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Titelblatt: Fotos Rolf Kersten

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die vorletzte Straße, die heute im Mittelpunkt un-
seres Heftes steht, ist der Spandauer Damm. Er bil-
det als Hauptverkehrsweg von Charlottenburg nach 
Spandau eine Grenze des Kiezes nach Norden.
 Eine belebte Gewerbeszene hat die Straße nur 
im Abschnitt zwischen Klausenerplatz und So-
phie-Charlotten-Straße. Erst spät entstand die-
ser Damm, zuvor führte die Verbindung nach We-
sten in gebührendem Abstand zum Schloß durch 
die Neufertstraße, die damals noch Magazinstraße 
hieß.

 Die weiteren Beiträge in diesem KiezBlatt sind 
thematisch weit gefächert. So befassen wir uns in 
der Serie „Kneipen im Kiez“ ab diesem Heft mit 
der Historie der einzelnen noch im Kiez vorhan-
denen Kneipen, beginnend mit der „Kleinen Kneipe“ 
am Klausenerplatz.
 Neu ist die Serie „aktiv im kiez“, in der wir Ih-
nen Menschen vorstellen werden, die sich ehren-
amtlich darum kümmern, daß das Leben im Kiez 
noch angenehmer wird. Wir starten mit Alexander 
Wanitzke, der in der VerkehrsAG des Kiezbünd-
nisses aktiv ist.
 Aus aktuellem Anlaß singen wir das hohe Lied 
des Einzelhandels, denn angesichts des rasanten 
Anwachsens des Online-Handels werden immer 
mehr dieser kleinen Geschäfte in ihrer Existenz 
bedroht.
 Ein Projekt, das sich erst in einigen Jahren be-
merkbar machen wird, ist die Umgestaltung des 
Autobahndreiecks Funkturm. Klugerweise hat 
sich die VerkehrsAG schon jetzt dazu Gedanken 
gemacht, die bis ins Abgeordnetenhaus Beach-
tung finden. Wir dokumentieren dieses Konzept.
 Eine sehr erfreuliche Nachricht erreichte uns vom 
Landesdenkmalamt. Die Pläne einer Investoren-
gruppe, die ehemalige Reithalle in der Neufert-
straße abzureißen und durch Eigentumswoh-
nungen zu ersetzen, dürften sich mit dem Gutach-
ten des Amtes wohl erledigt haben.
 Weniger erfreulich ist auch im Kiez die Knapp-
heit an ausreichenden Kita-Plätzen. Trotz der Viel-
zahl an Kinderläden ist es für Eltern sehr schwie-
rig, ihren Nachwuchs im Kiez unterzubringen. 
 Das leidige Thema Mieten führte durch eine Ini-
tiative des Berliner Senats nur scheinbar zu deut-
lichen Verbesserungen. Die Mehrheitsverhält-
nisse in der GroKo und die massive Lobbyarbeit 
der Wohnungsmafia lassen keine spürbaren Ent-
lastungen erwarten.
 Auf die gewohnten Serien und Rubriken müssen 
Sie auch in diesem Heft nicht verzichten.

 Und so wünschen wir Ihnen eine anregende Lek-
türe in einem hoffentlich angenehmen Herbst.

Ihre KiezBlatt-Redaktion

Die Fotos vom Kiezfest stellten uns Markus Burkhardt 
und Willi Steussloff zur Verfügung
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Danckelmannstr. 9d
14059 Berlin

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

Wir gehen am Drogeriemarkt Rossmann vor-
bei und kommen zum „Rollerparadies“, un-
schwer an der vor dem Laden ausgestellten 
Menge an Motorrollern zu erkennen. In Nr. 
63 verkaufte bis vor Kurzem noch Herr Song 
Hong asiatische Spezialitäten. Nachdem sein 
Laden schloß, wurde er von Thi Bich Luong, 
der Besitzerin des „Blumenkörbchens“ gleich 
nebenan, übernommen. Und in ihrem frühe-
ren Blumenladen eröffnete sie das Nagelstu-
dio „Nagelfee“. In Nr. 65 gab es jahrelang das 
arabische Shisha-Lokal „Um Kalthum“, was 
wenig frequentiert wurde und vor zwei Jah-
ren schloß. Hier eröffnete kürzlich der Fri-
sörsalon „Salar“, nebenan ist seit mehreren 
Jahren der Obst- und Gemüsespätkauf „Sidar 
Mini Market“ zu finden. Beide Geschäfte ge-
hören Salar Hemdo.
 Die Bäckerei in Nr. 67 erlebte mehrere Be-
sitzer- und Namenswechsel. 2003 gab es 
hier noch einen Filialbetrieb der Spandauer 
„Bäckerei Rösler“. Heute heißt das Geschäft 
„Schloß-Bäckerei“. Ein Haus weiter kommen 
wir zu einem Friseursalon, der früher „Haar-
studio Westend“ hieß. Heute firmiert er unter 
„Salon Haarfee“.  Das letzte Geschäft auf der 
südlichen Seite des Spandauer Damms war 
und ist eine Änderungsschneiderei. Anstel-
le von Alexander Fischmann steht dort heute 
Shahin Nia am Schneidertisch.
 Wir überqueren den Damm an der Ampel 
(alles andere wäre zu gefährlich) und schau-
en uns auf der Nordseite um. Doch hier gibt 
es kaum ein interessantes Geschäft zu fin-
den. Das Großhandelsgeschäft „Würth“ ver-
kauft ohnehin seine Schrauben und Werk-
zeuge nicht an Privatkunden. In Nr. 56 gab 
es vor 15 Jahren noch ein chinesisches Lokal, 
dem zwei italienische folgten – alle nicht für 
lange Zeit. Seit 2010 hatte hier eine Zweig-
stelle des Lieferdienstes „Pizza Coach“ ihren 
Sitz. Seit kurzer Zeit bietet das Lokal „Ka-
sik-La“ Teigtaschen und andere türkische 
Spezialitäten an. Nebenan finden wir wie 
schon vor 15 Jahren ein Reisebüro des Tou-
rismuskonzerns „Thomas Cook“, das vor 15 
Jahren noch „Last Minute Holidays“ hieß. Die 
Geschäfte im Haus Nr. 54, wo 2013 noch der 
Schuh- und Schlüsseldienst von Herrn Reich 
und nebenan diverse Läden mit nur kurzer 
Lebensdauer waren, sind verschlossen und 
verriegelt, ebenso die Wohnungen, denn das 
Haus ist Spekulanten in die Hände gefallen. 
Im Haus Nr. 52 war seit Urzeiten Frau Ja-
schinski mit ihrem Gardinen-Fachgeschäft 
zu Hause. 2011 räumte sie ihr Geschäft, ihr 
folgte der Späti „ARI“, der auch als Internet-
café fungiert. Auch in Nr. 50 befindet sich 
mit dem Spezialgeschäft für Arbeitsbeklei-
dung „Böhne“ ein Traditionsbetrieb.

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

Wir beginnen mit der Hausnr. 17, in der 
heute die zusätzlichen Ausstellungs-

räume der Sammlung Berggruen zu finden 
sind. Vor 15 Jahren war hier noch eine be-
zirkliche Kita untergebracht. Im Gebäude ne-
benan ist derzeit noch ein Lager der Akade-
mie der Künste. Zum Ende des Jahres wird 
es in das Hauptgebäude am Pariser Platz ver-
lagert, und es zieht das Käthe-Kollwitz-Mu-
seum aus der Fasanenstraße ein.
 In Nr. 21 gab es 2003 eine Massagepraxis, 
2004 folgte das Sonnenstudio „suntimes“. 
Nach vielen Jahren Leerstand sind dort heu-
te die Büroräume das Golfverbands Ber-
lin-Brandenburg untergebracht. Die Pizzeria 
in Haus Nr. 23 existiert hingegen schon sehr 
lange. 2005 gab es hier lediglich einen Be-
sitzer- und Namenswechsel von „Il Castello“ 
in „Il Cortegiano“,  geführt von Toni Zouraik.

 Nun kommen wir zum Spandauer Damm, 
Ecke Klausenerplatz. Dort war vor 15 Jah-
ren noch unser Postamt, eine wichtige An-
laufstelle, zumal für Inhaber eines Postbank-
kontos. Doch wie so viele Postämter in Stadt 
und Land wurde auch dieses vor fünf Jahren 
geschlossen. Nachfolger ist Herr Biskup mit 
seiner „Markgräfler Weinhandlung“, der da-
vor im alten Bahnhofsgebäude Westend an-
säßig war.
 Wir passieren den Klausenerplatz und kom-
men nun zu wesentlich mehr Gewerbeeinrich-
tungen. Neben der Apotheke ist seit vielen 
Jahren „Mario’s Modellbaustudio“ beheima-
tet. Mehrere Wechsel gab es dagegen in der al-
ten Kiez-Kneipe nebenan. 2003 hieß sie noch 
„Inflation“, 2008 wurde sie zu „Pim“, und seit 
2012 trinkt man seine Molle im „Goldenen 
Faß“. Die historische Einrichtung ist natürlich 
nie verändert worden. In Nr. 55 war vor 15 
Jahren noch das „Reisebüro Lavrinow“ zu fin-
den. 2010 zog der Second-Hand-Laden „Mode-
ria Kerstin“ aus der Knobelsdorffstraße hier 
ein. Ihm folgte vor einigen Jahren das Kinder-
fachgeschäft „Kids Way“, das aber noch in die-
sem Jahr geschlossen werden muß. 

Geschäfte und 
Lokale am Spandauer Damm

Das ehemalige „Il Castello“



4

S p e z i a l i tät e n ko n to r

Danckelmannstraße 29 •14059 Berlin
Tel. 030 – 322 66 19 • Fax  030 – 322 66 22 
VinumBerlin@gmx.de • www.VinumBerlin.de

Montag-Freitag 14 - 19 Uhr • Donnerstag 14 - 20 Uhr
Samstag (Mai - Sept.) 10 - 14 Uhr
               (Okt. - April) 10 - 16 Uhr

Danckelmannstraße 50
14059 Berlin
T. 030 - 30 83 90 91 • F. 030 - 74 92 77 90

Mittagstisch
Partyservice
Kaffee
Wein und
vieles mehr

Jungfernheideweg 15a 
13629 Berlin
Tel. 321 45 68 
0172-496 01 94

Der Neubau Nr. 46 beherbergt sowohl das 
„Physiotherapeutische Zentrum“, als auch 
die Kita „Kinder am Schloß“. Den amerika-
nischen Imbiß „Bennywood“ betrachten wir 
gesondert in diesem Heft. Der türkische Im-
biß „Takim Köfte“ beschließt die Gewerbes-
zene am Spandauer Damm. 

Yoga
im Kiez

Jeden Montag von 
16.30 - 18.00 Uhr (Gruppe)

bei 
erfahrener Yogalehrerin (BYV)

Info: 0162 736 46 17
Martina Tinney

Halt, es gibt ja noch die Räume in ersten 
Stock von Haus Nr. 44, wo die Bar „Eye T“ 
2007 negative Schlagzeilen machte, als dort 
ein Jugendlicher unter den Augen des Wirts 
eine tödliche Menge Alkohol zu sich nahm. 
 Ebenfalls spektakulär waren die Jahre 2010 
bis 2012, als einige Zeit die „Hell’s Angels“ 
hier ein Quartier hatten. Es folgte das „Sans 
Soucy“, ein Jahr später das „Lucca“. Derzeit 
stehen die Räume mal wieder leer. 

 Das war unser Streifzug zu dem Abschnitt 
des Spandauer Damms, den wir zu unserem 
Kiez zählen. Wir erholen uns von dieser Stra-
paze (bei 32 Grad!) im schönen Gartenlokal 
in der Kleinen Orangerie.

kbDas ehemalige„Hell’s Angels - Ouartier“

Bis in das frühe 18. Jahrhundert hinein ver-
lief der Weg von Berlin ins westlich gele-

gene Spandau nördlich der Spree. Der Non-
nendamm ist noch heute Teil dieser histo-
rischen Verbindung.
 Nach der Errichtung des Charlottenburger 
Schlosses und der Gründung der gleichna-
migen kleinen Stadt führte der Weg von Berlin 
durch den Tiergarten bis zum heutigen Ernst-
Reuter-Platz und dann weiter zum Schloß. Aus 
der Berliner Straße wurde nach dem Zweiten 
Weltkrieg die Otto-Suhr-Allee.

 Bis in das 19. Jahrhundert hinein dahin war 
es mühselig, nach Spandau zu gelangen. Wie 
jeder Radfahrer aus eigener Erfahrung weiß, 
beginnt in Höhe der heutigen Sophie-Charlot-
ten-Straße der Anstieg des Teltow, der südlich 
der Spree gelegenen Hochfläche. Der sandige 
Weg nach Spandau führte von der Schloßstra-
ße durch die heutige Neufertstraße. 1818 be-

Der Spandauer Damm gann man mit der Anlage einer „Kunststra-
ße“ (Chaussee), die von Charlottenburg nach 
Westen führte und 1822 fertiggestellt wurde. 
Die Zustimmung des Königs Friedrich Wil-
helm III. erlaubte nun die neue Straßenfüh-
rung am Schloß vorbei. 

 Die Straße, 8,80 Meter breit, nahm den Lauf 
des bisherigen Weges in begradigter Form 
auf. Die Tragschicht aus Kies und zerschla-
genen Steinen war gewölbt, so daß Regen-
wasser in beidseitige Gräben abfließen konn-
te. Die Baukosten wurden durch ein Wege-
geld refinanziert.

 Die Straße war Teil 
eines „Infrastruktur-
programmes“ in Preu-
ßen, das nach den 
Napoleonischen Krie-
gen einsetzte. Sie ver-
besserte den Waren-
austausch, band das 
Havelland besser an 
Berlin an und war 
Teil der Fernverbin-
dung von Berlin nach 
Hamburg. Vermutlich 
diente sie auch mili-
tärischen Zwecken, 
denn in Spandau 
gab es eine der groß-
en preußischen Fe-
stungen.

 Ein unerwünschter Nebeneffekt der neu-
angelegten Chaussee stellte sich schon bald 
ein. Bei starken Regenfällen staute sich das 
Wasser im Schloßhof, der daraufhin aufge-
schüttet wurde.
 Der Teil des Spandauer Dammes, um den 
es uns geht, liegt zwischen dem Luisenplatz 
und der Sophie-Charlotten-Straße. Bis in die 
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APOTHEKE
am Sophie-Charlotte-Platz

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

frühen 1950er Jahre trug 
er den Namen Spandau-
er Straße. Große Teile des 
Altbaubestandes auf bei-
den Seiten der Straße sind 
verschwunden.

 Von besonderer Bedeu-
tung für die Berliner Ver-
kehrsgeschichte war der 
Straßenbahnhof, der sich 
an der nordöstlichen Ecke 
der Kreuzung des Span-
dauer Damms mit der So-
phie-Charlotten-Straße be-
fand. Die erste Pferdestra-
ßenbahnlinie Deutschlands 
verkehrte seit 1865 zwi-
schen dem Brandenbur-
ger Tor und dem Charlot-
tenburger Bahnhof. Wenige 
Jahre nach der Eröffnung 
des Betriebshofes Charlot-
tenburg in der Königin-Eli-
sabeth-Straße 1930 wurde 
die Anlage abgerissen und 
durch eine Wohnanlage er-
setzt.

 Im Hof des Hauses Span-
dauer Damm 65 gibt es das 
zweigeschossige Schwarz-
waldhaus, mit dem wir uns 
im folgenden Artikel be-
schäftigen. Vermutlich wur-
de das Vorderhaus schon 
1863  errichtet und im Krieg 
zerstört. 

 1953 errichtete man dort ei-
nen eingeschossigen Flach-
bau mit Ladengeschäften. In 
den frühen 1990er Jahren 
riss man ihn wie auch die 
benachbarten Altbauten ab 
und errichtete Neubauten.

hm

Der 1865 errichtete und mehrfach erweiterte Straßenbahnhof Charlottenburg 
wurde 1935 abgerissen.

Das Königliche Hausarchiv wurde 1895 fertiggestellt. Im Zweiten Weltkrieg wur-
de es beschädigt und 1957 gesprengt. Heute finden wir dort, vor dem west-

lichen Flügel des Schlosses, einen Parkplatz.  Foto: Sammlung Stephan Brandt

Spandauer Damm 65: Der Flachbau wurde 1953 errichtet. Wie die Nachbarge-
bäude wurde er Anfang der 1990er durch einen Neubau ersetzt. Auch am Span-
dauer Damm 61, 63 und 69 gab es in den frühen 1950er Jahren ebenfalls schnell 

errichtete eingeschossige Bauten mit Geschäften.

Wann der Name „Schwarzwaldhaus“ für 
das 1874 errichtete Haus im Hof des 

Spandauer Damms 65 auftauchte, wissen 
wir nicht. Eines aber ist offensichtlich: Der 
Namensgeber war architektonisch nicht sehr 

bewandert. Schwarzwaldhäuser sind Häuser 
im Südwesten Deutschlands mit  weit her-
abgezogenen Dächern, unter denen Mensch 
und Vieh zusammen untergebracht sind. Wie 
es auch sei, der Name steht für ländliches Le-
ben, für Idylle und Ruhe in Charlottenburg, 
das damals am Beginn einer rasanten Ent-
wicklung stand. 
 Das Grundstück am Spandauer Damm, da-
mals Spandauer Straße, gehörte dem „Restau-

Historische Häuser im Kiez (12)

Das Schwarzwaldhaus – 
Eine architektonische Kuriosität  
am Spandauer Damm 65
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Nichtraucher Kneipe

Seit 2007

Klausenerplatz 6
D-14059 Berlin-Charlottenburg

Tel.: 325 79 06
www.vinifera-weinhandlung-berlin.de

Geschäftszeit: Mo ab 14.00, Di - Do ab 12.00,
Fr ab 10.00 jeweils bis 20.00 Uhr, 

Sa 10.00 - 16.00 Uhr

info@bosch-service-bezorgiannis.de

rateur“ (Gastwirt) Karl Kahle. Schon 1863 
hatte er das Vorderhaus errichtet, in dem ein 
Ausflugslokal untergebracht war. Die Pla-
nung für das Schwarzwaldhaus stammt von 
dem Maurermeister L. Mertens. Er reichte 
1874 das Baugesuch für das Haus im Hof mit 
zwei Wohnungen ein.
 Die Zeichnung der „Facade“ stammt ver-
mutlich aus dem Bauantrag von 1874. Sie 
zeigt ein zweigeschossiges Haus mit Souter-
rain (Tiefparterre). Fünf Treppenstufen füh-
ren in das Erdgeschoß.

Aber ganz offensichtlich wich man bei der 
Ausführung von diesem Entwurf ab. Wenn 

wir uns heute das Haus anschauen, sehen 
wir ein Haus ohne Hochparterre. Die Holz-
schnitzereien, die in der Entwurfszeichnung  
auch die Dachtraufe zieren, gibt es nur noch 
auf dem Giebel. Und irgendwann erweiterte 
man das Gebäude auch um einen Vorbau mit 
Balkon im ersten Geschoß.
 Heute nutzt der Kinderladen Grüne Erdfer-
kel das Erdgeschoß. Im ersten Stock finden 
wir LISA e.V. Den „Mädchen- und Frauenla-
den für interkulturelle Sozialarbeit“ gibt es 
seit 1982. 

hm

Im Juli setzte uns das Landesdenkmalamt 
davon in Kenntnis, daß es die ehemalige 

Reithalle in der Neufertstraße 19-21 in die 
Liste der Berliner Baudenkmäler aufgenom-
men hat. Die umfangreiche Begründung be-
tont die geschichtliche und städtebauliche Be-
deutung des  Gebäudes, wobei man sich u.a. 
auf die von unserem Mitglied Harald Marpe 
verfaßte Broschüre „Reithalle, Not-
kirche, Kiez-Kino, Discounter, Bio-
markt“ (Kiez-Geschichten, Heft 5) 
bezieht.

 Die mehrfach geänderte Nutzung 
und die jeweiligen baulichen Um-
gestaltungen hätten die Funktions-
fähigkeit des Hauses bestätigt. Und 
die weitgehend historisch original-
getreue Rekonstruktion, die 2013 
durch den jetzigen Nutzer Bio Com-
pany in Absprache mit der Unteren 
Denkmalbehörde erfolgte, hätten 
wertvolle Details wieder sichtbar gemacht.
 Ein Argument der Behörde war auch die Ein-
bindung des Gebäudes in das Wohngebiet, 
was u.a. in der Würdigung des Hauses bei 
Stadtrundgängen zum Ausdruck komme.

Mit dieser Entscheidung macht die Denkmal-
behörde einen Strich durch die Rechnung der 
Kölner Investorengesellschaft „IWert Immo-
bilien“, welche die ehemalige Reithalle ab-
reißen und stattdessen ein Wohnhaus mit Ei-
gentumswohnungen errichten wollte. Nun 
bleibt den Spekulanten zwar noch der Gang 
vor das Gericht, doch darf getrost bezweifelt 
werden, daß sich ein Berliner Richter findet, 
der die Entscheidung des Landesdenkmal-
amtes ignoriert.

P.S: Das Gutachten in vollem Wortlaut 
finden Sie auf unserer Website unter: 

klausenerplatz.de/online/kiezge-
schichte/ehemalige-reithalle.html

Historische Reithalle 
vor Abriß gerettet!!(?)

Die „Facade“ des Schwarzwaldhauses aus dem Bauge-
such von 1874

Das Schwarzwaldhaus in der verschneiten Jahreszeit

kb
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Heilpraktikerin

Craniosacral-Therapeutin
Diplom-Sozialpädagogin

Tel. 325 74 45
www.meine-hebamme-claudia.de

Hebamme

Inh. G. Saal
Seelingstraße 32

14059 Berlin
T.: 321 97 54 / 325 68 97

Verband alleinerziehender
Mütter und Väter
Landesverband Berlin e.V.

Beratung, Information, Treffpunkt

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

Mo, Di, und Do von 10 - 14 Uhr
Mi 15 - 17 Uhr
www.vamv-berlin.de

musik und klang

Qualifizierter

Gitarren-&
Flötenunterricht
Musiktherapie 
bei Musikerin und anthropo-
sophischer Musiktherapeutin

Moni Hoffmeister
Berlin/Chlb.
Tel.: 030 / 28 70 27 20
www.monihoffmeister.de
musik@monihoffmeister.de

A
N

G
E

B
O

TE Coaching
Beratung
Training
Seminar
Otto-Suhr-Allee 94
10585 Berlin
Tel.: 030 - 36 41 98 94
Mail: info@sinah-altmann.de
www.sinah-altmann.de

Die „Kleine Kneipe“ zählt zu den wenigen 
„echten“ Kiez-Kneipen, die noch heute im 

Wohngebiet vorhanden sind. Hier trinkt man 
Bier und Spirituosen, aber natürlich sind auch 
nichtalkoholische Getränke zu haben. Es darf 
geraucht werden, dafür gibt es nichts zu essen. 
 Das Haus Klausenerplatz  22 (damals noch 
Friedrich-Karl-Platz 1) wurde 1886 vom Mau-
rermeister August Lägel im Auftrag des Bau-
spekulanten Carl Weinmann erbaut. Den „ehr-
baren“ Beruf des Bauspekulanten gab es also 
schon damals…
 Die Kneipe im Haus ist noch gar nicht so 
alt, wie man vermuten könnte. In der Weima-
rer Republik, als im Kiez noch an die fünfzig 
Kneipen ihr Auskommen hatten, waren die 
Gewerberäume im Haus Klausenerplatz 22 
von einem Zigarrengeschäft belegt. 1930, so 
verrät es das Berliner Adressbuch, war ein J. 
Gorgas der Eigentümer, 1943 eine Ilse Flie-
ger. Und das Telefonbuch von 1955 nann-
te August Rohra als Mieter, der hier Ärzte- 
und Krankenhausbedarf verkaufte. Auch auf 
dem Foto der Fronleichnamsprozession von 
1966, das auf dem Deckblatt des Kiez-Kalen-
ders 2017 abgedruckt ist, erkennt man noch 
deutlich die Aufschrift „Sanitätshaus Rohra“.

 
 Erst 1973, wie ein anderes Foto zeigt, gibt es 
in dem Haus erstmals mit „Engelhardt Hähn-
chen Bar“ einen gastronomischer Betrieb. Die-
sen Imbiß mit Stehtischen hatte Wolfgang Da-
niel Anfang der 70er-Jahre eröffnet, es gab En-
gelhardt vom Faß. Einige Jahre später wurde 
der Imbiß zur „Kleinen Kneipe“, nach wie vor 
von unter Mithilfe sei-
nes Lebensgefährten 
Rainer („Bimbo“) Bün-
sow geleitet, den man 
heute noch mit seinem 
Obst- und Gemüsestand 
auf dem Wochenmarkt 
am Klausenerplatz an-
trifft. Wolfgang Dani-
el selbst ist leider vor 
kurzem verstorben.

Die von „Gitti“ geführte Küche des Lokals be-
fand sich übrigens im Laden links nebenan, 
wo sich heute der Backshop „Mondring“ befin-
det. Nachdem das Haus 1983 saniert wurde, 
mußte die Küche in einen zuvor als Gastzim-
mer genutzten Raum des Lokals verlegt wer-
den, blieb mit seinen Berliner Speisen aber 
nach wie vor eine Attraktion.

 Anfang der 1990er Jahre übernahm Holger 
Schildknecht das Lokal. Er hatte früher als 
Schiffskoch gearbeitet und war dann in der 
Fleischabteilung bei Kaiser’s am Klausener-
platz beschäftigt. Ehrenamtlich war Herr 
Schildknecht bei der berittenen Polizei aktiv. 
Seine deftige Hausmannskost zu zivilen Prei-
sen war legendär. 

 Leider mußte die Küche 2006 eingestellt 
werden. Die damals eingeführte Nichtraucher-
schutzverordnung zwang kleinere Kneipen 
zur Entscheidung „Rauchen oder Essen?“. Um 
seine rauchenden Stammgäste nicht zu verlie-
ren, verzichtete Holger Schildknecht schwe-
ren Herzens auf die Küche. Sein Bier bezog 
er übrigens bei „Berliner Pilsener“, nachdem 
hier zuvor immer „Engelhardt“ ausgeschenkt 
wurde.

Kneipen im Kiez (3)
Kleine Kneipe, Klausenerplatz 22

Deckblatt vom KiezKalender 2017

Die „Kleine Kneipe“ in  den 90er Jahren

Die „Kleine Kneipe“ in  den 80er Jahren
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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

Eigentlich sollte man meinen, daß die allge-
meinen Klagen über mangelnde Kita-Plät-

ze in Berlin unseren Kiez nicht betreffen, 
denn die Dichte an Betreuungsangeboten ist 
bei uns ungewöhnlich hoch: Immerhin hat der 
Kiez 17 private und eine bezirkliche Kita auf-
zuweisen, dazu kommen noch 15 Tagespflege-
stellen unterschiedlicher Größe. 

 Doch wie eine Zufalls-Umfrage unter Eltern 
und bei Kitas ergab, gibt es auch hier für El-
tern enorme Probleme, einen Kita-Platz für 
ihre Sprößlinge zu finden.

 Zwar hatten alle befragten Mütter oder Vä-
ter irgendwann doch einen Platz bekommen, 
doch meist erst nach einer langen und mühse-
ligen Zeit der Suche und einige auch nur au-
ßerhalb ihres Wohngebiets.

Und die Kitas haben viele Anfragen zu beant-
worten, führen oft ellenlange Wartelisten und 
viele Vorstellungsgespräche. Dabei stehen auf 
den Wartelisten oft auch Kinder, die von ihren 
Eltern gleich bei mehreren Kitas angemeldet 
wurden und inzwischen schon woanders ei-
nen Platz ergattert haben.

 Erfreulich hingegen ist die Auskunft der be-
fragten Kitas, daß sie keine großen Probleme 

mit der Gewinnung von Personal haben. Unser 
Kiez scheint bei Erzieher*innen angesichts 
der kinderfreundlichen Infrastruktur beliebt 
zu sein. Notfalls helfen sich die Kitas auch mit 
Praktikant*innen oder Teilnehmer*innen im 
Freiwilligen Sozialen Jahr aus, um die pädago-
gischen Fachkräfte zu unterstützen.

kb

Kita-Notstand auch im Kiez

An dieser Stelle 
hätten wir Ihnen 
lieber eine fröh-
liche Schar KiTa-
Kinder auf ihrem 
Fußmarsch durch 
den Kiez zum 
nächsten Spiel-
platz gezeigt.
Doch die neue Da-
tenschutzverord-
nung hätte ver-
langt, daß wir von 
den Erziehungs-
berechtigten je-
des einzelnen Kin-
des eine schrift-
liche Einverständ-
niserklärung ein-
holen müßten, ehe 
wir das Foto veröf-
fentlichen.

So wird ein an sich vernünftiges Schutzrecht ad absur-
dum geführt …

Die „Kleine Kneipe“ heute

Gar traurige 
Berühmtheit 
erfuhr die 
Kneipe 2009, 
als der be-
kannte Lie-
d e r m a c h e r 
Horst Koch, 
der mit In-
sterburg & 
Co, Schobert 
& Black und anderen zu den „Blödelbarden“ ge-
zählt wurde, mit einem Herzschlag vom Barho-
cker fiel und verstarb.

 2010 übergab Herr Schildknecht das Lokal 
an Eckard und Ellen Frenz, die gerade auf der 
Suche nach neuen Räumen waren, weil ihre 
Gaststätte am Bahnhof Ruhleben schließen 
mußte. Die neuen Besitzer führten Bier von 
Schultheiß ein, weil das zuvor ausgeschenkte 
Berliner Pilsener von den Gästen nicht so ge-
schätzt wurde. 
 Die ausgestopften Pferdeköpfe des Vorbesit-
zers und der kaum genutzte Fernseher flogen 
raus, sonst blieb alles beim Alten.

Heute trifft man 
meistens Eckard 
(„Ecki“) Frenz hin-
term Tresen an, 
seine Frau Ellen 
führt den Backshop 
„Mondring“ gleich 
nebenan. Sohn 
Steffen hilft seinem 
Vater in der Kneipe 
abends aus. Und 
sonntags sorgt die 
Mitarbeiterin Evi 
zumindest von 12 bis 18 Uhr dafür, daß die 
Gäste nicht verdursten.

kb
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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

Da gab es Joe, den schwarzen Schiffskoch 
aus Gambia, den es nach Berlin ver-

schlagen hatte. Eines seiner fünf Kinder ist 
der 1961 geborene Fernsehmoderator Cher-
no Jobatey. Joe galt im Kiez als Schläger, er 
war ein ganz wilder Typ, großgewachsen, 
mit starken Fäusten.

 Kutscher, ein blonder Berliner, war im Kiez 
ebenfalls für seine Schlagfertigkeit bekannt. 
Daß zwei Hähne auf einem Mist nichts tau-
gen, hat schon der Feldherr Wallenstein er-
kannt. Im Herbst des Jahres 1961 geriet Kut-
scher mit Joe aneinander, und die beiden be-
schlossen, den Streit öffentlich auszutragen.
 „Joe und Kutscher kämpfen gegeneinan-
der“, hieß es im Viertel. Und so standen 
Dutzende von Zuschauern um 
Mitternacht an der Kreuzung So-
phie-Charlotten- und Seeling-
straße und sahen, wie die Kon-
trahenten aufeinander zugin-
gen. Der Kampf war kurz. Joe 
versetzte seinem Gegner einen 
Kopfstoß auf die Nase. Kutscher 
fiel um. Aus. Ende.
 Weithin bekannt im Kiez war 
auch der 1927 geborene Ge-
wichtheber Helmut Kienert. Mit 
erst 17 Jahren wurde er eingezo-
gen und erlitt in der Endphase 
des Krieges eine schwere Schul-
terverletzung. Dessen ungeachtet begann er 
zu Beginn der 50er Jahre mit dem Gewicht-
heben und wurde bald zu einem Großen in 
diesem Sport. Von 1958 bis 1960 war er drei 
Mal in Folge Deutscher Meister in seiner 
Gewichtsklasse. Kienert wohnte in der Kno-
belsdorffstraße.
 Sein Herz schlug aber auch für die Mu-
sik. Er war ein Virtuose auf dem Akkorde-
on und spielte in Bars und Gaststätten zum 
Tanz auf.
 Regelmäßig war er in der Gaststätte Bin-
dernagel in der Knobelsdorffstraße 35 zu 
finden. Heute gibt es dort, an der Ecke zur 
Danckelmannstraße, ein indisches Restau-
rant.
 Wenn Kienert auftrat, war auf einem Schild 
im Lokal zu lesen „Heute spielt der stärkste 
Mann Berlins“. 

 Die Bindernagels betrieben ihre Gaststätte 
seit 1956. In diesem Jahr war ein vierspän-
niger Wagen, aus dem brandenburgischen 
Zepernick kommend, in der Knobelsdorff-

Kutscher gegen Joe

Einige alte Geschichten aus dem Kiez

straße vorgefahren. Auf dem Wagen war der 
Hausstand der Familie. In Zepernick hatten 
die Bindernagels einen Hof besessen. 
 Der Umzugswagen wurde verkauft, die 
Pferde standen zunächst in einem ehema-
ligen Kuhstall neben der Gaststätte „Feuer-At-
ze“ und fanden irgendwann andere Besitzer. 
Karl und seine Frau Hertha („Tante Hertha“) 
waren die Wirtsleute. Karl war kriegsversehrt 
und besaß nur noch ein Bein. Bei Tante Hertha 
konnte man auch anschreiben.
 In der Danckelmannstraße wohnte der Ge-
sangslehrer Piepkorn. Zuweilen kehrte er mit 
seinen Schülerinnen, darunter junge, hüb-
sche Frauen, bei Bindernagel ein, was immer 
eine besondere Attraktion war.  Einmal ver-
schwand ein Gast mit einer Gesangsschülerin 
auf der Toilette. Tante Hertha bekam mit, was 
sich dort abspielte und schüttete einen Eimer 
Wasser von oben über die Toilettentür. Sie war 
eine resolute Frau.

 In der Danckelmannstraße 25 gab es die 
Kohlenhandlung Paul Flechner.  
 Einer der Kohlenträger war Teddy, einer von 
der ganz kräftigen Sorte, die 75 kg Brenn-
material problemlos bis in den vierten Stock 
trägt. (Dem Leser wird auffallen, daß wir es in 
diesen Geschichten fast nur mit starken Män-
nern zu tun haben.) Teddy kam zu Ohren (wir 
schreiben das Jahr 1956), daß sein Neffe in 
einer Gaststätte unweit des Amtsgerichtes in 
Streit mit einem jungen britischen Offizier ge-
raten war. Teddy suchte das Lokal auf, traf dort 
tatsächlich auf den Soldaten, packte ihn, zog 
ihm die Hose herunter, nahm ihn übers Knie 
und gab ihm etliche Schläge auf den blanken 
Hintern. Die britische Militärpolizei erschien. 
 Daß ein alliierter Offizier öffentlich derart 
gedemütigt wurde, hatte eine Strafe für Ted-
dy zur Folge. Sie soll aber nicht allzu hart aus-
gefallen sein.

Erzählt von Wolfgang F.,
aufgezeichnet von Harald Marpe
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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

Leerstand und kein Ende?

Daß ein Laden nach der Aufgabe mal ein 
Jahr leer steht, ehe der neue Besitzer es 

bezieht, ist durchaus normal. Schließlich dau-
ert es seine Zeit, ehe ein passender Nachfolger 
gefunden wird und dieser die Räume nach sei-
nen Bedürfnissen umgestaltet hat.
 Aber ein mehrjähriger Leerstand ist eher 
ungewöhnlich, zumal in unserem doch recht 
nachgefragtem Wohngebiet. Beide Ladenräu-
me in der Nehringstr. 16 sowie das frühere 
Internet-Café im Eckladen Christ-/Danckel-
mannstraße sind aber schon seit mehreren 
Jahren ungenutzt.

In der Seelingstr. 17 scheint sich zumindest 
nach längerem Leerstand inzwischen etwas 
zu rühren.
 Den Vogel abgeschossen hat aber zweifel-
los der Besitzer des Hauses Seelingstr. 29! 
Vor sage und schreibe 13 Jahren schloß hier 
die legendäre „Drogerie Medrow“ ihre Türen. 
Seither blieben die Ladenräume – von kurzen 
Zwischennutzungen durch Projekte abgese-
hen – leer. Erst vor wenigen Monaten wurden 
die Ladenschilder der Drogerie abmontiert.

Wir begrüßen im Kiez

GimmeGelato
Eismanufaktur, Horstweg 7

Cèdre Blanc
Feinkost, Nehringstr. 34

Fratelli’s
Eiscafé, Nehringstr. 1

Iyenga Yoga
Danckelmannstr. 31

Barber Shop 
Frisörsalon, Spandauer Damm 65

Kirchmeier & Berk
Malermeister
Sophie-Charlotten-Straße 99
Tel.: 21 23 20 91

Und nun hängt endlich ein Plakat im Schaufen-
ster, womit ein Nachmieter gesucht wird. Da-
bei gab es unserer Kenntnis nach schon etli-
che Bewerber, schließlich hat das Geschäft eine 
gute Lage und Größe. Doch bislang fand offen-
bar noch niemand Gnaden bei dem wohl recht 
schwierigen Vermieter. Mal sehen, ob dieser 
Schandfleck gegenüber vom „Brotgarten“ bald 
von einem schönen Einzelhandelsgeschäft ab-
gelöst wird. (Unsere Vermutung ist allerdings, 
daß dort ein weiteres Büro entstehen wird. 
Wetten, daß ..?)

Lang lebe 
der Einzelhandel !?

Gaststätten und Einzelhan-
delsgeschäfte prägen das 

Erscheinungsbild einer Stra-
ße. Sie bestimmen, ob das Ge-
biet als „tot“ oder als leben-
dig wahrgenommen wird. Inso-
fern steht unser Kiez nicht so 
schlecht da. Natürlich ist die 
Zeit vorbei, als insbesondere 
die Danckelmannstraße eine 
attraktive Einkaufsmeile auch für Menschen 
aus anderen Wohngebieten und – insbesonde-
re an Markttagen von Kunden bevölkert war. 
Viele dieser früheren Einzelhandelsgeschäfte 
sind mit der Sanierung und der damit verbun-
den Reduzierung der Bevölkerungszahl ver-
schwunden bzw. sie wurden durch Supermär-
kte ersetzt oder die Räume wurden zu Büros 
von Versicherungsagenten, Rechtsanwälten, 
Therapeuten oder Architekten umfunktioniert.
 Dennoch sind die Straßen im Kiez nicht ver-
ödet, neben zahlreichen Restaurants und Ca-
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delt - man denke nur an die Masse an Paket-
diensten, die täglich durch den Kiez kurvt  - , 
sondern auch zur Verödung von Wohngebiete 
beiträgt.
 Der Online-Kauf ist wohl nicht mehr zu brem-
sen, die Zeit der Tante-Emma-Läden ist unwi-
derruflich vorbei. Doch wollen wir wirklich in 
Straßen leben, in denen es keine Geschäfte 
mehr gibt, sondern neben gastronomischen 
Betrieben nur noch Büros und Lagerräume ein 
trauriges Dasein fristen?

 Nein, das kann niemand wirklich wollen. Und 
deshalb sind wir alle aufgefordert, uns vor je-
dem Online-Einkauf zu fragen, ob wir diese An-
schaffung nicht auch im Fachgeschäft um die 
Ecke tätigen können. Denn noch gibt es sie, die 
Läden mit freundlichem Personal und persön-
licher Beratung!

kb

P.S.: Beginnend mit dem nächsten 
KiezBlatt stellen wir Ihnen 

besonders schöne 
Einzelhandelsgeschäfte im Kiez vor!

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

fés findet der Spaziergänger immer noch das 
eine oder andere interessante Einzelhandels-
geschäft, oft sogar mit einer Schaufensterde-
koration, die einen Blick lohnt. Als Beispiele 
kann man die „Buchhandlung Godolt“, das Tee-
geschäft „Tee-o-d’or“, das „charmant!“ oder den 
Schmuckladen von Anne Rink nennen. Und 
noch könnte man diese Liste erheblich verlän-
gern.
 Nun ist es nichts Ungewöhnliches, daß der 
eine oder andere Laden geschlossen wird. Die 
Ursachen dafür sind für gewöhnlich hohe Miet-
steigerungen, Wegzug oder Altersgründe.
Immer häufiger hören wir aber auch als Grund, 
daß der Online-Handel den Umsatz der Ge-
schäfte stark belastet. Aktuell betrifft dies 
die Fachgeschäfte „Kid’s Way“ am Spandauer 
Damm und „Stoffberg“ im Horstweg. Beide Be-
sitzerinnen beklagten auf Nachfrage, daß zwar 
nach wie vor Kunden zur Beratung und zur Be-
sichtigung der Waren ihr Geschäft aufsuchten, 
dann aber via Internet kauften, weil sie es so 
angeblich preiswerter und ins Haus geliefert 
bekämen.
Kaum einer bedenkt bei diesem Kaufverhalten, 
daß er damit nicht nur umweltschädlich han-

Im Bundestagswahlkampf standen die Themen 
Wohnen und Mieten bei fast allen Parteien 

auf der Tagesordnung. Man wollte mehr preis-
werten Wohnraum schaffen und die Mieter vor 
drastischen Mietsteigerungen schützen. Zu die-
sem Zweck sollte die unwirksame „Mietpreis-
bremse“ nachgebessert werden. In dieser Situ-
ation hat der Berliner Senat – nicht zum ersten 
Mal – eine Bundesratsinitiative gestartet und ei-
nen Gesetzentwurf eingebracht, der konkrete 
Verbesserungen für die Mieter bewirken soll.
 So soll die bisherige Möglichkeit von Vermietern, 
weiterhin höhere Mieten zu berechnen, wenn die-
se bereits vor Verabschiedung der Mietpreisbrem-
se gezahlt wurden, abgeschafft werden.
 Auch sollen modernisierte Wohnungen nicht 
länger von der Mietpreisbegrenzung ausgenom-
men werden. Die Kosten der Modernisierung 
dürfen höchstens mit 2 Euro pro Quadratmeter 
acht Jahre lang auf die Miete umgelegt werden. 
Die Umlage soll nicht mehr 11, sondern nur noch 
6 Prozent pro Jahr betragen. Besonders wichtig: 
Wenn die Modernisierungskosten refinanziert 
sind, entfällt die Umlage! Bislang mußten Mie-
ter weiterhin die höhere Miete zahlen.
 Nach dem Gesetzentwurf sollen „übliche“ Miet-
steigerungen künftig nicht mehr 20 Prozent alle 
3 Jahre, sondern nur noch 15 Prozent alle 5 Jah-
re möglich sein. Der Berliner Senat hat die Miet-

steigerungen in den landeseigenen Wohnungen 
übrigens auf max. 2 Prozent pro Jahr begrenzt.
 Der Berliner Gesetzentwurf sollte noch vor der 
Sommerpause im Bundesrat beraten werden. 
Aber ohne den Ausgang dieser Debatte abzu-
warten, legte die zuständige Bundesministerin 
Katarina Barley (SPD) noch im Juni  einen eige-
nen Entwurf vor, der weit hinter die Initiative 
ihrer Genossen aus der Hauptstadt zurück fällt. 
Ihr geht es in erster Linie um die Verpflichtung 
des Vermieters, die vorherige Miete offen zu le-
gen. Die Umlage von Modernisierungskosten 
darf nach Barley jährlich zu 8 Prozent (Berlin: 
6%) umgelegt werden, von einem Auslaufen die-
ser Umlage nach Abzahlung der Kosten ist bei 
ihr nicht die Rede. 
 Doch selbst diese gegenüber der Berliner Initi-
ative stark abgeschwächten Verbesserungen für 
die Mieter gingen den Unionsparteien und den 
Lobbyisten der Wohnungswirtschaft  zu weit. Sie 
lehnten den Entwurf der Ministerin als „zu weit-
gehend“ ab. Und die Ministerin knickte ein: Nun 
soll die Begrenzung der Modernisierungsumlage 
nur  noch für „Gebiete mit angespanntem Woh-
nungsmarkt“ gelten, wozu Berlin allerdings auch 
zählt. Von einer echten „Mietpreisbremse“ kann 
jedenfalls nach wie vor nicht gesprochen werden. 
 Und die Initiative des Berliner Senats wird 
wohl ebenso im Papierkorb landen wie alle an-
deren Versuche zuvor, die ständigen Mietsteige-
rungen bundesweit zu bremsen.

kb

Berliner Senat will 
mehr Mieterschutz
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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

Vorschlag der Verkehrs-AG des 
Kiezbündnis Klausenerplatz e.V. 
zu Sanierung/Umbau/Neubau der A 100 
zwischen den Autobahndreiecken Funk-
turm und Charlottenburg 

Ziele 
1. Verkehrsentlastung des Klausenerplatz-Kie-
zes (einschl. Sophie-Charlotten-Straße) und des 
Bereichs um die westliche Knobelsdorffstra-
ße durch Verlegung des A-100-Anschlusses 
von der Knobelsdorffstraße Richtung Kaiser-
damm .

2. Lärmschutz für Autobahnanlieger und 
Teile des westlichen Kiezes 

3. Überwindung der Trennung zwischen 
den Wohnbebauungen nördlich der Kaiser-
damm-Brücke (zwischen Rognitzstraße und 
Saldernstraße) sowie südlich der Kaiser-
damm-Brücke bis hin zur Fußgängerbrücke 
S-Bhf. Messe Nord (zwischen Rognitzstraße 
und der Wohnbebauung zw. der A 100 und 
der Riehlstraße) 

Maßnahmenvorschläge 
1. Verlegung der Auf- und Ausfahrt der A 100 
Fahrtrichtung Norden von der Knobelsdorff-
straße zum Kaiserdamm. Die Möglichkeit 
besteht durch Nutzung des brachliegenden 
Bahnstreifens. 

2. Aufhebung der Ausfahrt A 100 Richtung 
Süden an der Knobelsdorffstraße und Umbau 
der jetzigen A-100-Ausfahrt zwischen Kaiser-
damm-Brücke und Neue Kantstraßen-Brücke, 
um eine direkte Zufahrt zum ZOB, ein Link-
sabbiegen Richtung ICC (Messedamm) sowie 
ein Rechtsabbiegen Richtung Kaiserdamm zu 
ermöglichen. 

3. Prüfung, ob Verlegung der A-100-Auf-
fahrt Fahrtrichtung Süden von der Knobels-
dorffstraße in den Bereich zwischen Kaiser-
damm-Brücke und Neue Kantstraßen-Brücke 
ebenfalls möglich ist. 

4. Prüfung der Möglichkeit zu einer Überbau-
ung von A 100 und Eisenbahngleiskörper im o.g. 
Bereich mit Wohnhäusern, Grünanlagen, Spiel-
plätzen und anderen Freizeiteinrichtungen. 

5. Bei 4. sollte eine straßentechnische Ver-
bindung von Fredericia- und Philippistraße 
für Fußgänger und Fahrradverkehr berück-
sichtigt werden. 

6. Bei negativem Ergebnis der Prüfung zu 4. 
und 5.: z.B. ein nach oben gewölbtes durch-

sichtiges Dach als Lärmschutzmaßnahme über 
die Richtungsfahrbahnen der A 100 anbringen. 

7. Falls eine Überbauung möglich sein sollte, 
müssen Maßnahmen getroffen werden, die 
die Abgasbelastungen für die Wohnbebau-
ungen am Anfang und am Ende der Überbau-
ung minimieren. 

Argumente für die 
vorgeschlagenen Maßnahmen 
Bei Verlegung des Autobahnanschlusses: 

Deutliche Verringerung des Durchgangs-
verkehrs und damit von Lärm und Schad-
stoffausstoß im Kiez
 
Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kiez 

Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Kiez 

Verringerung des Verkehrs in der Sophie-
Charlotten-Straße, der westlichen Knobels-
dorffstraße und der Königin-Elisabeth-Straße 

Direkter Anschluss des ZOB an die A 100 
(Busverkehr nimmt immer mehr zu) 

Bei Überbauung von A 100 und Eisen-
bahngleiskörper: 

Flächengewinn für Wohnungsbau und Frei-
zeiteinrichtungen 

Lärmverringerung für Teile des westlichen Kie-
zes und natürlich für die BAB-AnwohnerInnen 

Themenabend 
des Kiezbündnis Klausenerplatz e.V. 

zu den Vorschlägen 
zum Umbau der A100

Donnerstag, 13. September 2018, 
um 18 Uhr im KiezBüro, Seelingstr. 14

Diskutieren Sie mit uns über dieses 
Konzept und über weitere 

verkehrspolitsche Pläne zur 
Verkehrsberuhigung im Kiez.



13

UrlaUb in rUmänien
Urlaub im Donaudelta

Gruppenreisen ins Donaudelta

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

aktiv im kiez
Alexander Wanitzke

Seit wann wohnst du im Klausenerplatz-Kiez?

 Meine Frau Kara und ich sind mit unserer 
kleinen Tochter 2017 in den Kiez gezogen. Ich 
wohne nun schon über zehn Jahre in Berlin 
und noch in keinem Kiez habe ich mich so zu-
hause gefühlt wie im Klausi. Ich arbeite zwar 
in Adlershof, aber der Klausi ist mir die lange 
Fahrt zur Arbeit wert.

Wie bist du zum Kiezbündnis gekommen?

 Zum Kiezbündnis habe ich über das Kiez-
blatt gefunden. Ich bin kurz nach unserem Zu-
zug Mitglied geworden und arbeite nun seit 
über einem Jahr aktiv in der VerkehrsAG. 

Was bedeutet dir der Verein? 

 Über das Kiezbündnis komme ich mit Nach-
barn zusammen, die genau wie ich im Kiez 
etwas verbessern wollen. Die Arbeit macht 
sehr viel Spaß, und dabei lernen wir viel von-
einander, die Jungen von der Erfahrung der 
Alten und die Alten von den Ideen der Jun-
gen. Für mich ist der Kiezverein der Vermitt-
ler zwischen AnwohnerInnen und Bezirks-
verwaltung, manchmal sogar Berliner Senat. 
Man hat wirklich das Gefühl, etwas bewegen 
zu können für sich und den Kiez. Das Bezirk-
samt hat natürlich ein großes Interesse, Ände-
rungen mit uns herbeizuführen. Das ist unser 
Kiez, wieso sollten wir also die wichtigen Ent-
scheidungen Beamten oder Politikern über-
lassen, die hier gar nicht wohnen? 
Nichts ändert sich von alleine. Wir müssen es 
schon selbst machen. 

Warum arbeitest du in der VerkehrsAG?

 Mir geht es bei unserer Arbeit in der Ver-
kehrsAG darum, die Aufenthaltsqualität und 
die Verkehrssicherheit in unserem Kiez zu 
verbessern. Wir müssen wieder mehr Rück-
sicht aufeinander nehmen, vor allem die Stär-
keren auf die Schwächeren. Rücksichtslose 
Raser und penetrante Falschparker nerven 
nicht nur die Anwohner, sondern sind ein im-
menses Sicherheitsrisiko. Wenn mal wieder 
ein Fuß- oder Überweg komplett zugeparkt ist, 
ziehen vor allem die Kleinsten, unsere Kinder, 
den Kürzeren. Wir sollten unsere Kinder nicht 
auf Hinterhöfe und einzelne Spielplätze ver-
bannen müssen, nur weil Einzelne mit ihrem 
Auto nicht richtig umgehen können.

 Die VerkehrsAG hat schon viel erreicht, z.B. 
die Fahrbahnschwellen im Kiez, die Gehweg-
verbreiterung vor dem Ziegenhof oder die Ver-
hinderung von Gehwegparken durch Poller. 
Allerdings gibt es noch viel zu tun, z.B. die Er-
weiterung der verkehrsberuhigten Zone oder 
die Verlegung des Autobahnanschlusses hin 
zum Kaiserdamm. 

Kiezgesichter

P.S.: Weiterführende Infos zur Arbeit der 
VerkehrsAG siehe: Website des Vereins: 
•http://klausenerplatz.de/online/verkehr.html
•Newsletter „Kiezbrief“ von Christian Bade
•Twitter-Account @AWanitschke

Ecken-Parker an der Kreuzung Seeling- und Nehring-
straße. Eine Ladezone könnte bei der der Problemlösung 
helfen, aber nur teilweise - einige PKW würden weiterhin 
in der Kreuzung an den Ecken parken.
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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

Frau Grit Höse-
ler-Irmak leitet 

seit 2016 das Mehr-
generationenhaus 
des Divan e.V. Auf-
grund ihrer langjäh-
rigen Arbeit in der 
Theaterpädagogik 
hat sie hier im Kiez 
ein Projekt gestar-
tet, um schauspie-

lerische Ausdrucksformen an Jugendliche zu 
vermitteln. Sie möchte dabei auch Menschen 
jeden Alters mit einbeziehen. Schließlich ist 
dies ein Mehrgenerationenhaus.

 Die erste Phase des Theaterprojektes widmet 
sich der Vorbereitung. Dafür werden grundle-
gende praktische Kenntnisse vermittelt. Die 
Gruppe wird vor den Auftritten in Atemtech-
nik, Bühnenkampfkunst, Sprache, Tanz und 
Gesang unterrichtet und in Rhetorik geschult. 
Gestik, Mimik sowie die Theatersprache Gro-
molo werden einstudiert. Vorgesehen ist auch, 
daß die Ensemblemitglieder andere Formen 
des Theaters kennenlernen, wie z.B. Masken- 
und Improvisationstheater.
 Nach Frau Höseler-Irmak löst das Theater-
spielen einen Reifeprozess aus: „Die Darsteller 
nehmen zunehmend wahr, was mit ihnen los 
ist, ihr Selbstbewußtsein verändert und stär-
kt sich. Das macht Mut auf der persönlichen 

MixGeneration  
Mimikry Theaterensemble

Ebene eventuell neue Lebensperspektiven zu 
entwickeln, ermöglicht neue Bindungen, z.B. 
durch die gegenseitige Akzeptanz zwischen 
den Generationen. Das Alter wird unwichtig.“ 
Die Gruppe soll sämtliche Bereiche des The-
aters kennenlernen und selbst Bühnenbilder 
sowie Kostüme anfertigen. Eine bildnerische 
Künstlerin wird diesen Herbst dazu nötige 
Kenntnisse in einem Workshop vermitteln.
 Damit wird die zweite Phase eingeleitet. Der 
Arbeitstitel lautet „Berlin“. Die Gruppe sam-
melt eigene Beobachtungen über Menschen 
in unserer Stadt. Der Ausgangspunkt ist das 
bekannte Theaterstück „Linie 1“ (Musical, 
1986 im Grips-Theater uraufgeführt).
 Erst für das kommende Jahr sind Auffüh-
rungen im Kiez, in Berlin und möglicherwei-
se an anderen Orten geplant.

 Zur Zeit gehören dem Ensemble acht Per-
sonen an, darunter drei Senioren/Innen. Wei-
tere Menschen, die sich einbringen wollen 
und Lust am Theaterspielen haben, werden 
gesucht. Alter und Herkunft spielen keine 
Rolle. Auch Menschen mit geringen Deutsch-
kenntnissen sind willkommen.

 Das MixGeneration Theaterensemble probt 
jeden Mittwoch von 17.00 - 19.30 Uhr. 
Wer Interesse hat, kann sich per 
Telefon (030-817 001 03) und mit 
E-Mail (mgh@divan-berlin.de) melden 
oder einfach spontan in der Nehringstraße 26 
vorbeischauen. 

rf
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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

 Michael Stürenburg lehnt 
die herkömmliche 

Spaltung in Künst-
ler und Hand-
werker ab. Sei-
ne Produktpalet-
te ist weit gefä-
chert. Neben zahl-
reichen Formen 
von Gefäßen stellt 
er auch künstle-
rische Plastiken 

her oder mischt 
selbst Beton mit Ton 

für Skulpturen.
 Beim Unterrichten erlebt er in der Begeg-
nung mit Menschen aus anderen Ländern 
und sozialen Schichten die Vielfalt individu-
eller Mentalitäten.

 Neben festen Formen widmet sich Micha-
el Stürenburg zähflüssigem Honig. Bienen-
völker summen auf dem Dach des Deutschen 
Theaters und nach einem Zwischenspiel am 
Schillertheater kehren sie wieder zur Staats-
oper Unter den Linden zurück, um dort die 
Bäume zu bestäuben und für uns Kiez-Honig 
Klausenerplatz zu liefern, der auch im Kiez-
Büro angeboten wird. Die fleißigen Honigbie-
nen verbinden Kultur und Natur in der Groß-
stadt.

Am 1. und 2. September nimmt das Kera-
mik-Atelier Berlin an den Offenen Ateliers im 
Kiez teil.

 www.keramikatelier-berlin.de
mail@keramikatelier.eu
Danckelmannstraße 15

01719336440

Ateliers und Galerien 
im Kiez (8)

Michael Stürenburgs Keramikatelier

Als Michael Stürenburg an der Freien Uni-
versität Soziologie studierte, bot ihm das 

Ledigenheim eine Bleibe. Emden verließ er 
nicht wegen der Wehrpflicht, sondern hatte 
zuvor Zivildienst geleistet. Das liegt nun bald 
vier Jahrzehnte zurück, und solange ist er in 
unserem Kiez verwurzelt, obwohl er gerne 
auf Reisen geht.
 Nachdem er drei Jahre bei japanischen Leh-
rerinnen Tanz erlernt hatte, präsentierte er 
sich im Straßentheater. Doch dann erreichte 
er durch Zen-Meditation Besinnlichkeit und 
suchte sich eine handfestere Tätigkeit. Bei 
Lehrern, die ihm das irdene Handwerk ver-
mittelten, fand er das Gesuchte. Inzwischen 
formt er den Ton manuell und auf der Töp-
ferscheibe. Zahlreiche Mischungen probiert 
er als Beigaben zu Glasuren aus und erwei-
tert somit sein umfangreiches Lager. Auch für 
den Brand experimentiert er mit unterschied-
lichen Verfahren. Seine Werkstatt in der Re-
mise grenzt an den Ziegenhof. Dort gibt er 
Kurse in den Techniken des Töpferns, insbe-
sondere im Stil des japanischen Raku-Verfah-

rens. Als Hideyos-
hi vor über vier-
hundert Jahren 
Japan einte, war 
er von Gefäßen 
dieses zweiten 
Brandes mit Stroh 
oder Sägemehl in 
einer offenen Gru-
be begeistert und 
die Gewährung 
eines Siegel dient 
seitdem als Be-
zeichnung solcher 
Tonwaren. Die-
se Technik wur-
de in den letzten 
Jahrzehnten vor 
allem in Nordame-
rika verfeinert. So-

bald der Sauerstoff aus der Luft in der Gru-
be verbraucht ist, wird weiterer aus dem Ton 
und der Glasur entzogen. Der nackte Ton und 
feine Risse in der traditionell weißen Gla-
sur werden schwarz gefärbt. Die Färbungen 
der Glasur variieren je nach den Komponen-
ten der metallischen Oxide. Nach der Entnah-
me des glühenden Scherben bildet sich auf 
der Glasur ein Craquelée-Muster durch Ab-
kühlung an der Luft, mit kaltem Wasser oder 
durch verkohlende Pferdehaare. 



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

Manfred Schumacher

Seelingstraße 37 • 14059 Berlin 
Germany

Telelefon +49 (0)30-31 50 56 63
Mobil +49 (0)177 763 02 98

info@ndoro-trading.de 
www.ndoro-trading.de

Am 30. Juni 1934 wurde Erich Klausener, 
Ministerialdirektor und Leiter der Wasser-

straßenabteilung im Reichsverkehrsministeri-
um in seinem Dienstzimmer in der Voßstraße 
von einem SS-Mann erschossen. Vor 65 Jahren, 
im Jahr 1953, wurde der Mörder Kurt Gildisch 
deswegen zu einer langjährigen Zuchthaus-
strafe verurteilt. Daß es überhaupt zum Prozeß  
kam, war einem Zufall zu verdanken.
 Kurt Gildisch, 1904 in einem kleinen Ort in 
Ostpreußen geboren, wollte Lehrer werden, 
fand aber keine Anstellung und ging ab 1925 
in den Berliner Polizeidienst. Wegen „natio-
nalsozialistischer Umtriebe“ wurde er 1931 
fristlos entlassen, trat der NSDAP und der SA 
bei, von der er zur SS wechselte. 1932 wurde 
er dem „Führerbegleitkommando“ zugeord-
net, das für den Schutz Hitlers zuständig war.
Von April 1933 an war 
Gildisch Kommandeur 
des Kommandos, wur-
de aber  wegen Alko-
holproblemen im Mai 
1934 von seiner Füh-
rung abberufen und 
zur Leibstandarte SS 
Adolf Hitler in Ber-
lin-Lichterfelde ver-
setzt.
 Einige Wochen später, am 30. Juni 1934, kam 
es zu einem der größten Massaker zu Friedens-
zeiten, das Deutschland je erlebte, der Nieder-
schlagung des angeblichen „Röhm-Putsches“.  
Im Rahmen eines NS-internen Machtkampfes 
schaltete Hitler die gesamte SA-Führung aus.
Diese Aktion ließ den „terroristischen Charak-
ter des „Dritten Reichs“ offen zutage treten“, 
so der Historiker Bernhard Sauer. 
 150 - 200 Menschen (die Historiker liefern 
unterschiedliche Zahlen) wurden ermordet, 
darunter der 
SA-Chef Ernst 
Röhm. Auch 
bürgerlich-kon-
servative Kräf-
te wie Erich 
Klausener zähl-
ten zu den Op-
fern. 

Der Ministerialdirektor war vor 1933 Leiter 
der Polizeiabteilung im Preußischen Innen-
ministerium gewesen und wurde nach Hitlers 
Machtantritt in das Reichsverkehrsministeri-
um versetzt. Zudem war er Leiter der „Katho-
lischen Aktion“ im Bistum Berlin, einer Laien-
organisation.
 Am Morgen des 30. Juni wurde Gildisch zu 
Reinhard Heydrich, Himmlers rechte Hand 
und Chef des Geheimen Staatspolizeiamts, 
beordert.
 Es gebe einen Putschversuch der SA unter 
Röhm, auch Klausener sei darin verwickelt. 
„Sie übernehmen den Fall Klausener, der von 
Ihnen persönlich zu exekutieren ist!“, habe 
Heydrich befohlen, so Gildisch später vor Ge-
richt. Mit einem 18-köpfigen SS-Komman-
do und in Begleitung eines Gestapo-Beamten 
fuhr Gildisch, angetan mit einer SS-Uniform 
und einem Stahlhelm, in die Voßstraße.
 Auch an diesem Sonnabend war Klausener 
wie jeden Morgen von seiner Wohnung in der 
Martin-Luther-Straße in das Ministerium ge-
fahren. Gegen 13 Uhr erschien Gildisch im er-
sten Stock des Hauses. Er sei verhaftet und 
müsse mitkommen, hörte Klausener und 
wandte sich zum Gehen, als Gildisch ihm von 
hinten aus 1.50 Meter Entfernung in die rechte 
Kopfseite schoss. Klausener fiel zu Boden. Gil-
disch stellte seinen Tod fest und meldete Hey-
drich telefonisch Vollzug. Er müsse das ganze 
als Selbstmord „tarnen“, so Heydrich. Gildisch 
legte die Schußwaffe, eine Parabellum-Pistole, 
neben den Toten. Zwei von der Straße hochge-
holte SS-Männer verhinderten jedem den Zu-
tritt zu Klauseners Dienstzimmer.

 Klausener wurde umgehend in das Leichen-
schauhaus in der Hannoverschen Straße ge-
bracht. Dort landeten weiter Opfer, darunter 
der oppositionelle SA-Führer Gregor Stras-
ser und Edgar Jung, Berater des ehemaligen 
Reichskanzlers von Papen.
 Die Toten wurden in reservierten Leichenzel-
len gelagert, zu denen niemand Zugang hatte. 
Die eigentlich vorgeschriebenen Obduktionen 
wurden nicht durchgeführt, die Toten brachte 
man einige Tage später in ein Krematorium.
 Schon bald traf Kurt Gildisch mit Otto Frey, 
einem Bekannten, in seiner Stammkneipe in 
Berlin-Mitte zusammen. Klausener sei ein ge-
fährlicher Mann gewesen, habe Gildisch er-
zählt, so Frey nach dem Krieg. „Er war von 
der katholischen Kirche, solche Leute müssen 
ausgemerzt werden.“ Leider sei seine Privat-
waffe, die er bei der Tatbenutzt habe, konfis-
ziert worden, klagte Gildisch.
 Der Mord an Klausener sorgte für Unruhe 
unter den Katholiken. Öffentliche Proteste 
blieben aber vereinzelt.

„Sie übernehmen 
den Fall Klausener“

Vor 65 Jahren 
landete der Mord an Erich Klausener 
vor einem Berliner Strafgericht

Kurt Gildisch
Undatiertes Foto

Erich Klausener 
(1885 – 1934).
Radierung von 

P.M. Graeve
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Gildischs exzessiver Alkoholkonsum 
verursachte auch weiterhin Probleme. 
So wurde er 1936 zu einer fünfmona-
tigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er 
in Leipzig im Vollrausch Beleidigungen 
gegen den örtlichen Polizeipräsidenten 
ausgestoßen hatte. Das führte zur De-
gradierung zum einfachen SS-Mann 
und schließlich zum Ausschluß aus der 
NSDAP und der SS. Bald nach Kriegsbe-
ginn meldete sich Gildisch freiwillig zur 
Waffen-SS und wurde Teil einer Bewäh-
rungseinheit. Er stieg erneut auf und 
wurde zum Untersturmführer befördert. 
Sein 1942 gestelltes Gnadengesuch auf 
Wiederaufnahme in die SS wurde ab-
gelehnt, eine Entscheidung sollte nach 
dem Krieg erfolgen, so Himmler, voraus-
gesetzt, die Kanzlei Hitlers stimme der 
Wiederaufnahme in die Partei zu.
 Bei den Kämpfen um Berlin geriet Gil-
disch im Mai 1946 in russische Kriegs-
gefangenschaft. Nach seiner Entlassung 
im Folgejahr wurde ihm wegen einer 
Kriegsverletzung ein Bein amputiert. Im 
Sozialwerk der evangelischen Kirche er-
hielt er eine Ausbildung als Buchbinder.
Am Abend des 28. August 1949 liefen 
sich Frey und Gildisch auf dem Bahnhof 
Friedrichstraße über den Weg. Frey er-
fuhr Gildischs Adresse und zeigte ihn 
noch am gleichen Tag wegen des Mordes 
an Klausener an. 
 Gildisch bestritt die Tat gegenüber der 
Polizei. Zwar sei er am 30. Juni 1934 in 
Klauseners Ministerium gewesen, von 
dort aber plötzlich abberufen worden, 
um den SA-Gruppenführer Ernst aus 
Bremen abzuholen. Die Tötung Klause-
ners habe er daher nicht ausführen kön-
nen. Gildisch hatte den in Ungnade ge-
fallenen Ernst mit einem Sonderflug-
zeug nach Berlin-Lichterfelde gebracht 
und war Zeuge bei dessen Exekution. 

 Die Staatsanwaltschaft Berlin sah je-
doch Gildisch als hinreichend verdäch-
tig an, Klausener erschossen zu ha-
ben. Er wurde im August 1950 in Un-
tersuchungshaft genommen.Vor dem 
Schwurgericht Berlin begann im Mai 
1951 der Prozeß gegen den 47-jährigen.

 Der Staatsanwalt warf Gildisch un-
ter Berufung auf das von den Alliierten 
erlassene Kontrollratsgesetz Nr. 10 ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
vor. Das Gesetz war in den ersten Nach-
kriegsjahren die Rechtsgrundlage für 
Prozesse wie diesen.

 Mit Paul Ronge (1901 – 1965) hatte 
sich Gildisch einen kompetenten Ver-
teidiger ausgesucht. Während der NS-
Zeit hatte Ronge Mut bewiesen und Ver-
folgten des Systems als Jurist beigestan-
den. Kurz vor Kriegsende war er wegen 
regimekritischer Äußerungen in Abwe-
senheit zum Tode verurteilt worden. 
Und nun, das mag seltsam erscheinen, 
setzte sich der Strafverteidiger für Per-
sonen ein, die wie Gildisch wegen Ver-
gehen vor 1945 vor Gericht standen.
 Kurz vor der Hauptverhandlung 
machte Gildisch seinem Anwalt ge-
genüber ein Geständnis, und der trug 
es auch während des Prozesses vor. Er 
wolle, so Gildisch, „der Familie des Ge-
töteten nunmehr endgültig volle Ge-
wissheit über die Frage verschaffen, ob 
Dr. Klausener seinerzeit ermordet oder 
durch Selbstmord aus dem Leben ge-
schieden sei.“
 „Hoch aufgeschlossen, schlank, im 
dunklen Anzug, das graumelierte Haar 
glatt in den Nacken gekämmt, die Rech-
te auf einen Krückstock gestützt“, habe 
Gildisch dagestanden und „nüchtern 
und detailliert, etwa so, wie ein Krimi-
nalbeamter“ seine Aussagen gemacht, 
so die „Welt am Sonntag“.
 Er habe Klausener erschossen und die 
Tat als „notwendige Maßnahme“ ange-
sehen und gutgeheißen, so der Ange-
klagte. Durch seinen Treueeid an Hitler 
sei er an jeden Befehl eines Vorgesetz-
ten gebunden gewesen.
 Am 24. Mai 1951 wurde das Urteil ver-
kündet. Gildisch, „eine Landsknechts-
natur mit modernem Gesicht“, so das 
Gericht, wurde zu einer Zuchthausstra-
fe von 15 Jahren verurteilt. 
 Rechtsanwalt Ronge legte Revision 
ein und hatte Erfolg: Der Bundesge-
richtshof ließ im Februar 1953 das Ur-
teil aufheben, die Sache wurde zu ei-
ner neuen Verhandlung an das Berliner 
Schwurgericht zurückverwiesen. Deut-
sche Gerichte, so die Hauptbegründung 
für die Entscheidung, seien nach Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland 
nicht mehr befugt gewesen, das Alliier-
te Kontrollratsgesetz anzuwenden. Und 
so wurde am 18. Mai 1953 erneut ein 
Urteil gegen Gildisch gefällt, und wie-
der wurde er zu 15 Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Der Angeklagte habe bei der 
Ausführung der Tat mit Überlegung ge-
handelt, Klausener nur vorgespielt, ihn 
zu verhaften und die Arglosigkeit sei-
nes Opfers heimtückisch ausgenutzt. 

Gildisch habe mit besonderer List und 
Verschlagenheit gehandelt. Er habe die 
Tat selbständig ausgeführt und sie auch 
als eigene gewollt.
 Im Dezember 1955 stellte Rechtsan-
walt Ronge ein Gnadengesuch.
Hedwig Klausener, die Witwe des Er-
mordeten, hatte in den 1930er Jahren 
in der Schloßstraße gewohnt. In den 
1950er Jahren finden wir sie in der 
Wundstraße 40. Zusammen mit ihrem 
Sohn, dem Kaplan Erich Klausener, bat 
sie ebenfalls um Gnade für Gildisch. Sie 
hätten ihm, im Einklang mit ihrer reli-
giösen Überzeugung, schon lange ver-
ziehen.
 Der Berliner Justizsenator konnte 
über die Gesuche nicht mehr entschei-
den. Am 5. Januar 1956 wurde Kurt Gil-
disch in eine Wilmersdorfer Privatklinik 
verlegt. Zwei Monate später starb der 
52jährige an einer Leberzirrhose.

 Dieser Aufsatz stützt sich auf die Ak-
ten der „Strafsache gegen Kurt Gil-
disch“, die sich im hiesigen Landesar-
chiv befinden. Wichtig war auch das 
Buch, das der Historiker Bernhard Sau-
er im letzten Jahr im Metropol-Verlag 
veröffentlichte: 

In Heydrichs Auftrag: 
Kurt Gildisch und der Mord 

an Erich Klausener 
während des Röhm-Putsches“ 

(154 S., E16,-)

hm
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Am 10. Juni 
2018  ist un-

ser eigenwilli-
ger „Kiezkünst-
ler“ Metrie Omar 
Müller nach län-
gerer Krankheit 
verstorben.
 Er kam ein Jahr nach der Kapitulati-
on 1946 in der alten Zähringerstadt Vil-
lingen im Schwarzwald als Halbalge-
rier zur Welt und war einer der Ersten, 
die den Kriegsdienst verweigerten. Er 
nahm es ernst: kein Militär, kein Krieg!
 Im November 1969 trafen  Metrie und 
seine Freunde auf dem Tempelhofer 
Flughafen ein.
 Seine fotografische Ausbildung und 
seine Offenheit brachten ihn sehr 
schnell mit anderen Künstlern zusam-
men, die ihn zur Malerei ermunterten 
und wo sich seine Farbenfreude zeigte, 
denn damals fotografierte er meist noch 
schwarz-weiß, was er auch lange nach 
der Farbfilmflut bevorzugte. 
Erste Stationen waren Neukölln und 
Kreuzberg, erst später in den Achtzi-

gern lebte er dann hier im Kiez, war 
hier zu Hause und bekannt.
 Er malte viel und gerne und probierte 
sich mit diversen Techniken aus. Als 
leidenschaftlicher Kneipengänger ver-
band er beides lustvoll, indem er die 
Bierdeckel als Material für sich ent-
deckte, die es ja zu hauf und gratis 
gab. Bemalt fügte er diese kleinen Flä-
chen zu großen wunderbaren Bildern 
zusammen (s. Abbildung).
 Der Kontakt zu Jacques und der Wee-
kend Galerie in der Schloßstraße er-
möglichte ihm  diverse Ausstellungen. 
Viele seiner Arbeiten verkaufte er, an-
dere verschenkte er, und einige we-
nige behielt er für sich. Sein impulsi-
ves und recht rigoroses Wesen brachte 
aber auch wunderbare Kunstwerke, be-
dauerlicherweise vor der Vollendung, 
zu Fall! Er war stolz darauf, so unkon-
ventionell und authentisch zu reagie-
ren, auch wenn sich dadurch viele Tü-
ren für immer für ihn schlossen.

 Metrie Müller hatte lange Zeit, trotz 
seines Lebenswandel, eine stählerne 
Gesundheit.Vor drei Jahren kam dann 
die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Zu-
erst eine scheinbare Heilung, dann ag-

Nachruf auf 
Metrie Müller

gressiv als Tumor ins Hirn. Die Chemo-
therapie und ständige Krankenhaus-
aufenthalte zehrten an ihm. 
 In dieser schweren Zeit wurde er von 
seiner geliebten Tochter Grace und eini-
gen Freunden unterstützt. Über Krank-
heit und Todesnähe kam er mehr und 
mehr wieder in Kontakt mit sich selbst.
Auf Wiedersehen, Metrie Omar Müller!

Mona Büchler

Der alte König im Exil
 „In meinem Kopf ist es wie in einem 
Butterfass, es rührt und rührt, und 
trotzdem kann ich nie eine Butter he-
rausnehmen.“ Dieses Bild, ausgespro-
chen von einer dementen Verwandten 
des Autors, gibt 
anschaulich wie-
der, wie ein Leben 
mit Alzheimer 
für die (den) Be-
troffene(n) aus-
sehen muss: Die 
Erinnerungen lö-
sen sich stetig 
auf und werden 
zunehmend frag-
mentarisch, alles um einen herum un-
sicher und nicht mehr kenntlich - zu-
letzt auch die engsten Angehörigen.
Der österreichische Autor Arno Geiger 
schildert in „Der alte König im Exil“ 
die von ihm und seiner Familie zu-
nächst übersehene Entwicklung dieser 
Krankheit bei seinem Vater August. Er 
zeichnet ihn als einen eher eigenbröt-

Buchtipp des Quartals 

Arno Geiger 
„Der alte König in seinem Exil“

dtv Taschenbuch - 9,90 €

gebundene Ausgabe 
Hanser Verlag

20,00 €

lerischen, durch die ländliche Umge-
bung und auch von traumatischen Er-
lebnissen als Soldat mit längerem La-
zarettaufenthalt im Zweiten Weltkrieg 
geprägten Menschen, zu dem er den 
Kontakt und das Interesse als junger 
Erwachsener verloren hatte.
 Die Aufgabe, sich mit seinen Ge-
schwistern zusammen um den kran-
ken Vater zu kümmern, schildert Gei-
ger mit großer Einfühlung, Beobach-
tungsgabe und einer das Buch durch-
ziehenden wiedererwachenden Sym-
pathie für den Vater. Dieser erkennt 
seinen eigenen unaufhaltsamen Ver-
fall, sein Scheitern an alltäglichen Ver-
richtungen erstaunlich klar, bäumt 
sich jedoch nicht dagegen auf, sondern 
erträgt ihn, nur selten einmal resignie-
rend, fast schon stoisch.
 Das „normale” Denken zurückstel-
lend, um dem Vater in seiner eigenen 
geistigen Welt begegnen zu können, 
entdeckt der Schriftsteller Aussprü-
che und Gedanken in Gesprächen mit 
August, die ihn durch die innere Lo-
gik der Krankheit, ihre fremdartig er-
scheinende Sinnhaftigkeit faszinieren 

und in denen er manchmal einen eige-
nen poetischen Ausdruck findet. Gera-
de der Umstand, dass der Vater seinen 
Sohn als solchen nicht mehr erkennt, 
nimmt beiden die Scheu, so dass sich 
eine neue Beziehung zwischen beiden 
entwickeln kann: „Wir können jetzt an-
ders miteinander reden, offener, um-
gänglicher, klüger.”

 Das Buch besticht so nicht nur durch 
die Beobachtung und Schilderung der 
Auswirkungen der Krankheit und ih-
rer enormen Schwere für Betroffene 
beider Seiten, sondern vor allem auch 
durch die Wiederentdeckung der Va-
ter-Sohn-Beziehung, die nun unter völ-
lig anderen Vorzeichen zu einer für 
beide neuen Nähe führt.

Christopher Becker
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Am Spandau-
er Damm 44, 

direkt gegenüber 
vom Klausener-
platz, links vom 
westlichen Ein-
gang zum Schloss-
park, ist der klei-
ne, aber besondere Imbiss von Behz-
ad („Benny“) Pourkhamenehei mit dem 
klangvollen Namen „Bennywood“, der 
gewollt von Hollywood abgeleitet ist. 
Benny ist ein Fan der USA. Nicht von 
Trump – den gibt es zwar als Puppe aus 
Pappe mit einem Schnuller im Mund 
– nein, von Amerika, dem Land „der 
großen Freiheit und der unbegrenzten 
Möglichkeiten“ wie Benny sagt. Er ist 
gebürtiger Iraner, und als 1979 die Re-
volution dort ausbrach, wollte er weg 

Mein Lieb-
lingsladen

„Bennywood“ – 
der besondere 
Imbiss

aus Teheran. Da die US-Botschaft be-
setzt war, flüchtete er zur Deutschen 
Botschaft. Er erhielt ein Visum und 
kam über Umwege 1980 nach Berlin. 
Er war und ist technisch sehr begabt 
und hat, als sich die Gelegenheit ergab, 
2013 den Kiosk gemietet, selber saniert, 
umgebaut und mit USA – Nippes, Pos-
ter, Figuren, einem Motorrad und einer 
Musikbox etc. eingerichtet. Alle Sachen 
hat er aus den USA selbst geholt, von 
Flohmärkten und Antikläden. 

 Aber das Ambiente ist nur eine Sa-
che. Die drei Imbissgerichte sind: Cur-
rywurst mit Pommes (handgemacht), 
Burger aus frischem Rindfleisch und 

Hotdogs. Sie können sich nicht nur 
preislich und mengenmäßig sehen las-
sen, sie sind auch wirklich köstlich. 
Obwohl ich mich darin nicht auskenne, 
musste ich nach dem Probieren sagen: 
sehr gut ! Ein Gast meinte sogar„ Das 
ist die beste Currywurst in Berlin“ . 
 Zum Abschied zeigte mir Benny noch 
ein dickes Fotoalbum, voll mit An-
sichtskarten aus aller Welt von zufrie-
denen Touristen, die bei ihm zu Gast 
waren. Um internationale Gäste anzu-
locken, verteilt er am Brandenburger 
Tor und Checkpoint Charly seine Visi-
tenkarte: eine Fake-One-Dollarnote mit 
seinem Konterfei. 

 Ein Besuch bei „Bennywood“ lohnt 
sich in jedem Fall! Und wenn auch nur 
auf einen kurzen Blick in sein Mini 
USA-Museum. 

rk

Meine Großmutter hat bei Heinrich 
Zille saubergemacht“, wußte Ani-

ta Barton, Jahrgang 1924, zu erzählen. 
„Einmal hat sie ein Buch von ihm mit ei-
ner Widmung bekommen, aber das hat 
im Zweiten Weltkrieg jemand bei einem 
Luftangriff aus unserer Wohnung ge-
klaut.“ Später arbeitete die Oma in der 
Kantine der Engelhardt-Brauerei.

 Anita Barton wuchs im Wedding auf, in 
der Lüderitz-, Ecke Seestraße, besuchte 
als Kind aber gerne ihre Großmutter 
Ida Mattke in Charlottenburg. Das ging 
ohne elterliche Begleitung vonstatten. 
Die Mutter setzte das Kind im S-Bahn-
hof Wedding in den Zug, und im Bahn-
hof Westend wartete schon die Großmut-
ter und nahm es in Empfang. Dann ging 
es in die Wohnung in der Sophie-Char-
lotten-Straße 29/30. Dort erlebte Anita 
Barton vor 75 Jahren auch einen Bom-
benangriff.
 Ich weiß nicht mehr genau, wann es 
war. Es kann der große Angriff im Sep-

„Bringt mich 
nicht nach Stahnsdorf“
Anita Barton erinnert sich 
an ihre Besuche in Charlottenburg

tember oder der im November 1943 ge-
wesen sein.“
 Drohten Bombenangriffe, gab es ei-
nen Voralarm. In den Wohnungen wur-
den die Wasserhähne  leicht aufgedreht, 
Fenster und Türen geöffnet. Die Feder-
betten verstaute man in Zuckersäcken 
und nahm sie mit in den Keller. So war 
es auch dieses Mal.
 Nachdem alles überstanden war, wur-
de Vorentwarnung gegeben. Anita Bar-
ton wollte mit einer Freundin in den 
vorderen Kellerteil gehen, um nach de-
ren Großvater zu sehen. Plötzlich gab 
es einen ungeheuren Luftzug. Von den 
Erwachsenen wurde Anita hinten ge-
scheucht und ließ sich im Kellergang auf 
etwas nieder, was vorher noch nicht da-
gewesen war, wie die Erwachsenen fest-
stellten, als sie wieder aufgestanden war. 
Es tickte. 
 Alle haben den Keller verlassen. Der 
Großvater hat die Wohnung leergeräumt. 
Die Bombe ist erst Stunden später ex-
plodiert und hat das komplette Vorder-
haus der Sophie-Charlotten-Str. 29/30 
zerstört“.  Offensichtlich war die Bombe 
durch ein Fenster in den Keller gefallen.
 1961 starb die Charlottenburger Groß-
mutter. „Wehe, ihr bringt mich nach 

Stahnsdorf“, war vorher oft von ihr zu 
hören. Der Friedhof Stahnsdorf, südwest-
lich von Berlin, diente nämlich Charlot-
tenburg als Begräbnisstätte. „In Stahn-
sdorf kommt keiner zum Gießen.“ Die 
Großmutter wurde deshalb im Wedding 
begraben.
Nach ihrer Heirat zog Frau Barton mit 
ihrem Mann 1957 in die Zillestraße 
und wohnte später im Horstweg. Sie 
starb 2014.

Anita Barton mit ihrem Großvater im Schloßpark
Charlottenburg um 1924
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Kieznotizen

Wasser ist nicht 
nur zum Waschen da…
 Der ungewöhnlich heiße und tro-
ckene Sommer war nicht nur ange-
nehm, sondern für viele Menschen 
auch ein Problem. Und auch die Natur 
litt sehr am Mangel an Regenwasser. 
Deshalb mußten die Kiezbündnis-Mit-
arbeiter*innen die Blumenbeete am 
Kläre-Bloch-Platz und die Pflanzkübel 
in der Nehring- und in der Knobels-
dorffstraße besonders häufig und aus-
giebig bewäs-
sern. So wie 
Tina und Ha-
tice, die für 
die Kübel in 
der Nehring-
straße zustän-
dig waren. 
Das war zwar 
schweißtrei-
bend, hat aber 
offensichtlich 
auch Spaß ge-
macht …

Auch Bäume haben Durst!
 Einige Anwohner und Geschäftsin-
haber haben die Bäume vor ihren Häu-
sern ebenfalls mit Wasser versorgt, doch 
viele Bäume blieben leider unversorgt. 
Wir bitten vor allem die Ladeninhaber, 
die Straßenbäume vor ihrem Geschäf-
ten bei andauernder Hitze und ausblei-
bendem Re-
gen zu wäs-
sern. Schließ-
lich hat jeder 
Betrieb einen 
Wa s s e r a n -
schluß und 
man ist oh-
nehin schon 
im Parterre. 
Damit wäre 
schon viel ge-
holfen. Und 
auch alle An-
wohner in den unteren Etagen werden 
gebeten, vor allem die jungen Bäum-
chen, deren Wurzeln noch nicht bis 
ins Grundwasser reichen, mit Wasser 
zu versorgen. Auch wenn die Trocken-
periode bei Erscheinen dieses Kiez-
Blatts beendet sein sollte: Der näch-
ste „Jahrhundertsommer“ kommt be-
stimmt… 

Und auch Gewobag-Höfe …
 In den Häusern der Gewobag sorgen 
Aushänge für Kopfschütteln, mit denen 
den Mietern „gestattet“ wird, die Beete 
und Bäume auf den Hinterhöfen „auf ei-
gene Kosten“ zu wässern. Dies erzürnte 
eine Mieterin sehr und sie forderte die 
Hausverwaltung auf, für das Bewässern 
der Höfe selbst Sorge zu tragen. Nach 
langem Hin und Her sagte die Gewobag 
zu, nach einer Überprüfung der Situation 
die Gartenpflegefirma mit der Bewässe-
rung ausgewählter Höfe zu beauftragen. 
Das Kiezbündnis hatte vorgeschlagen, 
daß die Gewobag die an jedem Haus be-
findlichen Sprengwasseranschlüsse mit 
einer Schlauchtrommel ausstattet und 
für die Mieter zugänglich macht. Auf die-
sen Vorschlag gab es keine Antwort.

„KoMoDo“ 
als Ergänzung zu „Distribute“?
 Über den Modellversuch „Distribute“, 
bei dem sowohl Privatpersonen als auch 
Gewerbetreibende eBikes für Trans-
porte bei der Fahrschule „inno.m“ auslei-
hen können, haben wir ja bereits mehr-
fach im KiezBlatt geschrieben. In Pan-
kow wird nun ein anderes Modell gete-
stet, das eine sinnvolle Ergänzung sein 
würde: Das Modellprojekt mit dem sper-
rigen Titel „Kooperative Nutzung von Mi-
kro-Depots durch die Kurier-, Express-, 
Paket-Branche für den nachhaltigen Ein-
satz von Lastenrädern in Berlin“ – kurz: 
KoMoDo – erprobt einen gemeinsamen 
Umschlagplatz von Paketdiensten und 
anderen Lieferanten. Von dort aus wer-
den die Sendungen auf Lastenräder um-
geladen, mit denen die Auslieferung in 
die umliegenden Wohngebiete erfolgt. 
Dies spart Energie, nützt der Umwelt 
und entlastet die Verkehre in den Kiezen. 
Ein innovatives Modell, das im Erfolgsfall 
auch bei uns Anwendung finden könnte!

Dauerbaustelle Neue Christstraße
 Anfang April wurde die Zufahrt von 
der Schloßstraße zur Neuen Christstra-
ße abgesperrt, in umgekehrter Richtung 
wurde ein Sackgassenschild aufgestellt. 
Es hieß, daß der Anschluß der Kirche der 
„7 Tages-Adventisten“ an das Fernwär-
menetz erfolgen sollte. Ende Mai seien 
diese Arbeiten abgeschlossen. Doch noch 
im August war die Straße gesperrt, Bau-
arbeiter sieht man dort nur selten. Zwar 
wurde eine große Grube ausgehoben 
und etliche Rohre bereit gelegt, doch ist 
kein Baufortschritt erkennbar. Die Fir-

ma, die der-
zeit das Haus 
Neue Christstr. 
2 modernisiert, 
nutzte prakti-
scherweise die 
Sperrung zur 
Ablagerung ih-
rer Materialien 
auf der ohnehin 
nicht befahrbaren Straße, das war’s aber 
schon. Wie lange wohl noch? 

Das Bröhan-Museum präsentiert

 Das Bröhan-Museum in der Schloß-
straße 1a präsentiert bis zum 3. Okto-
ber zwei neue Ausstellungen:

„Grapus“, ein Grafi-
kerkollektiv aus Fran-
kreich, entwarf neue 
Ausdrucksformen, die 
von den Protesten des 
Mai 68 angeregt wur-
den.
Eine Begegnung von
ost- und westeuropä-
ischen Schmuckdesi-
gnern in Jablonec, Böh-
men, erinnert an den 
Aufbruch im Prager 
Frühling. 

Zweiter Kiezspaziergang
 Die MieterWerkStadt Charlottenburg 
veranstaltet zum zweiten Mal einen 
Rundgang zur spekulativen Baupro-
jekten. Der Spaziergang wird am Mitt-
woch, dem 29. August 2018, stattfin-
den. Treffpunkt ist am Klausenerplatz 
(Bushaltestelle auf der Schloßseite). Be-
sucht werden Spandauer Damm 54 und 
64 sowie das ehemalige Krankenhaus-
areal zwischen Sophie-Charlotten-, 
Mollwitz- und Pulsstr. sowie Heubner-
weg.
 Nächstes öffentliches (!) Treffen der 
Initiative ist dann am 5. September um 
18.30 Uhr im Mieter-Club, Neue Christ-
str.8. Übrigens ist die MieterWerkStadt 
künftig im Internet unter 
www.mieterwerkstadt-charlottenburg.de 
zu erreichen.
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Kunst im Kiez

„Störtebekerfest“ nennt  Kamilla Kersten ihr Gemälde 
(Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm).
Sie wurde 1979 in Taschkent (Usbekistan) geboren und 
lebt seit 2003 in Berlin. An der hiesigen Hochschule für 

Technik und Wirtschaft schloß sie ein Studium Mo-
dedesign ab. Seit 2012 wohnt Kamilla Kersten im Kiez 
und ist als freischaffende Künstlerin tätig. Mit Mar-
cus Klein betreibt sie ein Atelier in der Seelingstraße.
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Der Kerl kommt mir bekannt vor!!

Diebstahlsicheres Versteck?... Na ja, zumindest gut getarnt!

Aushang an einem

Geschäft
 im Kiez !
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Aushang an einem

Geschäft
 im Kiez !
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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
Rathaus Charlottenburg
Otto-Suhr-Allee 100 • 10585 Berlin
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
Bürgeramt  Hohenzollerndamm
Hohenzollerndamm 117 •10713 Berlin
Hier auch Zahlungen mit ec-Karte möglich!

Für alle Ämter gilt: Vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter 115 bzw. auf Website des Bezirks: 
berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/
buergerdienste

Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstr. 10 • 14059 Berlin
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 La
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Das Kiezbündnis 
informiert

Veranstaltungen 2018

Sturmopfer Kiezsingen
 Eigentlich wollten wir ja zum 
Sommeranfang, am 21. Juni, wie 
in jedem Jahr gemeinsam im Zie-
genhof singen. Doch ausgerechnet 
an diesem Tag machte der Sommer 
eine Pause, es war kühl und windig. 
Da sogar Sturmböen angesagt wa-
ren, sahen wir uns zu einer kurzfri-
stigen Absage gezwungen. Zu sehr 
war uns noch in Erinnerung, daß 
unser Zelt im letzten Jahr während 
der Kunst-im-Zelt-Woche vom Winde 
verweht und stark beschädigt wur-
de. Nicht auszudenken, wenn dabei 
sogar Menschen (oder Ziegen …) zu 
Schaden gekommen wären. Ein klei-
ner Trost für alle Enttäuschten: Das 
diesjährige „Kunst im Zelt“-Festival 
startet mit einem Kiezsingen am 31. 
August! Hoffentlich bei nur lauem 
Lüftchen …

Neuer Kiez-
bündnis-Flyer
 Da unser bis-
heriger Vereins-
flyer „Wir über 
uns“ vergriffen 
und zum Teil 
überholt war, 
haben wir eine 
Neuauflage er-
stellt. Sie dient 
der Information 
über unseren 
Verein und lädt 
zum Mitmachen ein. Der Flyer ist im 
KiezBüro erhältlich und steht auch 
auf unserer Website zum Download 
zur Verfügung. 

Bewerbungen 
für den Weihnachtsmarkt
 Bereits im Sommer melden sich 
im KiezBüro Kunsthandwerkerin-
nen, um sich 
für einen Stand 
auf dem dies-
jährigen Weih-
n a ch t s m a r k t 
am 2. Advent-
wochenende (8. 
/9.Dezember) 
zu bewerben. 

Allen Interessent*innen sei gesagt, 
daß eine Bewerbung jedes Jahr erst 
ab dem 1. November über unsere 
Website möglich ist. Und nicht frü-
her! 

31. Aug bis 9. Sept.
Kunst im Zelt

s. Programm auf S. 23

Dienstag, 18. September 
19:30 Uhr

Jazz im Kiez
Kösters Hofgarten

Wulfsheinstr. 6   
Tuba Vibes Project 

 Dienstag, 16. Oktober
19:00 Uhr         

Jazz & Poesie
Ingeborg Bachmann - Bibliothek

 Nehringstr. 10
Tal Balshai 

Christof Griese
Horst Nonnenmacher

Roland Schneider 
Harald Marpe liest.

Samstag, 3. November
20:00 Uhr

Rock im Kiez
Divan, Nehringstr. 8
www.kunstimkiez.de

The Flangers
 

Sonnabend, 8. Dezember 
und Sonntag, 9. Dezember

Weihnachtsmarkt 
(Schloßstraße 1a)

Sa. 14:00 – 20:00 Uhr
So. 12:00 – 18:00 Uhr

Tuba Vibes Project


