren, aber auch Erwachsene in Ballett, Show-
dance, Hip-Hop oder in tänzerisicher Gymnastik.
Montag bis Mittwoch nachmittags bietet sie
Gruppen- und Einzelunterricht an. 
Neu ist auch Tattoo&Piercing in der Seelingstr.59.
Geöffnet ist Mo.-Fr. von 15 bis 20 Uhr, doch wenn
gearbeitet wird, ist der Laden zu. Daher zuvor unter 

www.perfect-ink.de schauen oder unter 01795-
201013 einen Termin vereinbaren. 
Für die letzte Neuvorstellung in diesem Heft haben
wir uns über die Körperarbeit nach der "Grinberg
Methode" bei Britta Heinrich in der Danckel-
mannstr.19 informiert. In wöchentlichen ein-
stündigen Sitzungen werden Wege angeboten, "mit
und durch den Körper zu lernen". So kann der
Klient z.B. eine Reduktion von Streß, Migräne oder
Rückenschmerzen herbeiführen oder auch Bezieh-
ungsprobleme oder Prüfungsängste bewältigen.
Hierbei geht es weder um eine Heilmethode noch
ersetzt sie eine medizinische Diagnose bzw. Ther-
apie. Auch hat diese Methode keinen ideologischen
oder esoterischen Hintergrund. Wer sich genauer
informieren möchte, schaue unter www.grin-
bergmethod-germany.de nach und wende sich bei
Interesse an Britta Heinrich unter 0177-233 15 32
bzw. per Mail an brittanheinrich@web.de.
Korrektur: Im letzten Heft war in der Tel.Nr. des 
Pflegedienstes "Regenbogen" leider ein Zahlen-
dreher. Die richtige Nr. ist 34 70 60 99  kadebe 

Von Gründergeistern und Pleitegeiern ... 
Immer wieder entstehen in unserem Kiez neue Läden 
und Lokale. Und immer stellen wir Ihnen diese 
Neugründungen im KiezBlatt vor, um sie auf die 
neuen Angebote hinzuweisen und den Neuankömm-
lingen den Start zu erleichtern. Und doch überlebt so 
manch eine Neugründung kaum bis zur Herausgabe 
des Heftes. Sicher ist der Kiez kein leichtes Pflaster: die 
Kaufkraft ist nicht sonderlich hoch und in manchen 
Sparten gibt es ein sogar ein Überangebot. Deshalb ist 
jeder, der hier ein Gewerbe ansiedelt, gut beraten, 
wenn er sich sein künftiges Revier zuvor genau ansieht 
und sich Rat bei Menschen und Einrichtungen holt, 

die den Kiez und seine Eigenarten seit Jahren kennen. 
Dies ist leider nicht immer der Fall. Und so verwun-
dert es kaum, wenn die Pleite der Eröffnung auf dem 
Fuße folgt. Daß man im Kiez auch erfolgreich ein 
neues Geschäft eröffnen kann, wenn man eine Markt-
lücke findet und durch Qualität überzeugt, beweisen 
einige Neuansiedlungen der jüngeren Vergangenheit, 
ohne an dieser Stelle Namen nennen zu wollen. Und 
so wachsen in manchen Straßen richtige "Flanier-
meilen", in denen es Spaß macht, einen Schaufenster-
bummel zu unternehmen. In diesem Heft wird eine 
dieser "Meilen" vorgestellt.                     Klaus Betz    

Pleiten, Pech und Pannen?

Trödelmarkt wieder da!
Jeden Sonntag findet nun auf dem Klausenerplatz von 10 bis 17 Uhr wieder der Flohmarkt statt. Und 
zusätzlich jeden 1. Sonntag im Monat ab 13 Uhr ein "Babybasar". Standreservierungen zum Preis von 20 
Euro sind bei Frau Sahin unter 0175-650 12 26 möglich. 



Zum Neubau der Spandauer Damm Brücke 
Im Mai begannen die Bauarbeiten an der Span-
dauer Damm Brücke. Seither ist die Zu- und
Ausfahrt der Knobelsdorffstraße an der Kreuzung
zur Sophie-Charlotten-Straße gesperrt, die weitere
Knobelsdorffstraße wurde mit gelb auf drei
Fahrstreifen markiert (weitgehend 2 bergab, 1
bergauf ) und das Linksabbiegen von der Brücke
zum Stadtring in Richtung Süden ist nicht mehr
möglich. Die vier Rampen des Autobahnan-
schlusses Spandauer Damm wurden gesperrt und
die einspurige Verkehrsführung in beiden Rich-
tungen auf der Brücke wird nun bis Anfang August
"erprobt". Auf die geplante Umleitung mit
Einbahnstraßen über die Knobelsdorff- und
Sophie-Charlotten-Straße wird zumindest bis zu
diesem Zeitpunkt verzichtet. Ebenso sollen die
Parkplätze in der Sophie-Charlotten-Sraße bis auf

weiteres erhalten bleiben.
In dieser "Erprobungsphase" soll beobachtet
werden, ob sich das von der Anwohnerinitiative
vorgeschlagene Konzept bewährt oder ob man
doch zum urprünglichen Plan zurückkehrt. Es ist
kein Geheimnis, daß die Bauplaner das
Umleitungskonzept favorisieren. Daher wird die
Initiative ihrerseits ebenfalls genau beobachten, wie
sich die Verkehrslage entwickelt. (Protestaktionen
sind nicht ausgeschlossen!)
Wie auch immer die Verkehrsführung sich letzten
Endes ergeben wird, der Kiez wird davon betroffen
sein. Und zwar die Sophie-Charlotten-Straße als
Durchgangsstraße wie auch die Nebenstraßen als
"Schleichwege". Hier befürchten wir vor allem eine
starke Belastung des Horstwegs durch Autofahrer,
die den Rückstau am Kaiserdamm umfahren
wollen.                                                         KB
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Tayfun aus der Danckelmannstraße
Heute möchte ich Tayfun vorstellen, einen jungen
Mann, der in Berlin vor 22 Jahren geboren wurde,
dessen Eltern aber aus der Türkei stammen. Als Kind
war er in den großen Ferien stets bei seinen Ver-
wandten in der Nähe von Ankara und genoss den
Sommer. Dort fanden sich immer genug Kinder um
Fangen, Verstecken oder Fußball zu spielen. Beliebt
war auch ein Ballspiel, bei dem der Werfer den Na-
men eines anderen Kindes rief und gleichzeitig den
Ball hochwarf. Das genannte Kind musste den Ball
fangen oder es schied aus. Weniger schweißtreibend
war es, von Steinpyramiden nach und nach die ober-
sten Steine abzuwerfen, dafür musste man sich jedoch
mehr konzentrieren. Vielleicht ist er deswegen heute
so gut im Billard. Aber diese Zeiten sind für Tayfun
seit einer Ewigkeit vorbei - mindestens sieben Jahre.
Damals hoffte er auch noch auf seinen Traumberuf:
Polizist. Er bewarb sich später sogar und bestand alle

Tests mit Sehr gut, fiel aber leider bei der Deutsch-
prüfung durch. Er hat aber nicht lange getrauert,
sondern eine Ausbildung zum Spezialrohrleitungs-
und Kanalbauer begonnen und auch abgeschlossen.
Zur Zeit leistet er seinen Zivildienst und ist auch
damit sehr zufrieden. Am liebsten mag er nach Hause
kommen und zusammen mit seiner Mutter Hähn-
chen braten. Dazu Kartoffelpüree, Rotkohl und
Champignons. Wenn das Hähnchen dann noch mit
Käse überbacken wird, so wie es nur seine Mutter
kann, dann bleiben wirklich keine Wünsche mehr
offen. Hier zeigt sich doch eine tiefe Verbundenheit
mit Berlin, der Stadt des Goldbroilers, die ebenso in
seiner Zufriedenheit mit der Wohnsituation zum
Ausdruck kommt. Auf die Frage, wo es ihm hier am
besten gefällt antwortet er: In Kreuzberg, weil es da so
lebendig ist. Und in Zehlendorf, weil es da so sauber
ist und so viel Wasser hat. Aber am besten sei eigent-
lich hier sein Kiez in Charlottenburg. Na bitte. Hier
kann er ausgiebig seinen Lieblingsbeschäftigungen
nachgehen wie Joggen, Basketball oder Fitnessstudio.
Wenn er so überlegt was ihm wirklich wichtig ist, so
fällt ihm als erstes die Arbeit ein. Na gut - auch seine
Familie, Freunde, Liebe und Religion spielen im
Leben eine wichtige Rolle, aber am wichtigsten ist für
ihn erst mal die Arbeit. Etwas Sinnvolles tun und
Geld verdienen, erst das schafft eine Grundlage, um
den schönen Dingen im Leben nachzugehen. Dafür
ist er zu großen Anstrengungen bereit und er ist über-
zeugt, dass man das, was man möchte, mit viel
Ausdauer auch erreichen kann. 
tau

Tierärztliche u. Tierzahnärztliche Praxis

Und wie leben Sie?

Der Streß beginnt!

Diese Frage stellt sich jeder Autobesitzer im Kiez des
Öfteren, denn nur selten ergattert man einen Parkplatz
direkt vor dem Haus. Im letzten Jahr berichteten wir
von der Erfindung eines elektronischen "Car-Finders"
durch die Gebrüder Archut, doch war dies leider nur
ein Aprilscherz. Nun hat die Architektin Andrea
Müller Abhilfe geschaffen. Ihre Merkhilfe funktioniert
zwar nicht per Funk, sondern auf mechanischem
Wege, kann aber dennoch die morgendliche Suche

überflüssig machen. Andrea Müller bietet zu 19,95
Euro eine Magnettafel mit einem Kiezplan an, dazu
ein kleines Auto. Diese Tafel kann man zu Hause z.B.
im Flur anbringen. Platziert man das Modellauto an
der Stelle, wo man sein Auto geparkt hat, genügt tags
darauf ein Blick auf die Tafel und der Standort ist
wieder in Erinnerung. Zu bekommen ist das Ganze
unter www.wo-steht-das-auto.de oder direkt im Büro
"Meta Bolo" in der Seelingstr. 37

Wo steht das Auto???
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Am Bahnhof Westend wird - auf ehemaligem S-
Bahngelände - ein neues  Bürogebäude mit 8 Stock-
werken gebaut. Nutzer ist die Firma PAREXEL
International GmbH. Parexel nutzt schon ein Bü-
rogebäude "Am Bahnhof Westend 11", Ecke So-
phie -Charlotte-Straße. 
PAREXEL International ist ein weltweit operie-
rendes Auftragsforschungsinstitut für die Pharma-
zeutische Industrie - mit Hauptsitz in Boston, USA
- das mit über 8000 Mitarbeitern auf allen Konti-
nenten vertreten ist. 
Im Jahr 2006 war Parexel in einen Skandal über
Arzneimitteltests in England verwickelt. Bei diesen
Tests - die Parexel im Auftrage der  deutschen
Biotechnologiefirma Tegenero durchführte -
erkrankten mehrere Versuchspersonen schwer. Im
Untersuchungsbericht der britischen Aufsichtsbe-
hörde MHRA wurde festgestellt, dass die Ursache
der Erkrankungen unvorhersehbare biologische
Effekte des Medikamentes und nicht die Test-

durchführung von Parexel waren. Die Behörde hat
aber Sicherheitsverbesserungen angemahnt, die
Parexel mittlerweile bei den Testverfahren umge-
setzt hat.
Am Berliner Standort sind mehr als 1000 Mitar-
beiter beschäftigt. 2001 wurde in Berlin die
PAREXEL - Akademie als Ausbildungsinstitut für
die Pharmazeutische Industrie gegründet. Sitz der
Akademie und der Geschäftsleitung ist ein Büroge-
bäude am Fürstenbrunner Weg auf dem Gelände
des Krankenhauses Westend.
Das neue Bürogebäude am Bahnhof Westend wird
hauptsächlich als Verwaltungsgebäude der PAR-
EXEL International genutzt. Damit entstehen ca.
200  neue Arbeitsplätze am Rande des Kiezes. Die
zusätzliche Nachfrage für Geschäfte und Gastro-
nomie durch die neuen Büros geben hoffentlich
dem  Kiez und vor allem der Sophie-Charlotten-
Stra-ße positive Impulse.          
TT

Neues Bürogebäude am Rande des Kiezes

Mein Lieblingsladen
"Hospiz Laden": Der
Name ist auf Anhieb
kein Gefühls-High-
Light. Hospiz, da den-
ke ich betripst ans letz-
te Stündlein, ans aller-
letzte fremde Bett, wo
ich palliativ versorgt in
die Ewigkeit gleite...
Nichts da! Im Hospiz
Laden in der Nehring-
straße 3a steppt das
volle Leben. Vom Sen-
senmann keine Spur.
Die Ladentür ist ständig in Bewegung, Bewegung
satt auch zwischen den Kleiderständern und
Regalen des Mini-Warenhauses, das sich aus-
schließlich aus Spenden rekrutiert. Für wenig Geld
gibt's fast alles und gratis dazu, Mode- und Lebens-
beratung. Frauen aus allen Multi-Kulti-Ecken der
Welt seufzten hier schon mal völkerübergreifend:
"Ich kann Diät machen bis zum Umfallen, mein
Hintern bleibt fett !"
Was andere Leidensgenossinnen zu Gefechts-
schilderungen gegen ihre spezifischen Problem-
zonen herausfordert. Es wird viel gelacht. Das

muntere Mitarbeiter-
team hört sich gedul-
dig Krankheitsver-
läufe an, zieht Reiss-
verschlüsse hoch und
gibt im Fall von Mo-
deverunsicherung er-
wünschte Urteile ab:
"Ganz ehrlich, in der
Jacke sehen Sie aus
wie ein Mehlwurm!"
Wie gesagt, es wird
viel gelacht im Hos-
piz-Laden. Hier ist

man Mensch, ungezwungen und fast eitelsfrei, und
Männer trauen sich auch rein und werden nicht an-
gezickt. Ich verabreiche mir hier regelmäßig meine
Kelle gute Laune, und wenn mir der erworbene Pul-
li später dann doch nicht so gefällt, spende ich ihn
wieder - dem Hospiz Laden.
P.S. für Hintergrundbeflissene: Der Hospiz Laden
untersteht dem Advents-Wohlfahrts-Werk, einem Verein
der Adventisten-Gemeinde, Wikipedia weiss mehr. 
Hospiz Laden Berlin-Charlottenburg, Nehringstr.
3a. Mo - Do: 12 - 18 Uhr, Fr: 11 - 17 Uhr.
Elke Querbeet

Auch wenn es für manche Einwohner so scheinen
mag: der Kiez ist in Sachen Kriminalität keine beson-
ders auffällige Region. Eher im Gegenteil: Hier
werden weniger Straftaten verübt als im Charlotten-
burger Durchschnitt! Dies war jedenfalls das Fazit,
welches Herr Pahl, der Leiter des Polizeiabschnitts 24
(Kaiserdamm 1) beim Themenabend "Sicherheit im
Kiez" am 20. Mai im KiezBüro zog. Er und der
zuständige Beamte für den Kiez, Herr Eder, präsen-
tierten die aktuellen Daten aus der Berliner Krimi-
nalitätsstatistik. Danach entfallen auf den Kiez und
seine nähere Umgebung nur 15 Prozent der registri-
erten Straftaten im gesamten Abschnitt. Und dies bei

ca. 25 Prozent der Bevölkerung! Einige Delikte wie
Raubtaten mit Gewaltanwendung, Sexualdelikte
oder Kfz-Diebstähle sind sogar stark rückläufig,
andere stagnieren auf relativ niedrigem Niveau. Nur
bei Wohnungseinbrüchen sei die Zahl signifikant
steigend. Ein Grund, seine Wohnung besser zu
sichern und ggf. mit dem Vermieter über
Verbesserungen an Haus- und Wohnungstüren zu
verhandeln. Grundsätzlich sind alle Kiezanwohner
aufgefordert, Straftaten unmittelbar zu melden.
Entweder direkt beim Abschnitt 24 unter 4664-
224701 oder über den Notruf 110. 
kb

Kiez keine Kriminalitätshochburg
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Waagrecht: 1 vollkornige An-
laufstelle u. Informationsquel-
le für Kiezanwohner 10 ist alle
zwei Jahre fällig 12 so einer
macht einen verrückt 13 Flug-
gesellschaft, nun auch Hoch-
schulabschluß (Abk.) 14 Mal-
heur am Boxerauge 15 die
mischt sich überall ein 16 Ele-
ment, auch zum Färben ge-
nutzt (Abk.) 17 junge Bil-
dungsschützen 18 kann für
Partei, aber auch für Gewicht
stehen 19 auch ohne Spitzen-
häubchen nicht genießbar 21
niedersächsisches Städtchen
(Kfz-Kennz.) 22 tierisches Pro-
dukt mit speziellem Äquator 26
vereinigt neun öffentlich-recht-
liche Anstalten (Abk.) 27 wird
oft verspottet, ist überall will-
kommen - sofern er Geld im
Lande läßt 29 damit wird der

Ahn noch älter 30 Taste an jedem Autoradio 32 wer's nicht weiß, der muß ... 33 ruft der, dem's weh tut
34 traditionelles Kölner Wässerchen 36 darf in keinem Hobbykeller fehlen 39 die treibt die Menschen
aus den Häusern, raus ins Grüne
Senkrecht: 1 gibt's bei Bernhardt, im 1 waagr. und anderswo im Kiez 2 Neusprachausdruck für nicht
mehr Angesagtes 3 gibt's mit Haus-, Un- oder Raub- 4 hat das Vöglein im Schnabel, im alten Volkslied
5 umschlingen Freunde 6 arktischer Hirschbruder 7 pflegen schusselige Bräutigame gerne zu
vergessen 8 Pegelstand in vielen Portemonnaies zum Monatsende 9 sie endet für Viele viel zu früh 11
schon wieder wurde so ein Star gekürt 19 Gummi schützt davor 20 lockt vor Preis zum Kauf 23
schleppen Katzenfreunde säckeweise nach Hause 24 mit Toll- überhaupt nicht toll 25 Supermacht im
Kalten Krieg 28 vereinigt fast alle Staaten auf dem amerikanischen Kontinent (Abk.) 31 tauscht
Gebildete aus 35 Fernsehservice für Hörgeschädigte (Abk.) 37 Vorläuferin der Berliner Grünen (Abk.)
38 birgt gelegentlich Überraschung 

Lösung aus Heft 28:
waagrecht: 1 ECKKNEIPEN 11 PLAUEN 12 NASA 13 DNA 14 SEC 15 PB (Paderborn) 16 ESPE 17 IT (Infor-
mationstechnologie) 18 LH (Lufthansa) 19 HUSTEN 21 SA (Sturmabteilung, Nazi-Organisation in der Weimarer
Republik) 22 EM (Europameisterschaft) 23 APO (Außerparlamentarische Opposition) 26 TI (Texas Instruments) 27
NS 28 KE (Kempten) 29 KEHR 30 BE (Berliner Ensemble) 31 ITH 34 RAZZIA 35 ERIKA 36 ZECKE 37
NESTHOCKER 
Senkrecht: 1 EPIPHANIEN 2 CLUB 3 KADES 4 KUNSTWERK 5 NEAPEL 6 ENTEN 7 INDISCH 8 PASTA 9
ESELEI 10 NACHMIETER 20 UPS 24 OK 25 MEZZO 26 TRICK 29 KAAH 30 BAKE 32 TRE 33 HIS 

Kreuz und Quer im Kiez

Das Kiezbündnis hat sich seit Sommer 2007  beim
Bezirksamt Charlottenburg für einen Zebrastreifen
über die Schlossstraße - als Schulwegsicherung für
die Eosander-Schinkel-Grundschule - eingesetzt.
Die Bemühungen des Kiezbündnisses - in Zusam-
menarbeit mit der Eosander-Schinkel-Schule -
tragen nun erste Früchte.
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat
dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die
Fördermittel für den Bau nun  bewilligt. Die
Verkehrslenkungsbehörde Berlin hat den neuen
Zebrastreifen im Sinne des Straßenverkehrsrechtes
"angeordnet". Er soll in Höhe der  Neufertstraße
bzw. Wulfsheinstaße verlaufen und muss jetzt noch
vom Tiefbauamt des Bezirkes erstellt werden.
Das Kiezbündnis wird sich beim Bezirksamt dafür
einsetzen, dass der Zebrastreifen bis zur Einschu-
lung der Kinder in die Eosander-Schinkel-Schule
im September 2008 fertig gestellt wird und die
neuen Schulkinder damit einen sicheren Schulweg
haben.  TT

So bezeichnete eine Anwohnerin die neue Wall-Stele
an der Christ-/Ecke Nehringstraße. Und sie ist nicht
allein, viele Leute fragten uns, was das denn nun
wieder bedeuten soll. Viele argwöhnten, daß der
Großsponor Wall nach und nach den ganzen Kiez mit
Werbesäulen voll stellen würde. Doch dem ist nicht
so: Wie wir beim Bezirksamt erfahren haben, hat die
Fa. Wall in dessen Auftrag den in die Jahre
gekommenen Charlottenburger Altstadtpfad erneuert
und bei der Gelegenheit auch eine neue Station im
Kiez errichtet, die auf die städtebauliche Besonderheit
des Kiezes und speziell der Christstraße hinweist. Hier
stehen noch viele der schönen alten Jugendstilhäuser
mit intakten Fassaden und Balkonen und das Haus
Nr.28 weist sogar noch den früher an allen Häusern
vorhandenen Vorbau auf. Die Christstraße war
nämlich - im Unterschied zu den später entstandenen
Wohnblocks in den südlichen Straßen des Kiezes -
keine Straße des "niederen Volkes", sondern blieb dem
gehobenen Bürgertum vorbehalten. So durfte sich hier
auch kein Gewerbe ansiedeln, was zu dem bis heute
erhaltenen eher beschaulichen Charakter der Straße
geführt hat.
kb

»Optisches Kidnapping« Neuer Zebrastreifen im Herbst?

Das Seniorenheim St. Kamillus sucht ein gut erhaltenes
funktionstüchtiges Klavier als Spende. T: 326 85-0



Sie wollen bei uns inserieren?
Rufen Sie uns bitte an:
T: 030 308 244 95
oder mailen Sie an:
info@klausenerplatz.de
oder informieren 
Sie sich direkt unter:
www.klausenerplatz.de
link: KiezBlatt
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Den kenn ich doch?!

1. Welche Stelle oder welchen Ort lieben Sie im Kiez
und warum?   
Die mittlere Danckelmannstraße mit ihren alles über-
wölbenden Platanen - auch wenn diese nach dem Baum-
schnitt jetzt ziemlich gerupft und staksig aussehen. Aber
sie werden ja wieder ein Blätterdach bilden, so dass sie
den Menschen zwischen und in den Häusern so etwas
wie Naturgeborgenheit vermitteln - vor allem im
Sommer mit ihrem angenehmen Schatten.
2. Das ist typisch für Sie im Kiez?
Ich erlebe den Kiez so, wie es viele Kiezbewohner wohl
auch empfinden: das Kleinteilige, Überschaubare... die
Möglichkeiten des Kontaktes untereinander auf der

Straße, beim Einkaufen, bei den Veranstaltungen des
Kiezbündnisses und der Künstler…ein Kopfnicken, ein
Hallo, ein Plausch… wie in einem von der Großstadt
umschlossenen Dorf.    
3. Was wünschen Sie sich für den Kiez in den nächsten
100 Jahren?   
Dass er seinen Charakter so behalten kann, wie er jetzt
ist: voller Lebendigkeit und Buntheit und mit den Mög-
lichkeiten der Begegnung und des Kontaktes.
4.Wohin führen Sie gute Freunde hier im Kiez?
Ich zeige den Freunden den Kiez als Lebensraum in
seiner Gesamtheit, indem wir durchschlendern, stehen
bleiben, die vielen Eigenheiten und Kleinigkeiten auf
dem Weg und in den Läden entdecken - auch manches,
was ziemlich schrill und schräg ist. Mein Besuch ist im-
mer ganz beeindruckt, weil er den Charakter dieses
Wohngebietes zu spüren glaubt - natürlich auch durch
das, was ich dazu erzähle.   
5. Was macht für Sie der Charme des Kiezes aus?   
Zu all dem, was ich vorher gesagt habe: die bunte
Mischung im Leben seiner Bewohner:  viele junge Leute
mit Kindern…, Ältere, die schon ewig hier wohnen…,
Ladenbesitzer mit nahezu allem, was es zu verkaufen
gibt… reichlich Wirte und reichlich solche, die Back-
waren anbieten…, Alt-Achtundsechziger und ehemalige
Hausbesetzer…, Künstler aller Art und umfassender
noch: Lebenskünstler …, schräge Vögel…, Leute, die
sich einen Anstrich von Boheme geben…, Menschen mit
Migrantenhintergrund aus nahezu 40 Nationen…
türkisch geprägte Szenerien im Straßenbild…  schöne,
alte Hausfassaden… die offenen Höfe der Blocksa-
nierung… Es ist kein gelackter Charme, der Kiez ist
vielmehr bemüht, gut über die Runden zu kommen.
6. Warum und seit wann leben Sie im Kiez?
Seit 2002. Ich bin aus Süddeutschland gekommen, habe
den Kiez wegen der hier wohnenden Freunde schon
vorher gekannt und habe ihn bewusst als mein Berliner
Lebensumfeld ausgesucht. Allerdings wohne ich nicht im
Kern-Kiez, sondern am Rande - trotzdem fühle ich mich
ihm zugehörig.                          

Heute treffen wir Lutwin Temmes. Vor knapp 6 Jahren ist er
gegen Osten gezogen und ist Wahlberliner geworden. Geboren und
aufgewachsen ist er im äußersten Westen im Dreiländereck von
Deutschland, Luxemburg und Frankreich. Stationen seines
Lebens sind Trier und München für Schule und Studium, so wie
berufsbedingt Bad Kreuznach, Münster/W. und Würzburg. In
Berlin und Brandenburg ist Lutwin Temmes freiberuflich tätig als
ausgebildeter Supervisor (DGSv) in sozialen, medizinisch-thera-
peutischen und pädagogischen Arbeitsfeldern. Er ist Mitlied im
Kiezbündnis und engagiert sich im interkulturellen Nach-
barschaftszentrum DIVAN e. V.  

Die Stadtentwicklungsverwaltung des Senats hat im
Dezember 2007 das neueste Zahlenwerk veröf-
fentlicht. Im "Monitoring Soziale Stadtentwicklung
2007" - wie das Werk im schnöden Soziologen-
Englisch heißt - werden statistische Angaben vom
Jahresende 2005 bzw. 2006 ausgewertet. Die
Angaben beziehen sich u.a. auf die Bevölkerungs-
entwicklung, Ausländeranteile, Arbeitslosenzahlen
und den Bezug von Sozialhilfe. 
Die Daten für den Kiez gehen - wie in den Vorjah-
ren -  in der "Verkehrszelle Klausenerplatz" auf, die
einen erheblich größeren Bereich abdeckt. Der Kiez
in der Abgrenzung des ehemaligen Sanierungsge-
biets, der nur die Hälfte der Bevölkerung des Ver-
kehrszelle hat, unterscheidet sich jedoch hinsicht-
lich der Sozialstruktur ganz erheblich z.B. von dem
Gebiet zwischen Schloßstraße und Kaiser-Fried-
rich-Straße. Durch die "gut-gerechneten" Statisti-
ken wird daher auch im Monitoring 2007 die
Chance vertan, einen statistisch gesicherten Ein-
blick in den Kiez zu erhalten. 
So wundert es nicht, dass sich der Kiez mit einem
mittleren Sozialstatus und einer stabilen Entwick-
lungsdynamik im gleichen Index wie der "Mittlere

Kurfürstendamm" wiederfindet. Auch die einzelnen
Daten zur aktuellen Situation und zur sozialen
Entwicklung liegen alle im Bereich der Durch-
schnittswerte für die gesamte Stadt. Im Ranking
aller 319 Verkehrszellen liegt der Klausenerplatz mit
Position 209 (Platz 1 hat die günstigsten sozialen
Verhältnisse) knapp über der Grenze zum letzten
Verlierer-Drittel Berlins. 
Unter den genannten Vorbehalten einige Angaben
für die Verkehrszelle Klausenerplatz:
- 13,9 % der 18- bis 60-Jährigen Einwohner sind

arbeitslos (6,7 % Langzeitarbeitslose);
- 36,9 % der unter 15-Jährigen erhalten Existenz-

sicherungsleistungen - der Anteil hat sich in 
2006 um 2,5 % erhöht;

- Während in 2006 die Gesamtbevölkerung um 
0,4 % zugenommen hat, ist die Anzahl der Kin-
der unter 6 Jahren um 2,1 % gesunken (dies ist 
der einzige vom Berliner Durchschnitt negativ
abweichende Wert des Klausenerplatzes).

Allein schon diese wenigen Zahlen zeigen, dass wir
von den Verhältnissen am Kurfürstendamm doch
noch ein Stück entfernt sind …
argus BM

Der wundersame Aufstieg eines Problemkiezes



Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das Wohngebiet zwischen Spandauer
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Einrichtungen im Wohngebiet. Die Zeitung ist gratis. Sie wird finanziert über
Anzeigen. V.i.S.d.PG: Klaus Betz, Danckelmannstr. 10, 14059 Berlin. Redaktion:
c/o KiezBüro, Seelingstr. 14, 14059 Berlin. Tel.: 30 82 44 - 95 ; Fax: -98, e-Mail:
info@klausenerplatz.de
www.klausenerplatz.de       LAY-OUT: KIZZ-MIZZ

Öffnungszeiten Stadtteilbibliothek West 
Nehringstraße 10, Mo, Mi, Fr 13-19 h, Di, Do 13-17 h
T: 9029-24313 / -24361, www.voebb.de

Neues vom Kiezbündnis:
Kiezfest am 21. Juni auf dem Kläre-Bloch-Platz
Pünktlich zum Sommerbeginn und als Teil der diesjährigen "Fete de la
Musique" findet das Kiezfest 2008 statt, allerdings nicht wie gewohnt auf dem
Ziegenhof, sondern auf dem Kläre-Bloch-Platz (Knobelsdorff- Ecke Wundt-
straße) sowie auf der Knobelsdorffstraße zwischen Schloß- und
Nehringstraße. Zahlreiche Stände von Projekten, Initiativen und Kitas, ein
Kinderprogramm und eine Musikbühne werden von 14 bis 22 Uhr den anson-
sten leider etwas tristen Platz beleben.  

Carsharing im Kiez
Die vom Kiezbündnis initiierten zwei Stellplätze für Carsharing-PKWs wurden
am 29. April offiziell eingerichtet. In der Knobelsdorffstr. 20 und am Klausen-
erplatz 2 steht nun je ein Auto für Anwohner bereit, die kein eigenes Fahrzeug
besitzen, aber ab und zu mal einen fahrbaren Untersatz benötigen. Weitere
Informationen sind im Kiezbüro erhältlich. Oder Im Internet unter 
www.greenwheels.de. Dort kann man auch einen Vertrag abschließen.

Kiez-Litfaßsäule
Im Rahmen des diesjährigen Kiezfestes am 21. Juni wird eine Litfaßsäule
eingeweiht, die dem Kiezbündnis von der Fa. Wall für zunächst ein Jahr zur
Verfügung gestellt wird und ihren Standort an der Schloß-, Ecke Knobels-
dorffstraße haben  soll. Darauf werden ein historischer Kiezrundgang unter
Führung von Heinrich Zille, ein Gewerbeplan sowie Informationen und
Veranstaltungshinweise des Kiezbündnisses verzeichnet sein. Ziel dieser
Aktion ist es, verstärkt Touristen von der Schloßstraße zu einem Abstecher in
den Kiez zu bewegen und so das im Kiez beheimatete Gewerbe zu unter-
stützen.

Projekt Geschichtsstationen
Neben der Gestaltung des Kiezrundgangs auf der o.a. Litfaßsäule erarbeitet
die Geschichts-AG des Kiezbündnisses im Rahmen eines geförderten
Projekts bis zum Jahresende eine ausführliche Broschüre, in der ausgewählte
historische Orte im Kiez in Bild und Text dargestellt werden. In Ergänzung
zum "Zille-Rundgang" soll so Interessenten die Möglichkeit gegeben werden,
anhand der Broschüre auf eigene Faust den Kiez zu erkunden. Es sind auch
geführte Rundgänge geplant. In Kooperation mit dem Kiezbündnis erarbeitet
eine Jugendgruppe beim abw einen speziellen Kiezrundgang für Kinder und
Jugendliche.

Aus dem Verein
Bei einer Mitgliederversammlung im April wurden Klaus Betz als Vorsitzender
und Nicole Ludwig als Kassenwartin bestätigt. Für Benjamin Apeloig rückte
Norman Peters als stellvertretender Vorsitzender nach. Der Verein hat derzeit
34 Mitglieder und 27 Fördermitglieder.
Der Kassenbericht wies für die im vergangenen Jahr mit der Gebietskoordi-
nation durchgeführten Aktionen Spielstraßenfest, Ziegenhoffest und Sperr-
mülltag ein Defizit von insgesamt 2.258,96 Euro aus, welches aus dem
Aktionsfonds ausgeglichen werden konnte. Das Vereinsvermögen reduzierte
sich infolge verschiedener Ausgaben - u.a. für den neuen Internetauftritt
www.klausenerplatz.de - auf  1.583,81 Euro. 

Mitmachen lohnt sich!
Fotowettbewerb des Kiezbündnisses Klausenerplatz e.V.
Thema: "Mein Kiez"
Jeder Teilnehmer kann bis zu 3 Fotos (s/w oder farbig)
im Format bis zu 20 x 30 cm als Papierabzug einreichen.
Auf der Rückseite bitte Namen, Anschrift und Telefonnummer vermerken.
Eine Jury wählt die drei Gewinner aus.
1. Preis � 100,-
2. Preis � 75,-
3. Preis � 50,-
Die Geldpreise werden gestiftet von Matthias Appel, "Linie Z, Frisören, Knobels-
dorffstr. 10. Im Rahmen des Kiezfestes am 21. Juni auf dem Kläre-Bloch-Platz
werden dort gegen eine Spende für den Fotowettbewerb Haare geschnitten!
Alle Fotos werden im Rahmen der diesjährigen "Kunst im Kiez"-Wochen vom 5.
September bis zum 4. Oktober im Kunst-Café ausgestellt.
Die zwölf schönsten Fotos werden im Kiezkalender 2009 veröffentlicht.
Abgabeschluß:  15. August 2008 im KiezBüro, Seelingstr. 14, 14059 Berlin

ANKÜNDIGUNGEN:
Freitag, 06 Juni, 20 Uhr:
Afghan Village, Sophie-Charlotten-Str. 88: Kiezbühne
Samstag, 14. Juni, 17 Uhr:
Ziegenhof: Der Kiez singt
Dienstag, 17. Juni, 19.30 Uhr:
KiezBüro: Plenum Kiezbündnis (öffentlich)
Samstag, 21. Juni,14-22 Uhr:
Kläre-Bloch-Platz: Kiezfest 
Dienstag, 8. Juli, 18 Uhr:
Nehringschule: Veranstaltung des Bezirksamts zum "Bürgerhaushalt"
Dienstag, 15. Juli, 19 Uhr:
Klausenerplatz auf der Liegewiese: Kiezpicknick  mit Musik (Essen und
Trinken bitte mitbringen!)

Die Hüpfburg
war nur eines von vielen Spielgeräten, die beim diesjährigen Spielstraßenfest
Ende April in der Seelingstraße die Kinder wie Magneten anzogen. Bei
herrlichem Sonnenschein tobten sie durch die autofreie Straße, von einem
Spiel zum anderen. Und die Erwachsenen immer hinterher. Wer kein Kind
dabei hatte, machte es sich in einem der Cafés gemütlich und betrachtete das
muntere Treiben. Anschließend waren sich alle einig: Das machen wir im
nächsten Jahr wieder!

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

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


