
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

In diesem Heft widmen wir uns schwerpunktmäßig dem Thema "Gesundheit". 
Hierzu haben wir einige Aspekte mit Hilfe von Statistiken, Befragungen und Erfahrungsberichten zusammen gestellt, ohne Anspruch auf
Vollständigkeit, versteht sich. Hinzu kommen nach der Unterbrechung in unserer Jubiläumsausgabe wieder die gewohnten Rubriken und
aktuellen Berichte. Wir hoffen, Sie haben Spaß an der Lektüre, denn bekanntlich soll Lachen ja gesund sein!

Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Ein Mann, der eine ganze Masse
Gezahlt hat in die Krankenkasse
Schickt jetzt die nötigen Papiere,
Damit auch sie nun tu das Ihre.

Jedoch er kriegt nach längrer Zeit
Statt barem Geld nur den Bescheid,

Nach Paragraphenziffer X
Bekomme vorerst er noch nix,

Weil, siehe Ziffer Y,
Man dies und das gestrichen schon,

So dass er nichts, laut Ziffer Z,
Beanzuspruchen weiter hätt.

Hingegen heißt´s, nach Ziffer A,
Dass er vermutlich übersah,

Dass alle Kassen, selbst in Nöten,
Den Beitrag leider stark erhöhten

Und dass man sich, mit gleichem Schreiben,
Gezwungen seh, ihn einzutreiben

Besagter Mann denkt, krankenkässlich,
In Zukunft ausgesprochen hässlich.

Eugen Roth
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Rallye mit Rolli - oder die Leiden des alten W.

Sie sind viele und mit dem Altern der Gesellschaft
werden es mehr - Mitbewohner und Nachbarn im
Kiez, die im Rollstuhl unterwegs sind. Leben wir
etwa in einem behindertengerechten Stadtteil? Auf
den ersten Blick bietet die Wohngegend um den
Klausenerplatz  Bedingungen, die das alltägliche
Leben eines Rollstuhlfahrers erleichtern könnten:
verkehrsberuhigte Straßen, breite Gehwege, den
Schlosspark vor der Haustür und vielfältige
Verkehrsanbindungen. Es gibt ausreichend
Geschäfte für den täglichen Bedarf, jede Menge
Friseusen,  genügend Ärzte und Apotheken sowie
unterschiedliche Therapeuten.
Das große Angebot an Kneipen und Restaurants
erfreut Bier- und Cafetrinker, die Stadtbibliothek
den Bücherwurm. Nicht zu vergessen sind
öffentliche Einrichtungen wie Schule, Kirche und
Moschee sowie die Aktivitäten vieler Bürger wie
z.B. im Kiezbündnis, die jedem Interessierten
Raum für Kontakte und soziales, politisches oder
kulturelles Engagement bieten.
Dieser positive Blick auf den Kiez wird von den
betroffenen Menschen mit Gehbehinderung nicht
unbedingt geteilt. "Für Rollstuhlfahrer ist die
wichtigste Frage, wie komme ich zu einem
bestimmten Ort, z.B. zum Arzt oder zu einem
Geschäft.", meint W., (60+), der seit einem Jahr auf
einen Rolli angewiesen ist. " Im Kiez muss ich mich
selbstständig bewegen können und nicht von einer
"Schiebehilfe" abhängig sein. Das ist hier sehr
schwierig." Bei einer Erkundungstour durch einige
für ihn wichtige Straßen (Neue Christstr.,
Nehringst., Neufertstr., Klausenerplatz) machen
wir die Probe aufs Exempel.
Schon bei Einfahrt in die Neue Christstr. drohen
drei Schlaglöcher den Rollstuhl zum Kentern zu
bringen. Die abgeflachten Bordsteine an den
Kreuzungen sollen eigentlich den Zugang zum
Bürgersteig erleichtern, sind aber für den manuell
betriebenen Rollstuhl immer noch zu hoch. Der
Gehsteig ist nur im "Rückwärtsgang" zu entern,
was dem Fahrer oder der "Schiebehilfe" viel Kraft
und Geschick abfordert. Hat er/sie den Gehweg
erobert, landet er/sie auf einem Flickenteppich von
Pflastervariationen: kleines Kopfsteinpflaster, meist

mit Schlaglöchern durchsetzt, Gehwegplatten
unterschiedlicher Höhe und vor den Haus-
eingängen Riesenpflastersteine. Diese exklusive
Kombination beschert dem Gehbehinderten eine
kostenlose Rüttelmassage. Wird der Rollstuhl von
den breiten Rillen zusätzlich abrupt abgebremst,
entsteht Sturzgefahr. "Was tun? ", fragt sich der
Rollifahrer und sucht verzweifelt eine Durchfahrt
zwischen den dicht parkenden Autos zur
asphaltierten Fahrbahn.
Er möchte durchstarten, scheitert aber am wahren
"Kreuzweg", der Wegstrecke zwischen "Rudis
Resterampe" und "Kaisers".  Hier ist nämlich auch
die Fahrbahn gepflastert.
Ein Trauerspiel erwartet den inzwischen Erholungs-
bedürftigen am westlichen Eingang zum Schloss-
park. Nichts geht mehr auf dem  breiten "Huckel-
plaster" ohne Elektrorollstuhl, der aber vielen
Gehbehinderten nicht zur Verfügung steht. Auf
dem nagelneuen, aufwendig gepflasterten Parkplatz
daneben gibt es zwei Behindertenparkplätze. Deren
grobe Pflasterung mag ästhetisch genügen,  für den
manuellen Rollstuhl ist sie aber untauglich.
Eine einzige Enttäuschung bringt auch die "Inspek-
tion" der Geschäfte, Apotheken und Arztpraxen auf
Barrierefreiheit. Ein Lob verdienen  nur die wenig-
sten Geschäfte wie z.B. der Özenmarkt, Kaisers
oder Tee-o-dor.  Der Vergleich von Ärzten,
Apotheken und Kneipen ergibt ein kurioses
Ergebnis: Während  ein großer Teil der Kneipen
keine Barrieren hat , müssen  Rollstuhlfahrer bei
den Apotheken und bei fast allen Ärzten Stufen
ohne Fahrstuhl überwinden.
"Meidet die Ärzte, kuriert euch in der Kneipe!",
möchte man den Rollis zurufen.
"Die Menschen im Kiez sind zwar sehr hilfsbereit,
wenn ich mit dem Rolli nicht weiterkomme.",
kommentiert W. das Ergebnis unserer Stadtteil-
rallye, "selbst Autofahrer scheuchen  mich nicht
von der Fahrbahn. Aber man fühlt sich als Opfer
des "Sanierungsstaus" in dieser Stadt,  wenn man
täglich ausgebremst wird, die Kiezstraßen
verkommen und unsere Steuern in Luxusschlössern
verbaut werden."   
mabe
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Die medizinische Forschung hat so viele Fortschritte gemacht, daß es praktisch überhaupt keinen gesunden
Menschen mehr gibt.
Aldous Leonard Huxley

Das KiezBlatt hat die Hausärztliche Praxisgemein-
schaft Dr. med. Eberhard Lott und Renate Lott am
Klausenerplatz besucht. Seit 25 Jahren ist die Praxis
eine Institution in unserem Kiez.
Hat Herr Dr. Lott feststellen können, ob sich in
dieser Zeit der Kiez "gesundheitlich" verändert hat?
Da sich das Gesundheitssystem veränderte,
verhalten sich die Patienten anders zur medizini-
schen Versorgung, weil es eine Rationalisierung im
Gesundheitsbereich gegeben hat. Heute kann man
von einer 2-Klassen-Medizin sprechen und kurz
gesagt, hat der Arzt nicht mehr viel Zeit, mit dem
Patienten mit zu leiden. 
Beispielsweise präventive Maßnahmen: dieses
Versprechen beinhaltet nicht das, was versprochen
wird. Der Patient erwartet von einer "Vorsorgeun-
tersuchung", relativ beruhigt sein zu können. Je
nach Ergebnis, denkt er es gehe ihm gut. Was aber
heute eine Gesundheitsuntersuchung beinhaltet,
kann nicht beruhigend sein. Die Untersuchung ist
eingeschränkt, soll aber Sicherheit vermitteln.
Tragisch ist dies im Bereich der Krebsvorsorge, z.B.
wird die gängige Krebsvorsorge beim Mann
tatsächlich mit dem Finger durchgeführt, eine viele
1000 Jahre alte Untersuchungsmethode, die blind
an allen medizinischen Fortschritten vorbeigeht.
Diese Krebsvorsorge sollte aber die Kombination
einer Rektaluntersuchung, Ultraschall und die
Bestimmung des PSA-Wertes beinhalten. Leider
gehört der PSA-Test, der zurzeit als der beste aller
existierenden Erkennungstests für das Prostata-
Karzinom gilt, nicht zum Vorsorgeprogramm bei
den gesetzlichen Krankenkassen, da er zu kostenin-
tensiv ist. Für den Kiez bedeutet dies: Aufklärung!
Mehr Sicherheit bedeutet mehr Untersuchungen.
Erfreulich ist, dass die Darmspiegelung für Männer
und Frauen ab über 55 Jahren angeboten wird.
Deshalb, weil der Darmkrebs die häufigste Krebsart
ist. Dieses Verfahren ist wirklich präventiv, weil es
die Vorstufen, Polypen an der Darmschleimhaut, so
früh erkennt, dass sie abgetragen werden können

und die Krebsentwicklung verhindert wird.
Innerhalb dieser 25 Jahre hat sich auch die multi-
kulturelle Gesellschaft im Kiez in ihrem unter-
schiedlichen Verhalten zur Krankheit angenähert.
Der präventive Gedanke ist bei den türkischen
Mitbewohnern nicht sehr ausgeprägt, doch bei den
Frauen deutlicher als bei den Männern. Türkische
Frauen kommen zu den Vorsorgeuntersuchungen,
Männer ganz selten. (Deutsche Männer sind nicht
viel anders.) Der türkische Mann geht erst zum
Arzt, wenn er Schmerzen hat und dann muss der
Arzt in der Lage sein, den Patienten sofort zu
heilen. Ein guter Arzt ist der, der eine Spritze gibt,
die alle Beschwerden wegzaubert. Dazu muss doch
moderne, westliche  Medizin in der Lage sein. Die
Betreuung von Alten und Kranken ist in der
türkischen Familie gut, dies ist dort ein alter
Gedanke, dass die Jungen die gebrechlichen Eltern
pflegen. 
Bei psychosomatischen Erkrankungen wie z.B.
einer Streßgastritis, - ein verdrängtes Problem
schlägt auf den Magen -, ahnt der deutsche Mann
vielleicht den Zusammenhang, der türkische Mann
hat dies gar nicht im Kopf. Allerdings ist Dr. Lotts
Eindruck, dass die türkischen Mitbewohner im
Kiez sich aufgeklärter verhalten als in SO36, viel-
leicht weil hier die Abgrenzung nicht so groß ist. 
Der Kiez ist nicht "kränker" geworden. Die
Patienten passen besser auf sich auf, gestehen sich
aber auch immer weniger zu, krank zu sein. Die
Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen ist stark rückläufig. Die Kiezpatienten
verhalten sich nicht anders als in Gesamt-Charlot-
tenburg. Das hat auch mit der gesunden Mischung
im Kiez zun.
Die Arbeit in diesen 25 Jahren konnte Dr. Lott nur
zusammen mit seiner Frau leisten, was er auch als
großes Glück bezeichnet; und er ist gerne hier im
Kiez, für ihn stand damals fest entweder eine Praxis
im »Danckelmann-Kiez« oder gar keine in Berlin.
cj

Ist der Kiez schon ein Pflegefall?
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Der Krebsatlas Berlin beschreibt das Krebs-
aufkommen des Landes Berlin in den Jahren 2002
bis 2004. Dabei wird neben einer Gesamtberliner
Darstellung der Neuerkrankungs- sowie Sterbe-
raten auch auf bezirksspezifische Kennzahlen einge-
gangen. 
Neu bei dieser Krebsberichterstattung ist die im
Krebsatlas vorgenommene Auswertung und
Darstellung  auf kleinräumiger Ebene unterhalb der
Bezirkstruktur (so genannte lebensweltlich orien-
tierte Räume, LOR), ebenso wie die Untersuchung
der Beziehung zwischen dem sozialen Status und
der Krebshäufigkeit. 
Fakten zu Berlin
Durchschnittlich erkranken pro Jahr 13.900
Berliner an Krebs. Dabei sind mehr  Frauen als
Männer betroffen. 8000 Berliner sterben jährlich
an Krebs. Häufigste Krebsneuerkrankungen bei
Männern treten in der Lunge (20 %), an der
Prostata (17%) und am  Darm (12%), bei Frauen
an der Brust (28%), am Darm (13%) und in der
Lunge (11%) auf. Davon sind häufigste Todesfälle
bei Männern der Lungenkrebs, bei Frauen der
Brustkrebs.
Krebszahlen im Kiez 
Die Statistik des Krebsatlas’ zeigt, dass im Kiez die

Zahl der beobachteten Krebserkrankungen (126
pro Jahr) bezogen auf die Bevölkerungszahl im Kiez
24% höher als der Charlottenburger und 20%
höher als der Berliner Durchschnitt ist. Zudem
treten Krebsfälle im Kiez häufiger auf als in Char-
lottenburg-Nord (11% über Berliner Durch-
schnitt). 
Die hohe Zahl der Krebserkrankungen hängt von
der Sozialstruktur der jeweiligen Bevölkerung im
Quartier ab. Das zeigt der Krebsatlas vor allem bei
den so genannten "tabakassoziierten" Krebsarten.
Beim Raucherkrebs liegt der Kiez 43% über dem
Charlottenburger und 34% über dem Berliner
Durchschnitt. Dabei wird der Kiez im Bezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf nur noch von der Wohn-
siedlung westlich der Jungfernheide (41% über
dem Berliner Durchschnitt) übertroffen.
Vielen Nachbarn im Kiez kann man nach der
Lektüre des "Krebsatlas" nur noch empfehlen,
gesünder zu leben - das heißt vor allem mit dem
Rauchen aufzuhören - und öfter zur Krebsvorsorge-
untersuchung zu gehen. 
Interessierte können den 250-seitigen Krebsatlas im
Internet unter www.berlin.de/sen/statistik/gessoz
runterladen und "studieren".           
TT

Unsere Gesundheitsversorgung - das zeigt der vom
Kiezbündnis herausgegebene Kiezplan und das
aktuelle Bezirksmagazin - ist gut. So sind im Kiez
fünf Apotheken, sechs Ärzte für Allgemeinmedizin
und sieben Zahnärzte fußläufig erreichbar. 
Viele Fachärzte befinden sich am Kaiserdamm und
in der Wundtstraße. Zwei Frauenärzte, eine Augen-
arztpraxis, zwei Internisten, eine Kinderarztpraxis,
ein Neurologe, und ein Urologe sind im Kiez
ansässig. Zudem gibt es vier Psychotherapeuten,
vier Psychologen vier Heilpraktiker sowie fünf
Physiotherapiepraxen und vier Heilpraktiker im
Kiez. 
Die genauen Namen, Adressen und Telefon-
Nummern der oben genannten Praxen sind im
Kiezplan und im aktuellen Bezirksmagazin unter
der Rubrik "Gesundheit" aufgelistet. Der Kiezplan
und das aktuelle Bezirksmagazin sind im Kiezbüro
erhältlich.

Die nächste Krankenhaus-Notaufnahme ist in der
DRK-Klinik "Westend" am Spandauer Damm. Das
Gesundheitsamt des Bezirkes Charlottenburg-
Wilmersdorf bietet vielfältige Gesundheitsbera-
tungsdienste.  Der sozialmedizinische Dienst mit
Eheberatung, Familienplanung und Schwanger-
schaftsberatung sowie die Aidsberatung befinden
sich in Kieznähe, in der Gierkezeile 7. Das Gesund-
heitshaus (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)
ist in der Nehringstr. 8-10 (siehe auch Artikel: Das
Gesundheitshaus im Kiez).
Der sozialpsychiatrische Dienst, der zahnärztliche
Dienst sowie der Amtsarzt sind am Hohenzollern-
damm 177 ansässig.
Die Öffnungszeiten und weiteren Angebote des Gesund-
heitsamtes sind unter der Telefonnummer 9029-16020
bzw. im Internet unter www.berlin.de/ba-charlottenburg-
wilmersdorf/org/gesundheit zu erfahren.                  
TT

Gesundheitsversorgung im Kiez ist gut

Krebserkrankungen im Kiez über dem Durchschnitt

Ein leidenschaftlicher Raucher, der immer von der Gefahr des Rauchens für die Gesundheit liest, hört in den
meisten Fällen auf - zu lesen.
Winston Churchill, brit. Politiker und Nobelpreisträger
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Künftig wird es nicht mehr heißen: "Born at the
Klausenerplatz", denn das älteste Geburtshaus
Deutschlands zieht auf das Klinikgelände der DRK
- Klinik Westend.
Rund 3.900 Kinder sind seit Gründung 1987 in
dieser Einrichtung geboren worden, oder anders
ausgedrückt: einmal am Tag kam am Klausenerplatz
ein Kind zur Welt! Eine stolze Leistung - der Mütter
und der Beschäftigten des Hauses!
Doch nun heißt es Abschied nehmen vom Kiez:
"Die Frauen wünschen sich eine entspannte und
professionell begleitete Geburt und wollen im
Notfall auf die schnelle Versorgung in einer Klink
nicht verzichten", erläutert Frau Misera, die
Geschäftsführerin des Geburtshauses, den Grund
für den Umzug. "Das Klinikum Westend mit seiner
Kinder- und Frauenklinik war unser Wunsch-
partner, wir sind froh, dass das geklappt hat. Am
Samstag, den 08.09.2007 in der Zeit von 14 bis 17

Uhr, findet dort ein Tag der Offenen Tür statt".
Das neue Domizil hat zwei Eingänge, einen am
Spandauer-Damm 130 und einen über das
Klinikgelände. Die Räumlichkeiten sind groß-
zügiger: Auf einer Gesamtfläche von 400 qm gibt es
drei individuell und gemütlich ausgestattete
Geburtszimmer mit dazu gehörendem Bade-
zimmer, für die Beratung stehen zwei Räume zur
Verfügung und für die Vorbereitung zwei
Kursräume und ein Ruheraum. Um der steigenden
Beliebtheit einer Wassergeburt nachzukommen, hat
man sich dazu entschlossen, zwei Gebärwannen zu
errichten; zurzeit wählen ca. 50% der werdenden
Mütter diese Art der Geburt. 
Das Redaktionsteam des KiezBlatts bedauert den
Wegzug des Geburtshauses, wünscht aber alles Gute
an seinem neuen Standort!
Weitere Infos: www.geburtshausberlin.de oder Tel.
030/ 30 10 99 47.                                          hd

Viele Kinder aus dem Kiez kennen die Räume des
Gesundheitshauses in der Nehringstr. 8 -10. Eine
Ärztin des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes
führt hier mit zwei Helferinnen Einschulungsun-
tersuchungen durch und kümmert sich um die
Impfungen. Eine andere Abteilung hilft mit physio-
therapeutischen  Maßnahmen Kindern mit Ein-
schränkungen, mit Defiziten in der Motorik, bei
unruhigem Verhalten, mangelnder Konzentrations-
fähigkeit oder starker psychischer Labilität. 
"Spiel, Spaß und Bewegung" werden ebenfalls an-
geboten: Dabei ist das Ziel, die Bewegungs- und
Wahrnehmungsfähigkeiten der Kinder zu fördern
und Fragen zum motorischen Entwicklungsstand
der Kinder zu beantworten.

Um die Zahngesundheit kümmert man sich natür-
lich auch.
In die Krabbelgruppen kommen Eltern mit ihren
Kleinkindern, d.h. Kindern im Alter von 6 bis 18
Monaten.
Der Beratungsstelle für entwicklungsgefährdete
Kinder und Jugendliche, der dritten Abteilung im
Haus - sie betreut außerdem die gesamten Sonder-
schulen des Bezirks - droht die Schließung. 
Angesichts des wachsenden Beratungsbedarfs  für
diese Zielgruppen fehlt den betroffenen Eltern
naturgemäß jedes Verständnis für die drastische
Sparmaßnahme. Das Gesundheitshaus ist unter der
Rufnr. des Gesundheitsamtes zu erreichen: 9029-
16020.                                                         hm

Das Gesundheitshaus im Kiez

Gegen den "Toten Winkel" - unter diesem Motto
stand diese Aktion am 15. Mai auf dem LKW-
Parkplatz am Autohof AVUS. Vertreter des
Kiezbündnisses und Verkehrsstadträtin Martina
Schmiedhofer (Grüne) brachten gemeinsam ein
Transparent an. Mit dabei Martin Keune, Werbe-
grafiker ("zitrusblau") und leidenschaftlicher Strei-
ter für Dobli-Spiegel an allen LKWs, der das
Banner auch entworfen hatte. Es soll im Herbst für
einige Wochen an der S-Bahn-Brücke an der Straße
des 17. Juni zum Nachdenken anregen.

Im Februar gründeten mehrere Therapeuten und
Heilpraktiker in der Christstraße 32a das "Charlot-
tenburger Naturheilzentrum e.V.", einen "Ort der
naturheitkundlichen Begegnung". Hier werden
unter einem Dach medizinische Aufklärung,
Vorbeugung, Diagnose und Therapie als
umfassende Leistung angeboten. Es finden
regelmäßig Vorträge zu nahezu allen Themen statt,
die dem Wohlbefinden und der Gesundheit dienen.

Auch Arbeitskreise und Selbsthilfegruppen sind
herzlich eingeladen, sich hier zu treffen. 
Der Verein will im stark expandierenden "Gesund-
heitsmarkt" Einzelaktivitäten von Heilpraktikern,
Naturheilärzten und Gesundheitsberatern so
zusammenfassen, daß daraus eine neue Qualität in
der naturheilkundlichen Versorgung der Bewohner
im Bezirk entstehen soll. 
Tel.030-60401600 ; E-mail: artlantica@freenet.de

Charlottenburger Naturheilzentrum im Kiez
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In unserer Frühjahrsausgabe haben wir zum letzten
mal die neuen Gewerbebetriebe im Kiez vorgestellt.
Seither hat sich viel getan, vor allem in der
Gastronomieszene.
So gibt es schon seit dem Frühsommer in der See-
lingstr.36 das österreichische Restaurant Wingert (=
Weinberg). Die Räume des vormaligen "Angkor"
wurden völlig umgebaut, die neue Einrichtung ist
sachlich, aber nicht ungemütlich. Und die Spei-
senkarte bietet neben Klassikern der KuK-Küche
wie Wiener Schnitzel, natürlich vom Kalb, zu
12,20E, auch Pfälzer Spezialitäten, allen voran der
berühmte "Saumagen" zu 8,90E und sogar die Rie-
sen-Curry-Wurst mit Pommes und Salat zu 3,90E.
- "weil's ja sonst niemand im Kiez anbietet", so die
steirische Besitzerin, Frau Marga Jauernig, lachend.
Gar als "österreichische Hofküche"
präsentiert sich nach einem Besitzer-
wechsel das Braendel im Horstweg 5.
Renate Dengg und ihr Partner Max
Setrak haben gleichfalls die Klassiker
der Alpenküche wie das Kalbsschnitzel
(15,50E), den Tafelspitz (14,50E), das
ungarische Gulasch (14,40E) oder
den Zwiebelrostbraten (13E) auf der
Karte. Dazu gibt's verführerische
Desserts, von Sachertorte bis zu
Marillen-knödeln. Beide Besitzer sind
gelernte Köche und stammen aus
Oberösterreich.
Ein weiteres Restaurant präsentiert
sich nach Hinzukommen eines Part-
ners neu: aus dem "Da Gama" an der
Ecke Knobelsdorff-/Danckelmann-
straße ist nun das Weinrestaurant
Perkeo geworden. Entsprechend steht
der Wein im Vordergrund, die Karte
bietet eine riesige Auswahl in allen
Preisklassen und aus allen renom-
mierten Anbaugebieten. Allein dem
Bordeaux sind drei Seiten gewidmet! Dazu gibt es
sowohl kleine Häppchen ab 3E als auch Haupt-
speisen wie Bandnudeln (13E) oder Rinderfilet
(22E).Ein Menue mit fünf Gängen ist jeweils zu
39E im Angebot.
Und auch das vormalige "Wellis" in der Schloßstr.
45 hat Besitzer, Namen und Konzept gewechselt:
Mit der Trattoria Toscana ist hier nun wieder ein
klassischer Italiener zu Hause. Geschäftsführer

"Mimo" und
sein italienischer
Koch bieten
alles, was die
i t a l i e n i s c h e
Küche aus-

macht, von der Pasta (ab 7E) über die Pizza (ab
4,50E) bis zu Fleisch- und Fischgerichten. Der
hintere Raum ist Nicht-rauchern vorbehalten; der
schöne Vorgarten kennt keine Unterschiede, dafür
bietet er freien Blick auf den Mittelstreifen und die
emsigen Boulespieler.
Neben diesen neuen Restaurants sind weitere neue
Gastromieangebote entstanden. So hat im früheren
"Astir" (Danckelmannstr. 21) Aydin Cafer mit dem

Limetka eine kleine Cocktailbar und ein Café
eingerichtet, wozu er die vorhandenen Räume
aufwendig umbaute. Entgegen anderslautenden
Gerüchten handelt es sich dabei nicht um eine
"polnische Kneipe", sondern um ein Angebot an alle.
Entsprechend reicht die Getränkekarte vom Bitburger
(0,3 l. zu 2,10E) über den Milchkaffee (2,10E) bis
zum berühmten Caipirinha (4,50E). Während der
"Happy Hour", die täglich von 17 bis 21 Uhr
andauert, kosten auch aufwendige Cocktails nur
4,50E. 
Das neue Café in der Sophie-Charlotten-Str. 49
(neben Teppich Blau) trägt den Namen The
Village, was der US-amerikanischen Herkunft der
Besitzerin Susan Reed-Neumann geschuldet ist. Zu
diversen Kaffe- und Teeangeboten oder anderen

Getränken werden auf Wunsch kleine
Speisen (ab 3E) oder hausgemachte
Kuchen, darunter der ame-rikanische
"Carrotcake", angeboten. Eine zusätzliche
Feinkostabteilung be-findet sich im Aufbau.
Wenig bescheiden Schloß-Café nennt
sich das ehemalige "Im kleinen Rah-
men" (Schloßstr. 36) nach komplettem
Umbau unter der neuen Besitzerin
Jacqueline Kurz. Zu Bier (das Hausbier
zu 2E pro 0,4 l.) oder Milchkaffee
(2,20E) kann man ein Frühstück
(2,90E) oder den wechselnden Mittags-
tisch zu günstigen Preisen zu sich neh-
men. Abends stehen diverse Spiele wie
Skat, Würfeln oder Brettspiele auf dem
Programm.
Aus dem ehemaligen Stehlokal "Mahl-
zeit" Danckelmannstraße 20 ist nach
einem Besitzerwechsel nun
"Suppinger" geworden. Sybilla Thomas
bietet werktags von 11-16 Uhr einen
täglich wechselnden Mittagstisch mit
einen Gericht zu 3 bis 3,30E und

einem zu 4 bis 5E, wobei immer ein vegetarisches
Angebot darunter ist. Daneben gibt es Salate,
Baguettes und - natürlich Suppen.
Und im Sommer hat nach Besitzerwechsel und
Totalumbau auch der ehemalige China-Imbiß in
der Danckelmannstraße (Ecke Christstraße) wieder
geöffnet. Eine neu eingerichtete Küche, ein
freundlicher Verkaufsraum und einige Tische auf
dem Gehweg laden zum Speisen ein. Natürlich ist
alles auch außer Haus erhältlich.
Exotisch erscheint das neue Café Um Kalthum am
Spandauer Damm 65. Hier ist nun ein arabisches
Lokal, wo neben Mokka und Tee die "Argile" im
Mittelpunkt  steht. Diese - auch als "Shisha" be-
kannte - Wasserpfeife ist in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen wie Apfel oder Melone zu 4E
auszuprobieren. Auch die Inennausstattung ist
sehens- und erlebenswert, bietet sie doch bequeme
Sitz- und Liegegelegenheiten im arabischen Stil.
Gleich davor, wenn auch nicht ganz stilecht, ist
oftmals Bauer Butzi mit seinem fahrbaren
Bratwurststand (1,50E) anzutreffen.
Um die Ecke, am Klausenerplatz 22, hat ein weit-
erer Backshop eröffnet. Außer Kaffeeangeboten

Neue Geschäfte und Lokale im Kiez
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sind auch Brot- und Backwaren im Sortiment.
Ausgefallen ist das Angebot von Sepe Pendashteh,
dem iranischen Modedesigner im Horstweg 9. Er
fertigt - in der Regel auf Maß - feinste Damenober-
bekleidung im japanischen Stil aus reiner Natur-
seide, wobei er zumeist Kimonostoffe verarbeitet.
Die Entwürfe werden im hinteren Raum von seiner
Mutter Homa realisiert, einer Schneidermeisterin
mit 35 Jahren Berufserfahrung. Grundsätzlich sind
hier nur Unikate erhältlich. 
Mit Najem Fossilien gibt es in der Wundtstr. 13
einen weiteren neuen Laden. Dabei gibt es hier
neben "Fossilien" im herkömmlichen Sinn auch
Schmuckartikel und anderes Kunsthandwerk aus
Marokko zu erstehen.
Kunsthandwerkerin ist auch Sonja Cordes, die nun

einem Raum in der "Galerie Phönix" , Christstr.
32a, als Atelier und Schauraum nutzt. Sie fertigt
nach eigenen Designs außergewöhnliche Hand-
taschen aus Stoff.
Ein neues Kleinod ist in der Christstr. 29a
entstanden: Dr. Ali Moshiri hat hier unter dem
Namen Rango Bu (Farbe und Duft) ein persisches
Geschäft eröffnet, in dessen Zentrum selbstgezo-
gene Kräuter stehen, das aber auch Teppiche, Assec-
oires, Dekoartikel, Decken, Taschen, Kissen und
viele andere schöne Stücke in leuchtenden Farben
und mit natürlichen Materialien. Man sollte
einfach mal reinschauen, am besten vorher anrufen
unter der Tel.-Nr. 36 41 89 60
kb

5 Jahre ist Ankes Coppee Shop dieses Jahre geworden! Seither bietet Anke Jablinski in ihrem geräumigen
Eckladen  (Horstweg/Wundtstraße) auf vielen Geräten die Möglichkeit, Kopien aller Art anzufertigen,
Manuskripte und Broschüren anzufertigen und Vieles andere mehr. Seit Neuem können auch LPs und
Tonträger auf Video, CD oder auf DVD überspielt werden. Und die Galerie im Laden bietet bildenden
Künstlern die Möglichkeit, ihre Bilder aufzustellen! 
Eine besondere Ehre wurde Haut&Haar zuteil: Auf dem letzten Bundeskongreß des "Biosthétique-
Verbandes" wurde der Frisör- und Kosmetik-Salon in der Knobelsdorffstr. 40 mit dem Qualitätssiegel
ausgezeichnet. Glückwunsch an Frau Mangold und ihre Mitarbeiterinnen!

Wir gratulieren!

Der interkulturelle Mädchen- und Frauentreff
LiSA, ein Ort für Mädchen und junge Frauen, feiert
dieses Jahr sein 25jähriges Bestehen. Der Verein
LiSA e.V. wurde in einer Zeit gegründet, in der die
Frauenbewegung sehr aktiv war und auch in
anderen Stadtteilen Berlins die ersten Mädchenpro-
jekte eröffnet wurden. 
LiSA e.V. macht interkulturelle Mädchenarbeit im
Sozialraum Charlottenburg Nord. Das ist zum
einen der gleichnamige interkulturelle Mädchen-
treff “LiSA” ganz in der Nähe des Klausenerplatzes
und “Jackie”, ein mädchenorientiertes Freizeit-
gelände in der Paul-Hertz-Siedlung am Jakob-
Kaiser-Platz.
Der Mädchen- und Frauentreff LiSA hat häufiger
die Räume gewechselt, aber nie den Klausenerplatz
- Kiez verlassen. Seit vielen Jahren ist LiSA im so
genannten "Schwarzwaldhaus", in einem begrün-
ten, ruhigen Hinterhof, weit ab vom Straßenlärm
des Spandauer Damms. Das Haus teilen wir uns
mit der Elterninitiativ - Kita "Grüne Erdferkel".

Bei LiSA treffen sich Mädchen und junge Frauen
unterschiedlichster Herkunft, verbringen ihre
Freizeit miteinander, lernen neue Mädchen kennen
und nehmen an den Projekt- und Freizeitangeboten
teil. Darüber hinaus bekommen die Mädchen und
jungen Frauen Unterstützung bei den Hausauf-
gaben, bei der beruflichen Orientierung und
können sich in Krisen- und Konfliktsituationen
beraten und mediieren lassen.
Der interkulturelle Mädchen- und Frauenladen
bietet Freiräume an, in denen die Mädchen und
jungen Frauen ihre Freizeit selbstbestimmt
verbringen und neue Impulse für ihre Lebensgestal-
tung bekommen können. Wir haben einen interkul-
turellen und geschlechtsbewussten pädagogischen
Ansatz mit dem Ziel, Diskriminierungen entgegen-
zuwirken und Gleichberechtigung zu fördern.
Mädchen und junge Frauen im Alter von 6 bis 20
Jahren, die vorbeikommen möchten, sind herzlich
willkommen. Ihr findet uns am Spandauer Damm
65 (Hof ), Tel: 3226609, Email: lisa.ev@gmx.de.

Ein Stück interkulturelle Mädchen- und Frauengeschichte am Klausenerplatz

LISA e.V. wird 25 Jahre alt!



- Nun steht auch der dritte neue Zebrastreifen im 
Kiez vor seiner Einrichtung: der Senat hat nach 
langer Prüfung endlich seine Genehmigung 
erteilt. Der neue Fußgängerübergang wird die 
Neufert- mit der Wulfsheinstraße verbinden und
führt somit direkt zur Eosander-/Schinkel-Schule.

- Der lange geplante Neubau der Spandauer 
Damm-Brücke über den Stadtring soll nun im 
März 2008 beginnen. Ab diesem Zeitpunkt wird
höchstwahrscheinlich die Zufahrt von der Auto
bahn zur Knobelsdorffstraße auf Jahre gesperrt.

- Der neue, gebührenpflichtige Parkplatz vor dem 
Westflügel des Schlosses ist in Betrieb genommen

worden. Tagsüber kostet die Stunde 2E. Von 18 
bis 9 Uhr können Anwohner in Not ihr Auto dort
für 1E abstellen. 

- In die festgefahrene Carsharingszene ist Bewe
gung gekommen. Anlaß für uns, auf die Einrich
tung der beiden Stellplätze im Kiez zu drängen. 
Vielleicht klappt's ja noch dieses Jahr?

- Die Fraktion der Grünen hat mit Unterstützung 
der SPD in der BVV beantragt, mehrere Straßen
in Charlottenburg wegen der Lärmbelästigung zu
30km/h-Zonen zu erklären, darunter auch den 
Spandauer Damm, die Kaiser-Friedrich-, die 
Windscheid- und die Suarezstraße.       kb
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Dooraid aus der Seelingstraße, Syrer
Dooraid wurde vor 40 Jahren in Tartus am Mittel-
meer geboren. Die Stadt geht auf eine phönizische
Gründung zurück und war im Mittelalter mehr-
fach von Kreuzrittern besetzt. So sind Einwohner
der Stadt seit Jahrtausenden darin geübt, sich
neuen Situationen anzupassen und dennoch ihre
Eigenständigkeit zu bewahren. Religiöse Unter-
schiede spielten im sozialistisch geprägten Syrien
kaum eine Rolle, man identifizierte sich eher über
politische Inhalte. Auch für Dooraid war das
soziale Engagement der Familie bestimmend. Sein
Vater gehörte zur ersten Generation von Lehrern,
die das Land alphabetisierte. Auch seine Mutter
war Lehrerin und deshalb kam es zu seinem dama-
ligen Bedauern nicht in Frage, dass er die Schule in
der neunten Klasse schmiss. Also blieb er bis zum
Abitur, das er sogar dreimal wiederholte, um mehr
Punkte für sein gewünschtes Studienfach Journa-

listik zu sammeln. Diese Jahre hat er in bester
Erinnerung, denn er ging nicht mehr zur Schule,
lernte, wie er wollte zu Hause und amüsierte sich
ansonsten so, wie sich alle jungen Männer
amüsieren. Das Murmelspiel seiner Kindertage war
da bereits ebenso abgelegt wie auch das Spielen am
See, der sich nach viel Regen bildete. Hier hatte er
als Kind ganze Städte aus der lehmigen roten Erde
geformt, eine Liebe, die später wieder auftauchte.
Zu dieser Zeit war es sein größter Wunsch, später
einmal Indianer zu werden oder wenigstens zu dem
Fahrenden Volk vor der Stadt zu gehören. Daraus
ist nichts geworden, er begann dann nämlich Thea-
terwissenschaft zu studieren und unterrichtete
nebenbei Arabisch. So lernte er seine jetzige Frau
kennen und mit ihr zog er gern in die Stadt der
Schaubühne und des Berliner Ensemble. Als er vor
fünf Jahren eher zufällig eine Töpferscheibe sah,
war er sofort begeistert. Das Töpfern ist zu seinem
Lebensinhalt geworden, er gibt inzwischen Kurse
für Kinder und Erwachsene. Das wichtigste für ihn
ist jedoch seine Familie; seine beiden Töchter sind
ein und drei Jahre alt. Eines der wenigen Dinge, die
er aus Syrien mitgebracht hat, ist das Mate-
Trinken, eine Tradition, die man aus Südamerika
kennt. Auf mein erstauntes Gesicht erklärte er mir,
dass zu Beginn des letzten Jahrhunderts viele Syrer
ausgewandert, im Alter jedoch wieder zurückge-
kommen seien und den Mate-Tee mitgebracht
hätten. Ansonsten erinnert er sich gut an die Fest-
lichkeiten zum Achten März oder die sehr alte
Tradition der Sonnenwendfeier. Die bereits
beschriebene offene Geisteshaltung der Stadt zeigt
sich auch in der archaischen, nicht-islamischen
Tradition, bei der Frauen mit extatischen Gesängen
in trockenen Jahren um Regen bitten, wie es noch
vor acht Jahren geschah. Nein, dieses Ritual hat er
nicht mitgebracht, brauchen wir ja in diesem
Sommer auch nicht.                    tau

Und wie leben Sie?

Neues vom Verkehr

... war unsere Ankündigung, daß am 1. April
"Carfinder" kostenlos bei Zirkonia ausgegeben
werden. Nicht alle haben das bemerkt, denn die
Brüder Archut hatten einige Anfragen! Technisch
dürfte es übrigens kein Problem sein, solche ein
Gerät zu entwickeln, steht doch mit der satel-

litengestützten Navigation die grundlegende
Technik bereit. Doch für eine Serienproduktion
derart handlicher Geräte bedarf es einer größeren
Herstellerfirma. Aber vielleicht greift ja Siemens
oder ein anderer Konzern unsere Idee auf? Zu
wünschen wäre es.

Leider nur ein Aprilscherz
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In diesem Artikel geht es um den frühen politi-
schen Widerstand (1931-1934) in unserem Kiez,
dem so genannten "Kleinen Wedding". Hier
entstand um die Jahrhundertwende (ca. 1890)
durch die Nähe zu den Siemenswerken, Heliowatt,
etc. ein Arbeiterviertel. Es wurden Mietskasernen
errichtet, um möglichst vielen Menschen eine billige
Wohnung nahe ihrer Arbeit anbieten zu können.
In diesem Kiez gab es nicht selten Konflikte
zwischen Linken (Arbeitern) und Rechten (SA, SS
oder anderen Nationalsozialisten). Daher wurden
noch vor 1930 die sogenannten Häuserschutzstaff-
feln von Kommunisten gegründet. Diese Häuser-
schutzstaffeln waren Selbstschutzorganisationen,
durch die die Arbeiter anfangs versuchten, sich
gegen Zwangsmaßnahmen von Vermietern und
Behörden zu wehren. Später schützte man sich mit
diesen Zusammenschlüssen gegen die zuneh-
menden Übergriffe der Nationalsozialisten. Bei
Überfällen der SA wurden alle Mitglieder der
Staffel durch akustische Signale alarmiert. Kneipen
wie zum Beispiel das Lokal "Werner" (Wallstraße-
heute: Zillestraße) und das Lokal "Tante Martha"
(Danckelmannstraße) dienten als Versammlung-
sorte und zum Informationsaustausch. 

Ab 1930 war Richard Hüttig der Leiter der Häuser-
schutzstaffel des "Kleinen Wedding". Hüttig wurde
am 18.3.1908 als Sohn einer Landarbeiterfamilie
geboren und kam 1926 nach Berlin (er wohnte in
der Potsdamer Straße 21- der heutigen Seeling-
straße). Er war Mitglied bei der Roten Jungfront
und im Kampfbund gegen Faschismus tätig. Später
dann war er KPD-Mitglied. Am 17. Februar 1933
gab es eine Auseinandersetzung zwischen National-
sozialisten und Kommunisten, wobei der ehemalige
SS-Scharführer Kurt von der Ahé erschossen
wurde. Man beschuldigte Richard Hüttig, diesen
Mord begangen zu haben. Er wurde zum Tode
verurteilt und am 14. Juni 1934 in Plötzensee
hingerichtet, obwohl es bis zuletzt keine keinerlei
Beweise für die Tat gab. Der Totenzug, der durch
die Potsdamer Straße ging, wurde zu einer der
letzten antifaschistischen Demonstration. 
Ein weiteres Opfer dieses frühen Widerstandes im
Kiez ist Otto Grüneberg. Er wurde am 7. Februar
1908 geboren und wohnte in der Schloßstraße 22
(heute: "Kastanie"). Er war als Führer der Roten
Jungfront tätig und war Mitglied der Häuser-
schutzstaffel des Kiezes. Als Otto Grüneberg in der
Nacht vom 1. auf den 2. Februar 1931 von einer
Versammlung der  internationalen Arbeiterhilfe
kam, geriet er in einen Streit zwischen dem SA-
Sturm 33 und einigen Kommunisten an der Ecke
Schlossstraße/Hebbelstraße, in dessen Verlauf er
erschossen wurde. Man ist sich nicht einig, ob es
sich um einen gezielten Mord handelte oder
Grüneberg im Handgemenge umgebracht wurde.
Allerdings hatte Grüneberg schon eine Woche
zuvor Drohbriefe erhalten, die auf einen geplanten
Mord hindeuten.
Bis heute wird an diese zwei Widerstandskämpfer
erinnert: 
Richard Hüttig: 1952 wurde eine kleine Gedenk-
tafel am Haus Seelingstraße 21; der "Hüttigpfad"
(gegenüber von Plötzensee) erinnert seit 1950 an
den ersten dort hingerichteten politischen Wider-
standskämpfer;
Otto Grüneberg: Gedenktafel im Biergarten der
"Kastanie" (Schloßstraße 22). Seit einigen Jahren
findet dort am ersten Wochenende im Februar eine
kleine Gedenkfeier statt. 
Am 9. November 1989 wurde der "Otto-Grüne-
berg-Weg" (neben der Turnhalle in der Schloß-
straße)  eingeweiht. 
Der Roman “Unsere Straße” von Jan Petersen schil-
dert den frühen Widerstand in unserem Kiez. 
Sophie Weber (17 J.)

Widerstand gegen den Nationalsozialismus

"KiezKlezmer" existiert seit Anfang 2007. Wir sind Musikliebhaber aus dem Kiez aber auch aus angren-
zenden Teilen Berlins und der Welt, z.B. aus Prenzelberg, Wedding, Petersburg und Dublin.
Was uns zusammengebracht hat, ist die Freude an speziellen, besinnlichen und temperamentvollen Musik-
stücken: wir spielen "Klezmer", eine Musik, die ihren Ursprung in der jiddischen Tradition Osteuropas hat,
und zwar nach unseren Möglichkeiten, unserem Verständnis und Geschmack. In diesem Sinne versuchen
wir, unser Durcheinander von Klarinetten, Flöten, Gitarren, Akkordeons, Geige und Cello so musikalisch
wie möglich zu organisieren.
Dabei haben wir viel Spaß und hoffen, dass auch für unser Publikum etwas davon abfällt. 
Wir proben jeden Montag im Mieterclub, Neue Christstr. 8, 17.30 - 20.30h und sind für Interessierte zu
erreichen unter 404 24 33 bzw. grbernhagen@t-online.de.

Einweihung des Otto-Grüneberg-Weges
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waagrecht: 1 doppelter Freudentag für
Floristinnen mit Kind(ern) 2 so zeichnet
einer, der nix zu sagen hat 10 britpop
eben 11 Kennzeichen vieler Sommer-
Autobahnen-Ärgernisse ... 12 ... die
Raser so werden lassen 16 die liest man
in Gera, Erfurth, Jena und Umgebung
(Abk.) 17 eine für's Haus, eine für's
Telefon, eine für's Konto, eine für's
Finanzamt - wer kann sich die schon alle
merken? (Abk.) 18 eine Möglichkeit 19
waagr. zu gewinnen ... 19 ... gibt es aber
auch aus Wind oder Mist 21 dort baute
Herzog Eberhard Ludwig das Residen-
zschloß (Kfz) 22 dort machten Kohl und
Gorbatschow Weltpolitik 23 Wissendurst-
und Bildungshunger-Stillstätte 24 wenn
genug Worte gewechselt sind, sollten
diese folgen (laut Faust) 26 altmodische
Art der Urlaubsnachbereitung: diese
Schau 27 einst streifte man durch Felder
und ... 28 dieser Doktor machte Bond
das Leben schwer 30 davon getroffen,

schrien Germanen wie am Spieß 31 besser als böse 33 hat Ornamente oder Bilder eingeritzt 35 fertigt
Schuhe auch für schwierige Fälle (Horstweg 30) 
senkrecht: 1 die besang dieser Sänger 2 Ende mancher Auflistung (Abk.) 3 die und Linksaußen
spinnen, sagt man 4 Stätten griechischer Gemütlichkeit 5 mit diesem Film von Ulrich Schamoni
begann 1966 der "junge deutsche Film" 6 durch Flußbegradigung gefährdete Pflanzengattung 7
Urlaubsziel non-stop ab SXF (y=i) 8 könnten auch Knut&Knut heißen, diese knuddeligen Scherben-
heilemacher aus der Danckelmannstraße in ihrem gelben Auto, oder? 13 über diese Kleine lacht
Hamburg 14 kann Herz, kann aber auch Freund und Helfer sein 15 Schweizer Autofahrer aus
Bodenseeregion trägt's oft (Kfz) 20 verschlüsselte früher Geheimes, macht heute aber Musik 22
unschöne Entdeckung beim Umzug auf, unter und hinter Schränken 23 Hamburger Jungs: der Seeler
Uwe und der Lindenberg ... 25 auf einem ist mancher blind 28 japanische Trickvorstellung der Star War
Galaxien (Abk.) 34 Großereignis nächstes Jahr in Österreich und der Schweiz
Nicht ganz leicht, aber es winken Gutscheine !
Lösung aus Heft 24: Waagrecht: Waagrecht: 1 BUCHLADEN 9 ISLAM 11 OMI 12 BAUM 13 VINUM 14 LPG
16 MUSEUM 20 IA 21 TAROK 23 HE 24 TOM 25 HERR 26 TR (Trier) 27 ARNOLDS 30 HOBEX 31 ILO
(International Labour Organization, eine Unterorganisation der UNO) 33 ENG 34 EBERT 36 KIEZBLATT
Senkrecht: 1 BIBLIOTHEK 2 USA 3 HAMAM 4 LMV (Landesmusikverbände) 5 ANIS 6 DON 7 EMU 8 NIMM-
ERSATT 10 LUG 15 PATRON 17 URAN 18 EKEL 19 UHR 21 TO 22 OHO 27 AB 28 REIZ 29 DORT 32 LEA
34 EB 35 BL 
Die Zusendungen waren dieses Mal ungewöhnlich zahlreich. Leider scheiterten aber viele an "ILO", andere ließen ein
Kästchen frei. Doch vier Gewinner können sich über einen Gutschein freuen: Reinald Feller, Monika Roßtäuscher,
Jürgen Frentzel und - natürlich - Erika Klar. Sie bekommen alle einen Gutschein über 10 �, den sie beim Ziegenhoffest
am 8. September beim Kiezbündnis gegen Gegrilltes und Getränke einlösen können!

Kreuz und Quer im Kiez

gibt es in Bernhards
Bäckerei in der Kno-
belsdorffstraße. Das
übrige Frühstücksge-
bäck ist ebenfalls
hervorragend, ebenso
wie die verschie-
denen Landbrote und
Kuchen. Am liebsten
mag ich aber das Ba-
guette, das wie in
Frankreich auf dem
Land schmeckt . 
Diese Qualität hat
eine ganz einfache
Ursache: In Bernhards
Bäckerei werden keine
Backmischungen und

keine künstlichen  Aromen verwendet. Was dort
gebacken wird, verdient tatsächlich den Namen
Brot. Der Teig wird von Hand und mit Ruhe aus
guten Zutaten hergestellt. Dementsprechend
geglückt sind die Produkte. 
Hinzu kommt die sympathische Atmosphäre. Vor
dem Laden stehen ein Tisch und mehrere Stühle,
wo man sich auf einen Kaffee niederlassen kann.
Und die Verkäuferinnen sind ebenso nett wie
hübsch. 
Mein Fazit: Niemand kann dazu gezwungen
werden, etwas Gutes zu essen. Aber wer Indu-
striebrot zu sich nimmt, das zwar superbillig ist,
dafür aber in rasendem Tempo aus unglücklichen
Körnern hergestellt wurde und bestenfalls wie
angegammelte Pappe schmeckt, ist selber schuld
und verdient kein Mitleid.      
U. Wegerich

Ein hervorragendes Baguette
Bäckerei Bernhardt - Mein Lieblingsladen!

Nichts beschleunigt die Genesung so sehr wie regelmäßige Arztrechnungen
Alec Guiness, 02.04.1914 - 05.08.2000, britischer Schauspieler
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Den kenn ich doch?!

1. Welche Stelle oder welchen Ort liebst Du im
Kiez und warum?
Ich bin ein Freund der Perspektiven. Es gibt einen
widerlichen Neubau hier im Kiez auf welchem eine

herrliche Dachterrasse thront. Von dort oben wirkt
das Kiezleben sehr viel wahrscheinlicher.
2. Was ist typisch für Dich am Kiez?
Die Zeitlosigkeit der Menschen hier. Auch die
schier unüberwindliche Distanz die zwischen zwei
Ecken in diesem Kiez liegen kann.
3. Was wünscht Du Dir für den Kiez in den näch-
sten 100 Jahren?
Mmm.... 100 Jahre..... Zeitlosigkeit.... Vielleicht
ein lauter Knall, der ein paar Leute hier aufweckt
wie ein heftiges Unwetter.
4. Wohin führst Du gute Freunde hier im Kiez?
Vor einiger Zeit hat es mich in den Kiez getrieben.
Noch immer lasse ich mich und Andere lieber
treiben, als dass ich führte.
5. Was macht für Dich den Charme des Kiezes aus?
Die liebevolle Einfachheit des Lebens hier und so
manch wirrer Greis auf den Straßen. Sie erschaffen
eine Atmosphäre, die durchaus als Szenario für
einen weiteren Roman in Betracht käme
(Schmunzel).
6. Warum und seit wann lebst Du im Kiez?
Eine seltsame Stimmung hat mich vor gut einem
Jahr auf einem Nachtspaziergang hierher geführt.
Sie hält mich auch heute noch im Bann.

Zu schön um wahr zu sein: eine autofreie Danckel-
mannstraße! Zumindest am 12. Mai konnten die
Kinder anläßlich der Aktion der Verkehrs-AG des
Kiezbündnisses "Danckelmannstraße=Spielstraße"
unbekümmert auf der Straße spielen, wovon sie
auch - trotz zeitweiligen Regens - ausgiebig
Gebrauch machten. Und die Erwachsenen schlen-
derten ebenso locker von einem Laden zum andern.
Leider geht das nicht immer so. Aber im nächsten
Jahr gibt es sicher wieder eine autofreie Zone, vielle-
icht heißt es dann ja "Seelingstraße = Spielstraße"?

"Wenn alle Brünnlein fließen" - dieses alte Volkslied
kam zwar nicht zu Gehör, doch wurden die vielen
Anwohner, die sich am 17. Juni anläßlich der Wie-
dereröffnung der Brunnenskulptur durch Baustad-
trat Gröhler (CDU) auf dem Kläre-Bloch-Platz einge-
funden hatten bestens unterhalten: Das Sextett unter
Leitung von Alwin Bauer bot unter anderem zwei
Sätze aus Händels "Wassermusik", Olaf Maske sang
eigene Lieder zur Gitarre und Elke Querbeet rezitierte
Goethes "Zauberlehrling", dem das Wasser zu viel
wurde. Dies ist allerdings in diesem Fall kaum zu
befürchten, denn das Wasser rieselt nur an den Ober-
flächen der beiden Plastiken hinunter. Immerhin hat
der Kiez nun wieder "seinen Brunnen", jedenfalls so
lange der Abfluß von Unrat frei bleibt ...

Kunst im Kiez vom 31. August bis 29. September
In diesem Jahr finden sie bereits zum 8. Mal statt: die Kunst im Kiez-Wochen des Kiezbündnisses Klause-
nerplatz. Lesungen, Theater, Bilder, Kabarett, Operette, Kiezbühne Extra, Performance, Arien, Jazz,
Kunstspaziergang, Poesie, Klassik, Kino...  www.kunstimkiez.de

Heute treffen wir Jean Paul Sartre in der Knobels-
dorff-straße. Dafür, das er schon seit längerem für tot
gehalten wird, wirkte er äußerst vital. Auch seine
Anhänger, die eigentlich in den Fünfzigern sein
müssten, haben noch das studentische Flair um sich.
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Öffnungszeiten KiezBüro Seelingstraße 14
Montag, Mittwoch, Freitag 10 - 14 Uhr
Dienstag, 14 - 18 Uhr, Donnerstag 14 - 17 Uhr
Unter Telefon-Nummer 308 244-95 und Fax -98 sowie e-mail 
info@klausenerplatz.de erreichen Sie das Kiezbündnis und die KiezBlatt-
Redaktion oder www.klausenerplatz.de
Die Sprechzeiten des Mieterbeirats sind donnerstags 17 - 18 Uhr.
Der Mieterbeirat im Mieterclub in der Neuen Christstraße 8 zu finden.

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
10617 Berlin Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, 
10707 Berlin Tel.: 90291-0;
Internet: www.charlottenburg-wilmerdorf.de
Bürger-Ämter: 
Rathaus Charlottenburg, Zimmer 100a-d, Otto-Suhr-Allee 100,
10585 Berlin; Tel.: 90 29-1 33 33 + Heerstr. 12/14, 14052 Berlin, T:
90291-7777
Sprechzeiten:
Mo 8-15,  Mi 8-13,  Di u. Do 11-18 und Fr  8-13 Uhr

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

DORNRÖSCHEN: ein Schaufenster zum Träumen! 

Puppendoktor oder Bärenklinik, diese Namen sind mir aus meiner Kindheit
geläufig. Damals wurde eine kaputte Puppe in einer Puppenklinik repariert und
kam dann Weihnachten unter den Tannenbaum. Wir wünschen "Dornröschen"
mit ihren liebevoll gestalteten Schaufenstern eine Kundenschar aus ganz
Berlin, die sich wieder darauf besinnt, den Spielgefährten aus den Kinderzim-
mern ein langes Leben zu ermöglichen und nicht die Perspektive Mülltonne.

An den beiden letzten Wochenenden im Juni feierte die Blockinitiative das
25jährige Jubiläum des Ziegenhofes, den diese Anwohnerinitiative in den
frühen 80er Jahren besetzt, begrünt und gestaltet hat und seither ehre-
namtlich pflegt. Aus dem Jubiläumsfest wurde ein richtiges Festival, bei dem
in den Höfen und Häusern der Danckelmannstr. 14 und 15 gleich drei Ausstel-
lungen gezeigt wurden ("Geschichte des Ziegenhofes", "Wunderkammer
Ziegenhof", "Der Ziegenhof in der Kunst"). Am Abend gab es unter einer
riesigen Plane Freiluftkino mit Filmen und Kiezvideos aus den 80er und 90er
Jahren. Wegen des großen Interesses sollen zumindest Teile der Geschichts-
ausstellung auf dem Kiezfest (8.9.) noch einmal zu sehen sein, in der Jurte
auf dem Ziegenhof werden später auch einige Filme noch einmal wiederholt. 

Der Ziegenhof erinnert sich - und das ist gut so!

Baumpaten gesucht Baustadtrat Gröhler ruft alle Anwohner dazu auf, sich
mehr die Straßenbäume zu kümmern. Je besser es diesen geht, desto weniger
von ihnen müssen eines Tages wegen Krankheitsbefall entfernt werden. Der eine
oder andere Eimer Wasser tut dem Baum vor dem Haus sicher gut! Auch für das
Entfernen von Unrat und das Auflockern des Bodens wird er dankbar sein. Und
wer eine Baumscheibe bepflanzen möchte oder gar ein richtiger "Baumpate"
werden will, möge sich bitte im Rathaus unter 9029-14488  melden. Danke!

Ein DIVAN für den Kiez! Nicht - wie noch Anfang des Jahres geplant - im
"Gebrüder Manns-Laden", sondern eine Nummer kleiner im ehemaligen TSD-
Laden in der Nehringstr. 26 hat der Kiez mit dem interkulturellen Zentrum
DIVAN nun eine Begegnungs- und Veranstaltungsstätte für Anwohner aller
Kulturen und Nationalitäten. Das neue Angebot wird im Rahmen der
diesjährigen "Kunst-im-Kiez"-Wochen der Öffentlichkeit vorgestellt. Informa-
tionen über DIVAN und dessen Angebote sind im Laden erhältlich.

Pflanzschalen neu bestückt Auf Bitten des Kiezbündnisses hat das Grün-
flächenamt die ca. 15 Pfanzschalen im Kiez (Knobelsdorff- und Nehringstraße)
nicht entfernt, sondern neu bestückt. Das Kiezbündnis und mehrere Gewerbe-
treibende versorgen die Pflanzen mit Wasser. Helfer sind dennoch erwünscht.
Bitte melden!

5 Jahre im Kiez ! Der Frauen-Gymnastikkurs von Barbara Marewski hat
sein 5jähriges Jubiläum gefeiert! Seit März 2002 lädt Frau Marewski ehrenamtlich
Kiezfrauen aller Nationalitäten zum kostenlosen Kurs ein. An drei Vormittagen
(Di/Mi/Fr) heißt es ab 9 Uhr im Mieterclub (Neue Christstr.8) Dehnen, Schwingen,
Beugen und vor allem: Schwitzen! Besonderes freut sich Barbara Marewski
darüber, daß viele Frauen aus der Türkei und aus anderen Ländern teilnehmen.
Neben der reinen "Körperpflege" kommen Freude und Spaß nicht zu kurz!
Schauen Sie doch einfach mal vorbei! Auch das Kiez-Web-Team hat seinen
runden Geburtstag mit einer Feier im Mieterclub begangen. Seither bietet es unter
www.klausenerplatt-kiez.de eine umfangreiche website mit allen Facetten des
Kiezes, eine Plattform für andere Gruppen sowie einige weitere Angebote.

Bewegungsarme Kinder? Für Kita-Kinder, die zu wenig Bewegung haben,
hat das Gesundheitsamt ab 1. September ein neues Angebot: Ausgebildete
Physiotherapeuten überprüfen die Motorik der Kinder und machen mit ihnen
die entsprechenden Übungen. Die Anmeldung erfolgt über die betreuende
Pflegestelle oder Kita unter 9029-25339.

ANKÜNDIGUNGEN:
Nachbarschaftsfest auf dem Ziegenhof (Eingang Danckelmannstr. 16)
am Samstag, den 8. September von 14.00 - 18.00 von Nachbarn für Nach-
barn (Kinder und Erwachsene) mit: Essen und Trinken, Musik, Spielen und
Informationen - alles aus dem Kiezveranstaltet vom Kiezbündnis Klausener-
platz e.V. mit der Blockinitiative 128 e.V.

Sperrmülltag auf dem Klausenerplatz
am Samstag, den 6. Oktober von 10.00 - 15.00
Der Kiez wird aufgeräumt und entmüllt.
Verleih von Transportwagen auf dem Klausenerplatz.Annahme von Sperr-
müll nur von Kiezbewohnern    


