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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das vorliegende Heft widmet sich in 
mehreren Beiträgen unserem Wohnumfeld. 

Was nützt die schönste Wohnung, wenn sie 
in einem heruntergekommenen Wohnviertel 
gelegen ist? Man will und muß ja schließlich 
auch aus dem Haus gehen, zur Arbeit, 
zum Einkaufen oder auch einfach zum 
Spazierengehen. Unser Kiez hat in dieser 
Hinsicht in den letzten zehn Jahren deutlich 
aufgeholt. Noch in den 90er-Jahren gab es 
alarmierende Signale von Verwahrlosung wie 
wilde Sperrmüllablagerungen, eine öffentliche 
Drogenszene, verschmutze Gehwege und 
ausufernden Vandalismus. Die Gründung 
des Kiezbündnisses im Jahr 1999 war eine 
Konsequenz aus dieser negativen Tendenz.

 Doch wie jedes Ding hat auch diese 
Medaille zwei Seiten: Der Kiez hat zweifellos 
an Attraktivität gewonnen – mit der Folge 
von steigenden Mieten und drohender Ver-
drängung der angestammten Bevölkerung. 
Die Politik verspricht, dieser Entwicklung in 
den Innenstadtbezirken entgegen zu wirken 
– bislang ist es aber bei Sonntagsreden ge-
blieben.

 Der Blick in das Wohnumfeld sieht aller-
dings nicht nur Positives. An vielen Stellen 
zeigen sich auch Schäden, die dringend 
behoben werden sollten. Aber der Bezirk hat 
ein ernstes Haushaltsproblem, wodurch die 
laufenden Instandhaltungen z.B. von Geh-
wegpfl asterungen, Brunnen, Grünfl ächen, 
Spielplätzen oder Straßenpumpen erschwert 
werden. Auf der anderen Seite will der Senat 
sehr viel Geld ausgeben, um die historischen 
Gaslaternen durch strombetriebene Kopien zu 
ersetzen.
 
 Neben den Artikeln zum Wohnumfeld 
beinhaltet dieses Heft auch einen Beitrag einer 
Hausgemeinschaft zur geplanten Moderni-
sierung ihres Hauses durch die Gewobag. Aber 
es gibt auch erfreuliche Aspekte des Kiezes, 
wie einen Rundgang durch die Gartenlokale in 
der Schloßstraße oder einen Beitrag zum 30. 
Geburtstag der „Blockini“. Porträts einzelner 
Anwohner und aktuelle Nachrichten aus dem 
Kiez runden das Heft ab.

 Wir hoffen, mit dieser Mischung Ihren 
Lesegeschmack getroffen zu haben und 
wünschen eine anregende Lektüre am Strand, 
im Freibad, auf dem Balkon, oder wo sonst Sie 
die Sommerzeit verbringen werden!

Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Schloßstr. 30 - 31
14059 Berlin

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

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

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

Wir beraten Sie gerne!

Angelika Fandl

Die alte Berliner Straßenpumpen hier im Kiez, auf 
Hochberlinerisch „Plumpen“, rosten vor sich hin. 

Wer neugepfl anzte Bäume oder Blümchen in der Stra-
ße gießen möchte, wer ein Kind hat, das begeistert 
zu jeder nächsten Pumpe hinrennt und probiert, ob 
sie funktioniert, oder wer einfach ein Auge für das 
historische Stadtbild unseres Kiezes hat, nimmt sie 
wahr: die schönen alte Berliner Straßenpumpen Mar-
ke Lauchhammer  - wahre Meisterstücke des Eisen-
kunstgusses! Drei Sorten an Ornamenten schmücken 
die Pumpen:

ein Drache, der  - bei gutem Funktionieren - das 
Wasser ausspeit;

kunstvolle Fische, Seerosen und zierliche Ufer-
Pfl anzen, die die Ränder umranken;
 
ein Löwe und manchmal auch zwei Frösche, die vom 
Rande des Hutes fast weg zu springen scheinen.
 
Wer diese kunstvollen Prachtexemplare einmal 

mit den neuen, einer Bohnenstange ähnelnden „mo-
dernen“ Pumpen, die in Charlottenburg häufi g als Ersatz für defekte historische Exemplare er-
richtet werden, verglichen hat, der wird - so wie ich - bedauern, wie unsere Pumpen vernach-
lässigt dastehen, wie die kunstvolle Ornamente immer mehr abbröckeln und wie das Gußeisen 
langsam wegrostet. (Die manchmal noch vorhandenen, in einem Stück Bordsteinkante ausgehau-
enen Wasserbecken sind übrigens auch sehr schön und erhaltenswert). Die Pumpe schräg vor 
meinem Haus in der Christstraße funktioniert z.B. seit mindestens zwei Sommern nicht mehr. 
Eine kleine Pumpentour ließ mich Stand der Dinge(r) dokumentieren: 

 Neun dieser Prunkstücke schmücken unseren Straßen noch. Drei davon funktionieren nicht 
mehr, eine nur mäßig, eine zehnte etwas außerhalb des Kiezes am „Nassen Dreieck“ hat eine Kette 
um den Schwengel und scheint ganz außer Betrieb genommen worden zu sein. Die Ornamente 

sind an allen Pumpen teilweise abgebröckelt, die guß-
eisernen Ständer stellenweise durchgerostet und einen 
neuen Farbanstrich benötigen alle Pumpen dringend. 
Herr Maerker vom Tiefbauamt ließ wissen, daß für die 
Funktionsfähigkeit der Pumpen seitens des Bezirksamts 
gesorgt werden soll. Die Restauration einer einzigen 
Pumpe würde allerdings ca. € 3000 kosten, Gelder dafür 
stehen dem Bezirk momentan aber kaum zur Verfügung. 
Die alte „Plumpe“ verrosten zu lassen, wäre aber wirk-
lich plump! Lieber also reparieren, notfalls auf „Pump“! 
Immerhin schaffte es die Schwengelpumpe am Klause-
nerplatz 1983 auf eine Briefmarke der Deutschen Post 
und 1987 wurde eine Berliner Pumpe am Berliner Platz 
in Wuppertal aufgestellt, weil sie als ein typisch Berli-
ner Merkmal gilt. 

 Daher - bevor der Rost sie ganz zersetzt hat (ein neu-
er Guß des Ständers kostet € 20.000 pro Exemplar!): 
laßt uns durch Spendenaufrufe bei Anwohnern und Ge-

werbetreibenden bzw. mit Hilfe von örtlichen Handwerksbetrieben die Pumpen restaurieren. Zu 
einem Benefi zkonzert für die alten Plumpen möchte ich Sie als Pianistin schon heute im Rahmen 
von „Kunst im Zelt 2012“ herzlich einladen. Termin und  Ort entnehmen Sie bitte dem Programm 
im nächsten KiezBlatt und den Plakaten. 

Claar ter Horst

Von Pumpen und Plumpen 
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Unterm Pfl aster liegt der Sand

Immer öfter stolpert man über Löcher 
im Mosaikpfl aster der Bürgersteige im 

Kiez. Regenausspülungen, aber auch die 
Straßenkehrmaschinen im Auftrag der BSR 
und der Winterdienst mit der Schnee- und 
Eisbeseitigung setzen dem Gehwegpfl aster zu. 
Zudem hat das Bezirksamt die sogenannten 
„Bauläufer“, die Gehwege und Straßen nach 
gefährlichen Lücken bzw. Schlaglöchern 
abgesucht haben, zur Personal- und Kosten-
einsparung abgeschafft.

 Nun ist der Bürger gefragt, das Bezirksamt 
auf Schäden im Straßenraum hinzuweisen, 
damit die potentiellen Gefahrenstellen durch 
Baufi rmen beseitigt werden. Zuständig für 
die Annahme von Schadensmeldungen in 
unserem Kiez sind

Frau Ueckert, Telefon: 9029-14440 
(Email:cw720150@charlottenburg-
wilmersdorf.de) 
Frau Samp, Telefon: 9029-14441 

vom Fachbereich Tiefbau, des Bezirksamtes. 
Wichtig für die Schadensmeldung ist die 
Angabe des Ortes, also die Straße und Haus-
nummer, vor der sich der Gehwegschaden 
befi ndet.

 Warum sollte man sich als Kiezbewohner 
die Mühe machen und Gehwegschäden beim 
Bezirksamt melden? Einmal, um die Gefahr, 
die durch die Löcher im Gehweg für Fußgänger 
– insbesondere für ältere und gebrechliche 
Menschen – entsteht, abzuwenden, und des 
weiteren, um das wertvolle historische Pfl aster  
zu bewahren.

 Der klassische Bürgersteig im Kiez besteht 
seit etwa 1880 aus einer Kombination aus ca. 

1 x 1 Meter großen Granitplatten, den so-
genannten „Charlottenburger Platten“, und 
Mosaikpfl aster aus Bernburger Kalkstein. 
Die Granitplatten sind auf ihrer Trittfl äche 
glattgeschliffen, die Unterseite nur grob 
behauen. Die Unterseite ähnelt der Wampe 
eines Schweins, diese Ausbuchtung verleiht den 
Platten im Untersand Stabilität. Diese großen 
Platten werden durch das Mosaikpfl aster 
bis zum Bordstein und zur Häuserwand 
eingerahmt. Das Naturpfl aster ist zwischen 2  
x 2 cm und 4  x 5 cm groß und löst sich – durch 
mechanische Belastungen und Ausspülungen 
-  leicht aus dem Untersand.

 Das Bezirksamt lässt die Lücken des Mo-
saikpfl asters mit Asphalt füllen, wenn die 
Ausbesserung in der Frostperiode oder 
über Baumwurzeln stattfi nden muss. Dies 
zerstört aber das einheitliche, historische 
Erscheinungsbild des Bürgersteigs im Kiez. 
Damit das historische Mosaikpfl aster erhalten 
bleibt, sollten wir Bürger jetzt im Sommer 
das Bezirksamt rechtzeitig auf Schäden und 
Löcher im Mosaikpfl aster hinweisen!

TT

Gaslicht – Pro und Contra
Pro
1. Berliner Gas-Straßenbeleuchtung ist ein 
Kulturgut, in dem die technisch-historische 
Entwicklung der Stadtbeleuchtung seit über 
185 Jahren sichtbar und bis heute erlebbar 
ist: Die 44.000 Berliner Gasleuchten gelten als 
weltweit einmalig und stellen ein wertvolles 
kulturelles Erbe dar!

2. Zwischen 2004 und 2008 wurde die Gas-
Straßenbeleuchtung modernisiert. Dabei er-
hielten nicht nur weit über 10.000 Gasleuch-
ten neuartige Zündvorrichtungen, ein großer 
Anteil wurde komplett erneuert.

3. Die durchschnittliche Lebensdauer von 
Gasleuchten beträgt 50-60 Jahre alt, die von 
Gussmasten bis zu 100 Jahren und mehr. In-
vestitionen bei Elektroleuchten, bzw. deren 
Austausch muss nach wesentlich kürzerer Be-
triebszeit erfolgen und der anfallende Elektro-
schrott ist aufwändig zu recyceln.

4. Gaslicht hat von allen Beleuchtungsarten 
die beste Farbwiedergabe (100% wie Tages-
licht), blendfrei und insektenfreundlich. An 
jeder Elektrolaterne hingegen verenden pro 
Sommernacht im Schnitt 150 Insekten mit 
den entsprechenden negativen Auswirkungen 
auf die Umwelt.



5

5. Erdgas ist reine Primärenergie, es muss 
nicht wie Strom erst erzeugt werden, sondern 
steht direkt zur Lichterzeugung bereit. Auch 
bei der Produktion von Strom entstehen große 
Mengen von CO2. Der Anteil der Gasbeleuch-
tung an der gesamten CO2-Immission Berlins 
beträgt lediglicht 0,17%.

7. Nicht LED-Leuchtmittel, sogenannte Gas-
licht-Imitat-Leuchten, sollen die Gasleuchten 
ersetzen, sondern sog. Kompaktleuchtstoff-
lampen (Energiesparlampen mit Quecksilbe-
ranteil). LED-Technik wird bei der Senatspla-
nung längst nicht mehr berücksichtigt, weil 
diese zu teuer und noch nicht ausgereift ist.

8. Die Kosten der Umrüstung werden von 
Fachleuten auf mindestens 170 Millionen € ge-
schätzt! Es gibt Berechnungen aus Düsseldorf 
und Frankfurt am Main, wonach beim Abriss 
11.000 Euro Kosten pro Gaslaterne entstehen. 
Berlin geht von 3.000 bis 4.000 Euro aus. Die 
vom Senat erwarteten Einsparungen nach der 
Elektrifi zierung wird es nach seriösen Berech-
nungen erst nach 80 Jahren geben, wenn sich 
die Umrüstung frühestens amortisiert hat.

Quelle: Einige der verwendeten Zahlen und Fakten sind 

Veröffentlichungen der Baukammer Berlin entnommen.

Wolfgang Thaens 
(Heimatverein Charlottenburg)

Contra
Berlin ist mit rund 44.000 Leuchten die eu-
ropäische Hauptstadt der Gaslaternen. Da-
bei  geht es nicht nur um die historischen 
Schinkelleuchten, Hängeleuchten und einige 
besonders beeindruckende Kandelaber, wie 
der an der Schloßstraße Ecke Knobelsdorff-
straße, sondern vor allem um die große Zahl 
an Peitschenmasten (Gasreihenleuchten) aus 
den 50er Jahren und etwa 30.000 Gasaufsatz-
leuchten (die kleinen grünen mit dem silber-
nen Hut). Die wenigsten dieser Leuchten sind 
historische Originale. Sie wurden vielmehr 
nach dem Krieg – in dem über 80% der Stra-
ßenleuchten zerstört wurden - bzw. nach der 
Wende durch Nachbauten ersetzt. 

 Den Gaslaternen ist zu Eigen, dass sie nicht 
nur hohe Kosten im Unterhalt verursachen 
(rund 2/3 aller Reparaturkosten für die Berli-
ner Lampen entfallen auf die Gasleuchten, ob-
wohl diese nur 1/3 der Lampen ausmachen), 
sondern vor allem für massive Energiever-
schwendung und Klimaschädigung stehen. 
Ganz nebenbei sind in der Vergangenheit 
schon hunderte Berliner Straßenbäume an un-
dichten Gasleitungen eingegangen und mehr 
als 20.000 wurden durch Erdgas geschädigt.
Der entscheidende Punkt  ist,  dass eine Gas-

aufsatzleuchte mit 4 Glühstrümpfen 1000 
Watt Energie braucht, also so viel wie 10 sehr 
helle Glühbirnen. Dieser Energieverbrauch aus 
fossilem Erdgas führt zu einem CO2-Ausstoss 
von 182 g CO2 pro Stunde, also etwas der Men-
ge, die ein großer PKW pro Kilometer braucht.  
Bei rund 4200 Leuchtstunden pro Jahr ist das 
pro zwei Lampen etwa gleich viel wie der Jah-
resdurchschnitt eines Berliner Autos oder der 
komplette Haushaltsenergieverbrauch (Hei-
zen, Strom, Warmwasser) einer sparsamen 
vierköpfi gen Familie. Nun sollen zunächst die 
Gasreihenleuchten durch Leuchtstoffl am pen 
und in drei bis vier Jahren die Gasaufsatzleuch-
ten durch baugleiche LED-Leuchten ersetzt 
werden, womit ca. 98% Energie (22 Watt statt 
1000 W) und ca. 92% CO2 eingespart würden. 
Gerade bei den geliebten Gasaufsatzleuchten 
soll dabei eine mit dem Umweltpreis gekrönte 
LED-Leuchte zum Einsatz kommen, die dem 
gasbetriebenen Vorbild in Form und Lichtfar-
be täuschend ähnlich ist.  So kann auch im 
Klausenerplatzkiez ein vorzeigbarer Beitrag 
zum Klimaschutz erbracht werden, der weder 
die Mieten erhöht noch Komforteinbußen oder 
eine optische Beeinträchtigung im Kiez verur-
sacht.

 Martin Burth

Anmerkung: Das Kiezbündnis hat gemeinsam mit dem Charlottenburger Heimatverein, der 
Bürgerinitiative Stuttgarter Platz und dem Berliner Landesverband der Freien Wähler in einem 
Offenen Brief an den Bezirksbürgermeister ein Moratorium der Umrüstung und eine breite 
öffentliche Diskussion gefordert. 
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Verkehrsberuhigung?

Eigentlich ist es irgendwie paradox: 
Im südlichen Kiez (Horstweg bis 

Kaiserdamm) versucht das Bezirksamt end-
lich, verkehrsberuhigende Maßnahmen um-
zusetzen und gleichzeitig wird einer der 
wichtigsten Bausteine der Verkehrsberuhi-
gung für den Gesamtkiez, die Sperrung der 
Knobelsdorffstraße, rückgängig gemacht.

 Die Anwohnerinnen und Anwohner in 
der Knobelsdorffstraße hatten noch eine 
Galgenfrist. Die ursprünglich bereits im 
März vorgesehene Öffnung erfolgte nun 
erst im Mai. Auch die Abgabe von mehr als 
1.750 Unterschriften, die innerhalb kurzer 
Zeit für die Beibehaltung der Sperrung im 
Kiez gesammelt wurden, und unter denen 
auch viele aus dem Horstweg waren, haben 
die Entscheidung von Stadtrat Schulte nicht 
beeinfl ussen können. Der Pro-
test hielt auch in den letzten 
Wochen an. Auf Initiative von 
Anwohnern oder Anwohnerin-
nen gab es Aktionen wie: ein 
Fahrrad-Flashmob (siehe bei 
YouTube unter dem Stichwort 
„Klausenerplatz“), blühende 
Beete an der Durchfahrtsperre, 
Transparente an einigen Balkons 
und ein großes „Zu“ auf die 
Fahrbahn, über die in Zukunft 
wieder der Verkehr in den Kiez 
rollen soll.

 Einige Knobelsdorffer haben 
beim Bezirksamt förmliche 
Anträge zur Beibehaltung der 
Sperrung gestellt, die noch nicht 
alle von der Behörde bearbeitet 
wurden. Auch wird weiterhin 
die Einsichtnahme in die Akten, 
insbesondere die Behörden-
stellungnahmen mit dem Hin-
weis auf das „schwebende Ver-
waltungsverfahren“ von Stadtrat 
und Behörde verweigert. Ob ein 

oder mehrere Anwohner gegen die Öffnung 
der Knobelsdorffstraße klagen, ist noch nicht 
endgültig entschieden.

 Möglicherweise ergibt sich jedoch eine 
andere Chance, die Verkehrsberuhigung zu 
verbessern. Zu dem von Stadtrat Schulte auf 
seiner Veranstaltung in der Nehringschule 
vorgeschlagenen gemeinsamen Prozess 
fand Anfang Mai im Bezirksamt ein Son-
dierungsgespräch mit Vertretern der An-
wohnerinitiative Knobelsdorffstraße und 
der Verkehrs-AG statt. Es wurde vereinbart, 
im Juni unter Einschaltung eines externen 
Moderators und Mitwirkung  der zuständigen 
Behördenvertreter zunächst Leitlinien fest-
zulegen und eine Liste der wichtigsten 
Einzelmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
aufzustellen. Die Diskussion soll ggf. in 
regelmäßigen Treffen vertieft werden. Für 
bauliche Maßnahmen hat das Bezirksamt  
Geld im Bezirksetat reserviert.

 Zu den wichtigen Einzelmaßnahmen, die 
zu besprechen sind, gehören auch die ver-
unglückten Markierungen im Horstweg und 
vor allem in der Danckelmannstraße. Mit den 
seit Jahren vorgetragenen Vorschlägen der 
Verkehrs-AG (siehe Planausschnitt) haben die 
nicht viel gemeinsam. Es besteht Hoffnung, 
dass da einiges korrigiert werden kann.

Wolfgang Neumann, Verkehrs-AG
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vom Fachmann
Schuhe in 11 Weiten, spez. für 
lose Einlagen und Fußbettung 

angepasst und handvermessen.
Schuh-Reparaturen

14059 Berlin • Nehringstraße 32 
(Ecke Neue Christstraße)

Nähe Schloß Charlottenburg

Tel. 030 - 322 40 38
Fax 030 - 322 13 28

Am Anfang der achtziger Jahre war der 
heutige Ziegenhof noch eine kahle Ab-

risswüste. Auf nacktem Sandboden, unter 
dem zugeschüttete Keller liegen, standen drei 
vereinzelte ehemalige Hinterhofbäume: neben 
der Kastanie der kleine Rotdorn und am Hügel 
der alte Birnbaum, sonst nichts. 

 Im Zuge der Sanierung sollte der gesamte 
Blockinnenbereich vollständig ‚entkernt’ und 
mit zwei lukrativen Neubauriegeln bebaut 
werden. Die Abrissarbeiten hatten am Ende 
der siebziger Jahre im Norden des Blocks 128 
begonnen und fraßen sich allmählich durch 
das dicht bebaute Wohngebiet voran. 1982 
schlossen sich die betroffenen Anwohner, 
darunter auch viele aktive oder ehemalige 
Instandbesetzer, zusammen und gründeten 
den gemeinnützigen Verein „Blockinitiative 
128 e.V.“, um gegen die mieterfeindlichen Sa-
nierungspläne vorzugehen. 

 Es galt, den weiteren Abriss des Altbau-
bestands zu verhindern, kostengünstigen 
Wohnraum zu erhalten und die begonnene 
Verdrängung der sozial schwächeren Be-
völkerung zu stoppen. Die Baubrache wurde 
besetzt und von den Vereinsmitgliedern und 
Anwohnern nach eigenen Vorstellungen Stück 
um Stück bepfl anzt und gestaltet. Seit 1983 
wurden Hühner, Gänse, Enten in wechselnder 
Besetzung auf der „Freifl äche“ gehalten, seit 
1985 kamen die Ziegen dazu, nach denen der 
große Innenhof von den Kiezbewohnern heute 
meist benannt wird. Die Tierhaltung sollte nicht 
nur ein Stück Natur in die Großstadt bringen, 
Tiermist und Komposthaufen waren auch die 
Grundlage dafür, dass die Abrissfl äche über 
die Jahre immer fruchtbarer gemacht werden 
konnte und heute von Bäumen, Büschen, 
Wiesen und Gartenbeeten dicht bewachsen ist. 
Als die Fläche Mitte der neunziger Jahre vom 
Bezirk übernommen und umgebaut wurde, 
konnte die Blockinitiative durchsetzen, dass die 
gewachsene Gestaltung der Fläche insgesamt 
bewahrt und die Vorstellungen von Nachbarn 
und Nutzern an vielen Stellen berücksichtigt 
wurden. 

 Heute präsentiert sich der Hof als grüne 
Oase in der Großstadt mit Platz und vielen 
Möglichkeiten zur selbstbestimmten Entfaltung 
und zu sozialen Kontakten aller Altersklas-
sen. Inzwischen arbeitet eine neue Generation 
von AnwohnerInnen als Blockinitiative, und 
das mit viel Spaß und Begeisterung. Neben 
den regelmäßigen Arbeiten der Tierpfl ege, 

des Kompostumsetzens, des Pfl anzens, der 
Bewässerung und der Neueinsaat der stark 
genutzten Wiesen entstehen stets neue Ak-
tivitäten wie Lerngärten (in Gemeinschaft mit 
Kinderläden), ein neues Hochbeet und seit 2011 
Bienen. 

 Die traditionsreiche Nachbarschaftsinitiative 
versteht ihr Engagement als aktive ‚Sozialarbeit’ 
für eine lebendige und lebenswerte Nach-
barschaft, wir laden alle herzlich zur Mitarbeit 
ein, die sich tatkräftig für ihr Wohnumfeld 
einsetzen wollen. 

 Unser Projekt und unsere Arbeit ist in den 
letzten Jahren mehrfach mit „Ehrenamts-
Preisen“ gewürdigt worden. Das freut uns 
sehr, denn wir halten selbstbestimmtes 
bürgerschaftliches Engagement für einen 
guten Weg, um  soziale und ökoogische 
Verantwortung für das Wohnumfeld zu 
übernehmen und dort die Lebensbedingungen 
für alle aktiv zu verbessern. Aber das ehren-
amtliche Engagement braucht auch wenigs-
tens minimale politische und fi nanzielle 
Rahmenbedingungen. 

30 Jahre Blockini, 
30 Jahre Ziegenhof



Das Nachbarschaftszentrum Divan ist seit 
diesem Jahr ein „Mehrgenerationenhaus“. 

Wie ist es dazu gekommen?

 Unser Kooperationsvertrag mit dem Nach-
barschaftszentrum am Lietzensee stand vor 
dem Auslaufen und wir mußten uns nach 
einer anderen Finanzierungsmöglichkeit für 
den DIVAN umsehen. Also haben wir uns 
beim Familienministerium als Mehrgene-
rationenhaus beworben und zu unserer großen 
Freude auch einen Zuschlag bekommen.
 
Was heißt „Mehrgenerationenhaus“ konkret?

 Ein Mehrgenerationenhaus organisiert An-
gebote für alle Altersgruppen, Geschlechter 
und ethnische Gruppen. Dies war schon zuvor 
unser Konzept beim DIVAN, denn wir haben 
Angebote sowohl für Kinder und Jugendliche 
wie für Familien und Senioren, für Frauen 
wie Männer sowie für alle bei uns im Kiez 
vertretenen Nationalitäten.

Welche Art der Förderung bekommt Ihr und 
was macht Ihr damit?
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Barry Davis
Sprachmittler für die englische Sprache.

Englischunterricht, speziell für 
Wirtschaft, Jura und Politik.

Einzel- und Gruppenunterricht, 
Firmenkurse.

 
Dolmetscher

Anmeldungen unter 030 - 304 30 63
email: barry.davis@t-online.de

Seit 25 Jahren!

spanisch-deutscher 
Kindergarten
konsequent bilingual

Musik, Sport, Yoga, Experimente u.v.m.

Sophie-Charlotten-Strasse 113 
(gegenüber Centro Italia)  
14059 Berlin
Telefon: 030 - 30 11 25 96 
Fax: 030 - 30 11 25 97

info@girasoles-berlin.de • www.girasoles-berlin.de

Diese werden nun ausgerechnet im Jubilä-
umsjahr immer enger: Vor kurzem ist uns die 
öffentliche Förderung des Projekts von ohnehin 
nur 1000 Euro im Jahr gestrichen worden. Dem 
Verein sollen jetzt außerdem die Wasserkosten 
für die ehrenamtliche Bewässerung der grünen 
Parkanlage in Rechnung gestellt werden. 
Außerdem gibt es Bestrebungen im Bezirks-
amt, die öffentliche Großstadtoase, die in 
dreißigjähriger ehrenamtlicher Arbeit aus 
einer Schuttwüste gestaltet wurde, über private 
Nutzungsverträge zu vermarkten. 

 Zwar durften wir 2011 eine nette Kulisse für 
den Wahlkampf bieten und uns vollmundige 
Versprechen anhören, im Gegenzug wird uns 
nun die politische und fi nanzielle Unterstüt-
zung entzogen, unsere Eigenständigkeit be-
schnitten und unser Angebote zum Dialog und  
zur Zusammenarbeit nicht angenommen. Wie 
passt das zusammen? Gibt es die bezirkliche 
Förderung des Ehrenamtes also nur in Fest- und 
Wahlkampfreden oder als Schmuckelement 
auf der Bezirkshomepage? Im dreißigsten Jahr 
unseres Bestehens haben wir große Sorgen 

um die Zukunft unseres Projekts und damit 
des Ziegenhofes insgesamt. 

Für die Blockinitiative 
Elke Betzner, Klaas-Hinrich Ehlers

„Wir haben 
immer Tag der offenen Tür!“
Gespräch mit den DIVAN-Vorsitzenden 
Bilgin Lutzke und Carolina Böhm

 Wir bekommen für drei Jahre jeweils 40.000 
€. Diese verwenden wir für die laufenden 
Kosten unseres Ladens in der Nehringstr. 26, 
für Sachmittel und für eine Halbtagsstelle, die 
den laufenden Betrieb absichert. Außerdem 
sind wir nun in der Lage, zusätzlich zu den 
vielen ehrenamtlich geleisteten Angeboten 
Honorare für besondere Lehrkräfte oder 
Experten zu zahlen, die ehrenamtlich nicht 
zur Verfügung stehen würden.

Welche Eurer Angebote werden besonders 
intensiv von den Kiezanwohnern genutzt?

 Das sind in erster Linie unsere Nach-
hilfekurse sowie die Rentenberatung. Wir 
bieten ja Nachhilfe für alle Schüler an, bis hin 
zur Oberstufe, und das in allen Fächern. Oft 
kommen auch noch die Geschwister oder die 
Mütter mit, um die wir uns dann natürlich 
auch mit besonderen Angeboten kümmern. 
Und unsere Rentenberatung ist sogar stadtweit 
bekannt und erfreut sich ebenso großer 
Beliebtheit bei älteren Menschen, vorwiegend 
mit türkischer Abstammung, aber auch bei 
deutschen Senioren.

Eure Angebote richten sich also nicht nur an 
türkische Migranten?

 Da diese Gruppe im Kiez besonders stark 
vertreten ist, kommen natürlich Menschen 
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Danckelmannstr. 9d
14059 Berlin

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

türkischer Herkunft häufi ger zu uns als etwa 
russische oder polnische Migranten. Aber wir 
kümmern uns auch um Menschen anderer 
Nationalitäten, zumal diese oft mit eigenen 
Ideen zu uns kommen. So bietet eine Frau 
aus Mazedonien an, die Küche ihrer Heimat 
vorzustellen. 

Bietet Ihr auch Spachkurse an?

 Ja, und zwar zwei Arten: Zum einen ein 
Alphabetisierungskurs, der sich vorwiegend 
an solche Frauen richtet, die in ihrer Jugend 
nicht zur Schule gehen konnten. Und zum 
anderen einen Konversationskurs für Frauen, 
die hier lernen, sich im Alltag in Deutschland 
zu Recht zu fi nden. Unterstützt wird dieser 
Kurs durch einen „Frauen-Brunch“, an dem 
auch deutsche Frauen teilnehmen. Wir 
möchten alle herzlich einladen, einfach mal 
bei uns vorbei zu kommen, zu einer unserer 

Veranstaltungen oder auch nur, um sich 
umzusehen und den DIVAN kennen zu lernen. 
Wir haben praktisch die ganze Woche „Tag der 
Offenen Tür“.

kb

Die Nehring-Grundschule ist eine bunte 
Schule – so bunt wie der Kiez. Sie will 

für alle Kinder im Kiez da sein und ist offen 
für Kinder von außerhalb. Die Unterschiede 
sind vielfältig: Geschlecht, Alter, Bildung, 
Einkommen, Integrationsbedarf... Nimmt man 
das quasi amtliche Kriterium „nichtdeutscher 
Herkunft (NDH)“ zur Grundlage, dann ist der 
„Ausländeranteil“ freilich hoch. Allerdings 
sagt dieses Kriterium für sich genommen 
wenig aus. Fest steht: viele Kinder der 
Nehring Grundschule kommen aus Familien, 
in denen ein oder beide Elternteile – oder die 
Groß- bzw. Urgroßeltern – irgendwann in 
den letzten Jahrzehnten nach Deutschland 
zugewandert sind. Dies entspricht der Be-
völkerungsstruktur im Kiez, und wer gerne 
hier wohnt und seinem Kind den Besuch 
einer wohnortnahen Schule ermöglichen 
will, der schickt es auf die Nehringschule. 
Vielfalt ist eine Chance, birgt aber immer auch 
Herausforderungen. Einige davon wollen wir 
Eltern gemeinsam mit der Schulleitung, dem 
Lehrer_innen- und Erzieher_innen-Kollegium 
angehen. Z. B. die Zusammensetzung 
der Klassen in der Schuleingangsphase 
(SAPh), die an der Nehringschule (wie an 
den meisten Berliner Grundschulen) im 
„Jahrgangsübergreifenden Lernen“ (JüL) 
stattfi ndet. D. h., dass die Kinder für die 
JüL-Phase zwischen ein und drei Jahren Zeit 
bekommen, wobei die individuelle Anpassung 
an die Schule den Ausschlag geben soll. In den 
Klassen wird dann „altersgemischt“ gelernt 

– die Kinder sprechen von den „Maxis“, den 
„Minis“ und manchmal auch den „Midis“.
In der Vergangenheit kam es manchmal zu der 
unguten Situation, dass bei drei Klassen jeweils 
eine hervorragend „funktionierte“, eine mit 
relativ normalen Problemen beschäftigt war 
und eine dritte größere Startschwierigkeiten 
hatte. Die Gesamtelternvertretung hat versucht 
herauszubekommen, was zu dieser Situation 
führt und kürzlich bspw. eine kleine Umfrage 
in den Klassen gemacht. Eine Ursache dürfte 
die ungleichmäßige Zusammensetzung der 
Klassen sein – wobei allerdings nicht das 
Kriterium „NDH“ gemeint ist. Vielmehr tut 
es einer Klasse offenbar gut, einen stabilen 
Kern an Kindern zu haben, die bereits in der 
Kita miteinander befreundet waren und dort 
gemeinsam auf den Schuleinstieg vorbereitet 
wurden. In den problematischeren Klassen 
fehlen diese stabilisierenden Gruppen, die ein 
besseres Unterrichtsklima schaffen, indem 
sie die anderen Kinder „mitziehen“. Eltern, die 
ihre Kinder auf der Nehringschule einschulen, 
sollten Verständnis dafür haben, dass die 
Schule alle Kinder und das gesamte Schulklima 
im Blick haben muss und nicht immer alle 
Wünsche gleichzeitig erfüllen kann (z.B. mit 
ALLEN Kitafreunden in eine BESTIMMTE 
Klasse zu kommen). Die Erfahrung zeigt, 
dass ein großes Ungleichgewicht zwischen 
den Klassen die gesamte Jahrgangsstufe 
in Unruhe bringen kann. Das Problem der 
Klassenzusammensetzung ist nicht einfach 
zu lösen, ihm soll aber in Zukunft mehr 
Aufmerksamkeit zugewendet werden.

G.B.

Bunte Kiezschule



 

 Einige hundert Meter weiter in Nr. 
60 folgt das französische Speziali-
tätenrestaurant Le Piaf von Frau Grit 
Trendel und ihrem Team. Es ist ein 
wenig exklusiver und auch außerhalb 
des Kiezes bekannt und beliebt. Ein 
3-Gänge- Menue ist hier für € 38 zu 
bekommen, mit dem passenden Wein 
kommt man auf € 55,50. In jedem 
Monat gibt es spezielle Angebote aus 
den einzelnen Regionen Frankreichs. 
Zwar beeinträchtigt schon seit langer 
Zeit eine provisorische Einrüstung 
den Charme des Gartens, dieser wurde 
dennoch mehrfach als schönster 
Gastgarten ausgezeichnet. Momentan 
stehen hier leider nur etwa 20 Plätze 
zur Verfügung. 
Voranmeldungen unter 342 20 40 

sind also wichtiger denn je zuvor. 

Öffnungszeiten: Mo.-So. ab 17.30h.

– natürlich vom Kalb – zu € 15,50 oder 
das ungarische Gulyas (€ 9,80), auch 
andere Spezialitäten wie Tafelspitz, 
Kaiserschmarren oder Palatschinken 
werden von Johann Stelzeneder fach-
männisch zubereitet und bei schönem 
Wetter auch im Garten serviert. Dieser 
bietet etwa 40 Gästen bequem Platz 
und liegt direkt an der Schloßstraße, 
der Eingang zum Lokal befi ndet sich 
aber in der Zillestraße 113.
Geöffnet ist Di. – So. ab 11.30h, die 

Küche steht bis 22h für Sie bereit. 

Vorbestellungen unter 34 70 86 42

 Die zweite Station ist die Trattoria 
Toscana  im „Baller-Haus“ (Schloßstr.-
45), wo von Alejandro und Nadia 
Pérez mediterrane Köstlichkeiten für

die hungrigen Gäste serviert werden.
Neben Spezialitäten der italienischen 
oder spanischen Küche stehen natürlich 
viele Pizza- oder Pasta-Gerichte ab € 
4,90 bzw. € 5,50 auf der Speisekarte.
Mittags und nachmittags bietet der 
schöne Gastgarten etwa 60 Plätze an 
der Sonne für Spaziergänger und Be-
sucher des Schlosses und der Museen 
die Gelegenheit zur kulinarischen Er-
holung.
Geöffnet ist hier Di.-So. ab 12h, 

warme Küche gibt es bis 22h.

Vorbestellungen unter 34 80 64 50.

Wie in der ganzen Stadt, so ist es 
seit einigen Jahren auch im Kiez 

zur Selbstverständlichkeit geworden, 
daß in der warmen Jahreszeit vor jeder 
Gaststätte Tische und Stühle stehen, 
an denen die Gäste ihre Speisen und 
Getränke genießen können. Auch 
Bäckereien, die Fleischerei und andere 
Einzelhandelsgeschäfte drängt es 
hinaus auf die Bürgersteige, wobei 
nicht alle das Glück der Anlieger 
der nördlichen Seelingstraße haben, 
denen ein breiter sonniger Gehweg zur 
Verfügung steht.  Doch bleibt kaum ein 
Bürgersteig ungenutzt, und sei er noch 
so schmal und schattig. Biergärten wie 
in Bayern sind das natürlich nicht, aber 
nördlich der Mainlinie ist man eben 
bescheidener. Am nächsten kommen die 
Gartenlokale in der Schloßstraße an die 
bayerischen Vorbilder heran, verfügen 
sie doch seit jeher über Vorgärten. Wir 
haben uns für Sie in der Schloßstraße 
umgesehen:

Sommerzeit 
ist 

Biergartenzeit!
Gartenlokale 

in der Schloßstraße
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 Unsere Tour beginnt mittags auf der 
östlichen Seite, im österreichischen 
Speiselokal Stelzeneder. Hier gibt es 
nicht nur das „echte“ Wiener Schnitzel 
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das Wildschweinsteak zu € 15,50. Wie 
in allen Gastgärten auf der östlichen 
Straßenseite ist es hier für die bis zu 
50 Gäste vor allem nachmittags sonnig. 
Geöffnet ist aber schon ab 11.30h, 

und das täglich. Kontakt: 36 70 22 99.

 Wir wechseln die Straßenseite und 
stoßen zunächst auf das italienische 
Edelrestaurant Don Camillo an der 
Ecke zur Neuen Christstraße. Dessen

Garten ist etwas schattig, bietet dafür 
aber eine gewisse Intimität, die manche 
der bis zu 50 Gäste offenbar schätzen. 
An den häufi g vor dem Lokal parken-
den schwarzen Limousinen läßt sich 
erkennen, daß hier Gäste verkehren, 
die beim Studium der Speisekarte nicht 
auf die Preise achten müssen. Dabei 
kann man auch Pastagerichte ab € 10 
bestellen. Fleisch- oder Fischgerichte 
sind jedoch nicht unter € 20 zu haben.
Geöffnet ist Mo.-Sa. ab 17h. 

Vorbestellungen unter 322 35 72.

 Ein völlig anders Publikum begegnet 
uns in der nächsten Station, der Oro-
Sportsbar von Jörg Renker. Sie verfügt 

 An der Ecke zur Schustehrusstraße 
lacht dem Passanten der Biergarten des 
Restaurants Lietzenburg entgegen. 
Der schöne Laubenbewuchs spendet im 
Hochsommer angenehmen Schatten, 
läßt aber ansonsten auch das Speisen 
und Trinken bei Sonne zu. Das frühere 
böhmische Lokal bietet nunmehr eine 
deutsche und internationale Küche, 
auch „typisch Berliner“ Speisen sind auf 
der Speisekarte zu fi nden. Betreiber ist 
der gemeinnützige Verein Mosaik e.V. 
Im Garten fi nden 60 Gäste ausreichend 
Platz.
Geöffnet ist Mo.-So. ab 12h. 

Reservierungen unter 341 26 78.

 Nur etwa 100 Meter weiter, an der 
Ecke zur Wulfsheinstraße gelegen, be-
fi ndet sich das Gartenlokal Dannies 
Schloßgarten, seit Ende letzten Jah-
res mit den neuen Betreibern Anne 
und Daniel Nitzsche. Hier wird das 
Beliebteste aus der deutschen Küche 
zubereitet, so Kalbsleber zu € 13,90 
oder Schweinshaxe zu € 11,10. Spezi-
alitäten sind diverse Wildgerichte, z.B. 
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seit jeher über einen schönen großen 
Vorgarten für bis zu 100 Gäste mit 
robuster Möblierung und kommt somit 
dem bayrischen Original-Biergarten 
recht nahe. Als Treffpunkt von Hertha-
Fans sind das Lokal und auch der Garten 
vor allem bei Fußballübertragungen 
rege besucht, aber auch so mancher 
Kiezanwohner oder Tourist genießt 
dort abends gern sein Weizenbier, zu 
dem auch kleine Speisen wie Burger 
oder Chicken Wings angeboten werden.
 Das Lokal öffnet Di.-Fr. ab 17h, Sa./

So. ab 15h. Kontakt: 0170-5848017.

 Last but not least kehren wir in der 
Kastanie ein. Der schöne Biergarten 
mit seinen ca. 100 Plätzen ist bei 
Anwohnen und Besuchern sehr beliebt. 
Der namensgebende Baum mußte zwar 
vor Jahren wegen eines Erdgasschadens 
gefällt werden, doch die Neupfl anzung 
wirft inzwischen auch schon Schatten, 
der vor allem im Hochsommer am 
Vormittag als angenehm empfunden 
wird; denn ein Frühstück oder auch nur 
ein Capuccino und eine Zeitungslektüre 
in der Morgensonne ist vor allem bei 
Anwohnern beliebt, die mit ihrer Zeit 
fl exibel umgehen können wie z.B. dem 
Taxifahrer Karl, der hier jeden morgen 
zu treffen ist. An lauen Sommerabenden 
ist es mit einer größeren Gesellschaft 
nahezu aussichtslos, Platz im Bier-
garten zu fi nden, dicht an dicht 
sitzen dann die Gäste. Vom früheren 
Kollektiv sind mit Uschi und Peter 
Reuß sowie Rüdiger Brandt im-
merhin noch drei Besitzer übrig.
Zahlreiche kleine Speisen ergänzen 
das Getränkeangebot. 
Geöffnet ist hier bereits ab 10h. 

Kontakt: 321 50 34.
KB
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Knobelsdorffstr. 17 • 14059 Berlin
Tel. 322 86 06

Mo-Fr 9-11 und 16-18 Uhr, Sa 10-12 Uhr
Mo u. Do 18-20 Uhr

Wir begrüßen im Kiez:

Gewerbenotizen

Besitzerwechsel bei 
„Arnolds Buchhandlung“
 Zum 1. August wird 
Wolfgang Arnold, dessen 
Buchladen in der Danckel-
mannstr. 50 sich allgemeiner 
Beliebtheit im Kiez erfreut, in 
Ruhestand gehen. Für eine 
Nachfolgerin hat er gesorgt, 
sie werden wir im nächsten 
KiezBlatt vorstellen. Wir 
wünschen Herrn Arnold 
alles Gute und danken ihm 
für seinen Einsatz um die 
Versorgung der Kiezanwohner 
mit guter Literatur.

Aus der Apothekenszene
 Frau Ingrid Hommes 
hat aus Altersgründen die 
Borussia-Apotheke in der 
Knobelsdorffstr. 4 aufgege-
ben. Die Apotheke bleibt den 
Kunden jedoch erhalten, sie 

Frechsdachs, Kinder- und Familiencafé
Wundtstr. 20, Tel.: 67 96 22 18
cafe-frechsdaxx.blogspot.com

Dea i Dino 
Café mit Kinderbekleidung, 
Schmuck, Accessoires, Wundtstr. 15 
(Umzug von der Knobelsdorffstr. 45)

miete einFach
Mieten, Stöbern, Kaufen
Knobelsdorffstr. 33

Blumen Maurer
Klaus Maurer, Seelingstr. 18

haben: dem bewährten und 
allseits beliebten Mix aus 
Boutique und Café. Wir 
wünschen Ihnen einen guten 
Neustart und möglichst auch 
mehr Seßhaftigkeit als in den 
vergangenen Jahren … 

„Köpi bei Reiner“ 
geschlossen
 Seit Mitte April stehen 
die Gäste der Kneipe in 
der Neufertstr. 16 vor ver-
schlossener Tür. Ein poli-
zeiliches Siegel deutet darauf 
hin, daß es sich hierbei 
nicht um eine gewöhnliche 
Schließung handelt. Über 
die Hintergründe verrät die 
Polizei nur, daß es sich um 
„eine BTM-Sache“ handele, 
die von der Kripo verfolgt 
werde.

wird nunmehr von Ursula 
Geibel, Inhaberin der Falken-
Apotheke (Danckelmannstr. 
51), mit  geführt.

„Mezzo“ ist wieder da!
 Kaum sind die Tränen 
der Trauer vor allem der 
weiblichen Kundschaft darü-
ber getrocknet, daß das 
DamenmodeSecondhand-Ge-
schäft „Mezzo“ von Nicole 
und Freddy Petitpierre den 
Kiez auf scheinbar Nimmer-
wiedersehen verlassen hat, 
da sind sie auch schon wieder 
da. „Die Sehnsucht nach dem 
Kiez“ habe die beiden zur 
Rückkehr bewogen, so Nicole 
Petitpierre lachend, als wir 
sie wieder emsig in ihrem 
früheren Ladengeschäft in 
der Danckelmannstr. 20 wer-
keln sahen.   Nun wollen sie 
da anknüpfen, wo sie vor 
wenigen Monaten aufgehört 

Ursula Geibel

Zeitungen, 
Tabakwaren und Stehcafé
Knobelsdorffstr. 52 
(Umzug und Erweiterung 
des Kiosks im gleichen Haus)

Yogakurse
Alexandra Evers, Wundtstr. 13 
Tel.: 76 21 63 61, yogatip.de

Sans Soucy
Ü40-Disco
Spandauer Damm 40

compact
PC- & Mac-Beratung und Schulung
Nehringstr. 4, Tel.: 850 100 48
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Aktuelles aus dem UNK

Das Unternehmensnetz Klausenerplatz 
(UNK) war in den vergangenen Monaten 

seit der Vereinsgründung sehr aktiv. Für die 
kommenden Monate stehen interessante Ak-
tivitäten auf dem Programm. Die Homepage 
www.unk-berlin.de füllt sich langsam mit al-
len wichtigen Informationen. In Kürze startet 
auch der Blog unter dem Punkt „Aktuelles“ 
– Sie sind herzlich eingeladen, dort regelmä-
ßig vorbeizuschauen.

 Die nächsten beiden Netzwerktreffen fi n-
den am 14. Juni im Restaurant Luis und am 
14. August in der Locanda aux Petits Oignons  
jeweils ab 19:30 Uhr statt. Sie stehen allen In-
teressierten – auch Unternehmern, die nicht 
Mitglied im UNK sind – offen. Am 14. Juni gibt 
es einen Vortrag von Susanne M. Plaumann 
zu „Social Media“, also Facebook, Xing, Twit-
ter & Co. Am 14. August referiert Tanja Ries 
über den wichtigen ersten Eindruck, der über 
Erfolg oder Misserfolg im Geschäftsleben ent-
scheiden kann. Natürlich bekommen jeweils 
auch wieder drei Unternehmen die Gelegen-
heit, sich vorzustellen. Anmeldung per Mail 
bei Sinah Altmann: info@sinah-altmann.de.

 Eine weitere interessante Kooperation hat 
sich mit dem Duckstein-Festival ergeben, das 
vom 20.-29. Juli vor dem Schloss Charlotten-
burg stattfi nden wird. Das UNK wird dort 
ständig vor Ort sein, und die UNK’ler sind 
von Duckstein zu einem eigenen Empfang zu 
Beginn des Festivals eingeladen. Nähere In-
formationen werden sukzessive auf den UNK-
Seiten hinterlegt. Das Unternehmensnetz und 
eine Reihe seiner Mitglieder werden selbstver-
ständlich auch wieder auf dem Kiezfest am 2. 
Juni in der Wundtstraße präsent sein.

 Und was ist sonst noch geplant? Frisch 
unterschrieben ist der Vertrag für die Ak-
tion „Notsignal“, mit der Kindern in Notsi-
tuationen Fluchtpunkte aufgezeigt werden, 
in denen sie Hilfe und Ansprechpartner fi n-
den. Ansprechpartner für die Aktion ist 
Thorsten Bandoly (Thorsten.Bandoly@ergo.

de). Darüber hinaus ist eine Baumpatenakti-
on zur Bepfl anzung der Flächen rund um die 
Bäume angedacht. Nähere Informationen zu 
diesen Aktivitäten gibt es demnächst auf der 
Homepage des UNK. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

H.S.

Überall in Berlin verschwinden die Post-
ämter. Auch das vertraute Postamt am 

Klausenerplatz ist leer geräumt.

 Gemäß der gesetzlichen Vorschrift bleiben 
unserem Kiez vier Postfi lialen innerhalb von 
zwei Kilometern erhalten. Aber die sind zu 
abgelegen! Vor allem alte und gebrechliche 
Menschen haben Mühe, sie zu erreichen. 
Allerdings ist die Lage der beiden Postagen-
turen in der Nehringstraße günstig. Ferner 
können wir Pakete über andere Dienstleister 
versenden und Briefmarken der Pin-AG im 
Supermarkt kaufen. 

 Wie aber gehen Kiezbewohner mit der 
veränderten Situation um? Dazu sammelten 
wir Ansichten.
 

    Befragte nennen häufi g den Service der 
beiden Postagenturen und äußern sich ähnlich 
wie Christine: „Ich gehe jetzt postmäßig zu 
‚Onkel Metin’; bin eigentlich zufrieden, es 
gibt keine Schlangen und ist nicht so weit.“
Kiezbewohner benutzen unterschiedliche pri-
vate Kommunikationsmittel:

 Sie senden e-Mails und SMS, regeln per-
sönliche Angelegenheiten eher per Telefon 
oder besitzen wie Antje “seit Jahren ein eige-
nes Fax-Gerät.“

 Nele schreibt ihre Briefe mit Tinte, andere 
Menschen machen es ebenso und werfen ihre 
Briefe „ganz konventionell in den Briefkasten 
ein.“

 Einige von hier trotzen den neuen Bedin-
gungen und bringen z.B. ihre Pakete zur 
Soorstraße. Sie würden auch gerne ihre 
Pakete wieder im Postamt abholen, denn sie 
möchten die Zustellung nicht auf irgendwelche 
Nachbarn abwälzen. Von zahlreichen Be-
fragten hörten wir, was auch Mona und 
Martin bekunden: „Uns fehlt die Postbank, 
die nächsten Schalter sind doch jwd.“

 rf

Einwurf: Wohin ohne Postamt?

Postservice

?



einige Tropfen aus 
Übersee. Besonders 
hinweisen möchte 
ich auf die im Vini-
fera verkauften of-
fenen Weine: 
In der selbst ab-
gefüllten Literfl a-
sche werden für nur 
fünf Euro ausge-
sprochen leckere 
Rot- und Weißwei-
ne angeboten.   
Hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirk-
lich optimal. Ich glaube, Goethe sprach den 
wahren Satz, dass das Leben zu kurz sei, 
um schlechte Weine zu trinken, in diesem 
Sinne... 

U. Wegerich 
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Mein Großvater war Weinbauer in 
Rheinhessen. Auch wenn seine Söhne 

dann andere Berufe ergriffen und die 
Wingertzeilen zum größten Teil verkauft 
wurden, kann ich mich noch gut erinnern, 
wie die Holzfässer im Herbst aus dem Keller 
geholt, auseinander gebaut, gesäubert und 
geschwefelt wurden. Die Trauben wurden 
zur Winzergenossenschaft gebracht und 
der dort vergorene Most schließlich in die 
Fässer gefüllt. Auch später habe ich in den 
Herbstferien bei Verwandten in der Weinlese 
gearbeitet, ein zwar anstrengender, aber 
auch lustiger Job, vor allem, wenn man in 
der Mittagspause schon der erste Gläschen 
getrunken hat.

 Der Wein ist mir also nicht ganz fremd, 
und so kann ich allen Lesern (solange 
sie kein Suchtproblem haben) gerne das 
Vinifera am Klausenerplatz 6 empfehlen. Als 
Namensgeberin dient übrigens die lateinische 
Bezeichnung für die Rebe. Herr Alexander 
Jeschke hält dort ein ebenso leckeres wie 
bezahlbares Weinangebot vor, die Preise 
liegen im Schnitt zwischen fünf und acht 
Euro. Natürlich führt er vor allem Weine aus 
den europäischen Mittelmeerländer, also aus 
Frankreich, Italien und Spanien, aber auch 
aus Deutschland, aus Portugal und sogar 

Mein Lieblingsladen
Das Vinifera - ein schöner 
Weinladen am Klausenerplatz

Möglicherweise haben Sie noch nicht 
bemerkt, dass in der ehemaligen Dro-

gerie Medrow, gegenüber vom Brotgarten, 
Leben eingezogen ist. Eine Pfl anze mit ver-
schiedenen  Zweiglein rankt langsam im Kiez, 
um den Alltag bunter zu gestalten.

 Der Kunstraum 29 wurde von Anna Chrus-
ciel  schon vor zwei Jahren angemietet, um 
Begegnungen und neue Erfahrungen zu er-
möglichen. Dann kam die Arbeit in Zürich 
dazwischen und eine Trockenphase setzte ein. 
Inzwischen ist  Anna Zosik mit dabei und jetzt 
erhoffen sich die beiden regen Zulauf. Die Kom-
munikationswissenschaftlerin möchte neben 
ihrer theoretischen Arbeit ganz konkrete 
Kunstprojekte realisieren. Dabei gilt als An-
satz die größtmögliche Annäherungsoffenheit, 
sei es durch Nachdenken über ästhetische 
Vorgaben oder Ausprobieren von unterschied-
lichen Materialien, sei es in Textform (wie 
z. B. als Flammenschrift an der Wand)  oder 

Raum 29

als bildhaft Erstelltes. Hauptaugenmerk ist 
die soziale  Komponente, die  Begegnung von 
Menschen, die in ihrem Alltag kaum mit Kunst 
zu tun haben. So soll es regelmäßige Treffen 
mit der Handarbeitsgruppe aus dem Divan ge-
ben. Es wird eine spendenbasierte (Kinder-) 
Filmreihe geben, die ausdrücklich einlädt, 
den eigenen Lieblingsfi lm mit Freunden ge-
meinsam zu schauen und Eindrücke zu teilen. 
Jetzt im Mai starten die Kurse von Kunststoff, 
ein Programm für Kinder, Jugendliche und 
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Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10 - 18.30 Uhr•Samstag 10 - 14 Uhr

Service, Integration und Dienstleistung gGmbH

zur Wiedereingliederung psychisch Kranker

Gebrauchtwarenhaus

Knobelsdorffstr. 15

Kindersecondhand

Wundtstr. 4

2. Hand-Möbelladen

Wundtstr. 6

2. Hand-Bücherladen

Wundtstr. 8

Tel. 030 - 320 90 470

Erwachsene, das ganz unvoreingenommen 
Auseinandersetzung mit Kunst bietet. Ein 
Einstieg ist nach jedem Modul möglich.

 Drei Säulen fi nanzieren den Raum: Es wer-
den Atelierräume dauerhaft vermietet, es 
fi nden unterschiedliche Kurse statt und Anna 
nutzt die Räume auch für weitere externe 
Projekte. Es ist ein spannendes Experiment, 
das unseren Kiez sehr bereichert und wir 
können an dieser Stelle alle Neugierigen nur 
ermutigen, mal vorbei zugehen und sich auf 
eine  gute Zusammenarbeit  einzulassen!
http://www.raum-29.de                          at

Elisabeth (62) und Peter (66) Kranz wohnen 
seit 2009 in der Schloßstraße. Bereits von 

1984 bis 1987 lebten sie im Kiez, damals in 
der Danckelmannstraße 44. Danach war 
Spandau mehr als 20 Jahre ihre Heimat und 
ihr Wirkungskreis. Denn Peter Kranz übte 
seine Pastorentätigkeit weit über die Grenzen 
seiner kirchlichen Pfl ichten aus: er gründete 
den Spandauer „Arbeitskreis Frieden und 
Umwelt“, ein 3.Welt-Projekt in El Salvador, 
den „Treffpunkt Regenbogen“ als Anlaufstelle 
für sozial Benachteiligte, den Verein „So-
larpfennig“, der vielen Berliner Schulen 
und Kitas die Installation von Solaranlagen 
ermöglichte, sowie eine Schuldnerberatung, 
die erste in Berlin überhaupt. Kirchliche 
Gemeindearbeit war für ihn soziale und 
politische Stadtteilarbeit: „Die Gemeinde 
muß für die Menschen da sein!“. Seine Frau 
Elisabeth beschränkte sich nicht darauf, in 
den verschiedenen Projekten mitzuwirken. 
Gemeinsam mit zwei anderen Frauen gründete 
sie den Verein „Eulalia Eigensinn e.V.“, der 
sich um Frauen in Notsituationen kümmert.

 In Spandau hat auch das heute im Mittel-
punkt ihrer politischen Arbeit stehende 
„Ökumenische Zentrum für Umwelt-, 
Friedens- und Eine-Welt-Arbeit“ seine Wur-
zeln. Damals wollte die Evangelische Kirche 
wegen akuter Finanzierungsprobleme ihr 
Gemeindezentrum verkaufen. Peter Kranz 
entschloß sich, den Verein „Ökumenisches 
Zentrum“ zu gründen, der den Weiterbetrieb 
des Gebäudes über Spenden absichern konnte. 
Höhepunkt der Tätigkeit des Zentrum war 

Kiezgesichter
„Ökumene heißt für uns Frieden, 
Gerechtigkeit  und Schöpfungs-
bewahrung“
Elisabeth und Peter Kranz 
betätigen sich ehrenamtlich

Elisabeth und Peter Kranz 

sicherlich die Organisation der Berlinweiten 
Lichterkette gegen den Irak-Krieg am 20. März 
2003, an dem sich über 100.000 Menschen 
beteiligten. Gemeinsam mit Elisabeth und 
Peter Kranz wanderte das Zentrum 2009 
nach Charlottenburg: Die „WILMA 163“ ist 
in der Wilmersdorfer Straße 163 zu fi nden. 
Hier fi nden viele Veranstaltungen zu Politik, 
Wirtschaft und anderen Themenfeldern statt, 
ökumenische Fragen sucht man allerdings 
trotz des Namens vergeblich. Peter Kranz 
erklärt das wie folgt: „Wir verstehen Ökumene 
nicht im engeren Sinne als Zusammenarbeit 
der beiden christlichen Kirchen, sondern im 
Sinne des Vancouver-Aufrufs als Verpfl ichtung 
aller Menschen, sich für Frieden, Gerechtigkeit 
und Schöpfungsbewahrung zu engagieren, 
unabhängig von ihrer Religion, ihrer Haut-
farbe oder ihrer sozialen und kulturellen 
Herkunft“. Auf der Internetseite http://www.

oekumenischeszentrum.de/ sind jeweils 
die aktuellen Veranstaltungen einsehbar.
Der rein ehrenamtlich betriebene Verein ist 
auf Spenden zur Finanzierung der Räume 
dringend angewiesen. Die Bankverbindung 
lautet: Ökumenisches Zentrum, 
Konto Nr. 802 592 3000 bei der GLS Bank 

(BLZ 430 609 67).        kb

Verband alleinerziehender
Mütter und Väter
Landesverband Berlin e.V.

Beratung, Information, Treffpunkt
Flexibles Kinderbetreuungsprojekt

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

Mo, Di, Do, Fr von 9 - 13 Uhr

www.vamv-berlin.de
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Dies ist die neue Kinder- & Ju-
gendseite im KiezBlatt. Sie ent-

steht in Zusammenarbeit mit der JFE 
Schloss19. Hier fi nden sich Berichte 
über spezielle Events im Schloss und 
im Kiez und hier kommen die Kin-

der und Jugendlichen auch selbst zu 
Wort – mit Texten, Comics, Reimen,...

Hip Hop – eine Möglichkeit 
sich selbst eine Stimme zu geben!
 Ende März fand im Schloss19 das 
tolle Hip-Hop-Wochenende statt. 10 
Jugendliche, die auch sonst bei der 
Hip-Hop-AG aktiv sind, konnten sich 
zwei Tage am Stück mit ihren Texten 
beschäftigen, Ideen für ein gemein-
sames Musik-Video sammeln, sich 
an den Turntables ausprobieren und 
zusammen Filme zum Thema Graffi ti 

Kontakt:

Kinder- & Jugendzentrum Schloss19

Schlossstraße 19, 14059 Berlin

Web: http://schloss19.blogsport.de

Mail: schloss19(at)falken-berlin.de

Die Hip-Hop-AG fi ndet regelmäßig 

Mittwoch- und Samstagnachmittag 

im Schloss19 statt und ist offen für 

alle die Lust darauf haben!

und Hip Hop gucken. Außerdem wurde 
natürlich zusammen gekocht, gegessen 
und jede Menge Spaß gehabt. Hier sind 
zwei der Texte, die in den vergangenen 
Wochen in der AG entstanden sind, in 
denen die Jugendlichen ihr Leben, ihre 
Rolle in dieser Gesellschaft und die An-
forderungen, die an sie gestellt werden, 
refl ektieren.

Schule ist wichtig 
Man braucht’s fürs Leben 
Es ist das Wissen 
Das uns die Lehrer geben
Ja das ist wichtig für mich und die Zukunft 
Das ist Vernunft 
Im Leben was erreichen 
Weiter zu kommen 
Ja um die Ziele schleichen
Sind sie auch verschwommen
Sich in ein Land zu integrieren 
Können viele sie nicht verlieren...

(Melisa, 12 Jahre)

Was ist das Wichtigste auf dieser Welt?
Sag was wäre die Welt ohne das Geld?
Um reich zu werden gibt es zwei Wege
Den illegalen Weg und den Weg der Ehre
Der illegale Weg ist der schlechte Weg
Das ist der Weg den ich als letztes geh’ 
Der legale Weg besteht aus Schule und Arbeit
Das ist Integration – damit ihr euch darüber klar seid
Schule ist wichtig, ja du hörst richtig
Ein Penner auf der Straße ohne Dach ist nicht wichtig
Jeder vergisst dich sobald er reich ist
Ich bleib faul oder werde fl eißig

(Anonym, 14 Jahre)

Samenbomben 
für einen bunten Kiez
 Beim Mädchencafé im Schloss hat-
ten wir die Idee, unseren Kiez grüner 
und bunter zu machen. Zum Frühling 
wollten wir Blumen und so pfl anzen, 
wie wir es auch schon im Garten vom 
Schloss gemacht haben. Dann hatte 
Pia die Idee zusammen „Samenbom-
ben“ zu basteln. Das sind kleine runde 
Bälle aus Tonmasse, Erde und Samen. 
Egal welche Blume oder Pfl anze man 

gerne haben möchte, kann man die Sa-
men einfach mit reinpacken. Die wirft 
man dann dahin, wo die Blumen wach-
sen sollen und nach ein paar Wochen 
ist es soweit. Dafür muß es aber auch 
ein wenig regnen, damit die Pfl anzen 
Wasser bekommen. Wir haben viele 
verschiedene Samenbomben gemacht 
und alle welche mitgenommen und 
verteilt. Nun warten wir jeden Tag ob 
es soweit ist. Wir hoffen das sich die 
anderen Menschen freuen, wenn die 

Blumen wachsen. Und wir wollen, daß 
alles schön bunt wird in den Straßen!

(L. und V., 11 und 14 Jahre)
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Kieznotizen

Angebote für Migrantinnen
– Sprachkurse
– Jugend-Integrationskurse
– Beratung für Migrantinnen

Kontakt über:
Tel: 322 20 33
www.abw-berlin.de

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

– Mädchenwohngemeinschaft
– gemischte Jugendwohngemeinschaft
– betreutes Einzelwohnen

Kontakt über:
Tel: 30 30 77 50
www.abw-berlin.de

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

– Hauptschulabschluss
– erweiterter Hauptschulabschluss
– QualiCard

Kontakt über:
Tel: 326 53 53
www.abw-berlin.de

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

Maya Rosenkranz
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Miet- und  

Wohnungseigentumsrecht

Kaiserdamm 85

14057 Berlin

Tel. 030 - 364 198 - 0

Fax 030 - 364 198 -29

kanzlei@ra-rosenkranz.de

www.ra-rosenkranz.de

Mord am Klausenerplatz ungeklärt
 Der Mord an dem 62jährigen pensionierten Lehrer Manfred 
Kindel in seiner Wohnung am Klausenerplatz 16 erschreckte 
die Anwohner Ende März. Mit einem Fahndungsaufruf (Foto) 
versuchte die Kripo, diese Tat rasch aufzuklären. Zusätzlich 
wurde ein Fahndungsfoto aus der Überwachungskamera einer 
Bank ins Internet gestellt:

 berlin.de/polizei/presse-fahndung/archiv/

 368203/index.html. 

Bis zum Redaktionsschluß dieses Heftes konnte die schreck-
liche Tat aber leider nicht aufgeklärt werden.

Fußgängerfreundliche Ampelschaltung geplant?
 Die extrem fußgängerunfreundlichen Ampelschaltungen 
am Kaiserdamm sind schon seit langem ein Ärgernis. 
Regelmäßig schaffen vor allem ältere oder gehbehinderte 
Passanten sowie Kindergruppen während einer Grünphase 
nur die Hälfte der Straße und müssen dann auf der 
verkehrsumtosten Mittelinsel bis zur nächsten Grünphase 
ausharren. Hier will der Senat nun laut Presseberichten 
zumindest am Sophie-Charlotte-Platz Abhilfe schaffen: In 
einem Versuch sollen die Grünphasen der Fußgängerampeln 
verlängert werden, um allen Passanten das Überqueren der 
ganzen Fahrbahn „in einem Rutsch“ zu ermöglichen. Auf 
Nachfrage erklärte die Senatsverwaltung jedoch, daß eine 
Entscheidung noch nicht gefallen sei, da der Versuch  eine 
Neuregelung des gesamten Straßenzuges zwischen Ernst-
Reuter- und Theodor-Heuß-Platz zur Voraussetzung hätte. 

Angebote für Kinder und Jugendliche im Museum Charlottenburg-Wilmersdorf
 Nach dem Bröhan-Museum wartet nun auch das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf in der 
Villa Oppenheim (Otto-Grüneberg-Weg) mit besonderen Angeboten für die jüngeren Besucher 
auf.  Verschiedene Altersgruppen werden speziell zum Mitmachen animiert. So können die 
Kleineren in einer „Wunderkammer“ nostalgisches Spielzeug und Alltagsgegenstände von 
Früher kennenlernen, während Ältere als „Kunstrebellen“ die Gründung der antifeudalen 
„Berliner Secession“ nachempfi nden können. In weiteren Sektionen wird der Schulalltag vor 
100 Jahren dargestellt oder die Arbeit eines Museumsforschers nachempfunden.
Tel.: 9029-24108, Infos unter villa-oppenheim-berlin.de/villa-o-von-8-bis-14.html

Fundsache
Sonntagmorgen im Brotgarten in Charlottenburg. Eine muntere Runde beim Frühstückskaffe. 
Das Gespräch kommt aufs Wetter. Eine ältere Dame sagt: „So schnell kannst du dich gar nicht 
ausziehen, wie es warm geworden ist.“ 

(aus: Tagesspiegel, Sonntagsbeilage v. 6. Mai 2012)

Theater Jaro bleibt - ein bißchen  
 Im letzten KiezBlatt hatten wir uns vom Theater Jaro ver-
abschiedet. Tatsächlich hat dieses beliebte Kindertheater 
nun eine feste Spielstätte in der Schlangenbaderstr.30/Ecke 
Wiesbadener Straße und wird leider künftig nicht mehr im 
DIVAN auftreten, aber der kleine Werkstatt- und Lagerraum in 
der Nehringstr. 27 bleibt erhalten. 

 Und vielleicht gelingt es uns ja, sie zu einem Gastspiel bei 
der diesjährigen „Kunst im Zelt“-Reihe zu überreden, denn 
ihre Fangemeinde im Kiez ist doch recht groß.
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Waagrecht: 1 Ernährungsbe-

wußte Kunden achten darauf 9 

zeigt Computerfehler an (engl.) 

10 sang mit und ohne Ike (Vorn.) 

12 das haben Läufer im Visier 

13 kaufmännisches Gegenstück 

zum Soll 14 Gegenteil von „out“ 

15 So war es diesen Winter 

nicht so oft, Petrus sei Dank! 17 

polnische Partei (Abk.) 18 dieser 

Stefan läßt sich ungern schlagen 

20 dieser kleine Mann reiste mit 

Wildgänsen durch Schweden 

(Vorn.) 22 Mobiltelefonfamilie 

von Microsoft 24 siehe auch 17 

waagr. 25 vertritt studentische 

Interessen (Abk.) 27 nennt 

viele Titel und Medaillen sein 

eigen 28 Verzeichnis erhobener 

Steuern (Abk.) 29 Kennzeichen 

der Autofahrer in Elbfl orenz 

30 altmodisch für: schlechte 

Angewohnheit 32 singt Lieder, 

auch in 29 senk. 33 spielt 

zentrale Rolle z.B. bei Jerry 

Cotton 34 Sportstätte

Senkrecht: 1 regionale Ber-

liner „Regierung“ 2 so nennt 

sich manche Dame slawischer 

Herkunft 3 unentbehrlich in 

der mediterranen Küche 4 

entscheidendes Argument für 

südliche Urlaubsziele (span.) 5 

Wärmestrahlung (Abk.) 6 der 

des 1 senkr. ist leider zu knapp 

bemessen 7 Aufforderung, sich 

von etwas zu trennen 8 alt-

modisch für: Ausfl ug ins Grüne 

11 ultimative Maßnahme bei 9 

waagr. 13 Reservierungssignal 

für Liegstühle 16 womit Türken 

zahlen (Abk.) 19 der sang vom 

„Haus der aufgehenden Sonne“ 

(Nachn.) 21 eingeschleppte ge-

bietsfremde Tier- o. Pfl anzen-

arten (engl. Abk.) 23 damit sind 

viele Jugendliche ausgerüstet 

26 Kreissaalersatz der Jung-

frau Maria 29 helle-

re Tonart 31 Ab-

lehnung auf eng-

lisch 

Kreuz   und Quer im
 Kiez

852
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71 3 6

10 11
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3332
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34

Lösung von Heft 44: WAAGERECHT: 1 GIRASOLES (Kita in der Sophie-Charlotten-Str. 113) 9 ALABAMA („Sweet home Alabama“) 11 LT (Litlauen) 12 SUDAN 

14 MAU 15 STADION 17 AWO (Arbeiterwohlfahrt) 18 NUMM („Nullkommanichts“) 20 TAUNUS 23 ROB (Robert) 24 EL (Europa League) 25 RAR 26 ENTE 28 CC 

(Carbon Copy) 29 LORI 31 NICHTSTUN 33 EINTOEPFE

SENKRECHT: 1 GASLATERNE 2 IL (Kim Jong Il) 3 RADTOUR 4 SANDBURG 5 OMA 6 LAMOUR (eigentlich: l’amour) 7 ELAN 8 STUHLBEINE 10 BAAL 13 USW 16 

INSEL 19 LOT 21 ALDI 22 NACHT 27 NOT 28 CC (Corps Consulaire) 30 RUF 32 TO 

Denkmalgeschütze Häuser im Kiez
 Im Nachtrag zum Artikel „Außenwerbung und Denkmalschutz“ im letzten Heft haben wir nun eine 
Liste aller geschützten Gebäude im Kiez erstellt und auf unsere Website gestellt. 
Mit einem Klick auf klausenerplatz.de/online/unser-kiez/denkmalschutz.html können Sie nun sehen, 
ob auch „Ihr“ Haus so wie die Danckelmannstr. 21 unter Denkmalschutz steht.

Sprachschule ist umgezogen
 Die Sprachschule der abw gGmbH ist am 1. April von der Sophie-Charlotten-Str. 113 in 
die Sophie-Charlotten-Str. 30a (neben LIDL) gezogen. Das Programm bietet unverändert 
staatlich anerkannte Deutschkurse für Jedermann (Anfänger und Fortgeschrittene) sowie 
Integrationskurse. Die Kurse sind kostenfrei; für Berufstätige wird einkommensabhängig 1,00 
€ bis 1,20 € pro Unterrichtsstunde erhoben. 
Tel.: 322 20 33 (Frau Robben) www.abw-berlin.de

Ausstellung in Ankes Coppee Shop
 Noch bis September präsentiert der Fotograf Sebastian Kalabis Malta-Bilder in den Räumen von 
Ankes Coppee Shop bzw. in Ankes Malta Shop im Horstweg 8. Die Fotos sind auf Hartschaum- 
(„Kapa Fix“) und auf Aluminiumplatten gedruckt. Postkartenversionen können käufl ich erworben 
werden.

„Duckstein-Festival“ vor dem Schloß
 Vom 20. bis 29. Juli veranstaltet eine Hamburger Event-Agentur vor dem Schloß Charlottenburg 
das sog. Duckstein-Festival. Das nach dem gleichnamigen Bier benannte Fest bietet den 
Besuchern kulturelle Darbietungen in der Tradition der Berliner Gauklerfeste sowie verschiedene 
kulinarische Angebote. Der Eintritt ist frei. Das Festival entstand vor 15 Jahren in Hamburg und 
fand seither in Lübeck, Kiel und auf Rügen statt.
Infos unter duckstein-festival.de
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Bayerische Speziali-
täten, Biere, Weine 
und mehr ...
  Knobelsdorffstraße 37
                14059 Berlin

musik und klang

Gitarre
Blockfl öte
Musikunterricht mit & ohne 
Percussion für jede Altersstufe 
bei erfahrener Musikpädagogin

M. Hoffmeister
Seelingstr.  • 14059 Berlin
Tel. 28 70 27 20  
www.monihoffmeister.de

Wer bisher glaubte, in einer Wohnung der 
landeseigenen Gesellschaften auf lange 

Zeit sicher und ohne Wuchermieten leben zu 
dürfen, wird sich eines Besseren belehren 
lassen müssen. Im Viertel am Klausenerplatz 
gehören der GEWOBAG 165 Gebäude, also 
fast zwei Drittel aller hier befi ndlichen 
Wohnhäuser. Und die sollen, wie es ein 
Aufsichtsratsbeschluss vom vergangenen 
November offenbar vorsieht, innerhalb der 
nächsten zehn Jahre sukzessive modernisiert 
werden. „Keinesfalls auf Luxusniveau!“, so 
versichert es die Gesellschaft. Aber doch 
so, dass die Maßnahme als Kernsanierung 
bezeichnet werden muss. Den ersten betrof-
fenen Mieter dreier Häuser in der Sophie-
Charlotten- und Seelingstraße ist inzwischen 
auch aufgegangen, dass zahlreiche geplante 
„Verschönerungen“ zur Folge haben werden, 
dass ihre Wohnungen im Mietspiegel künftig 
unter „gehobene“ Ausstattung fallen und 
daher dafür mehr Miete kassiert werden 
darf. Dafür reicht es zum Beispiel schon aus, 
wenn die Fliesen im Bad über 1,80 m Höhe 
geklebt werden. Oder wenn der Stromstrang 
für Elektroherde verstärkt wird, obwohl 
hier alle Gasherde haben 
und auch behalten wollen. 
Erst Anfang dieses Jahres 
unterzeichneten die regie-
renden Parteien ihre Ko-
alitionsvereinbarung, wo-
nach die landeseigenen 
Wohnungsgesellschaften 
die Mieten in vier Jahren 
nur um 15% erhöhen dürfen, 
um der allgemeinen Miet-
preiserhöhung entgegen 
zu wirken. Dies sei jedoch 
kein Gesetz, heißt es auf 
Nachfrage von Seiten 
der GEWOBAG, und es 
werde auch kein Gesetz 
werden, weil die Stadt 
es sich gar nicht leisten 

könne. De facto werde man im Rahmen des 
Mietspiegels alle 15 Monate um 10% erhöhen. 
Die Modernisierungsumlage wird extra 
aufgeschlagen, und schon allein die bewirkt 
bei den Betroffenen eine Mietsteigerung um 
rund 30%, woraus sich eine Kaltpreismiete 
von im Schnitt 7 €/m2 ergibt. Zwar hat die 
GEWOBAG fi nanzielles Entgegenkommen 
signalisiert, falls Bestandsmieter sich ihre 
Wohnungen nach der Modernisierung nicht 
mehr leisten können, gleichzeitig weist sie 
jedoch darauf hin, dass es sich hierbei nur um 
einen Aufschub der Erhöhung handeln kann, 
eine Art Gnadenfrist also. Die „individuellen 
Modernisierungsvereinbarungen“ jedenfalls, 
welche die Gesellschaft statt einer pauschalen 
Duldungserklärung mit allen Mietern einzeln 
abschließen will, stehen immer noch aus. 
Eines ist aber jetzt schon klar, und das ist 
die bittere Wahrheit: Die Stadt will – trotz 
anders lautender öffentlicher Bekenntnisse 
– die marode Haushaltskasse mit Hilfe 
zahlungskräftiger und –williger Mieter 
auffrischen. Dass dadurch Alteingesessene 
verdrängt werden, auch jene, die sich einst für 
den Erhalt der Häuser mit eingesetzt haben, 
als diesen vor rund 30 Jahren der Abriss 
drohte, wird billigend in Kauf genommen. 
„Berlin wird Metropole“, heißt es allerorten, 
als handele es sich um eine Metamorphose, 
bei der man nur schön still halten müsse. Und 

dann wird immer München 
genannt, als ob es ein 
ehernes Gesetz sei, dass 
die Mieten in Großstädten 
teuer zu sein haben und 
dass Menschen, die sich 
den Zwängen fi nanzieller 
Gewinnoptimierung nicht 
unterwerfen, sondern die 
einfach nur von ihrem 
Einkommen leben können 
wollen, an den Stadtrand 
gehörten. - Sollte es hier 
jemanden geben, der immer 
noch nicht weiß, was 
„Gentrifi zierung“ bedeutet, 
wird es wohl bald selber zu 
spüren bekommen.

Katrin Askan

 „Modernisierung 
am offenen Herzen“
Pläne der 
GEWOBAG in der Seelingstr. 51-53
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Kiezfest auf der Wundtraße
 Das diesjährige Kiezfest am 2. Juni von 
14 bis 22 Uhr wird wieder als Straßenfest 
stattfi nden. 

 Damit sich auch die Anwohner des 
südlichen Kiezes angesprochen fühlen, 
wurde als Ort der Straßenabschnitt der 
Wundtstraße zwischen Horstweg und 
Kläre-Bloch-Platz ausgewählt. Die Bühne 
wird auf Höhe des Horstwegs stehen. Wie 
im vergangenen Jahr werden auch wieder 
zahlreiche Gewerbetreibende aus dem 
Kiez mit Ständen vertreten sein. Dazu 
werden sich wie gewohnt die Vereine 
und Kitas vor allem an die jüngeren 
Besucher wenden. Wir hoffen auf schönes 
Wetter, regen Besuch und eine fröhliche 
Stimmung!

Kiezsingen im Ziegenhof
 Das allseits beliebte Kiezsingen im 
Ziegenhof fi ndet dieses Jahr am Mittwoch, 
den 20 Juni, ab 18 Uhr statt. Wie im 
letzten Jahr wird wieder ein großes Zelt 
mit Biertischgarnituren bereit gestellt, 
auch Liederhefte und Getränke werden 
vorhanden sein. Mitzubringen sind Mu-
sikinstrumente und gute Laune.

Kiezpicknick am Klausenerplatz
 Für alle Daheimgebliebene gibt es 
in den Sommerferien wieder das Kiez-
picknick. Am Dienstag, den 17. Juni, trifft 
man sich ab 19 Uhr mit Decken, Essen 
und Trinken sowie Kind und Kegel auf 
der Liegewiese am Klausenerplatz. Auch 
Musikinstrumente sind willkommen.

Neu: 
Broschüre über die Kiez-Sanierung
 Die Geschichts-AG des Kiezbündnisses 
hat die bewegten 70er-Jahre im Kiez 
anhand von Zeitzeugen-Erinnerungen 
in einer umfangreichen Broschüre 
in der Reihe „Kiez-Geschichten“ auf-
bereitet. Planer 
und Sanierungs-
macher kommen 
hier ebenso zu 
Wort wie be-
troffene Mieter 
und Aktivisten 
der legendären 
„Mieterinitiative 
Klausenerplatz“. 
Das reich bebil-

derte, 56 Seiten umfassende Heft ist für 
3 € im KiezBüro erhältlich.

Neu: 
Geschichte des „ALDI“-Hauses in der 
Neufertstraße
 Als Heft Nr. 5 in der Reihe „Kiez-
Geschichten“ wird noch vor den Som-
merferien eine kleine Broschüre über die 
wechselvolle Geschichte des Flachbaus 
in der Neufertstr. 19-21, das heute vom 
Discounter ALDI genutzt wird, ver-
öffentlicht. Das Heft enthält zahlreiche 
Abbildungen und Baupläne und wird für 
1 € im KiezBüro erhältlich sein.

Neu:  
Anekdoten rund um den „Alten Fritz“
 Eine historische Anekdote aus dem 
erlebnisreichen Leben des großen Preu-
ßenkönigs Friedrich II. konnten Sie 
bereits in Heft 44 des Kiezblatts lesen. 
Zusammen mit 10 weiteren wundersa-
men Begebenhei-
ten aus der Char-
lottenburger Zeit 
des „Alten Fritz“ 
bildet sie nun ein 
eigenes Heftlein, 
das Liebhaber nun 
für 1 € im Kiez-
büro erstehen
können.

Gunter Demnig verlegt Stolpersteine
 In diesem Jahr wird der „Erfi nder“ der 
Stolpersteine, der Kölner Bildhauer Gun-
ter Demnig, persönlich die Verlegung 
weiterer Gedenksteine für ermordete 
jüdische Kiezbewohner ausführen. Die 
Verlegung der Steine am Klausenerplatz 
und in benachbarten Straßen wird am 
24. Juli um 11 Uhr vor dem Haus Sophie-
Charlotten-Str. 104 beginnen und gegen 
12.30 in der Neufertstr. 20 enden.

2. Juni - Kiezfest
(Wundtstr.) 14 – 22 Uhr

20. Juni - Kiezsingen 
(Ziegenhof) 18 – 22 Uhr

17. Juli - Kiezpicknick
(Klausenerplatz) 19 – 22 Uhr

24. Juli - Stolpersteinverlegung
11 - 12.30 Uhr (Klausenerplatz)

31. August bis 9. September
Kunst im Zelt (Ziegenhof)

Die nächsten Termine


