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Titelblatt: Fotos David Strauß

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie im letzen Heft, so sehen wir uns auch in die-
sem KiezBlatt in einer Straße außerhalb des ehe-
maligen Sanierungsgebiets um. Nach dem Horst-
weg ist es nun die Wundtstraße, die allerdings nur 
zur einen Hälfte zum Kiez zählt, während die an-
dere entlang des Lietzensees in Richtung Funk-
turm/Messegelände führt. Der Bau des Kaiser-
damms zu Beginn des letzten Jahrhunderts führte 
zu dieser heute etwas verwirrenden Straßenfüh-
rung.
 Die Wohnungsknappheit in Berlin allgemein 
und die damit einhergehende Verteuerung der 
Mieten ist auch im Kiez seit Jahren ein Thema. Ob 
der Kiez den Status eines „Milieuschutzgebiets“ 
bekommt, ist immer noch nicht entschieden. Ne-
ben der Ausweisung solcher Schutzgebiete will 
der Senat mit Schaffung neuen Wohnraums dem 
Problem begegnen. Dies führt allerdings zu etli-
chen Konflikten und auch zu Kuriositäten, wie in 
diesem Heft anhand der Bebauungspläne für das 
heute von der „Bio Company“ genutzte Grund-
stück in der Neufertstraße geschildert wird.
 Auf der Agenda des Senats steht auch der Er-
satz der traditionellen Berliner Gaslaternen durch 
energiesparende LED-Leuchten. Aber nicht in un-
serem Kiez, denn der gehört zu den Quartieren, 
die davon ausgenommen sind. Ein Vertreter des 
Vereins „Gaslicht-Kultur“ preist die Vielfalt und 
Atmosphäre der hiesigen Gaslaternen.
 Daß die Bestellungen im Internet drastisch zu-
genommen haben, ist jedem bekannt. Dies führt 
nicht nur zur schleichenden Verdrängung von 
Einzelhandelsgeschäften, die vielen Paketdienste 
bedeuten auch eine enorme Umweltbelastung und 
sorgen für ständig verstopfte Straßen. Eine Auto-
rin hat sich dazu ihre eigenen Gedanken gemacht.
Auch in diesem Heft veröffentlichen wir einen 
Nachruf, obwohl es sich bei dem Verstorbenen 
nicht um einen Anwohner unseres Kiezes handel-
te. Aber Martin Keune war nicht nur  durch sein 
Engagement gegen den „Toten Winkel“ anläßlich 
des tragischen Unfalltodes des kleinen Dersu im 
Jahr 2004 vielen Lesern in guter Erinnerung.
 Neben der Fortsetzung der Serie „Denkmale im 
Kiez“ starten wir eine neue Reihe, in der wir uns 
mit den Kiez-Kneipen beschäftigen wollen. Und 
wir erinnern in der ersten Folge eines zweiteiligen 
Beitrags an das „Dreikaiserjahr 1888“.
 Eine Umfrage zur Bücherzelle, Buchempfeh-
lungen, Ausstellungsbesprechungen sowie di-
verse Kiez- und Gewerbenotizen füllen die weite-
ren Seiten des vorliegenden Heftes. 
 Wir hoffen, Ihnen damit erkenntnisreichen Le-
sestoff zusammengestellt zu haben und verblei-
ben bis zum Sommer-Heft mit besten Wünschen

Ihre KiezBlatt-Redaktion

Die Fotos vom Weihnachtsmark wurden uns von Claudio 
Geisert und Klaus Betz zur Verfügung gestellt
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ste an. Den Abschluß auf der südlichen Stra-
ßenseite bildet im Eckhaus zum Kaiserdamm 
die Pizzeria „Dal Moro“, wiederum ein Dauer-
brenner seit Jahrzehnten.

Die nördliche Straßenseite
 Auf der anderen Seite löste erst im letz-
ten Jahr „Rewe“ die zuvor dort existente „Kai-
ser’s“-Filiale ab. Im Haus Nr. 24 finden wir 
wie schon vor 15 Jahren Erika und Klaus-Peter 
Klahr mit ihrem Fachgeschäft für Leuchtmittel 
aller Art. Auch die beiden Geschäfte in Nr. 22 
sind im Wesentlichen gleich geblieben: Aus der 
„Bäckerei Rösler“ wurde 2006 das „Coffee&Mo-
re“, heute heißt der Backshop „City Back“. Und 
die „Blumen-Oase“ rechts daneben ist nach 
wie vor im Besitz von Ralf Kühne. Wechsel-
voller hingegen ging es in Nr. 20 zu: 2003 war 
dies noch Sitz der alteingesessenen Kiez-Knei-
pe „Quelle“. Nach längerem Leerstand folgte 
2012 das Familienlokal „Frechdachs“, es folgte 
zwei Jahre später „Benvenuti Tavola“, das im 
letzten Jahr aber von „Shisha Town“ abgelöst 
wurde. In Haus Nr. 16 war lange Zeit „Massage 
Schießler“ über mehrere Räume verteilt. Heute 
hat sich hier der Friseursalon „Li Yona“ ange-
siedelt, rechts daneben folgte 2008 nach dem 
Umzug von „Ankes Coppeeshop“ in den Horst-
weg 8 eine Dependance des Frauen-Fitnessstu-
dios „Mrs. Sporty“.
 Wir queren den „Horst-Wundt-Platz“, der 
seiner Umgestaltung zu einem Platz mit Auf-
enthaltsqualität harrt, und stoßen in Nr. 14 
in der linken Haushälfte auf die Praxis für 
Physiotherapie Wilhelm. An der Ecke ist wie 
schon vor 15 Jahren ein Tabak- und Presseki-
osk. Geändert hat sich aber die Nutzung der 
Gewerberäume im Haus 10. 

 Hier schloß nach langer Existenz das mexi-
kanische Lokal „Marmotte“ seine Pforten, 
nachgefolgt ist im letzten Jahr das Restau-
rant „Bice“, das aber heute bereits wieder ge-

Apotheke 
Am klAusener  plAtz
Margarethe von Wnuk Lipinski
Apothekerin

kompetente Beratung in
allen Arzneimittelfragen.

Spandauer Damm 49 
14059 Berlin

Tel.: 030 / 321 84 67 

apothekeamklausenerplatz@web.de

Die Wundtstraße reicht vom Kläre-Bloch-
Platz nach Südwesten bis zur Neuen 

Kantstraße. Der Kaiserdamm trennt beide 
Straßenhälften, eine direkte Verbindung gibt 
es nicht. Wir begehen nur den Abschnitt im 
Nordosten, der zum Kiez zu rechnen ist.

Die südliche Straßenseite
 Die Hausnummern 1 und 3 sucht man ver-
geblich, die Wohnhäuser südlich des Kläre-
Bloch-Platzes gehören noch zur Knobels-
dorffstraße. Das erste Lokal auf der südlichen 
Straßenseite befindet sich im Haus Nr. 9. Die 
Butzenfenster stammen noch aus jener Zeit, 
als sich hier ein Weinlokal befand. Danach 
gab es zahlreiche Wechsel: 

 Auf das „Cantinho Portugues“ folgte 2004 
für nur kurze Zeit das spanisch-italienische Re-
staurant „Rona des Lupe“. Vergleichsweise lan-
ge, von 2005 bis 2015, war hier das bayerische 
„Luis“ angesiedelt, „Luise“ hingegen gab uns 
nur etwa zwei Jahre die Ehre. Heute finden wir 
hier das indische Restaurant „Prema“. Haus Nr. 
13 beherbergte 2007 für kurze Zeit einen Fos-
silienladen, es folgte eine therapeutische Ein-
richtung. Seit einigen Jahren befindet sich hier 
die Galerie „Art Sale“ und im Laden rechts des 
Hauseingangs ist ein Büro des „Amma Treffs“. 
Der Eckladen zum Horstweg war lange Zeit 
Sitz des Reinigungsgeschäfts „Excellence“. Es 
folgte 2012 die Boutique „Dea i Dino“, das sich 
im Laufe der Jahre zu einem Café wandelte. 
Seit kurzem heißt dies nun „Humming Bird“.
 Wir überqueren den Horstweg und stoßen 
auf der anderen Straßenseite auf das Optik-
geschäft von Christian Eberle in Haus Nr. 17, 
das sich auch 2003 schon hier befand. Eben-
so lange ist im Laden rechts daneben das ita-
lienische Lokal „Da Peppino“ von Giuseppe 
Cirelli ansäßig. Haus Nr. 19 war vor 15 Jahren 
noch Sitz des Reisebüros „Unsere Welt“. Heu-
te ist hier der Second-Hand-Laden für Kinder-
bekleidung der Platane19. Rechts daneben bie-
ten nunmehr ein Kosmetiksalon und ein Haus 
weiter eine Praxis für Ergotherapie ihre Dien-

Geschäfte und 
Lokale in der Wundtstraße

Cantinho Portugues

 „Marmotte“
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schlossen ist. In Haus Nr. 6 folgen zwei wei-
tere Second-Hand-Geschäfte der Platane19: 
links für Bücher, rechts für Mobiliar. Anfang 
des Jahrhunderts war hier noch eine Filiale 
der Bio-Kette „LPG“, ehe diese 2007 an den 
Kaiserdamm verlegt wurde. Im Haus Nr. 4 
war vor 15 Jahren noch ein Blumengeschäft 
der Platane19 zu finden, heute ist hier der 
Eissalon „Alans Eisfabrik“. Und im Eckhaus 
zur Knobelsdorffstraße, wo die Platane19 ei-
nen Gebrauchtwarenladen betrieb, residiert 
nach dem Besitzerwechsel des gesamten 
Grundstücks ein Architekturbüro.
kb

Yoga
im Kiez

Jeden Montag von 
16.30 - 18.00 Uhr (Gruppe)

bei 
erfahrener Yogalehrerin (BYV)

Info: 0162 736 46 17
Martina Tinney

frühere Filiale der Bio-Kette „LPG“

 

Früher hieß die Wundtstraße Königsweg. 
Er war Teil eines alten Weges, den die 

preußischen Regenten zwischen Berlin und 
Potsdam benutzten. Noch heute gibt es eine 
Fortsetzung parallel zur Avus nach Südwe-
sten.

 1936 wurde aus 
dem Königsweg die 
Wundtstraße; die 
Gründe für die Um-
benennung kennen 
wir nicht. Namens-
geber war der 1832 
geborene Wilhelm 
Wundt, der in vie-
len Bereichen tätig 
war: Philosophie, 
Psychologie und 
Physiologie. Er hat 
die enorme Anzahl 

von rund 500 Publikationen hinterlassen.

 Werfen wir einen Blick auf eine Karte aus 
der Zeit um 1890. Der Stadtentwicklungs-
plan von James Hobrecht zeigt uns den Kö-
nigsweg als Verlängerung der Nehringstra-
ße nach Südwesten. 

Die Wundtstraße Nördlich des Weges sind Ackerparzellen ein-
getragen, die von Charlottenburger Acker-
bürgern bewirtschaftet wurden. Das Are-
al zwischen dem Königsweg und dem Liet-
zensee war Teil des „Parks Witzleben“. Der 
preußische Staats- und Kriegsminister Job 
von Witzleben hatte 1820 das Gebiet rund 
um den See erworben. Für die Öffentlichkeit 
war es stets zugänglich. Wie auf dem Plan 
zu erkennen ist, war eine Verlängerung der 
Sophie-Charlotten-Straße über den Königs-
weg und auch den Lietzensee hinweg nach 
Süden geplant.
 Zu einer seit dem ausgehenden 19. Jahr-
hundert mehrfach geplanten Bebauung des 
Westufers des Sees kam es nicht. Sie war 
für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg vor-
gesehen, doch der Charlottenburger Gar-
tendirektor Barth entschied sich in den frü-
hen 1920er Jahren für eine Parkanlage. So 
kommt es, daß die Wundtstraße zwischen 
der Sophie-Charlotten-Straße und der Her-
bartstraße nur auf der nördlichen Seite be-
baut ist. In diesem Teil der Straße finden 
sich kaum Geschäfte und Gewerbebetriebe. 
Die Häuser entstanden in den Jahren vor 
dem Ersten Weltkrieg.

 Rund um den See wohnten (und woh-
nen zum Teil noch heute) viele Intellektu-
elle und Künstler. Von 1921 bis 1927 war 
in der Wundtstraße 65 der Sitz der Redakti-Ausschnitt aus dem Hobrecht-Plan von 1888

Der Königsweg zwischen dem heutigen Kläre-Bloch-
Platz und dem Horstweg um 1900
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on der „Weltbühne“, einer bedeutenden lite-
rarisch-politischen Zeitschrift der Weimarer 
Republik. In der Nr. 62, gleich gegenüber, 
wohnte die Journalistin Margret Boveri. In 
ihrem Buch „Tage des Überlebens“ schil-
dert sie eindrucksvoll das Ende des Zweiten 
Weltkriegs, das sie hier erlebte.

 Auch die Häuser zwischen dem heutigen 
Kläre-Bloch-Platz und dem Horstweg wur-
den einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg 
errichtet, nachdem das Gebiet südlich des 
Klausenerplatzes fast vollständig bebaut 
war. Das Haus Wundtstraße 5 steht als Bau-
denkmal unter besonderem Schutz. 

hm

Denkmale im Kiez (6)

Johann Gottfried Schadows Denkmal 
des preußischen Königs Friedrich II.

Friedrich der Große ist aus Bronze und 
rund zwei Meter siebzig groß. (Der re-

ale Monarch maß nur 1,62 m.) Er steht vor 
dem Neuen Flügel des Schlosses Charlot-
tenburg und blickt mit prüfenden Augen 
auf eine Brauereigaststätte am Luisenplatz. 
Den Neuen Flügel, den östlichen Anbau, 
ließ der König ab 1740 errichten. Bei sei-
nem Regierungsantritt im gleichen Jahr hat-
te er Charlottenburg als Residenz gewählt: 
„Wir gedenken, einen Großteil unserer Zeit 
dort zu verbringen“. Eine seiner beiden 
Wohnungen befand sich hinter den beiden 
großen Festsälen; neben einem Schlafzim-
mer gab es eine Bibliothek und ein Arbeits-
zimmer.
 Der König wollte zu Lebzeiten kein Denk-
mal errichtet wissen. Deshalb erging erst 

Denkmale im Kiez (6)

Das Lenore-Denkmal in der Schloßstraße

Schadows Friedrich II.-Denkmal vor dem Neuen Flü-
gel des Charlottenburger Schlosses. Neben der Qua-
driga auf dem Brandenburger Tor zählt es zu seinen  
bekanntesten Werken

1791, als er schon fünf Jahre tot war, ein 
Auftrag der pommerschen Landstände aus 
Stettin an den Bildhauer Johann Gottfried 
Schadow, 1764 in Berlin geboren, ein Denk-
mal aus Marmor zu errichten.

 Das Denkmal sollte auf dem Exerzier- und 
Paradeplatz vor dem Anklamer Tor (auch 
als Königstor bekannt) in Stettin aufgestellt 
werden.

 Der mit dem Bildhauer geschlossene Ver-
trag sah u.a. vor, daß für die eigentliche Fi-
gur Carrara-Marmor verwendet werden soll-
te, der Sockel sollte aus „schlesischem blau-
en Marmor“ bestehen. Schadows Lohn be-
trug 6.000 Taler. In seinem Arbeitsvertrag 
war auch festgehalten, daß das Denkmal den 
König „stehend“ wiederzugeben habe, „den 
Königlichen Mantel um, mit der rechten 
stützt er sich auf seinen großen Comman-
do Stab. Er hat den Hut auf dem Kopf, und 
ist in der militairischen Costum worin man 
ihn immer sah.“ 

 Daß die pommerschen Landstände das 
Denkmal finanzieren sollten, erfuhren sie 
erst, als der Vertrag mit Schadow geschlos-
sen war. Immerhin wurde es das erste Denk-
mal des Königs in öffentlichem Raum.

 Bis 1877 stand das Monument vor dem 
Stettiner Ständehaus und war starken Wit-

Johann Gottfried Schadow auf einem Gemälde 
von Julius Hubner von 1835
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terungseinflüssen ausgesetzt. Deshalb wur-
de es ins Vestibül des Ständehauses umge-
setzt. Seinen alten Platz nahm ein Bronze-
abguß ein, der heute im Pommerschen Lan-
desmuseum in Greifswald steht.

 Was 1945 mit dem Original geschah, 
ist nicht ganz geklärt. Um es vor Kriegs-
einwirkungen zu schützen, brachte man 
es 1942 in ein Schloß südlich von Stettin. 
Beim Transport in die Kellerräume kam es 
wohl zu einem Unfall, die Skulptur zerbarst, 
dann verloren sich ihre Spuren.

 Vor einigen Jahren erreichte die Staat-
liche Gipsformerei in der Sophie-Charlot-
ten-Straße eine Anfrage aus Polen. Man bat 
um eine Gipskopie der Statue, die man für 
eine Restaurierung des Originals ausleihen 
wolle. So erfuhr man in Deutschland von 
den Fragmenten im Depot des Nationalmu-
seums in Stettin. Die 1993 in Berlin gegrün-
dete Schadow Gesellschaft erklärte sich be-
reit, rund die Hälfte der auf 110.000 Euro 
veranschlagten Restaurationskosten aufzu-
bringen. Der Breslauer Bildhauer Ryszard 
Zarycki stellte die Skulptur wieder her - mit 
Carrara-Marmor aus dem gleichen Stein-
bruch in der Toskana, der auch Schadow da-
mals versorgt hatte. Nach der Fertigstellung 
war das Kunstwerk von 2011 bis 2015 im 
Berliner Bode-Museum zu sehen und ging 
dann ins pommersche Stettin.

 Was aber hat das dieses Denkmal mit 
dem vor dem Schloß Charlottenburg zu tun?

Das Schadow-Denkmal vor dem Charlottenburger Schloß.
Dem Hund fehlt es erkennbar an Respekt vor dem Mo-
narchen

 1975 wurde in der Berliner Gießerei Her-
mann Noack eine Bronzekopie angefertigt 
und vor dem Charlottenburger Schloß auf-
gestellt. Auf der Rückseite des  Bronzeso-
ckels ist zu lesen: „Schadow  H. Noack Ber-
lin“

 Seltsam ist nur, daß man im Hause Noack 
nichts von der Arbeit weiß. „Die Skulptur 
muss vor der Gründung unserer Firma ge-
gossen worden sein“, hieß es auf Anfrage. 
Der renommierte Betrieb wurde aber schon 
1897 gegründet.

hm

In der Kaiserzeit und der Weimarer Repu-
blik erlebte die „typische Berliner Eck-

kneipe“ auch in unserem Kiez ihren Höhe-
punkt. Fast an jeder Ecke befand sich eine 
derartige gastronomische Einrichtung. Ver-
bürgt ist, daß es an der Kreuzung Danckel-
mann- und Knobelsdorffstraße vier Kneipen 
gab. Insgesamt dürften den seinerzeit etwa 
30.000 Kiezbewohnern etwa 50 Kneipen zur 
Verfügung gestanden haben. Besucht wur-
den sie vor allem von den Fabrikarbeitern 
und kleinen Angestellten, welche die Mehr-
zahl der Bewohner der um die Jahrhundert-
wende erbauten Mietskasernen im Kiez dar-
stellten.
 Dabei war das gastronomische Ange-
bot nicht sehr vielfältig, es bestand haupt-
sächlich aus Bier, geliefert zumeist aus der 

Kneipen im Kiez (1)

Die Kneipe als Wohnzimmer

Kiez-Brauerei Engelhardt in der Danckel-
mannstraße. Daneben natürlich auch Korn 
und für die (wenigen) Damen Herva mit Mo-
sel, Sauern mit Persico oder Apfelklaren, die 
Kinder bekamen Faßbrause. Eine Speisekar-
te gab es nicht, dafür standen auf dem Tre-
sen große Gläser mit Soleiern. Auch Schmalz-
stullen, Bouletten oder Knacker wurden 
manchmal den hungrigen Gästen angebo-
ten. Und natürlich wurde gequalmt, daß 
sich die Balken bogen!
 Was die Menschen in diese Kneipen trieb, 
waren ganz schlicht die beengten Wohnver-
hältnisse. Einem Ehepaar mit mehreren Kin-
dern standen zumeist nur Küche und Stu-
be zur Verfügung, das Klo war eine Trep-
pe tiefer, Badezimmer gab es nur vereinzelt  
in den Vorderhäusern, wo die etwas betuch-
teren Kaufleute, Handwerker oder Beamten 
wohnten. Für die typische Arbeiterfamilie 
standen in der Regel kaum mehr als 5qm pro 
Kopf zur Verfügung – heute sind es fast 40.
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Kein Wunder, daß es die Männer nach Fei-
erabend zuerst in die Kneipe zog, um ihrem 
Zuhause mit den quengelnden Kindern und 
der überforderten Frau zu entgehen. Beson-
ders heftig ging es am letzten Arbeitstag der 
Woche, dem Samstag, zu. (Die 5-Tage-Woche 
setzte sich erst in den 50er-Jahren durch.) 
An diesem Tag wurde nämlich der Wochen-
lohn in bar ausbezahlt, und nicht selten 
wurde ein Teil des Salärs dann in der Knei-
pe auf den Kopf gehauen – sehr zum Ver-
druß der Ehefrauen, die um ihr Haushalts-
geld bangten. In der Stammkneipe trafen 
sie auf Ihresgleichen, es ließ sich ungestört 
Skat spielen oder einfach nur palavern, über 
die Arbeit, die Politik oder den Fußball. Poli-
tik spielte vor allem in der Weimarer Repu-
blik eine zunehmende Rolle, weshalb man 
sich gerne mit Menschen umgab, die der 
gleichen Meinung waren wie man selbst. 
So entstanden spezielle Kneipen für SPD- 
und KPD-Mitglieder, auch Vereine, Gewerk-
schaften und andere Organisationen hatten 
ihre eigene Stammkneipe. Die Politische Po-
lizei führte genau Buch über „Verkehrsloka-
le radikaler Parteien“, d.h. Gaststätten, in 
denen sich Kommunisten oder Nationalsozi-
alisten trafen. Danach gab es im Kiez Anfang 
1930 fünf KPD-Lokale: in der Nehringstr. 2, 
4a und 26, in der Magazinstr. 9 (heute Neu-
fertstr. 22-24) und in der Christstr. 1. Im Juni 
1931 hatte sich die Zahl auf zwei reduziert: 
die Gaststätte in der Magazinstraße und das 
Lokal Titz in der Nehringstr. 4a. Bei Titz fan-
den die Zellensitzungen der KPD statt, hier 
war auch der Treffpunkt der von Richard 
Hüttig geführten Häuserschutzstaffel.

Anhänger der NSDAP gab es in unserem 
Kiez vor 1933 nur vereinzelte, weshalb de-
ren Kneipen außerhalb angesiedelt waren, 
die erste in der Nähe war das „Sturmlokal“ 
der SA in der Hebbelstraße. Für politische 
Versammlungen oder private Feiern hielten 
viele Kneipen ein Hinterzimmer bereit.
 Nach einigen Stunden und reichlichem 
Bierkonsum wankte man dann nach Hause, 
wenn einen nicht die Ehefrau schon zuvor 
„abgeholt“ hatte. Nicht selten fiel ein häus-
licher Streit dann auch gewaltsam aus.
 Die Institution Kneipe kann für jene Zeit 
sowohl als Wohnzimmer-Ersatz wie auch 
als Keimzelle der heute kaum noch vor-
stellbaren Politisierung der einfachen Men-
schen bezeichnet werden. 

kb

Teil 2 behandelt den Wandel der Kneipensze-
ne in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhun-
derts. Wer Einzelheiten über ehemalige Knei-
pen oder ihre Betreiber berichten kann, wen-
det sich bitte an das KiezBüro.

SA-Sturmlokal „Zur Altstadt“

Rudolf Virchow war der 
Papst unter den deut-

schen Medizinern, zumin-
dest hielt er sich dafür. Im 
März 1887 aber irrte er sich. 
Die Gewebeprobe, die dem 
Kehlkopf des Kronprinzen 
Friedrich entnommen worden 
war, sei nicht von Krebs be-
fallen, konstatierte er. Seine 
Diagnose stand allerdings im 
Gegensatz zu denen anderer 
namhafter Ärzte.
 Der Kronprinz war starker 
Raucher. Im Januar 1887, als 
er 56 Jahre alt war, wurde 

Zweimal Wilhelm, 
einmal Friedrich (1)

1888 gab es in Deutschland drei Kaiser 

er von schlimmer Heiserkeit befallen, man 
dachte an eine Erkältung, aber es trat kei-
ne Besserung ein. 
 Ein hinzugezogener Internist entdeckte 
Wucherungen in Friedrichs Hals. Mit ei-

nem glühenden Platindraht 
wurden sie fast täglich über 
mehrere Wochen wegge-
brannt, ohne Besserung. Ge-
heimrat von Bergmann wur-
de gerufen, er sprach von 
Krebs und riet zu einer so-
fortigen Operation. 
 Andere Mediziner schlos-
sen sich an, verlangten aber 
zuvor, daß ein Kehlkopfspe-
zialist befragt würde.So kam 
Morell Mackenzie aus Lon-
don ins Spiel. Er war ein Mo-
dearzt und bekannt für sei-
ne riesigen Honorare.
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20,00 E Kiez-Rabatt

Knobelsdorffstr. 17 • 14059 Berlin
Tel. 322 86 06

Mo - Fr:  9.00 - 11.00 und 16.00 - 18.00 Uhr
www.tierzahnpraxis-berlin.de

Der bekann-
te Laryngolo-
ge reiste nach 
Berlin und 
entnahm am 
20. Mai 1887 
eine Gewebe-
probe aus dem 
Kehlkopf des 
Kronprinzen. 
Er sah einen 
gutartigen Tu-
mor. Und Vir-
chow traf da-

raufhin ebenfalls seine Fehldiagnose.
 Daß man einen Ausländer, noch dazu ei-
nen Engländer,  hinzugezogen hatte, sollte 
später noch zu hitzigen Diskussionen füh-
ren. Es gab öffentliches Gezänk unter den 
Ärzten, es bildeten sich zwei Lager. Eine 
sofortige Operation hätte vermutlich zum 
Stimmverlust des Kronprinzen geführt, ihm 
womöglich aber das Leben gerettet oder den 
Tod verzögert. Noch heute streiten sich die 
Fachleute…
 Der Vater des Kronprinzen, Wilhelm von 
Preußen, Sohn von König Friedrich Wil-
helm III. und Königin Luise, war 1861 auf 
den preußischen Thron gelangt. 1871 wur-
de er, nach dem gewonnenen Krieg gegen 
Frankreich, erster deutscher Kaiser. Die 
deutsche Politik wurde letztlich aber durch 
den Reichskanzler und preußischen Mini-
sterpräsidenten Bismarck bestimmt. „Es ist 
nicht leicht, unter einem solchen Kanzler 
Kaiser zu sein“, soll der Kaiser gesagt ha-
ben.

Er starb am 9. März 1888 im Alter von fast 
91 Jahren.

 1858 hatte der Kronprinz Viktoria, die 
Tochter der Königin Victoria, geheiratet. 
Im Jahr 1888 feierte die britische Regen-
tin ihr 50-jähriges Thronjubiläum. Fried-
rich und Viktoria reisten schon im Juni 1887 
aus Berlin zu den Feierlichkeiten an. Ihre 
Reise ging weiter über Schottland und Ti-
rol bis ins italienische San Remo. Vom dor-
tigen Klima erhoffte man sich einen wohl-
tuenden Einfluß auf die Krankheit. Das All-
gemeinbefinden des Kranken war recht gut, 
auch wenn die Stimme meist leise war. An-
fang Februar 1888 mußte man aber wegen 
bedrohlicher Atemnot eine Tracheotomie, 
einen Luftröhrenschnitt, durchführen. Ein 
brutaler Eingriff, der ohne Narkose erfolgte. 
Friedrich war nun ohne Stimme und konnte 
nur noch schriftlich kommunizieren. Zudem 
litt er unter den ständigen Wechseln der Sil-
berkanüle im Hals, die ihm das Atmen er-
möglichte. Mackenzie hatte dem Kranken 
mittlerweile klargemacht, daß er wohl nicht 
mehr lange zu leben hat.
 Das Telegramm, das am 9. März 1888 
in San Remo eintraf, war an „Seine Maje-
stät, den Kaiser von Deutschland, Fried-
rich“ gerichtet. Kaiser Wilhelm war gestor-
ben, das bedeutete eine baldige Rückkehr 
nach Deutschland.
 Am 11. März reiste der Kaiser ab, beglei-
tet von seiner Frau Viktoria und Dr. Morell 
Mackenzie, der schon bald darauf zum Leib-
arzt des Regenten ernannt wurde.
 Reichskanzler Bismarck und alle preu-
ßischen Minister waren dem Kaiser bis 
Leipzig entgegengefahren und stiegen dort 
in den Zug nach Berlin, der um kurz nach 
elf Uhr abends am Bahnhof Charlotten-
burg-Westend eintraf.
 Die Berliner Gerichtszeitung schrieb am 
Tag darauf: „Viele tausende hatten sich 
trotz des Schneesturms am Bahnhof und in 
den Straßen, durch welche das Kaiserpaar 
fahren mußte, eingefunden. Auf dem Bahn-
hofe führte vom Empfangssaal bis über die 
Schienen hinweg ein Zeltgang, vor welchem 
der Eisenbahnzug hielt. Zur Begrüßung der 
allerhöchsten Herrschaften hatten sich, da 
jeder offizielle Empfang verbeten war, nur 
die nächsten Angehörigen des Kaisers ein-
gefunden: Kronprinz und Kronprinzessin 
Wilhelm, Prinz Heinrich Erbprinz von Mei-
ningen nebst Gemahlin.“ 
(Wird fortgesetzt)

hm
Wilhelm I. (1797 – 1888). 
Portrait des Hoffotografen Wilhelm Kuntzemüller von 1884
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Gebrauchtwarenhaus
Knobelsdorffstr. 19
kindersecondhand
Wundtstr. 19
2. hand-möbelladen
Wundtstr. 6
2. hand-Bücherladen
Wundtstr. 8
tel. 030 - 303 077 52

14059 Berlin
Nehringstraße 32 
T. 030 - 322 40 38
ebert.e@berlin.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
9.30 - 18.00 Uhr

Samstag
10.00 - 14.00 Uhr

stoffe, kurzwaren, nähkurse
individuelle kindermode

Inh. Agnieszka Stromski
Horstweg 33 • 14059 Berlin
www.stoffberg-berlin.de
Mo. - Fr. 09:30 - 18:00 Uhr

Sa. 09:00 - 14: 00Uhr

Vom KiezBüro sind es nur wenige Schrit-
te bis zur Bücherzelle. Dort treffen 

sich oft Nachbarn, von denen wir einige be-
fragten: Wie finden Sie die Bücherzelle? 

 Alle Angesprochenen äußern sich ähn-
lich. Sie beurteilen das Konzept des öffent-
lichen, freien und komplikationslosen Aus-
tausches von Büchern gut, super oder gar 
phantastisch. So vielfältig wie die Auswahl 
der Bücher ist das Interesse der Leute, bei 
der Bücherzelle zu verweilen.
 Richard findet die Bücherzelle toll, weil 
er hier Bücher ablegen und andere mitneh-
men kann. Er sucht vor allem nach englisch-
sprachigen Werken.

 Eine Frau sagt, dass allein der Ort bereits 
zum Gespräch einlade: „Ich hatte hier schon 
häufiger einen kurzen Plausch. Dieselbe Er-
fahrung machte ich, als ich einen Hund Gas-
si führte.”
 Marc gefällt es, dass Bücher für große und 
kleine Menschen in die Zelle gebracht werden.

Die Bücherzelle 
in der Seelingstraße

 Ein Vater mit seinem Kind meint aber, es 
sei schade, dass es für Kleinkinder keine Bü-
cher gäbe.
 So wie Renate und Volker äußern sich 
manche der Kiezbewohner: „Wir entdecken 
hier Bücher, die wir sonst nirgends finden. 
Es ist gut, dass wir sie wieder zurückstellen 
können und nicht wegzuwerfen brauchen.”
 Ilse antwortet, sie kenne auch die Bücher-
boXX am Mierendorffplatz. Das Konzept sei 
interessant, und sie möchte ihr Wissen mit 
anderen teilen.
 Michael läuft täglich um den Block und 
kommt immer an der Bücherzelle vorbei: 
„Ich entdecke hier Bücher, die ich nie kaufen 
würde, nehme sie mit, lese sie und bringe 
sie wieder zurück. Es gibt viel Ramsch, aber 
ab und zu finde ich ein besonderes Buch.”
 Für Marie ist es vorteilhaft, dass die Bü-
cher kostenlos sind. Rainer ist derselben An-
sicht. Er fügt noch hinzu: „Ich suche nach 
Werken von Autoren, die ich bereits gelesen 
habe. Die nehme ich mit, entweder reiche 
ich sie nach dem Lesen weiter oder hebe sie 
für mich auf.”

rf

Richard sucht vor allem englischsprachige Bücher

Marc freut sich, daß Bücher für alle Altersstufen in der 
Bücherzelle landen

21 engagierte Anwohner kamen im Januar 
ins KiezBüro und gründeten die „Arbeits-
gruppe Stadtplatz“ mit der Zielsetzung, die 
seit Jahren diskutierte Umgestaltung dieser 
Kreuzung weiter voranzubringen. Bei die-
sem Auftakt-Treffen wurden bereits viele 
Ideen für eine Umgestaltung hinsichtlich der 
Verbesserung der Verkehrssicherheit und 
der Aufenthaltsqualität gesammelt. So wün-
schen sich die Anwohner vor allem die Ver-
vollständigung der verkehrsberuhigten Zone 
um den südlichen Kiezbereich, die Verbesse-
rung der Fahrbahn-Querungsmöglichkeiten 
für Fußgänger, bessere Übersicht im Kreu-
zungsbereich für die Radfahrer, eine Begrü-

nung des Stadtplatzes und die Schaffung von 
Sitzgelegenheiten auf dem Platz und an wei-
teren Stellen.
 Wichtig ist den Teilnehmern dabei, dass 
die Belange aller Verkehrsteilnehmer (Fuß-
gänger, Radfahrer und Autofahrer) in diesem 
Prozess der Neugestaltung berücksichtigt 
werden.
 Möchten Sie sich mit Ihren Ideen in die Ar-
beitsgruppe (AG) einbringen?
 Gern informieren wir Sie über den näch-
sten Termin der AG im KiezBüro oder Sie 
wenden sich per Mail an 

info@klausenerplatz.de
jb

Aufwertung der Kreuzung 
Horstweg-Wundtstraße



10

Wir begrüßen im Kiez 

&Coffee
Café
Nehringstr. 6 
(vorm. Campandi Rennräder)

Humming Bird
Café, Delikatessen
Wundtstr. 15 (vorm. Dea i Dino)

Alpakita
Kleidung aus Alpakawolle
Nehringstr. 26 
(vorm. Charlotta von Burg)

Broken Art Studio
Nagelstudio
Knobelsdorffstr. 49 
(früher Jugo-Shop)

D’Elle Cosmetics
Gardes-du-Corps-Str. 5 
(vorm. Prestige) Tel.: 22 60 88 77

Ancora Nova
Jugendhilfe-Projekt der Malteser
Sophie-Charlotten-Str. 27 (Hof)

Wir gratulieren …

der Firma Heinrich Wana, dem Fachbe-
trieb für Werkstatt-Ausrüstungen in der So-
phie-Charlotten-Str. 40, der in diesem Jahr 
sein 100jähriges Bestehen begeht! 

Damit zählt der Betrieb neben dem Instal-
lateur Franz (Danckelmannstr. 9d) und der 
Speditionsfirma Hertling zu den ältesten des 
Kiezes. Die Firma berät vorwiegend Kfz-Be-
triebe bei der Einrichtung ihrer Werkstätten 
und erledigt auch deren Ausführung. Kiezan-
wohner werden die Dienste von WANA also 
kaum in Anspruch nehmen müssen. 
Dennoch Glückwunsch! 

Nicole Ertl
Neufertstr. 24
14059 Berlin

Mo-Fr 10-18 Uhr
Sa    10-15 Uhr
030 - 322 56 86

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

Naturheilpraxis
Anna-Elisabeth Junge

Heilpraktikerin

HOMÖOPATHIE • MASSAGE
KLANGSCHALENTHERAPIE

SYSTEMISCHE AUFSTELLUNGEN
Horstweg 4 (1. GH. Pat.)

14059 Berlin / Charlottenburg

Telefon: 030 / 25 46 94 68

Danckelmannstr. 48
14059 Berlin

Tel. 030/13 88 799-0
www.hkp-gadow-gehrke.berlin

Einfach mal gemütlich was 
trinken gehen…

Danckelmannstr.43
14059 Berlin
T. 030-47399469
info@langer-wirt.de

Wundtstraße 9 • 14059 Berlin
T. 030 - 68 32 56 30 • F. 030 - 37 43 89 38

info@prema-restaurant.de
www.prema-restaurant.de

LIEFERSERVICE
täglich von12 - 23 Uhr

Lieferung frei Haus ab 10,00 E

✆  030 - 37 43 89 31

Gewerbenotizen

„Karagiosis“ mit 
eingeschränkter Außenbewirtschaftung
 Die Handhabung der Außenbewirtschaf-
tung von Gaststätten wird im Bezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf weiterhin äußerst ri-
gide verfolgt. Nachdem die Fläche des „Lan-
gen Wirts“ in der Danckelmannstr. 43 auf 
nur noch 70 cm reduziert wurde, erhielt das 
griechische Lokal „Taverna Karagiosis“ nun 
nur noch 1,05 m anstelle der vorher üblichen 
1,80 m genehmigt. Daß dies zu einer erheb-
lichen Umsatzeinbuße in der warmen Jahres-
zeit führen wird, liegt auf der Hand. Wer will 
schon bei Sonnenschein drinnen sitzen? Ge-
gen diese Einschränkung der Aufenthalts-
qualität führen die Gäste nunmehr eine Un-
terschriftensammlung durch. Ziel ist es, den 
zuständigen Stadtrat Arne Herz (CDU) zu Zu-
geständnissen zu bewegen. In den Fällen des 
„Chenab“ und des „Goldesel“ war das Ord-
nungsamt zu Kompromisslösungen bereit, 
warum sollte das beim „Langen Wirt“ und 
der „Taverna Karagiosis“ nicht möglich sein? 
Der Interessenkonflikt zwischen Gastrono-
men bzw. den Gästen eines Lokals und den 
Fußgängern, die einen Anspruch auf ein hin-
dernisfreies Passieren haben, muß nicht zu 
einer übertriebenen Regelung zu Ungunsten 
der Gastronomie gelöst werden – welcher 
Fußgänger benötigt schon 3 m Gehwegbreite? 
Wir bleiben an diesem Thema dran! 

Gratis-Osterbockbier im BeerBaboon
 Frank Richartz, Inhaber des Bier-Fachge-
schäfts „BeerBaboon“ in der Seelingstr. 14, 
ist nie um eine Überraschung verlegen. Neu-
ester Coup ist der Vertrieb von Bier von den 
Osterinseln im Südostpazifik! Diese heu-
te zu Chile gehörende Inselgruppe war im 
19. Jahrhundert eine belgische Kolonie. Sei-
nerzeit führten Trappistenmönche dort das 
Handwerk des Bierbrauens ein. Und seitdem 
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Knobelsdorffstr. 40
14059 Berlin

Tel. 030 - 325 52 63
info@hautundhaar.net
www.hautundhaar.net

Sophie-Charlotten-Str. 29
14059 Berlin/Charlbg

Tel. 030 - 321 39 49

fahrradmanufaktur

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

wird auf den Osterinseln Bier gebraut, nun-
mehr auch für den Export. Der Jahreszeit ge-
mäß steht auch ein „Osterbock“ im Angebot. 
Frank Richartz hat sich mit einigen Kästen 
beliefern lassen und bietet diese seinen Kun-
den am Ostersonntag, 1. April, ab 15 Uhr gra-
tis zur Verkostung an. Na denn Prost! 

Haushaltswarenladen ist dicht!
 Ende Februar schloß der Laden am Klau-
senerplatz seine Türen. Ob er von einem neu-
en Besitzer fortgeführt wird oder ob die Räu-
me künftig anders genutzt werden, war bei 
Redaktionsschluß noch nicht klar. Den beiden 
Angestellten wurde jedenfalls gekündigt.
 Da uns dieses Geschäft schon oft gute 
Dienste erwiesen hatte, drucken wir aus An-
laß der Schließung einen Artikel aus dem 
KiezBlatt 35 vom Winter 2009 nach:

Mein Lieblingsladen
 Eigentlich sagen alle noch “Rudis Resteram-
pe”, wenn sie den kleinen Laden für Aller-
lei am Klausenerplatz 7 meinen. Dabei hat 
Bärbel Löser ihn schon vor etwa acht Jahren 
übernommen und führt ihn seither unter dem 
Namen „Haushaltswaren und Geschenke” ge-
meinsam mit ihren freundlichen Mitarbeite-
rinnen (..) weiter.
 Nun, nach Geschenkartikeln habe ich 
dort noch nicht gesucht, bin aber schon so 
manches Mal fündig geworden, wenn ich 
dringend etwas benötigte. Beispiele gefällig? 
Bitteschön. Eines Samstags beim Heimwer-
kern gehen mir die Dübel aus, ein paar Ha-
ken wären auch nicht schlecht. Es ist kurz vor 
18 Uhr, der nächste Baumarkt ist weit weg. 
Aber gleich um die Ecke, am Klausenerplatz, 
finde ich alles, was ich brauche und nehme 
gleich noch Gips mit, falls die Wand wieder 
mal bröselt beim Bohren. Ein anderes Mal ist 
Grillen angesagt. Ich kaufe bei Penny’s Grill-
kohle und eine Gartenfackel, doch weder flüs-

siger Grillanzünder noch Lampenöl sind dort 
zu bekommen. Aber nebenan bei Frau Löser 
finde ich beides, ich kann sogar zwischen 
vier verschiedenen Ölsorten auswählen. So 
hat mir der kleine Laden schon aus so man-
cher Verlegenheit geholfen. Ich bin froh, daß 
es ihn gibt! 

Nachklapp zu „Kreative Öffnungszeiten“
 Im letzten Heft hatten wir uns halb kri-
tisch, halb ironisch, mit den eingeschränk-
ten Öffnungszeiten einiger Gewerbetrei-
bender im Kiez befaßt. Daraufhin meldete 
sich leicht angesäuert Christine Höppner, In-
haberin des Ateliers und Galerie Plus in der 
Knobelsdorffstr. 10, bei uns. Sie machte uns 
auf den Unterschied zwischen einer Galerie 
und einem Einzelhandelsgeschäft aufmerk-
sam. Während man von einem Laden norma-
le Öffnungszeiten erwarten dürfe, sei dies 
bei einer Galerie nicht der Fall. Schließlich 
benötigt ein Künstler auch ungestörte Zeit, 
um seiner Kunst nachzugehen.
 Wir geben ihr recht. Schließlich kauft 
man ein Bild nicht im Vorübergehen, so wie 
etwa einen Liter Milch oder ein Kilo Kartof-
feln. Wer Interesse an einer Besichtigung 
der Kunstwerke hat, der macht sich auch die 
Mühe, telefonisch einen Termin zu vereinba-
ren…
 Übrigens: Wissen Sie, welches Geschäft 
im Kiez an den meisten Tagen im Jahr ge-
öffnet hat?

 Nein, nicht einer der Supermärkte und 
auch nicht der Brotgarten, es ist die Bäcke-
rei Villon in der Danckelmannstr. 52. Die ha-
ben nur einem Tag, nämlich an Neujahr, ge-
schlossen!

kb

Kerstin Schlesinger
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Spandauer Damm 46
14059 Berlin

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

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

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

Gerd Ludwig
Facharzt für Allgemeinmedizin

Schloßstraße 32
14059 Berlin-Charlottenburg

(U-Bhf. Sophie-Charlotte-Platz)

T. 3 41 27 61 • F. 34 35 61 02
www.Praxis-GerdLudwig.de

Mo

9 -12
15 -18

Mi

9 -12
–

Di

9 -12
15 -18

Do

9 -12
15 -18

Fr

9 -12
–

Sprechzeiten

Ein Wiener im Kiez 
und andere Mastgeschichten
 Überhaupt, die Mastvielfalt der Gaslater-
nen ist beeindruckend. So findet man im 
Kiez zahlreiche gusseiserne Mastformen 
wie den „Wiener Mast“ und weitere Rari-
täten. Allein von den insgesamt 57 Varian-
ten des klassischen Berliner „Bündelpfei-
lers“ gibt es hier schon 38. Sockelinschrif-
ten wie „I.C.G.A.“ (Imperial Continental Gas 
Association), „G.B.G.Berlin“ (Gasbetriebsge-
sellschaft Berlin) oder „Actiengesellschaft 
Lauchhammer“ zeugen davon, dass ein 
Großteil der Masten weit älter ist als 100 
Jahre. Gaslaternen sind eben äußerst langle-
big. Daneben gibt es aber auch verschiedene 
Mastformen aus Stahl und Aluminium aus 
jüngerer Zeit. Eine ganz besonderes Ensem-
ble ist die vierreihige Gasbeleuchtung der 
Sophie-Charlotten-Straße: Zwei Reihen Hän-
geleuchten erhellen die Fahrbahn, und zwei 
Reihen Modellleuchten die Bürgersteige. 
Flankiert wird der Kiez übrigens von denk-
malgeschützten Elektrolaternen: im Süden 
von den sog. Speer-Leuchten am Kaiser-
damm und nördlich von Nachbauten elektri-
scher Schupmann-Kandelaber am Spandau-
er Damm.

Berlins nächstes Weltkulturerbe?
 Die Einführung der Gasbeleuchtung im 
Großraum Berlin, zuerst im Jahre 1826 in 
der Straße Unter den Linden, ermöglichte in 
der Folge ein Arbeiten auch nach Sonnenun-
tergang sowie die Entwicklung eines pulsie-
renden, großstädtischen  Nachtlebens und 
brachte damit weitreichende gesellschaft-
liche Veränderungen mit sich. Und auch 

Es ist gerade zur Blau-
en Stunde, und wir 

stehen auf dem kleinen 
Platz an der Kreuzung 
der Schloßstraße mit der 
Knobelsdorffstraße unter 
dem fünfarmigen Char-
lottenburger Kandela-
ber im warmen Schein 
des Gaslichts. Er ist ein 
Original aus dem Jah-
re 1903 und Sieger eines 
Wettbewerbs, den die da-
mals noch selbstständige 
Stadt Charlottenburg um 
die prunkvollste Beleuch-
tung an dieser Stelle aus-
geschrieben hat. Unser Blick schweift weiter 
durch die von Gas-Hängeleuchten gesäum-
te Schloßstraße, über die denkmalgeschütz-
te Mittelpromenade, auf das angestrahlte 
Charlottenburger Schloss und auch in die 
Seitenstraßen - Gaslicht, soweit das Auge 
reicht. Wir befinden uns inmitten des Gas-
licht-Schutzgebietes „CW 4.7 Zentrum Char-
lottenburg“, eines von 31 Berliner Bereichen 
in denen Gaslaternen geschützt sind und mit 
544 Gaslaternen das größte seiner Art. Nicht 
nur das, es ist auch das größte zusammen-
hängend gasbeleuchtete Gebiet weltweit.

Gestatten, mein Name ist Schinkelleuchte
 Aus gutem Grund steht dieser Gaslichtbe-
stand unter Denkmalschutz, denn man fin-
det hier in ihrer genuinen Umgebung alle 
vier historischen Gaslaternenmodelle Ber-
lins. Da ist zunächst die Modellleuchte von 
1892 – im Volksmund „Schinkelleuchte“ ge-
nannt – mit ihren sechs Glasscheiben die 
„klassische“ Gaslaterne, wie sie z.B. in der 
Christstraße steht. Dann die Hängeleuch-
te aus dem Jahre 1906, hier in der Schloß-
straße an reich verzierten Masten vom 
Typ „Großer Galgen“. Weiterhin die in den 
1920er Jahren eingeführte Aufsatzleuchte, 
wegen ihrer charakteristischen Haube hat 
sie der Volksmund „Bischofsmütze“ getauft. 
Dieses heute mit Abstand häufigste Gasla-
ternenmodell steht u.a. in der Seelingstra-
ße. Und last but not least in der Wundtstra-
ße und Knobelsdorffstraße die neueste Ent-
wicklung, die Gas-Reihenleuchte, eine Ber-
liner Innovation von 1952 am typischen 
Peitschenmast, der ursprünglich als Gasla-
ternenmast gebaut wurde und erst später 
als Elektrolaternenmast seinen Siegeszug 
um die Welt antrat.

Ein Kiez erstrahlt 
im goldenen Licht

Der Charlottenburger Kandelaber zur Blauen Stunde
Foto: Bertold Kujath
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die Gasbeleuchtung selbst wurde durch ver-
schiedene Veränderungen ständig verbes-
sert. War das Licht, das in den ersten La-
ternen von einer handtellergroßen Gasflam-
me kam, im Vergleich zu heute ziemlich 
schwach, führte die Einführung des Glüh-
strumpfs im Jahre 1894 zu deutlich mehr 
Helligkeit. Hierbei wird ein in verschiedenen 
Substanzen getränktes Gazegewebe durch 
die Gasflamme zum Leuchten gebracht. Der 
Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin ent-
wickelte Druckwellen-Fernzünder, mithilfe 
dessen die Laternen durch eine kurzzeitige 
Erhöhung des Gasdrucks zentral gesteuert 
werden konnten, machte schon damals alle 
Laternenanzünder überflüssig. Und auch 
heute noch sind die gasbetriebenen Later-
nen technisch auf der Höhe der Zeit, denn 
mit der hochmodernen, solarstrombetrie-
benen Schaltelektronik auf Halbleiterbasis 
arbeitet unter den historischen Hauben die 
Technik von morgen. Alles in allem bilden 
die Berliner Gasleuchten ein einmaliges in-
dustriehistorisches Erbe, dem ein Gutach-
ten des britischen Welterbe-Experten Dr. 
Peter Burman bescheinigt, als „funktionie-
rendes System von herausragendem kultu-
rellen Wert“ die UNESCO-Kriterien für ein 
Weltkulturerbe zu erfüllen.

 Dessen ungeachtet werden Gaslaternen 
heute mit dem Argument der CO2 - und En-
ergieeinsparung berlinweit gegen elektri-
sche Laternen ausgetauscht. Gleichwohl 
sind diese Argumente umstritten: Ob die be-
haupteten Einsparpotenziale jemals erreicht 
werden können, ist angesichts des sich ra-
sant ändernden Energiemarktes mit all sei-
nen innovativen, auch auf Gas aufbauenden 
Technologien mehr als fraglich. Eines ist je-
doch sicher: Die heute vielfach als Ersatz für 
Gaslaternen eingesetzten LED-Nachbauten 
kommen dem Erscheinungsbild ihrer histo-
rischen Vorbilder zwar relativ nahe, ein Kul-
turgut mit Welterbe-Potenzial sind sie indes 
nicht.

Ohne Gas wär‘s nur Beleuchtung
 Das Gaslichtschutzgebiet im Klausener-
platz-Kiez ist aber auch touristisch interes-
sant. Nicht ohne Grund bietet unser Ver-
ein Gaslicht-Kultur e.V. gerade hier geführte 
Gaslicht-Touren per Bus, Fahrrad oder zu 
Fuß an, die sich immer größerer Beliebt-
heit erfreuen. So auch zur Langen Nacht 
der Museen mit jährlich über 600 Teilneh-
mern. Aber auch kleinere Touristengruppen 
spazieren mit uns durch den Kiez und stau-
nen über das so einmalige Gaslicht in den 
Straßen. Nicht selten endet eine solche Tour 

dann in einem der gemütlichen Restaurants 
hier im Kiez. Dieses hohe touristische und 
wirtschaftliche Potenzial des Gaslichts ha-
ben andere Städte wie Prag oder London 
längst erkannt. Ausgefeilte Tourismuskon-
zepte wie die Aufstellung von 600 Gaslater-
nen im Bereich der Karlsbrücke - durch eine 
Berliner Firma übrigens - oder die Kampa-
gne „Visit London by Gaslight“ zeugen da-
von. Auch Berlin sollte dieses Potential nut-
zen anstatt es mit kurzsichtigen Sparüber-
legungen leichtfertig aufs Spiel zu setzen.

 Mittlerweile geht die Blaue Stunde vorü-
ber hier am Charlottenburger Kandelaber, 
dessen Sockelinschrift “ACT. GES. für GAS 
u. ELEKTR.” uns daran erinnert, dass auch 
dieser stumme Zeitzeuge deutlich älter ist 
als 100 Jahre. Und er steht noch dort, wo er 
eigentlich immer gestanden hat. Unterbro-
chen nur von einer kurzen Zeit der Demon-
tage Anfang der 1970er Jahre. Auch damals 
war es bürgerliches Engagement, das letzt-
lich seine Verschrottung verhindert hat und 
dafür gesorgt hat, dass er auch heute noch 
auf diesem Platz mit all seiner Pracht leuch-
tet. Gerade wenn man in den Abendstunden 
vor diesem Kandelaber steht, bekommt man 
ein Gespür dafür, wie wichtig es ist, das kul-
turelle Erbe unserer Vorfahren auch für die 
nachfolgenden Generationen zu bewahren. 
Sorgen wir also gemeinsam dafür, dass die-
ser Kandelaber zusammen mit seinen gas-
betriebenen Verwandten im Kiez auch in 
Zukunft noch sein historisches Gaslicht ver-
breitet. 

Jonathan Jura, Bertold Kujath 
(Förderverein Gaslicht-Kultur e.V.)

Foto: Anke  Oehme
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gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

Die abw gGmbH stellt im 
Klausenerplatz-Kiez die folgenden 

Angebote für Sie bereit:

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

Schulabschlüsse – 
Berufsbildungsreife
Sophie-Charlotten-Str. 83a

Kontakt: 030-326 53 53

Betreutes Jugendwohnen
Nehringstr. 28

Kontakt: 030-955 974 27

www.abw-berlin.de

Nehringstr. 4a
14059 Berlin-Charlottenburg

T. 030 89 39 35 15
F. 030 89 39 35 19

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10:00 - 19:00 Uhr

Sa. 10:30 - 18:00 Uhr

 NEU!
 Lebensmittel für 
die vegetarische

 und vegane Küche

Kiezgesichter

Eileen Gallasch

Eileen arbeitete bereits 
mit 18 Jahren im Fitness-

studio. Immer noch sehr jung 
reiste sie weltweit umher 
(“I travel the world and the 
seven seas”) und sammel-
te unterwegs weitere Erfah-
rungen im sportlichen und 
gesundheitlichen Bereich. 
Wieder zurück in Deutsch-
land dachte Eileen über ihre 
zukünftige berufliche Ent-
wicklung nach und entschied sich für Be-
triebswirtschaft, um den organisatorischen 
Ablauf im Geschäftsleben zu verstehen: Sie 
habe immer in Fitnessstudios gearbeitet, 
auch während ihrer Ausbildung. Sie fühle 
sich wohl im Umgang mit Menschen: „Für 
mich steht der Mensch im Mittelpunkt.” 
 Vor Jahren bewirkte ein Jobangebot ihren 
Umzug nach Berlin. So ist sie im Netzwerk 
der Fitnessbranche präsent. 
 Der Liebe wegen wohnt sie mit ihrer Fa-
milie in Charlottenburg, am Rande unseres 
Kiezes. Eileen gefällt die Architektur im 
Kiez und sie schätzt die Nähe sowohl zum 

Schloß- als auch zum Liet-
zenseepark: „Das ist mein 
Arbeits- und Lebensraum”.
Eileen ist vielseitig. So ist 
sie nicht nur Autorin und 
schreibt Fachbeiträge, son-
dern vermittelt auch in Se-
minaren ihr theoretisches 
und praktisches Wissen an 
andere Fitnesstrainer, berät 
Firmen, wie mehr Bewe-
gung in den Arbeitsalltag 
integriert werden kann, und 
motiviert als Personal-Trai-
nerin Einzelne, für die sie 
ein individuelles Trainings-

programm erarbeitet. Ihr ist Spaß an Bewe-
gung wichtig, „Bewegungen, wie sie einst 
Turnvater Jahn im Freien übte.”
 Eileen Gallasch bildet demnächst eine 
Gruppe im Kiez, mit der sie sich im Frei-
en zu Leibesübungen trifft. Auch möchte sie 
noch näher an den Klausenerplatz ziehen 
und stellt daher ihre Wohnung am Kaiser-
damm zum Tausch.
 Wer möchte, kann sich bei ihr unter der 
Mobilfunk-Nummer: 0157-86877741 infor-
mieren. Auf der Homepage  unter 
www.eileen-gallasch.de ist alles Wissens-
werte zum Trainings-Konzept nachzulesen.

rf

Man sieht sie immer häufiger, die Lastwa-
gen von DHL, UPS, Hermes und anderen 

Lieferdiensten, die regelmäßig die Straßen in 
unserem Kiez verstopfen. Meist in zweiter Rei-
he stehend und unter enormem Zeitdruck, ver-
suchen die Fahrer, ihre Unmengen an Paketen, 
wenn nicht schon beim eigentlichen Adres-
saten, dann wenigstens beim Nachbarn loszu-
werden. Unabhängig von Öffnungszeiten lo-
cken die Internet-Anbieter mit ihren schein-
bar unbegrenzten Möglichkeiten und den 
günstigen Preisen. Jährlich steigt der Umsatz 
im Online-Handel um mehr als 10%.
 Auch der Lebensmitteleinzelhandel setzt in-
zwischen immer mehr auf Onlinebestellungen 
und verspricht bequeme Lieferungen bis an die 
Wohnungstür.
 Doch nach dem Klick für den getätigten 
Internet-Einkauf, spätestens, wenn die ge-
wünschte Ware eigentlich den Empfänger er-
reichen sollte, ist es mit der erhofften Bequem-
lichkeit für die Verbraucher oft schon vorbei. 
Viele Anwohner beschweren sich, dass, obwohl 
sie den ganzen Tag zuhause waren, der Bote 
das Paket mal wieder beim hilfsbereiten Nach-

barn im Erdgeschoss oder im Laden neben-
an abgegeben hatte. Manche der überwiegend 
prekär bezahlten Boten verzichten anschei-
nend auf das zeitaufwendige und lästige Klin-
geln und hinterlegen die Pakete lieber gleich 
im nächsten Paketshop oder auch im KiezBüro, 
das an manchen Tagen ebenfalls eher einem 
Paketshop gleicht. Andere Kiezbewohner är-
gern sich darüber, dass sie ihre Bestellung oft 
erst nach langem Anstehen im Postamt in der 
Soorstraße in Empfang nehmen können, wie-
der andere bekommen ihre Bestellung verspä-
tet oder gar nicht.
 Ein weiteres Problem ist die steigende Ver-
kehrs- und Luftbelastung durch den zuneh-
menden Lieferverkehr. Hier sucht z.B. das Pro-
jekt „Distribute“ nach ökologischen Lösungen, 
die Lastwagen aus den Kiezen herauszuhalten. 
Von zentralen Sammelstellen sollen die Pakete 
mit E-Lastenfahrrädern zu den einzelnen Emp-
fängern gebracht werden, sicherlich ein Schritt 
in die richtige Richtung.
 Aber was passiert, wenn wir uns alles nur 
noch direkt an die Wohnungstür bringen las-
sen? Lebensmittel, Bücher, Kleidung, unser 
Abendessen, also alle Dinge des täglichen Be-
darfs? Wenn dieser Trend sich fortsetzt, wer-

„Wir haben ein Paket für Sie“
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Presse & Tabakwaren

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  6:00 - 19:00 Uhr
Sa          7:00 - 17:00 Uhr

So  geschlossen

RAUM FÜR YOGA,
KÖRPER- UND

BEWUSSTSEINS
ARBEIT im Charlot-

tenburger Kiez

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

Einstieg ist jederzeit möglich.

Danckelmannstr. 20 • 14059 Berlin
www.sitatara.de

SITA TARA

Knobelsdorffstr. 43 • 14059 Berlin
Tel. 030 - 302 043 87

wollreich@t-online.de 
www.wollreich-berlin.de

Schoppel • Lanartus • Opal  
Adriafil • Lamana • Filcolana  

Austermann

den deutschlandweit wohl bis zu 50.000 Ge-
schäfte in den nächsten drei Jahren schlie-
ßen, fürchtet der Handelsverband Deutsch-
land. Eine Verödung der Innenstädte wäre 
die Folge. Die soziale Funktion des Ladens 
nebenan als kommunikativer Treffpunkt von 
Nachbarn entfällt. Auch das eigentliche Ein-
kaufserlebnis fehlt, wie z.B. im liebevoll de-
korierten Kiez-Geschenkeladen die ausge-
suchten Artikel in die Hand zu nehmen, sich 
vom Ladeninhaber beraten zu lassen und die 
Begeisterung zu spüren, die ihn mit seinen 
ausgestellten Stücken verbindet.

 „Back to the roots“ scheint sich auch der 
weltweit größte Onlinehändler gedacht zu ha-
ben und eröffnete vor kurzem in Seattle/USA 
einen neuartigen Supermarkt: Dort geht der 
Kunde tatsächlich persönlich hinein, die Wa-
ren packt er eigenhändig in seinen Einkaufs-
korb und schleppt seine Einkäufe selbst wieder 
nach Hause. Fast wie früher, allerdings jetzt 
ohne Kassen und freundliche Marktmitarbeite-
rInnen. Dafür überwachen Kameras und Sen-
soren jeden Schritt des Einkaufs, die Zahlung 
erfolgt automatisch direkt im Anschluss über 
eine Smartphone-App. Schöne neue Welt…

jb

                               
       
 
 

(…) Das Nachbarschaftshaus am Lietzensee 
steht seit Januar 2018 leer. Politik und Ver-
waltung haben die basisdemokratische Nach-
barschaftsarbeit, die über viele Jahre in die-
ser schönen Villa zuhause war, platt gemacht. 
 Überraschenderweise wurde in der Be-
zirksverordnetenversammlung vom Novem-
ber 2017 von allen Fraktionen ausser der CDU 
eine öffentliche Ausschreibung des Hauses 
gefordert. Vermutlich wird diese Maßnahme, 
so ärgerlich sie für Stadtrat Engelmann sein 
mag, die von ihm geplante Vermietung an die 
Wilmersdorfer Seniorenstiftung jedoch nur 
verzögern und nicht verhindern.
 Frau Tafel und ihre Mitarbeiter, dieses 
einmalige, tolle Team, ist gegangen worden. 
Die meisten derzeit heimatlosen Selbsthilfe - 
Gruppen (über 70 an der Zahl) haben bisher 
keine geeignete Bleibe gefunden. Viele Grup-
pen werden sich mangels einer stabilen, be-
zahlbaren Unterkunft auflösen.
 Es ist ein Skandal! Es ist eine Schande für 
den Bezirk und das Land Berlin, wie hier ein 
über lange Jahre gut funktionierendes, selbst-
verwaltetes Nachbarschaftshaus zu Grunde 
gerichtet worden ist mit widersprüchlichen 
Hinhalte-Taktiken, ohne jede Würdigung der  
jahrelang geleisteten Arbeit der Gruppen und 
der Leitung. (…)
 Auf der Suche nach Projekten, die Geld in 
die Bezirkskasse bringen, wird von Carsten 

Engelmann  die erfolgreiche Wilmersdorfer 
Seniorenstiftung ins Spiel gebracht, deren 
Geschäftsführer er ist. Der Bezirksbürger-
meister ist übrigens der stellvertretende Ge-
schäftsführer dieser Einrichtung. 

 Mit der Stiftung steht eine solvente Miet-
partei auf dem Plan, die Räumlichkeiten für 
ihr stets wachsendes Personal sucht und eine 
„anständige“ Miete zahlen kann. 
 Die Stiftung könnte - so der Stadtrat - ein 
Kulturprogramm erstellen, das sich schwer-
punktmäßig an Senior*innen aber auch an 
normale Bürger wendet. Genauso sei es denk-
bar, dass die ehemaligen Untermieter des NH 
Hauses, Selbsthilfegruppen wie Beratungs-
gruppen und Vereine, die mit der Schließung 
des NH Hauses heimatlos wurden, zu einem 
späteren Zeitpunkt in das Haus zurückkeh-
ren könnten. Der spätere Zeitpunkt - wann 
mag er kommen-, wenn überhaupt? 

 Fest steht, dass die Villa  erst einmal per 
Grundsanierung „fit für die Zukunft“ ge-
macht werden soll. Eine Zukunft, bei der es 
zunächst um marktübliche  Vermietung geht. 
Längerfristig jedoch darf man vermuten, dass 
es bei der Villa in der Herbarth Straße auch 
um den Verkauf dieser wertvollen Immobilie 
gehen dürfte. Oder?!

 Nach den Plänen des Stadtrates wird die 
Grundsanierung der Villa neun Monate dau-
ern. Das war vor der Entscheidung der BVV 
für eine öffentliche Ausschreibung. Kenntnis-
reiche Bürger rechnen mit einem Leerstand 
des Hauses, der weit über die veranschlagten 
9 Monate hinausgeht. Es wird von ein bis drei 
Jahren gemunkelt. (...)

Der Runde Tisch vom 25. 1. 2018
Haus Helene Weber, Wundtstr. 40-44

gez. Hilda v. Krosigk
Anmerkung: mit Kürzungen der Redaktion

 

Wir Bürger*innen staunen 
und können es nicht fassen:

Das Nachbarschaftshaus 
am Lietzensee wurde geschlossen

Haus am Lietzensee 
auf neuen Wegen



16

Rheinische 
Spezialitäten,

selbstgebackene 
Kuchen und mehr ...

Inh. Denis Nocken

Schloßstraße 60
DE - 14059 Berlin

T 030 47 05 72 52
E kontakt@puttoberlin.de

www. puttoberlin.de

 fon: 030  818 614 77

„Ich habe eine beste Freundin. Ich habe ei-
niges für sie riskiert. Jetzt muss sie gehen 
und ich bin traurig…“
 In ihrem Kinderbuch „Gertrude grenzen-
los“ erzählt Judith Burger von einer Mäd-
chenfreundschaft in schwierigen Zeiten.
Seit Ina Gertrude und ihre Familie kennt, 
ist ihr Leben viel bunter, aufregender und 
interessanter. Doch die beiden leben in den 
späten Siebziger Jahren in der DDR und 
Gertrudes Familie leidet unter Repressa-
lien. Gertrudes Vater, ein bekannter Schrift-
steller, ist dem Regime ein Dorn im Auge 
und wurde mit einem Schreibverbot belegt. 
Ein Ausreiseantrag scheint für die Familie 
der einzige Ausweg in ein normales Leben 
zu sein.
 Ina versucht eine Zeit lang, ihrer neuen 
Freundin Anerkennung und Integration in 
den DDR-Alltag zu verschaffen. Sie initiiert 
musterhafte Pi-
onier-Aktionen, 
vom Rekord-Alt-
papiersammeln 
bis zu versuchter 
„Timurhilfe“ im 
Supermarkt. Sie 
kämpft leiden-
schaftlich für ihre 
Freundschaft und 
muss doch letzt-
lich akzeptieren, 
dass Gertrude 
als vermeintliche 
„Staatsfeindin“ in der DDR keine glückliche 
Zukunft haben kann.
 Inas bislang intaktes sozialistisches Welt-
bild gerät ins Wanken und sie fängt an, Din-
ge zu hinterfragen. Und während der Ab-
schied von Gertrude immer näher rückt, 
lernt Ina, sich mutig zu behaupten und für 
ihre eigenen Überzeugungen einzustehen.

 Eine einfühlsame und zum Nachdenken 
anregende Geschichte für junge Leserinnen 
und Leser ab 10 Jahren.

Inga Godolt

Judith Burger „Gertrude grenzenlos“
Gerstenberg Verlag 2018, 

12,95 €

Der Roman wird ergänzt durch ein Nachwort 
und ein Glossar, so dass junge Leser keine 
„DDR-Vorbildung” brauchen.

Buchtipp des Quartals 

UrlaUb in rUmänien
Urlaub im Donaudelta

Gruppenreisen ins Donaudelta

Firma: rumaenienurlaub.net
http://www.rumaenienurlaub.net
kontakt@rumaenienurlaub.net

Der im Kiez le-
bende Journalist 

und Autor hat sei-
nen ersten Roman 
veröffentlicht. „Totes 
Gleis“ ist ein Krimi, 
der im Sommer 1988 
in West-Berlin spielt. 
Hauptfiguren sind 
der freie Fernsehre-
dakteur Lucas Her-
mes und die Presse-
journalistin Anne Rademacher. Hermes ist 
auf der Suche nach einem attraktiven The-
ma, um seine klamme Kasse aufzubessern. 
Da kommt ihm eine Bombenserie, die von 
den Behörden heruntergespielt wird, gera-
de recht. Er beginnt zu recherchieren und 
stößt auf Spuren, die auf eine Verquickung 
von Politik und Neonazis hindeuten. Bei sei-
nen Ermittlungen kommt er in Kontakt zu 
der attraktiven Anna und verliebt sich in 
sie. Sie ist wiederum mit Recherchen zum 
staatlichen Antiquitätenhandel der DDR be-
faßt. Beide Journalisten haben es mit jeder 
Menge an Ablenkungsmanövern staatlicher 
Instanzen aus West und Ost zu tun. Entspre-
chend schwierig und abenteuerlich gestal-
ten sich ihre Arbeiten, ehe sie am Schluß zu 
einem glücklichen Ende finden.

Ulrich Stoll ist mit 
seinem Erstlings-
werk  ein über-
aus spannender 
Roman gelungen, 
dessen Handlung 
trotz ihrer Kom-
plexität jederzeit 
nachvollziehbar 
erzählt wird. Ein-
zig seine Detail-
verliebtheit min-
dert das Tempo 
der Handlung ein 

wenig. Dennoch ist es ein Vergnügen, sich 
mit den Hauptfiguren durch das West-Berlin 
kurz vor Ende des Kalten Krieges zu bewe-
gen, zumal viele Episoden nach Charlotten-
burg und sogar bis in unserem Kiez führen.

Ulrich Stoll „Totes Gleis“ 
be.bra Verlag, 2017

378 Seiten
14,- E

Buchbesprechung

„Totes Gleis“ von Ulrich Stoll



17

Die Ausstellung präsentiert vielfäl-
tige Objekte, die der Kölner Samm-

ler H. J. Kummer zusammengetragen 
hat. Von Tanguy selbst sind nur 35 
Werke bekannt. Aber in seinen relativ 
kurzen 55 Lebensjahren war er mit 
zahlreichen berühmten Malern und 
Dichtern in Freizeit und im Schaffen 
verbunden. Seit 1923 unternahm er mit 
Freunden Ausflüge in die Pariser Ver-
gnügungsviertel und Kinos, las Krimis 
und Abenteuerromane. Seine Wohnung 
am Montparnasse war lange Jahre bis 
zur Emigration nach New York, ins Gre-
enwich Village (1939), Treffpunkt der 
Surrealisten. Eine George Grosz-Aus-
stellung und zwei Gemälde von Giorgio 

Skuril und doch harmonisch

Eine Ausstellung im 
Scharf-Gerstenberg-Museum

de Chirico eröffneten ihm den Weg zur 
Malerei. Eines der de Chirico-Werke ge-
hörte Andre Breton, und dadurch fand 
er Kontakt zum führenden Surrealisten. 
Weil Tanguy in Amerika seine Arbeiten 
erfolgreich veräußern konnte, kündi-
gte ihm Breton 1945 die Freundschaft. 
Ab 1932 schmückte Tanguy Gedicht-
bände von Surrealisten mit Vignetten. 
In Stanley Hayters Atelier 17, das von 
1940-50 auch in New York bestand, 
wurden seine Linienradierungen ohne 
Vorzeichnung auf Kupferplatten zum 
Druck bearbeitet. Ein atmosphärischer 
Hintergrund wurde durch das Aufrei-
ben mit einer Gaze erzielt. Manche Blät-
ter wurden von Hand mit Wasserfarben 
koloriert oder bereits im Farb- oder 
Prägedruck gefertigt. Die skurrilen Li-
nien und gerundeten Flächen wirken 
ansprechend und trotz vieler Schnörkel 
harmonisch. In seiner Spätphase ge-

staltete er die Flächen rechtwinkelig. 
Nur eines seiner Werke ist betitelt, der 
„Wünschelrutengänger“. Die Deutung 
seiner Arbeiten erkennt einen starken 
Bezug zur bretonischen Landschaft und 
Meereswelt. Sand, Wasser, Luft. Er mag 
Mythen und Legenden der Bretagne vi-
suell gebannt zu haben. Im Kreise sei-
ner Freunde, darunter Hans Arp, Dali, 
Miro, Duchamps, Max Ernst, Picasso, 
Peggy Guggenheim u.a., wurden Spiele 
veranstaltet. Fragen und Antworten 
sind zu Papier gebracht worden und 
beim „köstlichen Leichnam“ malte je-
der einen Abschnitt zu einer Figur, wo-
bei die Kreationen anderer Beteiligter 
für den Zeichner verdeckt blieben.
 In der Ausstellung wird das Werk 
eines Einzelnen anschaulich und mit 
Arbeiten bekannter Maler und Dichter 
dargeboten. Noch 1952 suchte ihn Jean 
Dubuffet in seiner neuen Heimat auf 
und ließ sich anregen.

ks

Yves Tanguy, 
Im Reich der Misteldruiden. 
Das grafische Werk
Bis zum 8. April in der Sammlung 
Scharf-Gerstenberg, Schlossstraße 70
Montags geschlossen, 
werktags von 10-18 Uhr, 
samstags und sonntags 11-18 Uhr

Die Keramikausstellung im obersten 
Stockwerk des Bröhan-Museums in 

der Schlossstraße 1a bringt zum einen 
Werkstücke des im ersten Teil des Titels 
genannten internationalen Projekts. 
Daran hatten sich in den vergangenen 
Jahren 25 Partner aus Museen, Univer-
sitäten und der Industrie aus elf euro-
päischen Ländern beteiligt. Der zweite 
Teil, Shaping the Future, entstand durch 
die Kooperation von vier wissenschaft-
lichen Ausbildungsstätten mit der Por-
zellanfabrik KAHLA. Die in drei Räu-
men und dem großen Saal ausgestellten 
Objekte sollen den Gebrauch neuer 
Techniken in der Ausbildung und in der 
Fertigung durch Künstler und Industrie 
anschaulich machen. Dazu werden, ne-

ben ausführlicher Beschriftung, Videos 
zu den Herstellungsverfahren gezeigt. 
Verblüffung bereiten die vielfältigen 
Möglichkeiten von 3D-Techniken im 
Großen und im Kleinen. Viele Objekte 
widmen sich der Weiterentwicklung 
von seit Jahrtausenden bekanntem 
Gebrauchsgeschirr. Neues Design ver-
bessert die praktische Verwendung. 
Durch die Formung mit 3D-Technik 
lassen sich auf Außenflächen von Va-
sen feinste Muster anordnen und in 
Gitterstruktur aufbauen. Aber auch im 
Hausbau mittels keramischer Baustoffe 
in digitaler Einspeisung und verwin-
kelten Backsteinen, die ohne Mörtel 
verfugt werden, oder zur Dämmung 
und Wassergewinnung mittels Auffan-
gen von Tropfen, lassen sich neue ener-
giesparende und nachhaltige Verfahren 
entwickeln.

ks

Ceramics and its Dimensions. 
Shaping the Future
Bis 22. April 2018 im Bröhan-Museum, 
Führungen: So, 4.3., 15 Uhr; 
Sa, 24.3., 15 Uhr; Sa, 14.4., 16 Uhr

„Shaping the Future“

Ausstellung im Bröhan-Museum

 Yves Tanguy, Je suis venu comme j‘avais 
promis, Adieu (Detail), 1926, Öl auf Leinwand 
und Collage
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Anfang des Jahres wurde bekannt, 
daß das Grundstück Neufertstr. 

19-21 von den bisherigen Besitzern, 
einem alten Berliner Ehepaar, an ei-
nen Kölner Investor verkauft wurde. 
Auf diesem Grundstück steht das his-
torische Gebäude, welches ursprüng-
lich als Reithalle, später als Kirche 
und danach als Kino gedient hatte, 
um dann von 1970 bis 2014 eine AL-
DI-Filiale zu werden. Heute ist es eine 
Zweigstelle von „Bio Company“. Die-
se Firma hatte sich auch für den Kauf 
des Grundstücks interessiert, mußte 
aber angesichts des horrenden Ver-
kaufspreises passen.
 Wer aber bereit ist, Unsummen für 
eine Liegenschaft zu zahlen, hat mit 
Sicherheit genaue Vorstellungen da-
von, wie sich diese Investition den-
noch rentieren kann. Im Falle des 
Kölner Investors liegt ein Plan vor, der 
neben dem Bau einer Tiefgarage eine 
Absenkung des bestehenden Gebäu-
des von ca. 10 m auf ca. 3 m vorsieht. 
Darauf sollen dann vier Etagen plus 
Dachgeschoss mit Wohnungen errich-
tet werden (s. Abb.). Daß es sich dabei 
kaum um Sozialwohnungen, sondern 
wohl eher um Luxus-Eigentumswoh-
nungen handeln soll, liegt auf der 
Hand.
 Für diese Pläne wurde dem Spe-
kulanten nach dessen Aussage eine 
Baugenehmigung vom Bezirksamt in 
Aussicht gestellt. 

Nun steht das Gebäude zwar nicht 
unter einem gesonderten Denkmal-
schutz (vgl. die „Liste der geschütz-
ten Gebäude im Kiez“ unter http://
klausenerplatz.de/online/unser-kiez/
denkmalliste.html), gehört aber mit 
den Nachbarhäusern zu einem „En-
sembleschutzgebiet“. In diesem Fall ist 
die „Untere Denkmalschutzbehörde“ 
die Instanz, die über eine Baugeneh-
migung zu entscheiden hat.
 Wie sich bei einem Ortstermin mit 
Herrn Kümmritz von der Unteren 
Denkmalsbehörde Ende letzten Jah-
res herausstellte, liegt dieser Behörde 
noch gar kein Bauantrag vor. Nach der 
Begehung des von der Bio Company 

Grandios verzockt?

aufwendig und nach historischen Plä-
nen rekonstruierten Gebäudes erklär-
te Herr Kümmritz unmißverständlich, 
daß die Baupläne in keinem Fall ge-
nehmigt werden könnten. Schließlich 
sei das Gebäude voll funktionsfähig 
und eine Realisierung der Pläne wäre 
ohne einen Totalabriß des Hauses nicht 
realisierbar. 
 Wie es aussieht, hat sich der Inve-
stor wohl gründlich verzockt. Oder hat 
er einen Trick in der Hinterhand, um 
seine Pläne doch noch zu verwirkli-
chen? Vor negativen Überraschungen 
ist man ja in der Berliner Bauszene nie 
gefeit. Warten wir ab, was passiert … 
          kb

Neu ist die Nachricht vom Ziegen-
hof nicht: Die kleinen Gehölze 

und Sträucher halten den Bedarf zum 
Klettern und Toben der Spielplatzbe-

sucher kaum noch aus, ganze Flieder-
buschgruppen sind eingegangen. Die 
Blockinitiative 128 als den Ziegenhof 
pflegender Verein bittet alle Eltern 
und Erziehenden um Unterstützung, 
den Kindern (und Erwachsenen) im 
Hof die Schonung und Liebe zu den 
Pflanzen näher zu bringen, sonst gibt 
es auch auf dem Ziegenhof bald nur 
noch leblose Klettergerüste.

Neues vom Ziegenhof

Mit dem Frühling genießen wir das 
Erwachen der Natur, Vogelgezwit-
scher und aufbrechende Knospen: 
Die Beete des Ziegenhofs sind zu be-
stellen, hier sind Gäste erwünscht, 
die in Absprache mit dem Verein für 
eine Saison selbst ein paar Pflänz-
chen groß ziehen möchten.
 Das tierärztliche Fütterverbot er-
laubt den Ziegen weiter nur Heu, bit-
te sonst nichts mitbringen.

 Zu unseren Aktionstagen am je-
weils zweiten Sonntag im Monat (12. 
März, 9. April etc.) laden wir alle 
Ziegenhofliebhaber zum Mitmachen 
ein, wir können jede Unterstützung 
gebrauchen.

hv
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Seit Ende Januar und noch bis Mitte 
April sehen sich Touristen und Spa-

ziergänger auf dem Mittelstreifen der 
Schloßstraße mit mehreren Dutzend 
großformatigen Portätfotos alter Men-
schen konfrontiert. 

 Es handelt sich dabei um das Projekt 
„Gegen das Vergessen“ des Mannhei-
mer Fotografen Luigi Toscano, der mehr 
als 200 Überlebende des Holocaust in 
Deutschland, Polen, Rußland, Israel, der 

„Gegen das Vergessen“

Eindrucksvolle 
Ausstellung auf der Schloßstraße

Ukraine und den USA besucht und por-
trätiert hat.

 Die heute über 90 Jahre alten Men-
schen wurden 1945 aus KZs, Ghettos 
und Zuchthäusern der Nazis oder aus Fa-
briken, in denen sie als Zwangsarbeiter 
tätig waren, befreit. Ihre Gesichter sind 
eindrucksvoll porträtiert und lassen die 
schrecklichen Erlebnisse dieser Men-
schen in ihrer Jugendzeit erahnen.
 Die Ausstellung steht unter der 
Schirmherrschaft von Bundespräsident 
Steinmeier und wurde bereits in der 
Ukraine sowie bei den Vereinten Natio-
nen in New York gezeigt. In Berlin ist un-
ser Bezirk nach Mitte die zweite Station.
 Bezirksbürgermeister Reinhard Nau-
mann und Bezirksstadtrat Oliver Schruof-
feneger haben die Ausstellung am 29. Ja-
nuar gemeinsam mit Andreij Melnyk, 

Holocaust-Überlebende Margot Friedländer

Margot Friedländer und Reinhard Naumann

Initiator und Künstler Luigi Toscano

Daß Frau Marlies Lorenz in der Gar-
des-du-Corps-Str. 14 schon vor 

Jahrzehnten einen schön begrünten 
Hinterhof angelegt hat, dürfte vielen 
Kiezanwohnern bekannt sein. Entstan-
den ist es in einem gemeinsam mit 
Kindern durchgeführten Projekt, für 
das Frau Lorenz auch schon mit meh-
reren Preisen ausgezeichnet wurde. 
Immer wieder mußte sie diese grüne 
Idylle aber auch gegen Übergriffe ver-
teidigen. Diese gingen zumeist von der 
Hausverwaltung aus und wurden mit 
anonymen Anwohnerbeschwerden we-
gen Ungezieferbefall und Ähnlichem 
begründet.
 Erst im November letzten Jahres 
konnte Frau Lorenz es verhindern, daß 
eine von der Gewobag beauftragte Gar-
tenbaufirma den Efeubewuchs einem 
Totalbeschnitt unterzog, anstatt ihn nur 

– wie besprochen – zu stut-
zen. Und nun wurde die schön 
mit Efeu und Wildem Wein 
begrünte Brandmauer zum 
Nachbargrundstück völlig nie-
dergeschnitten. Dadurch haben 
nicht nur viele Vögel ihre Nist-
plätze verloren, auch Kleintiere 
und Insekten sind um ihren 
gewohnten Lebensraum ärmer. 
Zur Begründung mußten an-
gebliche Klagen der Mieter in 
den „Garagen des Westens“ auf 
dem benachbarten Grundstück 
herhalten. Diese erklärten aber 
auf Nachfragen, daß sie nur 
um die Entfernung des auf 
das Dach hinaus gewachsenen 
Grüns gebeten hatten, aber kei-
nesfalls um eine vollständige 
Beseitigung der Kletterpflan-
zen. Wozu also eine derartige 
Radikallösung???

kb

Grüne Idylle 
wurde beschnitten

Botschafter der Ukraine in der Bundes-
republik Deutschland, dem deutsch-ita-
lienischen Initiator und Künstler Luigi 
Toscano sowie der Holocaust-Überleben-
den Margot Friedländer‚ feierlich eröffnet.
 Parallel zur Ausstellung werden Work-
shops für Schülergruppen und interes-
sierte Besucher angeboten. Die Work-
shops sind kostenfrei. Anmeldungen bit-
te per E-Mail: 
bne@charlottenburg-wilmersdorf.de 
 Öffentliche Führungen durch die Aus-
stellung finden jede Woche donnerstags 
und samstags um 15 Uhr, Treffpunkt 
Schloßstraße / Ecke Schustehrusstra-
ße statt. Mehr Informationen finden Sie 
auch auf der Webseite: www.gdv-2015.de

kb

begrünte Hausfassade

begrünte Brandmauer mit Stumpf und Stiel …
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Im Folgenden drucken wir auszugs-
weise die Rede von Martina Hucht-

hausen ab, die bei der Trauerfeier für 
den im Alter von 58 Jahren verstor-
benen Martin Keune am 9. Januar in 
der Gedächtniskirche von Hajo Schu-
macher verlesen wurde. Martin Keune 
war vielen Menschen in unserem Kiez 
im Zusammenhang mit dem Unfall-
tod des 9jährigen Dersu Scheffler im 
Jahr 2004 bekannt, den er zum Anlaß 
nahm, für eine effektive Methode zur 
Beseitigung des „Toten Winkels“ zu 
kämpfen.
 Martins Leben war voll, nicht nur 
erfüllt, sondern richtig voll. Vielleicht 
musste er uns deshalb so früh verlas-
sen. Aufgewachsen im Sauerland in 
einer aktiven, mitgestaltenden Familie 
hat er früh gelernt, sich aktiv ins Le-
ben einzumischen. Die Eltern politisch 
engagiert, der Vater mit photogra-
fischem Talent, die Mutter mit großem 
kunsthandwerklichem Geschick und 
beide musikalisch beim gemeinsamen 
Fiedelspiel harmonisch verbunden. So 
jedenfalls die Überlieferung. Früh hat 
sich Martin um seinen Bruder geküm-
mert, und gemeinsam hatten sie eine 
glückliche und wilde Kindheit in der 
sauerländischen Natur. Seine Neugier 
und sein Interesse an allem führten in 
einem Alter, wo andere Kinder noch 
nicht ein Buch gelesen haben, dazu, 
dass er die gesamte Leihbibliothek in 
Kierspe leer gelesen hatte. Sein Abi mit 
1,... war damals eher eine Seltenheit 
und natürlich war er an der 1. Gesamt-
schule des Landkreises der Schulspre-
cher und hat die Lehrer entsprechend 
auf Trapp gehalten. Seine Umsiedelung 

nach Berlin verdankte er dann der Ter-
roristenfahndung. Eigentlich war gep-
lant, mit Aktion Sühnezeichen in Ame-
rika mit Chikanos zu arbeiten. Er kam 
nach Berlin, um ein halbes Jahr bis zu 
seiner Abreise zu überbrücken. Als er 
dann in der Redaktion des damaligen 
Untergrundblattes „Radikal“ eine Woh-
nungssuchanzeige aufsetzte, gab es 
eine Razzia und er wurde verhaftet. 
Damit war die Möglichkeit, nach Ame-
rika zu reisen, nicht mehr gegeben und 
ins Sauerland zurück zu kehren hätte 
bedeutet, dass er zum Bundeswehr-
dienst gemusst hätte, dem man damals 
extrem ablehnend gegenüberstand. Er 
blieb in Berlin, hier gab es auch genug 
zu tun. Er schloss sich der Hausbeset-
zerszene an, und in der Buttmannstra-
ße besetzte er mit anderen das erste 
Haus im Wedding. Er war Mitbegrün-
der des „Cafés Barrikade“ und begann 
die aufregende Arbeit als Gastronom 
in einer der ersten sogenannten Beset-
zerkneipen. Außer dem Ausschank von 
Alkohol gab es hier natürlich ein weites 
Feld des sozialen Engagements: Jun-
kies, Arme, Verzweifelte hatten einen 
Ort an dem es nicht um Kommerz und 
Mietwucher ging, sondern um Hilfe 
und Verständnis. Neben diesen vielen 
aufregenden Dingen hat Martin immer 
auch gezeichnet, fotografiert und ge-
schrieben. Seine berufliche Laufbahn 
begann bei Hahnfilm, einer Zeichen-
trickfirma, für die er Kulissen mal-
te. Bald befreundete er sich mit Gerd 
Hahn, der sein Verantwortungsgefühl, 
Einsatz und Zuverlässigkeit schätzte 
und ihn für leitende Tätigkeiten als 
Artdirector beschäftigte. Dann machte 
er sich selbständig und gründete die 
Werbeagentur „Zitrusblau“ in Schö-
neberg. Die Firma wuchs, früh wurde 
entschieden, für wen man nicht arbei-
tet: Pelzhersteller, Genmanipulateure, 
Atomlobby usw. wurden nicht in den 
Kundenkreis aufgenommen. Auch dem 
Erdölmulti Total wurde gekündigt, als 
offensichtlich wurde, dass hier nur 
von Greenwashing gesprochen werden 
konnte. Martin war stolz, dass fast die 
ganze Belegschaft hinter ihm stand, 
obwohl es für die Agentur ein nicht 
zu unterschätzendes betriebliches Ri-
siko darstellte. Bald war auch wieder 
Zeit, die Welt ein bisschen besser zu 
machen und der schreckliche Unfall 
eines kleinen Jungen, der von einem 
Lastwagen überrollt wurde, war der 

ausschlaggebende Anlass für Martin 
loszulegen. Sein jüngster Sohn Leo-
nard war genauso alt wie das Unfal-
lopfer und die Vorstellung, es wäre 
ihm passiert, war kaum auszuhalten. 
Martin recherchierte im Internet und 
fand in Holland einen Vater, der seinen 
Sohn auf die gleiche Weise verloren 
hatte und daraufhin einen Zusatzspie-
gel für LKWs entwickelt hat, der den 
toten Winkel für den Fahrer auf 5% ver-
ringert. Martin schrieb an Zeitungen, 
Behörden usw. - keine Reaktion, bis 
auf den Tagesspiegel, der mit einer 
engagierten Praktikantin sich die Auf-
klärung darüber zur Aufgabe machte. 
Es gab Aktionen auf Schulhöfen, wo 
ganze Schulklassen im toten Winkel 
mit herkömmlichen Spiegeln nicht zu 
sehen waren. Martin verschickte ko-
stenlos 100 Zusatzspiegel an Berliner 
Fuhrbetriebe. Einer meldete sich: „Das 
find ich toll, ich schraub die Dinger 
umsonst ran“. Und irgendwann kam 
der Stein ins Rollen, und die Bewag 
rüstete nach und große Fuhrbetriebe 
ebenso - auch gegen die Behörden und 
den TÜV, weil angeblich der Spiegel 
nicht zugelassen war. Herr Stolpe, der 
damalige Verkehrsminister, legte auch 
nur Steine in den Weg und war Argu-
menten gegenüber nicht zugänglich. 
Ende vom Lied Geld siegt: die deut-
schen Patente des Micraspiegels kamen 
zum Einsatz, leider mit einem weitaus 
schlechteren Ergebnis als der von Mar-
tin vorgeschlagene Spiegel. Aber der 
Zusatzspiegel ist jetzt Gesetz und hat 
seit 2004 vielen Menschen auf unseren 
Straßen das Leben gerettet. Meist wa-
ren die Opfer Frauen und Kinder auf 
Fahrrädern oder zu Fuß.  Und so gibt 
es eine ganze Liste von Taten wie z.B. 
der Kampf für Alexander, der seit sei-
ner Geburt tetraspastisch gelähmt ist. 
Alexander wollte eine Ausbildung zum 
Grafiker machen, aber einen Tetraspa-
stiker in den 1.Arbeitsmarkt zu hieven, 
ist ein extrem schwieriges Unterfangen. 
Martin hat das geschafft, Alexander 
hat erfolgreich seinen Berufsabschluss 
absolviert, und Martin hat ein ganzes 
Buch darüber gefüllt, damit Folgende 
es evtl. etwas leichter haben. Auf dem 
Land in Semlin, wo Martin auch bei-
gesetzt werden will, hat er natürlich 
als erstes die Internetseite erstellt, der 
größten Laufveranstaltung der Regi-
on 10 Jahre zum Erfolg verholfen, die 
Semliner Hefte herausgegeben und ei-

„Die Welt ein 
bisschen besser machen“

Der Lebensweg von Martin Keune

Martin Keune und Sohn Leonhard
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Kieznotizen

Widersprüchliches zum Milieuschutz 
 Derzeit kursieren im Kiez sowie im 
Internet unterschiedliche Angaben 
zum Milieuschutz für unseren Kiez. 
Während die einen verkünden,  „Mili-
euschutz für Klausenerplatz beschlos-
sen“, sprechen andere davon, daß nur 
der südliche Teil des Kiezes zwischen 
Knobelsdorffstraße und Kaiserdamm 
sowie das weitere Gebiet bis zur Kant- 
bzw. Neuen Kant-Straße diesen Sta-
tus bekommen soll, das ehemalige Sa-
nierungsgebiet aber wegen des hohen 
Anteils an landeseigenen Wohnungen 
(der GEWOBAG) davon ausgenommen 
bleibt.
 Eine persönliche Anfrage beim zu-
ständigen Stadtrat für Stadtentwick-
lung, Oliver Schruoffeneger, ergab 
Ende Januar, daß im Bezirksamt noch 
über einen passenden Gebietszuschnitt 
nachgedacht wird, der es ermöglichen 
könnte, unseren Kiez zur Gänze mit in 
ein neues Milieuschutzgebiet einzube-
ziehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt …

Stau an Ampelanlage 
 Die Ampelanlage der Kreuzung So-
phie-Charlotten-Straße/Spandauer 
Damm hatte seit der letzten Umpro-
grammierung in 2012 eine unerträg-
liche „Umlaufzeit“ von 120 Sekun-
den und mehr. Das führte zu Staus 
in der Sophie-Charlotten-Straße, lan-
gem Fußgänger-Warten und vor allem 
steigender Gereiztheit der Beteili-
gten. Nach vielen Eingaben der Kiez-
Verkehrs-AG bei der zuständigen Ver-
kehrslenkung Berlin wurde der Umlauf 
im Herbst 2017 auf nervenschonende 
80 Sekunden umgestellt, danke. Die 
ungleichen Umläufe der Lichtsignalan-
lage am Sophie-Charlotte-Platz werden 
noch untersucht.

Frau von LKW schwer verletzt
 „Eine 42-jährige Frau wurde am 
Donnerstagmorgen in Charlottenburg 

von einem LKW schwer verletzt. Ge-
gen 7.15 Uhr wollte die Fußgängerin 
die Sophie-Charlotten-Straße bei grü-
nem Licht auf der Fußgängerfurt über-
queren. Ein LKW, der die Knobels-
dorffstraße in Richtung Schloßstraße 
befuhr, erfasste sie, als er Links auf 
die Sophie-Charlotten-Straße abbie-
gen wollte. Durch den Zusammenstoß 
brach sich die Frau den Arm und wur-
de zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus gebracht.“      (Tagesspiegel v. 
1.2.2018)

Kein Bedarf an Parkplätzen?
 Die Klagen der Autobesitzer über 
mangelnde Stellflächen für ihr Fahr-
zeug sind Legende. Nun gibt es seit 
Herbst letzten Jahres mehr als 100 Plät-
ze in der jahrzehntlang gesperrten Tief-
garage in der Danckelmannstr. 57-61. 
Man sollte meinen, daß sie binnen kur-
zer Zeit komplett vermietet wären. Doch 
weit gefehlt, Anfang Februar wurden 
immer noch freie Stellflächen angebo-
ten wie Sauerbier. Ob es am Mietpreis 
liegt, denn der ist mit 95,20 E erheblich 
höher als üblich? Oder sollte die Park-
platznot doch nicht so groß sein, wie im-
mer geklagt wird?

Kein Zugang 
vom Kiez zum Bhf Westend?
 Vor langer Zeit berichtete das „Kie-
zBlatt“ über Bemühungen des Ver-
kehrs-Ag des Kiezbündnisses, ei-
nen früher vorhandenen Zugang zum 
S-Bahnhof Westend von dem Sträß-
chen „Am Bahnhof Westend“ aus, wie-
der herzustellen. Dieses Vorhaben war 
nach dem Verkauf des Grundstücks 
durch die Bahn an „Internos-Global-In-

nen ortsansässigem Schriftsteller, der 
von den Nazis hingerichtet wurde,  mit 
seinem Buch „Der Groschenroman“ 
zum Andenken verholfen. Sein größ-
tes Engagement in den letzten Jahren 
war die Mitgründung der Flüchtlings-
paten Syrien e.V. Dieser Verein hat es 
geschafft, 250 Menschen aus Syrien 

über Verpflichtungserklärungen nach 
Deutschland legal einreisen zu lassen. 
Diese Menschen sind dem Tod entron-
nen, und Martin war maßgeblich betei-
ligt. Er hat viele unserer Freunde da-
für begeistern können, und sie wurden 
Paten oder Verpflichtungsgeber. Diese 
Arbeit hat ihn viel Kraft gekostet und 

die vielen Einzelschicksale haben ihn 
sehr geschmerzt. Er hat trotzdem wei-
tergemacht. Ulrich Karpenstein, auch 
Gründer des Vereins, hat gesagt, er 
kennt keinen Menschen, der mehr Le-
ben gerettet hat.

vestors“ erschwert geworden, zumal die 
Bahn es versäumt hatte, sich ein Wege-
recht durch das Grundstück vertraglich 
zu sichern. 
 Der Investor, der das Grundstück an 
die Firma „Parexel“ vermietet hat, re-
agiert seither auf keine er zahlreichen 
schriftlichen Anfragen der Bahn, ihr 
den Zugang zu den Bahnsteigen zu er-
möglichen. Deshalb hat nun offenbar 
die Bahntochter „DB S Immobilien“ ihre 
Bemühungen eingestellt. 
 Dies ist für die S-Bahnnutzer aus dem 
Kiez ärgerlich, denn sie müssen nun 
weiterhin die steile Treppe zum Span-
dauer Damm nutzen, um zum Bahnhof 
zu gelangen, was vor allem älteren und 
gehbehinderten Menschen schwer fällt. 
Immerhin handelt es sich hier um täg-
lich 2000-3000 Kunden der S-Bahn.

Get Together
jeden 1. Samstag im Monat, 

15-19 Uhr, im Divan 
                                             Stadtteilzentrum  Nehringstr. 8, 
14059 Berlin - Tel: 54 62 121

Get Together – was ist das?
Man kann: 

• Mit Geflüchteten ins Gespräch  
 kommen (z.B. im Erzählcafé..)
• Spielen (Schach, Back- 
 gammon, Tischtennis)
• Kinder mitbringen  
 (Basteln , Turnen)
• Gemeinsam kochen,
 essen, abwaschen, aufräumen..

Wäre doch schön, 
wenn Nachbarn mal 

vorbeischauen…..
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Kunst im Kiez

„Eisvergnügen am Lietzensee“, Aquarell von Gudrun 
Tetzlaff
Geboren ist sie in Mecklenburg und aufgewachsen in 

Bayern. Seit nunmehr 18 Jahren wohnt Frau Tetzlaff am 
Lietzensee. Sie sagt: „Diese grüne Oase inmitten der 
hektischen lauten Stadt Berlin ist nun schon seit Jahren 
nicht nur mein Zuhause, sondern auch die Quelle mei-
ner Inspiration. Die Natur gibt Frieden. Manchmal.“
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Logisch
 Ein Zettel an einer Laterne 

in der Sophie-Charlotten-Straße 

in Charlottenburg: 

„Schlüssel verloren!

Wann? Am 19.12. 

Wo? Weiß ich nicht, sonst 

würd ich ihn ja nicht suchen.“

                     LGvB

 Elke Querbeet

Recycling der 
etwas anderen Art

Gute 
Frage!

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

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

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

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

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

Öffnungszeiten: KiezBüro, Seelingstraße 14
Montag, Mittwoch, Freitag       10 - 14 Uhr
Dienstag &  Donnerstag  14 - 18 Uhr

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

Bezirksamt Charlottendorf-Wilmersdorf
Postadresse: 10627 Berlin, Tel. 90291-0
www. charlottenburg-wilmersdorf.de

Bürgerämter
Bürgeramt  Heerstr.
Heerstr. 12/14 •14052 Berlin
Bürgeramt Wilmersdorfer Arcaden
Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße, 
Ecke Schillerstraße
Für beide Ämter gilt: Vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter 115 bzw. auf Website des Bezirks: 
berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/
buergerdienste

Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstr. 10 • 14059 Berlin
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 14.00 bis18.00 Uhr
Tel. 9029- 24313/24361 • www.voebb.de

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf 
Villa Oppenheim 
Schloßstr. 55 (Otto-Grüneberg-Weg) 
Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10 bis 17 Uhr, 
Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr 
Tel.: 9029-24106 
museum@charlottenburg-wilmersdorf.de
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Das Kiezbündnis 
informiert

Jahreplanung 2018

Neue Broschüre 
„Kiezgeschichte“ erscheint

 Als Heft 11 in der Reihe „Kiezge-
schichten“ erscheint in Kürze die 
Lebensgeschichte des jüdischen 
Arztes Dr. Richard Simson, der von 
1905 bis 1942 am heutigen Klau-
senerplatz lebte und praktizierte.
 Zwei weitere Broschüren sind seit 
einiger Zeit in Arbeit. Die eine han-
delt von den Hausbesetzungen im 
Kiez und die zweite beinhaltet die 
Geschichte des „Ziegenhofs“. Ihr 
Erscheinen steht aber noch in den 
Sternen ...

Flohmarkt am 5. Mai

Auch in diesem Jahr veranstaltet das 
Kiezbündnis zwei große Straßen-
flohmärkte im Kiez.
 Der erste findet am Sonnabend, 
5. Mai, von 10 bis 16 Uhr, statt. 
Die Standgebühr beträgt wie geha-
bt 3 Euro (für eine normale Länge 
von max. 3 m) und ist vor Ort in bar 
zu bezahlen. Tische sind selbst mit-
zubringen. Eine Voranmeldung ist 
nicht erforderlich. Der Verkauf von 
Speisen und Getränken ist nur gas-
tronomischen Betrieben mit Außen-
schankerlaubnis gestattet.

05. Mai, 10-16 Uhr 
Straßenflohmarkt

16. Juni, 14-22 Uhr
Klausenerplatz

Kiezfest 

21. Juni, 18-22 Uhr
Ziegenhof

Kiezsingen 

31. August – 09. September, 
Ziegenhof

Kunst im Zelt 

15. September, 10-16 Uhr
Straßenflohmarkt

08./09. Dezember, 
Schloßstr. 1a

Weihnachtsmarkt


