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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nicht zum ersten Mal befassen wir uns im vorliegenden KiezBlatt mit dem Dauerthema "Verkehr im Kiez", denn dieser gibt
immer wieder Anlaß zu Diskussionen und Verärgerung innerhalb der Anwohnerschaft. Dabei ist das Problem der nicht funk-
tionierenden Verkehrsberuhigung der Hintergrund, vor dem sich Konflikte zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern
abspielen. Hier stoßen unterschiedliche Interessen aufeinander, mitunter auch unversöhnlich. Wir wollen die Debatte um einige
Aspekte anreichern, Reaktionen sind wie immer erwünscht!
Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Zunehmende Fahrzeugmengen, Vollmotorisierung und Orien-
tierung auf eine autogerechte Stadt zeigten in den 1970-er
Jahren mit Fußgängerzonen und allgemeiner Trennung der
Verkehrsarten die Zerstörung von Stadtraum. Daraufhin
entstand das Bedürfnis nach gezielter "urbaner" und
menschlicher Stadtgestaltung, die Stadt als Lebensraum.
Shared Space, auf deutsch etwa "gemeinsam genutzter Raum"
für alle Verkehrsteilnehmer, ist ein Schlagwort in der kommu-
nalen Verkehrspolitik, es wurde als Konzept zur Verkehrs-
beruhigung vor 20 Jahren vom Niederländer Hans Moder-
mann entwickelt. Es ist inzwischen in 10 - 20 Städten in
Europa verwirklicht worden. Ein EU-Projekt wurde
geschaffen, in Potsdam-Babelsberg wird gerade ein kleiner
Straßenknoten umgebaut, in Berlin-Pankow wird diskutiert.
Dem nachfolgend ist das Konzept "Begegnungszone", die
jüngst in einer handvoll Mittelstädten der Schweiz umgesetzt
wurde und jetzt auch nach Deutschland kommt. Die Namen
der Verkehrsberuhigung machen die vielseitige Nutzung deut-
lich, von der Spielstraße bis zur Flanierzone.

Viele Kriterien des offiziellen Shared Space wären nur schwer
auf den Klausenerplatz-Kiez in seiner Gänze anzuwenden, der
Grundgedanke gleichberechtigter Nutzung des Straßenraums
durch Fahrverkehr und Fußgänger ist aber bereits vor 30
Jahren als Verkehrsberuhigung in der Straßenlandschaft des
Kiezes gebaut worden. Das alte Konzept wird von uns im
heutigen Alltag nur noch zum Teil gelebt. Im Vergleich des
ursprünglichen, noch ablesbaren Konzepts unserer Straßen
mit dem heutigen Zustand und mit Kriterien aus Shared Space
können wir einiges zum Verbessern finden.

1. Gemeinschaftliche Straßennutzung ohne Parken: Aus einer
linearen Wegeverbindung entlang von Straßen macht Shared
Space Plätze mit vielfältigen Querverbindungen und bringt zur
Bewegung auch das Verweilen der Menschen. Dafür wird das
Parken der Autos verboten, keine Fläche wird von einzelnen
besetzt, so wie in einer Fußgängerzone. Für den unseren Kiez
wurde 1980 ein Kompromiss gewählt, auf den Straßen wurden

Parkplätze ausgewiesen, ihre Anzahl aber begrenzt und
geringer als der "Bedarf" gehalten. Es wären bereits 1980
bereits genug Fahrzeuge vorhanden gewesen, um alle Flächen
restlos zuzuparken. Für den Kiez wurde ein Flächenquotient
festgelegt, welcher Anteil des Straßenlandes maximal durch
Beparken der allgemeinen Nutzung entzogen werden darf, also
die Anzahl der Parkplätze unabhängig vom Standort mit einer
Obergrenze festgelegt. Es sollte endlich Schluss damit sein,
sich überall durch eng beparkte Autoreihen quetschen zu
müssen. Es sind bewusst Flächen zum Freihalten verblieben,
auf denen geparkte Autos zwar keinem anderen Auto im Wege
wären, die aber zum freien Queren der Straßen einladen sollen
- ein frühes Shared Space. Vorgesehen war auch bei uns die
unkontrollierte Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer,
bei der einzelne Autos auch mal vorübergehend auf
unmarkierten Flächen stehen.
Bei konstant 2000 bis 3000 Fahrzeugen im Besitz von Kiezbe-
wohnern gegenüber etwa 1500 ausgewiesenen Stellplätzen
(plus Mietplätze in Höfen und Tiefgaragen) ist immer ein
Fehlbedarf übrig, für den genug Flächen in der Umgebung zur
Verfügung stehen. Die Fahrzeugstatistik kann man disku-
tieren, die zum Parken zu verteilende Fläche ist dieselbe
geblieben. Trotz gleichbleibender Anzahl der Parkplatzsucher
wollen immer mehr von ihnen um jeden Preis immer näher an
ihren Wohnungen parken, parken verkehrswidrig und stellen
anderen ihr Gefährt in den Weg. Wenn der Weg zum Parkplatz
kürzer sein soll, als der zu Bahnhof oder Bus, dann aber doch
nicht noch auf Kosten derer, die legal parken oder die auf
Autos verzichten und mit Bahn oder Bus fahren! Falschparker
dürfen selbst mal den Preis der Knöllchen benennen, zu dem
sie bereit sind, die Verkehrsregeln einzuhalten und die
Bedürfnisse der Nachbarn wahrzunehmen. 
Nötig ist die Nutzungsoptimierung der Straßenflächen durch
stärker wechselnde Nutzung beim Hauptverbraucher Auto:
Wandlung eines Teils der vorhandenen Parkflächen in
Kurzzeit-Parkscheiben-Plätze, Ladezonen in allen Straßen,
mehr Gewerbeparkplätze, Ausweisung von Nachtstellplätzen
in den Flanierbereichen des Tages. 

Shared Space und Klausenerplatz-Kiez
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2. Verkehrs- und Vorrangregelung auf der Basis gegenseitiger
Verständigung: Shared Space will die Eigenverantwortung der
Verkehrsteilnehmer und geringst mögliche Vorgaben; nur noch
die "Rechts-vor-Links-Regel" gilt. Soziale Prozesse werden
verbessert und die Entmündigung reduziert. Dies Funktioniert
angeblich gut in der Versuchsstadt Bohmte (Niedersachsen),
trotz LKW-Durchgangsverkehr mit Tempo 50. "Blickkontakt
ist nicht möglich" sagen die Blindenverbände, schließlich
können nicht mal normal Sehende die Fahrer hinter den spie-
gelnden Windschutzscheiben nicht erkennen. Sichere Fahrbah-
nübergänge für die Schwachen im Verkehr sind nicht vorge-
sehen, in einigen Versuchsstädten wurden daher Zebrastreifen
nachgerüstet. Auch für den Klausenerplatz-Kiez ist Gleich-
rangigkeit Aller vorgeschrieben und Rechts-vor-Links. Die
wenigsten PKW-Fahrer gewähren freiwillig zuvorkommend
Fußgängern einen Vorrang, streiten aber auch nur selten, wenn
Fußgänger sich den Vorrang nehmen. Gefahren durch
Vorfahrt-/Vorrangfehler sind eher gering und Unfälle nicht
bekannt. Sichere Fahrbahnübergänge für die Schwachen im
Verkehr sind durch Gehwegvorstreckungen und Pflaster-
wechsel nur angedeutet, ohne die Klarheit von Zebrastreifen,
schließlich soll keine falsche Sicherheit vorgetäuscht werden.
Einzig konsequent sicher wäre gewesen, an allen Kreuzungen
die Gehsteige auf Gehsteigniveau durchgehend zu führen und
damit die Fahrbahn den Gehsteig queren zu lassen, wie an den
Beispielen Schloßstr./Seelingstr. und Schloßstr./Knobelsdorff-
straße schon vorhanden. 

3. Die Geschwindigkeit ist bei Shared Space auf die der
Geschlossenen Ortschaft begrenzt, also 50 km/h; angeblich
sicher. Die Begegnungszonen der Schweiz legen 20 km/h fest.
In unserem Kiez gilt Schrittgeschwindigkeit, also 7 km/h, oder
wie schnell könnt Ihr gehen? Schrittgeschwindigkeit wird
nicht am Tacho gemessen, sondern im Vergleich mit den
Fußgängern, das kann jeder sehen, dafür ist kein Radar nötig.
Und jeder kann sehen, dass sich kaum ein Fahrer dran hält,
nicht mal bei Glatteis. Auch zur Geschwindigkeitsregulierung

sind an Kreuzungen durchlaufende Gehsteige nötig, das bringt
Sicherheit und Lebensqualität.

4. Das klassische Straßenbild aus Gehsteigen mit Fahrbahn
dazwischen wird bei Shared Space und den Begegnungszonen
aufgehoben zugunsten einer durchgehenden Ebene zwischen
den angrenzenden Häusern. Die Straße wird zum Platz, es
wird überall gequert. Die Aufteilung in Gefahrenquelle
Fahrbahn und geschütztem, sicherem Gehsteig fehlt. Sie fehlt
den Schwachen im Verkehr, wer z.B. auf Krücken humpelt,
sucht absolute Sicherheit vor Autos. Die Orientierung fehlt
den Sehschwachen und anderen, Blindenstöcke müssen die
Gehspur und den Bordstein finden. Unser Straßenbild blieb
1980 aufgeteilt in Oberweg, Granit-Gehspur und Unterweg,
Parkstreifen und Fahrbahn, für die sichere Querung wurden
Gehwegvorstreckungen und Fahrbahnaufpflasterungen
geschaffen: klare Orientierung und relativ sichere Querung.
Die Errungenschaft wurde dann hergegeben erst für
Pflanzkübel, Fahrradständer, Poller, dann erobert von Motor-
rädern und immer öfter von PKWs. Die klare Orientierung
und sichere Querung können wir derzeit im Kiez auch nicht
bieten.

5. Resumée: Shared Space im Kiez?
Entlang der Läden/Gaststätten ist besonders viel Leben in den
Straßen des Kiezes, die Mitte der Seelingstraße ist neues Zen-
trum. Es gibt Möglichkeiten aus allen Werkzeugen der Ver-
kehrsberuhigung, diesen Marktplatz zwischen den Gehweg-
vorstreckungen der mittleren Seelingstraße baulich zu zeigen.
Hier drängen sich genug Nachbarn auf dem zu schmalen Geh-
steig, auch für die Straßencafés ist es zu eng, während fast 2/3
der Straßenbreite von 39 Stellplätzen und der Fahrgasse per-
manent besetzt sind. Auf diesem 90 m langen Straßenabschnitt
könnte unsere Begegnungsfläche liegen, Parkplätze raus oder
nur noch nachts, mehr Platz für alle, weiteres Stadtleben kann
sich entwickeln, kleine und große Feste, Straßenkunst, mit
Fahrverkehr, der auch mal halten kann.            Henning Voget
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In der Diskussion um Energie und Klimawandel wird immer wieder auch auf den Individual-
verkehr und seine Umweltbelastung hingewiesen. Dabei geht es grundsätzlich um zwei z.T. sehr
unterschiedliche Gesichtspunkte, die lokale und die globale Wirkung. 
Viele Belastungen des motorisierten Individualverkehrs (kurz "MIV" - gemeint sind Autos,
Motorräder, aber auch Flugzeuge) wirken sich vor allem in der unmittelbaren Umgebung aus. Das
gilt für den Verkehrslärm genauso wie für die Luftverschmutzung durch Feinstaub und Ruß,
Schwermetalle oder Stickoxide und verschiedene Kohlenwasserstoffe, bei denen z.T. sogar krebs-
erzeugende Wirkung nachgewiesen ist. Für diese Umweltbelange sind vor allem die viel disku-
tierte Umweltzone, aber auch Katalysatoren oder Dieselrussfilter sowie die Euro-Normen
vorgeschrieben bzw. in der weiteren Entwicklung. Besonders auf Dieselfahrzeuge kommen im
Zuge der auf EU-Ebene beschlossenen Reduzierung von schädlichen Stickoxiden weitere
Einschränkungen und Kosten etwa für die Nachrüstung von Entstickungsanlagen zu. Aber auch
stehende Fahrzeuge, besonders auf Fußgängerwegen, im Kreuzungsbereich oder gar in der
zweiten Reihe, sind ein zunehmendes Ärgernis im Kiez und machen die Benutzung der Straßen in
unserem Quartier ziemlich unattraktiv. Von der eigentlichen Bestimmung als "Spielstraßen" mal
ganz zu schweigen. 
Für den eher globalen Klimawandel ist die Frage von Schadstoffen, Ruß oder Stickoxiden nicht -
bzw. nur bei den Flugzeugen - wichtig. Hier geht es vor allem um den Ausstoß von Kohlendioxid
(CO2), dem wichtigsten Verursacher der Klimaerwärmung. 
Bei der Verbrennung von einem Liter Benzin werden rund 2,33 kg CO2 freigesetzt, bei Diesel sind
es sogar 2,65 kg CO2/ Liter. Ein Autofahrer, der pro Jahr ca. 12.000 km mit einem 8 Liter -Auto
(Benzin) fährt, bläst also für seine Mobilität über 2,2 Tonnen CO2  in den Himmel. Das ist mehr
CO2, als durchschnittlich die Heizung pro Kopf im ganzen Jahr verbraucht. Das Umweltbunde-
samt hat 2008 für verschiedene Verkehrsmittel den CO2-Ausstoß pro Person und Entfer-
nungskilometer berechnet, der in der folgenden Grafik dargestellt ist. Dabei ist natürlich bei allen
Verkehrsmitteln die durchschnittliche Auslastung der Fahrzeuge, also die Frage, wie viele der

verfügbaren Plätze sind besetzt, für die Berechnung der Umweltbelastung pro Person maßgeblich.   
Die Grafik zeigt, dass das mit Abstand klimaschädlichste Verkehrsmittel das Flugzeug ist. Im
Flugzeug wirkt das pro Kopf und Kilometer verbrauchte Kerosin in großer Flughöhe weit
schädlicher und auch andere Stoffe wie Staub, Stickoxid oder sogar Wasserdampf aus den Düsen
unterstützen den Klimawandel. Deshalb kann man z.B. mit der berechneten CO2-Menge eines
Zwei-Personen-Fluges nach Mallorca und zurück (entspricht mit dem Klimafaktor zus. rund 1,72
Tonnen CO2-Eq ) rund 9.000 km mit dem 8-Liter Auto (Benzin) oder z.B. 18 mal mit dem eine
fünfköpfige Familie von Berlin in den Ostseeurlaub nach Warnemünde und zurück fahren. Das
gesündeste und umweltfreundlichste Verkehrmittel für kurze Wege ist zu Fuß gehen oder Fahrrad
fahren - und absolut umwelt- und klimaneutral!!!
Weitere Informationen zum Thema gibt es z.B. beim Umweltbundesamt ("Sprit sparen und mobil
sein" - kostenlos) oder z.B. im neu erschienenen "Energiesparbuch" der Stiftung Warentest (12,90
Euro). Und auch unter klima@klausenerplatz.de!

Individualverkehr und Umwelt

Super-Nanny der Straße: Als erzieherische Maßnahme gegen Autofahrer hat eine Frau mit
ihrem Rollator eine Hauptverkehrsstraße in Aachen blockiert. Die 52-Jährige versperrte die
Fahrbahn, indem sie sich eine halbe Stunde auf den Zebrastreifen stellte. Sie fühle sich als
Verkehrsteilnehmerin nicht ernst genommen, sagte sie der Polizei. Gegen die Frau läuft nun
ein Verfahren wegen Nötigung.     

Abb.: Vergleich Schadstoff-Emissionen verschiedener Verkehrsträger (Quelle: UBA 2006)
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Seit zwei Jahren gibt es im Kiez zwei Carsharing-
Stationen, eine am Klausenerplatz und eine in der
Knobelsdorffstraße. Diese zwei Parkplätze sind
für die rotgrünen Mietautos der Firma "Green-
wheels" reserviert. Das Kiezbündnis hat sich
damals für die Einrichtung der Carsharing-
Stationen beim Bezirksamt eingesetzt und im
Kiez über das Carsharing informiert. 
Was ist Carsharing?
Der Begriff "Carsharing" kommt aus dem Englis-
chem und heißt wörtlich übersetzt "Auto teilen"
und meint die organisierte, gemeinschaftliche
Nutzung eines oder mehrer Autos.
Die Fahrzeuge einer Carsharing-Organisation
sind meist auf fest angemieteten Parkplätzen über
eine Stadt verteilt. Die vorab reservierten
Fahrzeuge werden meist benutzt, um von diesen
Stationen aus Ziele zu erreichen. Im Unterschied
zur Autovermietung ist die Fahrzeugnutzung
auch für kurze Zeit, z. B. stundenweise, möglich.
Carsharing ist sinnvoll für Führerscheininhaber,
die ihre Alltagsmobilität im Wesentlichen mit
dem Öffentlichen Personennahverkehr, dem
Fahrrad oder zu Fuß gestalten, aber ab und zu
dennoch auf einen Pkw zurückgreifen müssen
oder wollen. Das sind viel mehr Menschen als
derzeit am Carsharing teilnehmen. Erstaunlich:
Statistisch stehen private Pkw rund 23 Stunden
am Tag ungenutzt herum, produzieren aber
dennoch die ganze Zeit Kosten wie Wertverlust
(Wiederbeschaffung), Steuern, Versicherung,
Inspektionen, Stellplatz- oder Garagenkosten
etc. Ein durchschnittliches Fahrzeug der unteren
Mittelklasse kostet ca. 450 Euro im Monat (inkl.
Kraftstoff). Kalkuliert man für eine Monatskarte
des ÖPNV ca. 80 Euro und für Carsharing 50
Euro, dann ersparen diese 130 monatlich für
Mobilität aufgewendeten Euro gut 300 Euro im
Monat. Fazit: Carsharing steigert die urbane
Lebensqualität erheblich- und ist ökologisch viel
weniger umweltbelastend als das private Auto.
Im Kiez wird das Carsharing von dem
Unternehmen "Greenwheels" organisiert. Green-
wheels wurde im Jahr 1995 von zwei damaligen
niederländischen Studenten gegründet, die sich
einer nachhaltigen, ökologisch verträglichen
Auto-Mobilität verpflichtet fühlen. Nachdem
Greenwheels großen Erfolg hatte, kaufte man das
in Berliner Carsharing-Unternehmen "stattauto"
im Jahr 2004. Heute betreibt das Unternehmen
in 22 deutschen Städten 270 Carsharing-
Stationen.

Im Kiez wohnen ca. 40 Kunden von Green-
wheels. Die Kundenzahl hat sich in den letzten
zwei Jahren kaum verändert. Die Station
Knobelsdorffstraße hat sich im Hinblick auf
Auslastung und Umsatz etwas über dem Durch-
schnitt aller Berliner Stationen etabliert, der
Klausenerplatz knapp darunter. In der Nähe des
Klausenerplatzes wohnen rund doppelt so viele
Kunden von Greenwheels wie um die Knobels-
dorffstraße. Die Auslastung der Station Knobels-
dorffstraße ist aber viel größer. 
Seit gut zwei Jahren hat Greenwheels beim
Bezirksamt weitere Stationen beantragt - zeit-
gleich mit Klausenerplatz und Knobelsdorff-
straße - die aber bisher aus politischen Gründen
nicht genehmigt wurden, obwohl das feder-
führende Umweltamt zugestimmt hat. Aller-
dings hat sich Baustadtrat Gröhler als für die
verkehrrechtlichen Anordnungen zuständiger
Behördenleiter gegen die Genehmigung ausge-
sprochen. Gröhler fällt damit hinter die Politik
und Genehmigungsbereitschaft etlicher anderer
Bezirke zurück, die zum einen begriffen haben,
dass Carsharing verkehrsentlastend sowohl für
den fließenden als auch ruhenden Verkehr ist und
damit auch zu einer Verbesserung der Situation
für diejenigen Menschen beiträgt, die auf ihr
Privatauto angewiesen sind.
Eine der ersten Greenwheels-Nutzer im Kiez gab
- auf  Anfrage - folgende Empfehlung: 
"Wir haben mal bei Greenwheels mitgemacht,
waren auch zufrieden, fanden nur, dass wir wirk-
lich selten ein Auto brauchten, so vielleicht
zweimal pro Halbjahr, meist für einen Transport
von etwas Größerem. Die Handhabung fanden
wir total einfach: mit dem Fahrrad hin zur
Epiphanienkirche (damals) Auto geholt,  Einkauf
gemacht, Auto zurückgebracht, mit dem Fahrrad
wieder heim, fertig.
Wir würden es auf jeden Fall empfehlen, weil wir
finden, dass es viel zu viele Autos gibt, die einfach
nur rumstehen bzw, in denen nur eine Person
fährt. Auto ist für uns Gebrauchsgegenstand, den
wir aber nicht täglich brauchen. Also, im Sinne
der Umwelt und der Ressourcenbessernutzung:
auf jeden Fall, totale Befürwortung."
Wir hoffen, dass das Bezirksamt sich endlich zur
Genehmigung von weiteren Carsharing-
Stationen bereit erklärt. Dadurch könnte das
Carsharing noch attraktiver und dieser
geldsparende und umweltschonende Einsatz des
Autos noch populärer im Kiez werden.           TT

Carsharing hat sich im Kiez etabliert, ist aber ausbaufähig
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Wer kennt die Verkehrsregeln in unserem
Stadtviertel? Ob zu Fuß, mit Rollstuhl, Rad
oder Auto unterwegs? Ich wollte es genauer
wissen und habe Menschen, die die oben
genannten Fortbewegungsarten pflegen, ein
paar Fragen gestellt. Zum Beispiel: Was sagt
uns ein blaues Schild, auf dem ein Ball spie-
lendes Kind, ein Mann, ein Auto, eine Bord-
steinkante und ein Haus zu sehen sind? Und
siehe da: Alle wussten, dass hiermit der Beginn
einer besonderen Verkehrszone mit Geschwin-
digkeitsbegrenzung angezeigt ist. Jedem drit-
ten Befragten war auch der Begriff "verkehrs-
beruhigter Bereich" vertraut. Der größere Rest
jedoch meinte, dass es sich um eine Spielstraße
handelt und damit Ballspielen auf der Straße
erlaubt sei.
Bei der Deutung des Begriffs "Schrittgeschwin-
digkeit" reicht die Phantasie unserer weiblichen
wie männlichen Mitbürger von 7km/h  bis zu
olympiaverdächtigen 30km/h. Die Rechtspre-
chung zieht allerdings schon bei 15 km/h eine
Höchstgrenze.
Was viele auch nicht wissen: Wo endet die Zone
der Verkehrsberuhigung? 
Immerhin der Hälfte der Befragten war be-
wusst, dass im "beruhigten Verkehr"  alle glei-
che Rechte haben und im Konfliktfall dem
Fußgänger Vortritt gebührt. Das Überhol-
verbot kannte  eine gute Mehrheit der Inter-
viewten; die Vorfahrtsregel "rechts vor links"
und die Parkerlaubnis nur in markierten Zonen
waren sogar Gemeinwissen. Allerdings gestan-
den die Autofahrer, oft aus Verzweiflung alle
Parkverbote in den Wind zu schlagen.
Es sieht also nicht ganz übel aus mit dem Ver-
kehrswissen unserer Kiezbewohner. Dass sie
nicht jedes Detail kennen, kann man ihnen
nicht vorwerfen. Gibt es doch im Internet 59 000(!)
Seiten zum Thema "Verkehrsberuhigter Be-
reich ". Auch mit der Regelung als solcher sind
die Kiezbewohner einverstanden. Obwohl  die
Vorschriften fast vergessene Tugenden wie

Rücksicht und Geduld von den Verkehrsteil-
nehmern fordern und den Autofahrern immer
wieder einmal ein  Knöllchen bescheren,
verlangt niemand in der befragten Gruppe ihre
Abschaffung.
Alle stimmen darin überein, dass die " Ver-
kehrsberuhigte Zone" zur Lebensqualität im
Kiez beiträgt und besonders für die Kinder
mehr Sicherheit schafft. Eine Idylle, wie das
Schild suggeriert, ist sie aber noch lange nicht.
Wie Herr L. feststellt, verursacht  vor allem der
Parksuchverkehr an dem überproportional die
schicken Geländewagen XXL und die Vans
XXXL beteiligt sind, Chaos und Alltagsstress.
Herr B. meint, seine körperliche Unversehrt-
heit sei vor allem durch rasende Radler, die sich
über jede Regel hinwegsetzen, bedroht. "Es
sollte mehr Harmonie und Sicherheit sein,"
wünscht sich Frau M.
Ideen wie man die Verkehrssituation im Kiez
verbessern könnte, haben unsere Mitbürger
reichlich:
- Kennzeichnungspflicht für rasende Radler 

und ihre Fahrräder (Wolfgang B.);
- Mehr Hemmschwellen auf den Straßen

(Amelie S.);
- Ausweitung der Zone auf den ganzen Kiez 

(Herr Schmidt);
- Eine Haltebucht für Behindertentransporte in

jeder Straße, Absenkung der Bordsteine an 
Straßenkreuzungen  (Michael F.);

- Mehr Parkraum am Rande des Kiezes, Erkun-
dung möglicher Parkflächen wie z.B. 
ungenutzte Garagen (Frau A.);                        

- Eindeutige und verständliche Verkehrs-
schilder (Frau M.);

- Regelmäßige Informationsveranstaltungen 
und Aktionen (Peter D.);

- Effektive Kontrolle der Vorschriften durch 
Polizei und Ordnungsamt ( Herr L.).

Vielleicht können diese Vorschläge zur "ver-
kehrten Welt" beitragen und den Verkehr
tatsächlich beruhigen.                                mabe 

Verkehrt beruhigt? Verkehr beruhigt? Verkehrsberuhigt!!



b.maske�und�g.maske

mm-augenoptik.de

Seite 7

Biloba • Spandauer Damm 62 
14059 Berlin • Telefon: 30 10 91 40

Pflege • Sozialarbeit
Hauswirtschaft • Beratung

Biloba
Häusliche Kranken-
und Altenpflege

Wir sind rund um die Uhr
für Sie erreichbar
0 30 / 30 10 91 40

1981 wurde das Verkehrsschild "Verkehrs-
beruhigter Bereich" und das bedeutet - Schritt-
Tempo und Gleichberechtigung von Fußgän-
ger- und Fahrzeugverkehr - in die StVo aufge-
nommen.
Aber schon 1979 hatte das Bezirksamt Char-
lottenburg mit Unterstützung des Senats
begonnen, im Bereich um den Klausenerplatz
ein erstes Modellbeispiel der Verkehrsberuhi-
gung zu realisieren. So wurden die Maßnahmen
der Wohnumfeldverbesserungen ergänzt. 
1985 gab es erste Untersuchungen von Ver-
kehrswissenschaftlern, ob die Verkehrsberuhi-
gung Erfolge gezeigt hat. Vor 1979 war die
Ecke Knobelsdorff-/Danckelmannstraße ein
Unfallschwerpunkt und die Autos sind Rich-
tung Autobahn gerast. Unfälle mit Fußgängern
und Kindern gingen stark zurück, es sanken
auch die Unfallfolgekosten.
Durch "mehr Grün" z.B. in der Danckelmann-
straße  - sie war früher baumlos - sollte das
"wilde" Parken auf den Bürgersteigen verhin-
dert werden. 
1991 schrieb schon der damalige Bezirksstadt-
rat von Charlottenburg, Claus Dyckhoff, in der
Sanierungszeitung: »Die früheren Ziele der
Stadterneuerung stehen leider schon wieder auf
den Kopf, da sich viele weitere Bewohner ein

Auto angeschafft haben und die Bürgersteige
wieder voll gestellt sind.« Er sah auch die
Grenze der Belastbarkeit der Wohnstraßen
überschritten, da es keine Kapazität mehr für
weitere Parkplätze gab. Und er stellte fest, dass
sich zahlreiche Autofahrer nicht an die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung halten: "Offensicht-
lich muß immer wieder mit Nachdruck an die
bewährten Ziele der Verkehrsberuhigung erinnert
werden, damit wir die erstrebte Verkehrskultur auf
der Straße bewahren bzw. erreichen." 
In Jahr 1991 wurde auch die Verkehrsberuhi-
gung einheitlich auf das Wohngebiet am
Klausenerplatz ausgedehnt. 
Heute, nach fast 20 Jahren, scheint der Begriff
Verkehrsberuhigung für sehr viele Verkehrsteil-
nehmer etwas Obszönes zu sein. Wildes Parken
ist gang und gebe, Schrittgeschwindigkeit ist
wohl für die meisten Auto- und auch Radfahrer
ein Fremdwort. Vollkommene Kulturlosigkeit
im Verkehr ist wieder im Kiez angekommen.
Es gibt Aufkleber "Parke nicht auf unseren
Wegen" bei "Umkehr und Fuß e.V.", damit kann
schon mal auf die Beeinträchtigung unseres
Lebensraums durch den Straßenverkehr
aufmerksam gemacht werden.  Das KiezBüro
könnte doch diese Sticker auslegen.              
CJ

Es war einmal: Verkehrsberuhigung im Kiez

Mit den Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung verfolgt der Senat das Ziel, neben der
Erhöhung der Verkehrssicherheit die straßenräumliche Qualität zu verbessern. Das gilt
besonders für kernstädtische Gebiete, in denen der Wohnumgebung eine wichtige Bedeu-
tung zukommt. Hier geht es auch darum, der Beeinträchtigung des Stadtbildes, u.a. durch
unzulässiges Parken hervorgerufen, entgegenzuwirken.
Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Bericht über Verkehrsberuhigung, 1983

Korrekturabzug nach Ihrer Vorlage

Isar Werbeflächen GmbH
Bürgersruh 37 (Straße 494)
13469 Berlin
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Druckfreigabe erteilt
nach Änderung
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Das ging schnell: Zwei erst im Dezember
geschlossene Restaurants haben bereits neue
Besitzer gefunden, die nun ihrerseits die
gastronomische Vielfalt im Kiez bereichern
wollen.

Im vormaligen "Gottlieb" (Knobelsdorffstr.
38/Ecke Danckelmannstr.) haben Hamit und
Nuray Karapinar das türkische Speiselokal
EKIN eröffnet. Täglich von 12 bis 24 Uhr (ab
Frühjahr ab 9 Uhr) werden Spezialitäten der
gehobenen türkisch-mediterranen Küche ange-
boten, wobei Herr Karapinar für die Küche und
seine Frau Nuray für den Servicebereich
zuständig ist. Die Inneneinrichtung wurde
dezent gestaltet und ist nicht mit Dekor über-
laden. Das Speisenangebot ist mit Suppen,
Salaten, Vor- und Hauptspeisen sowie Desserts
reichhaltig, wobei die Preise z.B. für Fleisch-
gerichte von 8,50 bis 12,00 Euro kosten. Bei un-
serem Besuch gab es aber auch eine Dorade als
Tagesangebot zu nur 7,90 Euro. Der Sonntags-
brunch von 10 bis 15 Uhr kostet pro Person
6,90 Euro.
Bei unserem Besuch im vormaligen "Afghan
Village" in der Sophie-Charlotten-Str. 88 (Ecke
Seelingstr.) waren die Räume noch eine große
Baustelle. Doch Heinz Herenz, der neue In-
haber, war optimistisch, wie geplant am 27.
Februar die Eröffnungsfeier veranstalten zu
können. Nach mehreren internationalen Expe-
rimenten soll hier nun wieder ein Lokal
entstehen, welches sich zur historischen Bedeu-
tung des Hauses als langjährigem Wohnort von
Heinrich Zille bekennt. Dies kommt bereits im
Namen Pinselheinrich zum Ausdruck, dem
Spitznamen des Berliner Milljöh-Malers. Auch
die Inneneinrichtung und die Speisekarte ver-
weisen auf den prominenten Ort: Mobiliar und
Dekor im Stile der zu Zilles Zeiten üblichen
urig-gemütlichen Speiselokale prägen die
Atmosphäre. Ein großes Wandgemälde mit
einem Zillle-Bild, gestaltet von einem jungen
Airbrush-Künstler, soll der Blickfang sein. Ein
tägliches Frühstücksangebot ab 9 Uhr, ein
sonntägliches Frühstücksbüffet, ein preiswer-
ter Mittagstisch und eine deutsch-berlinerische
Speisekarte warten auf hungrige Gäste. Für

Raucher steht ein gesonderter Raum zur Verfü-
gung.
Frau Ezel Gözen hat in den ehemaligen Räu-
men von "Weiß-Blau" (Danckelmannstr. 24)
ihren kleinen Laden Espresso-Feinkost er-
öffnet. Sie bietet neben Kaffee und Tee auch
Kuchen und diverse Backwaren, die sie vom
Bio-Backhaus bezieht, mediterrane Vorspeisen,
aber auch täglich wechselnde warme Speisen
wie Suppen, Aufläufe oder Pastagerichte an. In
ei-nem schmuck eingerichteten Nebenraum
kön-nen die erstandenen Leckereien gleich vor
Ort verzehrt werden.
Ähnlich ist das Speisenangebot im eviva, dem
Laden für "accessoirs, confiserie & chocola-
terie" von Yasmine Aimeé Schreck in der
Knobelsdorffstr. 33. Es gibt den ganzen Tag
Frühstück, hausgemachten Kuchen sowie einen
tägliche wechselnden Mittagstisch mit Salaten
oder auch so exotischen Speisen wie einen
schwäbischen "Ofenschlupfer".
Einen Besitzerwechsel gibt es im Café Reet
(Klausenerplatz 5) zu vermelden. Magdaline,
die neue Chefin, hat das Angebot und die Ein-
richtung beibehalten, ersteres nur um frisch
aufgebrühte Tees bereicht und legt außerdem
Wert auf eine noch stärkere biologisch-ökolo-
gische Ausrichtung als schon zuvor. Die Öff-
nungszeiten sind unverändert Mo-Fr von 8 bis
20 und am Wochenende ab 9 Uhr. Im Sommer
ist dann wieder länger geöffnet.
Im Einzelhandelsbereich ist mit Kunst &
Faden, einer Mixtur aus Kunst- und Trödel-
laden, in der Nehringstr. 34 ein kleiner Laden
hinzugekommen, dessen Angebot mit Worten
kaum zu beschreiben ist. Neben Textilkunst
und Malerei findet der neugierige Besucher
auch schöne Gläser, Decken, Kleider, Lampen-
schirme, Kindersachen und vieles mehr. Schau-
en Sie doch einfach mal rein und nehmen Sie
sich ein bißchen Zeit mit. Geöffnet ist werktags
(außer Mi.) von 14-18 und samstags von 11-13
Uhr, manchmal auch früher, manchmal auch
länger …
Wer sich entspannen und/oder verschönern
will, findet nun ein weiteres Angebot im Kiez:
Livia Weber bietet in ihrem Salon Natürliche

Neu im Kiez
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Schönheitspflege in der Nehringstr. 2 Ganz-
heits- und Naturkosmetik mit Meeresminerali-
en an. Das vielfältige Angebot steht unter dem
Motto "Mit Ruhe und Harmonie dem Alltags-
streß entfliehen". Fliehen Sie mit! Mo./Mi. von
8-18, Di./Do. von 14-22 und Fr. von 8-15 Uhr,
Sa. nach Vereinbarung unter 69524669.
Für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahre gibt es
in der Jam dance academy von Kathi Jezuita
die Möglichkeit, verschiedenste moderne
Tänze zu erlernen. Hip-Hop, Showtanz, Jazz-
dance oder Latin Dance stehen ebenso auf dem
Kursangebot wie "Popping", eine Art Roboter-
tanz. Sechs Trainer/-innen unterrichten 1-2 mal
pro Woche oder auch bei Workshops an Woch-
enenden in einem großen Spiegelsaal die tanz-
interessierten Kids. Eine Schnupperstunde ist
gratis, das Monatsabo kostet 25 Euro. Zu
finden ist die Tanzschule in den Räumen des
Fitnessstudios Maximus in der Sophie-Char-
lotten-Str. 31-32 (über LIDL). Kontakt: 0172-
8988444 oder via www.jamdanceacademy.de
In der Knobelsdorffstr. 10 (vormals "Dorn-
röschen") hat Christine Höppner ihr Atelier
Plus Galerie eröffnet. Sie bietet Kurse in intu-
itivem und freiem Malen an, auch die zeichner-
ischen Grundlagen und das Experimentieren
mit Malmitteln und Strukturen stehen auf
ihrem Programm. Wer seine kreativen Sinne

entwickeln möchte, kann bei "Schnuppertagen"
den individuellen Einstieg finden. Geöffnet ist
montags und dienstags von 15 - 18 Uhr, nach
Vereinbarung und bei sichtbarer Anwesenheit.
Näheres unter Tel. 30 30 74 64 oder www.chris-
tine-hoeppner.de
Schließlich noch eine Neuerung in Ankes
Coppee-Shop im Horstweg 8: Dort sind ab
Frühjahr nun auch Folienbeschriftungen
erhältlich.
Ankündigung: Anfang April wird Claude
Massel nach Umbauarbeiten in der Seelingstr.
34 (vormals "Imparator") sein südfranzösisches
Restaurant Le Pistou eröffnen.               kadebe

In eigener Sache: Mit dieser Folge beenden wir
unsere Serie "Neu im Kiez", in der wir Sie von
Anfang an über neue Angebote in den
Branchen Einzelhandel, Gastronomie,
Handwerk und Dienstleistung informiert
haben. Künftig finden Sie an dieser Stelle einen
nur aus den relevanten Daten bestehenden
Überblick über Neueröffnungen, Besitzer-
wechsel oder Jubiläen, aber auch über jene
Gewerbebetriebe, die den Kiez verlassen haben.
Aufgenommen werden dann auch freie Berufe
wie Anwälte, Ärzte, Therapeuten, Steuerbe-
rater usw., sofern wir von deren Neuansiedlung
im Kiez erfahren.                                   d.Red.

Verkehrsberuhigung Seeling-/Ecke Danckelmannstraße 1983
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"Bei starkem Regen oder Schnee ist keine
saubere Messung möglich", so Hauptkom-
missar Bruhnke vom Polizeiabschnitt 24 am
Kaiserdamm, "aber an allen anderen Tagen
können wir ordentliche Ergebnisse erzielen,
und die sind dann auch immer gerichtsver-
wertbar." Gemessen wird mit einer Art Fernglas
mit Laserstrahl. Ein Beamter ermittelt die
Geschwindigkeit, ein zweiter liest noch einmal
den überhöhten Wert ab. Das hindere allerdings
den einen oder anderen Autofahrer nicht, trotz
unumstößlicher Beweise seinen Rechtsanwalt
einzuschalten, der dann vor Gericht ziehe. Und
regelmäßig verliere.
Es gibt Vorgaben hinsichtlich der Anzahl und
der Gesamtstunden der Geschwindigkeitsmes-
sungen, ansonsten plant die hiesige Dienst-
gruppe die Einsätze im Kiez aber selbständig.
Die Messteams bestehen meist aus drei, bei
Straßen mit höherem Verkehrsaufkommen, wie
etwa der Schloßstraße, sind auch bis zu sechs
Beamte im Einsatz.

"Die Schrittgeschwindigkeit ist das Maß im
Kiez, nach dem sich die Autofahrer richten
müssen", so Bruhnke. Und die beträgt 6 km/h.
Fußgänger dürfen also jederzeit die gesamte
Fahrbahn benutzen, vorausgesetzt, sie laufen
nicht zu langsam und behindern so die Leute in
den Autos. Extreme Raser sind selten, so
erfahre ich. Die meisten Verstöße bewegen sich
im Bereich zwischen 20 und 25 km/h. Das
schlägt mit 75 Euro zu Buche. Bei 37 kmh, so
erfahre ich, wird der Führerschein für vier
Wochen eingezogen.
"Und es sind immer wieder Autofahrer dabei",
ergänzt Bruhnke, "die schon seit Jahrzehnten im
Kiez wohnen und sich trotzdem erwischen lassen."
Schwerpunkmäßig wird vor den Schulen im
Kiez und in der Nachbarschaft gemessen.
Nachdem es in der Schloßstraße unter-
schiedliche Regeln gab, ist dort nun, wie in
ganz Berlin vor Schulen, 30 kmh
vorgeschrieben. Und im Kiez, wir wiederholen
es gerne, 6 km/h.                                         hm

»Bei 37 km/h ist die Pappe einen Monat weg«

Türkische Sprache erlernen!

In seinem Verkehrssicherheitsprogramm hat der Senat bereits ausführliche Maßnahmen-
vorschläge zur Hebung der Verkehrssicherheit und verbesserten Unfallverhütung zusam-
mengefaßt. Nach § 42 Abs. 4a der Straßenverkehrsordnung (STVO) können durch Zeichen
325 (Beginn) und Zeichen 326 (Ende) ‘verkehrsberuhigte Bereiche’ ausgewiesen werden.
Innerhalb dieser so gekennzeichneten Bereiche gelten folgende Verhaltensvorschriften:
Fußgänger dürfen die Straße in ihrer gesamten Breite benutzen, Kinderspiele sind überall
erlaubt.
Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Bericht Verkehrsberuhigung, 1983

Müssen Kinder in der Garage bleiben, damit Autos draußen spielen können?
unbekannt

Kneipenwirt gestorben
Kurz vor Drucklegung dieses Heftes erreichet uns die Nachricht, daß Klaus Mövs, der Wirt der
traditionellen Kiezkneipe "Feuer-Atze" in der Knobelsdorffstr. 22, gestorben ist. Das bereits in der
Weimarer Republik bestehende Lokal wird nicht weiter geführt.   

Dienstags von 12.30 bis 14 Uhr und freitags von 16 bis 17.30 leitet Hayati
Boyacioglu die Anfängerkurse. Außerdem kann man freitags von 17 bis 18 h das
türkische Spiel Tavla erlernen und gleich ausprobieren. Kontakt und Infos: 817
001 03 oder über www.kiez-divan.de oder direkt in der Nehringstraße 26.
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Für Ihren Besuch

Sonniges Gästezimmer
im Kiez (bis 3 Pers.)

30�€ pro Nacht Tel.:430 77 887

spielerei – der spielzeugladen
seelingstr. 13 (eingang nehringstr.)
14059 berlin · fon 030-6746 0670 

www.spielerei-berlin.de

Mo-Fr 9.30 -18.00 · Sa 10.00 -14.00 

Projekt4  12.02.2008  20:48 Uh

Ein Kiez ohne Autos!

In der verkehrsberuhigten Danckelmannstraße
kann es zu einem wahren Chaos kommen. An
der Kreuzung  zur Seelingstraße etwa kommen
die Autos dann von allen vier Seiten. Hinzu
kommen noch zwei oder drei Lieferfahrzeuge,
die mitten auf der Straße anhalten, und ein
PKW, der rückwärts irgendwo einparkt. Nichts
geht mehr vor und zurück. 
Es scheint eine naturgegebene Tatsache, dass
die Straßen vor allem den Autos und nicht den
Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung

stehen. Allerdings muss es ja Zeiten gegeben
haben, bevor die gigantische Blechlawine über
unsere Städte losrollte, in denen das anders war.
Die Kinder spielten auf der Fahrbahn Fußball,
die Luft war besser und der Lärmpegel
niedriger. Wenn es im Kiez deutlich weniger
Autos gäbe, wäre die Lebensqualität sehr viel
besser. Also: Kann man nicht ganze Kieze für
PKWs sperren? Kann man die Berliner Innen-
stadt nicht mit Hilfe des ÖVNPs weitgehend
ohne Autos konzipieren?
Das mag utopisch klingen. Aber die
Forderungen der Umweltschützer und Grünen
klangen in den achtziger Jahren ebenfalls
utopisch und heute gehören sie zum common
sense vieler Regierungen. Die ersten Windräder
wurden belächelt, doch heute erkennt jeder
halbwegs vernünftige Mensch in erneuerbaren
Energien die Zukunft. Der Rhein war in meiner
Kindheit eine große Kloake und heute kann
man wieder drin schwimmen. Die autogerechte
Stadt gehört der Vergangenheit an, mögen
Lobbyisten auch in die Welt posaunen, wofür
immer sie mit viel zu viel Geld bezahlt werden.
Ich finde es nicht unwahrscheinlich, dass wir
bereits in wenigen Jahrzehnten wieder in einem
Kiez weitgehend ohne Autos leben. 
www.ullrichwegerich.de 

Wir leben in einer verkehrsberuhigten
Zone: Fußgänger, Fahrrad- und Auto-
fahrer haben füreinander Verständnis und
achten spielende Kinder. Soweit das Ideal!
Doch was ist daraus geworden? 
Beim Spaziergang fallen zunächst überall
parkende Autos sowie zahlreiche Ver-
kehrsschilder auf. Dann nimmt man brau-
senden Verkehr wahr. Spielende Kinder
bleiben fern.
Was aber halten Kiezbewohner vom Ver-
kehr im Viertel? Das Ergebnis der Befra-
gung in der Nehringstraße möchten wir
Ihnen hier vorstellen: Zum Einstieg der
Gespräche war es auffällig, dass jeder zwei-
te vordergründig zufrieden war. Allerdings
sparte niemand an Kritik.
Michael zufolge "gibt es in Berlin schlim-
mere Ecken, doch hier sind die Raser
besonders auf dem Spandauer- oder Kai-
serdamm nachtaktiv, denen steckt die
Vergangenheit der Avus noch immer im
Bleifuß." Dem stimmt Wojtek zu. Deshalb
fordert er die Einrichtung eines zusätzli-
chen Fußgängerüberweges zwischen So-
phie-Charlotten-Straße und Klausener-
platz. Vor allem beklagten sich die Be-

fragten, darunter Elisabeth, dass sich nie-
mand an die Schrittgeschwindigkeit hält.
Sie fügt hinzu, die Christstraße sollte auf-
grund ihrer Enge eine Einbahnstraße sein.
Wir begegnen auch Veronika, die meint,
durch den Schneefall sei eine unerträgliche
Lage entstanden, weil die Bürgersteige im
Kiez fast nirgends geräumt sind: "Ältere
Leute trauen sich nicht runter, selbst mit
dem Rollator oder einem Rollstuhl haben
sie keine Chance." Nach Ansicht von
mehreren Interviewten fahren zunehmend
Radfahrer auf dem Gehweg zu schnell und
sehr rücksichtslos. 
Einige befragte Kiezbewohner teilen auch
Verbesserungsvorschläge mit, wie z.B.
Toni, der statt der beidseitig mit Blech
vollgestellten Straßen mehr Fußgängerzo-
nen haben möchte, damit Platz für die
Menschen entsteht und die Sicht auf die
teilweise sehr schönen Fassaden frei wird. 
Andere wiederum vermissen die Kontrolle
des Verkehrs durch Polizei und Ordnungs-
amt.
Würde das bedeuten, dass Kinder unbe-
kümmert auf der Straße spielen können?
rf

Verkehrstreiben im Kiez: Macht jeder, was er will?



Friseursalon
Damen, Herren & Kinder

Mariola Andrzejewski
Knobelsdorffstrasse 20
14059 Berlin
Tel.: 030 / 3219849

Öffnungszeiten:
Mo.: geschlossen
Di.-Fr.: 9 – 18 Uhr
Sa.: 8 – 13 Uhr
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… der Heimatverein Charlottenburg e.V. ?
Der Heimatverein Charlotten-
burg e.V. besteht schon seit
knapp 34 Jahren im Bezirk und
hat in dieser langen Zeit viele
Veranstaltungen, Besichtigungen,

Rundgänge und Reisen durchgeführt und einige
wichtige Publikationen zur Bezirksgeschichte
heraus gegeben. Auch geht die Einrichtung des
Charlottenburger kulturhistorischen Lehrpfades
("Altstadtpfad") auf dessen Initiative zurück. Des
weiteren setzt man sich für den Erhalt und die
Rekonstruktion von Baudenkmälern ein. Allge-
meiner Vereinszweck ist die Förderung des
Heimatgedankens und der Stärkung der Identi-

fikation der Bewohner mit ihrem Bezirk. Dabei
arbeitet man eng mit dem Museum Charlotten-
burg-Wilmersdorf (früher: Heimatmuseum Char-
lottenburg-Wilmersdorf) zusammen und koope-
riert mit anderen Organisationen im Bezirk, so
auch mit dem Kiezbündnis Klausenerplatz.
Das aktuelle Programm wird jeweils über einen
Rundbrief allen Interessierten bekannt gemacht.
Dieses kann man über die Mailadresse
heimatverein-charlottenburg@web.de kostenlos
abonnieren. In diesem Jahr sind u.a. noch eine
Fahrt nach Halberstadt oder ein Besuch der KPM
geplant. Natürlich freut sich der Verein auch sehr
über neue Mitglieder. Vorsitzender ist seit vielen
Jahren Rudi Uda, Tel. 302 69 11.

Was macht eigentlich......

Sind Radfahrer bessere Menschen?

Das neue "Monitoring Soziale Stadtentwick-
lung" des Senats bescheinigt dem Kiez einen
bescheidenen, aber stetigen Aufstieg in der
Hierarchie aller 447 statistischen Gebiete in
Berlin, die hier im Bürokratendeutsch
"Lebensweltlich orientierte Planungsräume
(LOR)" genannt werden.
Fand sich der Kiez vor 10 Jahren noch im
unteren Viertel der Skala wieder, so ist er nach
und nach um etwa 100 Ränge auf mittlerweile
Platz 294 gestiegen. Von Szene-Kiez und
Juppie-Hochburg kann also (glücklicherweise)
noch lange nicht geredet werden, die früher
durchaus drohende Verslumung konnte aber
abgewendet und eine Entwicklung hin zu "nor-
malen" Wohnverhältnissen eingeleitet werden.
Insgesamt bescheinigt das neue Monitoring,

welches auf Daten aus 2008 basiert, dem Kiez
eine positive und stabile Sozialstrukturentwick-
lung, was vor allem auf den prozentual leichten
Rückgang von Anwohnern zurückgeht, die auf
staatliche Transferleistungen angewiesen sind.
Geblieben sind die Merkmale eines vergleich-
weise hohen Anteils an Bewohnern mit Migra-
tionshintergrund (45,9%, Berliner Durch-
schnitt: 26,1%) und die tendenzielle Überal-
terung, wobei hier der Rückgang der Kinder in
Migrantenfamilien zu Buche schlägt, während
die Kinderzahl der deutschen Bevölkerung
sogar leicht ansteigt.
Eine Zusammenstellung der Daten finden Sie
auf unserer Website www.klausenerplatz.de
unter "Der Kiez am Klausenerplatz - Sozialsta-
tistische Angaben"                              argus/kb

Der Kiez steigt auf!

Was bewegt eigentlich die Menschheit heute?
Klimakatastrophe, Finanzkrise, Staatsverschul-
dung und Massenarbeitslosigkeit sind die be-
herrschenden Themen in den Medien. In den
alltäglichen Auseinandersetzungen spielen sie
aber keine große Rolle. Hier sind es andere,
weit weniger schicksalsschwere Fragen, die vie-
le Menschen dazu bewegen, auf die Barrikaden
zu gehen: Nichtraucher contra Raucher oder
Radfahrer gegen Autofahrer - das sind die Kon-
flikte unserer Zeit! Wie der Nichtraucher, so re-
klamiert der Radfahrer für sich, der bessere
Mensch zu sein. Und zwar unerbittlich:
- Da tastet sich der Autofahrer vorsichtig 

zentimeterweise aus seiner Parklücke, der 
plötzlich wie aus dem Nichts daher
brausende Radfahrer droht ihm dennoch mit
erhobener Faust;

- Da vergewissert sich der rechtsabbiegende 

Autofahrer mit gründlichem Blick über die 
Schulter, daß er weder Fußgänger noch 
Radfahrer behindert, der von der falschen 
Straßenseite kommende Radfahrer 
beschimpft ihn trotzdem; 

- Da hält der rücksichtsvolle Autofahrer, um 
Fußgänger die Straße überqueren zu lassen, 
rechnet aber nicht mit dem vom Bürgersteig 
kommenden Radfahrer, der darüber empört ist. 

Das ist übertrieben, meinen Sie? Solche und
ähnliche Situationen gehören inzwischen zum
Alltag jedes Autofahrers. Beschimpfungen,
Drohungen und obszöne Gesten sind dabei
durchaus an der Tagesordnung. Und was tut der
verschreckte Autofahrer? Erstattet er Anzeige?
Gegen wen denn? Radfahrer haben keine
Kennzeichen und keine Namensschilder, so
schnell, wie sie gekommen sind, sind sie auch
wieder weg…                                   Klaus Betz
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Platz für
Neues
Chaos-Stopp mit Büro-Organisation 

Eine Badewanne 
voller Unterlagen! 

15 Schuhkartons 
mit Rechnungen? Stop
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Vom 6. März bis zum 30. Mai wird im Schloss
Charlottenburg eine Ausstellung mit dem Titel
"Luise, Leben und Mythos der Königin"
gezeigt.
Königin Luise (1776-1810) ist die populärste
Frau der preußischen Geschichte und neben
Friedrich dem Großen die herausragende
Persönlichkeit der Hohenzollern-Dynastie. Zu
Lebzeiten als junge, schöne und liebenswerte
Königin verehrt, begann nach ihrem frühen Tod
ein Kult, der Luise zu einem "Medienstar"
machte - lange vor Sissi, Evita Perón oder
Princess Diana.
Anlässlich ihres 200. Todestages im Jahr 2010
steht die "Königin der Herzen" im Mittelpunkt
vielfältiger Aktivitäten der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.
Drei Ausstellungen und ein umfangreiches
Begleitprogramm präsentieren verschiedene
Facetten Luises an ihren historischen
Wohnorten und Wirkungsstätten: dem städti-
schen Schlossbereich Charlottenburg in Berlin,
auf der Berliner Pfaueninsel und im ländlichen
Schloss Paretz.

Schloss Charlottenburg bildet den Mittelpunkt
des Luisenjahres 2010. Hier wird der Besucher
der Königin in den Sonderausstellungsräumen
im Neuen Flügel und an authentischen Orten
begegnen. Die Sonderausstellung im Neuen
Flügel des Schlosses geht der Entstehung des
Mythos "Luise" nach. Ausgehend von
Lebensstationen und wichtigen Rollen der
Königin, wird nach der Person hinter dem
Mythos gefragt. Das Konzept orientiert sich an
den wichtigsten Eigenschaften, die die Luisen-
vorstellungen prägen. Die Darstellung der
verschiedenen Facetten holt das Phänomen
"Luise" in aktuelle Bezüge, da die medialen
Inszenierungen der Königin bis in die Gegen-
wart reichen. 
Über 350 Gemälde, Skulpturen, Grafiken und
Dokumente - darunter Meisterwerke von Karl
Friedrich Schinkel, Johann Gottfried Schadow
und Christian Daniel Rauch - laden in der
Ausstellung im Neuen Flügel zu einer
Annäherung an das Leben von Königin Luise
ein.
Das Mausoleum beherbergt Luises Grabstätte
und die bedeutende Marmorskulptur von
Christian Daniel Rauch. Anlässlich des Luisen-
jahres wurde die Sarkophargskulptur fachkun-
dig gereinigt und restauriert. Die Gruft mit den
Särgen unterhalb der Gedenkhalle wird erst-
mals seit ihrer Aufstellung 1814 zu besichtigen
sein, und das auch nur im Rahmen der Sonder-
ausstellung.
Die Luisenwohnung wird entsprechend der
erhaltenen Inventarlisten von 1800 und 1810
nahezu authentisch rekonstruiert. Hierfür
stehen fast 90% der originalen Möbel zur
Verfügung, handbemalte Seidentapeten werden
nach alten Entwürfen neu gefertigt. 
Die Ausstellung ist täglich außer Dienstag von
10 - 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 14
Euro, ermäßigt 10 Euro (inklusive Audiogui-
de), Familienkarte 24 Euro (2 Erwachsene, 3
Kinder). Nähere Informationen im Internet
unter www.spsg.de                                        
TT

Miss Preussen 2010 im Schloss Charlottenburg

Die letzte noch existierende Baulücke im Kiez auf dem Grundstück Nehringstr. 20 steht vor der
Schließung! Nach den Plänen der "First Home Wohnbau GmbH" soll hier ein Komplex mit 13
Eigentumswohnungen entstehen, die in energiesparendere Bauweise und barrierefrei errichtet
werden sollen. Auch eine Tiefgarage soll entstehen. Die Bezeichnung Luxus dürfte wohl nicht
übertrieben sein.
Die Kehrseite der Medaille: Damit wird nicht nur der alteingesessene Kleinbetrieb "Sun drive"
zum Umzug (nach Staaken) gezwungen, auch verschwindet ein kleines Biotop im Kiez. Denn hier
haben sich in den letzten Jahrzehnten - dank der behutsamen Nutzung des Geländes durch Sun
drive - viele Tiere wie Igel, Fledermäuse usw. angesiedelt, deren Lebensräume in der Stadt immer
mehr gefährdet sind. 
Nähere Angaben zum Bauvorhaben unter www.nehring20.de

Baulücke wird geschlossen - Biotop geht baden!
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Für Jugendliche
-  Betreutes Jugendwohnen 
-  Schulabschlüsse 
-  Praktika 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 67 68 
   www.abw-berlin.de

-  Sprachschule / Deutsch- 
   kurse 
-  Hauptschulabschlüsse 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 20 33 
   www.abw-berlin.de  

Für Jugendliche
-  Betreutes Jugendwohnen 
-  Schulabschlüsse 
-  Praktika 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 67 68 
   www.abw-berlin.de

Eltern fit machen

Hilfe beim Übergang in  
die Oberschule 

Kontakt über 
Tel.: 3 26 53 53 
www.abw-berlin.de  

Für Jugendliche
-  Betreutes Jugendwohnen 
-  Schulabschlüsse 
-  Praktika 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 67 68 
   www.abw-berlin.de
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Richard Franz GmbH

Heizung & Sanitär

Wünscht allen
Lesern, Kunden und

Freunden ein schönes
Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch ins

Jahr 2010

Sie wollen bei uns
inserieren?
Rufen Sie uns bitte an:
T: 030 308 244 95
oder mailen Sie an:
info@klausenerplatz.de
oder informieren 
Sie sich direkt unter:
www.klausenerplatz.de

Richard Franz GmbH

Heizung & Sanitär

132 Jahre in der

Danckelmannstr. 10

Wir ziehen um!

Danckelmannstr. 9d

Tel: 321 20 31

Ab 01.01.2010

Lösung aus Heft 35: waagrecht: 1 BESENREIN 7 ABORT 9 US 11 PE (Peine) 12 DEL (Deutsche
Eishockey-Liga) 13 BONO 14 AU 15 EIDERDAUS 17 WARNEN 20 PS 21 ARARAT 25 ZEH 26 NACH-
BARIN 28 HOBEX 31 NE (Neon) 32 ETEPETETE
Senkrecht: 1 BADEWANNE 2 EBE 3 SOLD 4 ERBEB 5 RUND 6 NEUSCHNEE 8 TORE 19 SOAP 11
PAUSE 16 IA 18 RACHE 19 NT 22 RAST 23 RHO 24 ABBE 25 ZR (Zirconium) 29 ET 30 XE (Xenon)

Kreuz und Quer im Kiez
Waagrecht: 1 läßt sein blaues Band
bald auch wieder durch den Kiez flatt-
tern 9 überirdische multinationale
Forschungsstätte (Abk.) 10 nicht weit
11 bei den Beatles war's der Pepper
(Abk.) 12 werden manchmal schwer
wie Blei 14 in diesem Land sind
Aschenputtels Schuhe und Froschkö-
nigs Kugel versteckt 17 Großflugha-
fenprojekt in Schönefeld (Abk.) 18 hat
genau 1000 ml (Abk.) 19 Gewinner
des Regierungssitzwechsels 21 ist
sprichwörtlich schwarz 22 davon
haben wir vier im Kiez 24 ziviler 11
waagr. (Abk.) 25 eher tragische alttes-
tamentarische Figur 27 Tageszeitung
im Spreewaldkreis (Abk.) 28 Berliner
Bezirk 29 Kürzel unter Briefen 30
Home of VIPS (Abk.) 31 im Märchen
mal gut, mal böse 32 wächst lang-
samer als Knöterich 34 hatten Sie im
Winter welche an ihrem Fenster?
Senkrecht: 1 sie rollen diesen
Sommer am Kap 2 baltische Metro-
pole 3 für Geschäftsleute Durchlauf-

posten (Abk.) 4 Vereinigung christlicher Studierender (Abk.) 5 wird vor allem in Bayern gerne bestellt
6 alter Begriff fürs Altersruhegeld 7 "Rückschlagspiel" aus Lateinamerika 8 dahinter lauert der Nachbar
13 Spree und Havel machen sie noch etwas breiter 15 kriegt mit Glück eine 31 waagr. ab 16 ist man
den los, ist nix mehr los 20 Maffia-Film-Tarnname:" Friends of the Italian …" 23 hat bis zu fünf Sterne
26 seltener als selten 28 auch als "Schild und Schwert der Partei" bezeichnet (Abk.) 33 diese Taste
steht für UKW 

Seit nunmehr 10 Jahren kümmert sich die AG
Verkehr des Kiezbündnisses um Verbesserun-
gen im Kiez, insbesondere um die Einhaltung
der gebotenen Schrittgeschindigkeit.
Was wurde erreicht?
- Immer wieder wurde durch Aktionen 

während Verkehrswochen an das Bewußt
sein der Autofahrer appelliert, sich an die 
Regelungen der verkehrsberuhigten Zone 
zu halten;

- Das Bezirksamt hat die Schilder an den 
Einfahrten zum Kiez deutlicher mit 
Schrittgeschwindigkeit" gekennzeichnet;

- Spielstraßenaktionen machten 2007 und 
2008 für jeweils einen Tag deutlich, wie die 
Straße für Sport und Spiel eigentlich 
genutzt werden kann;

- In der Knobelsdorffstraße machte jahrelang
ein Meßgerät die Autofahrer auf zu hohes 
Tempo aufmerksam;

- Die Überquerung der Sophie-Charlotten-
Str. ist durch zwei neue Zebrastreifen mit 
Mittelinseln wesentlich erleichtert. Auch die
Schloßstraße kann nun in Richtung 
Eosander-/Schinkelschule über einen Zebra-
streifen überquert werden; 

- Zur Geschwindigkeitsminimierung wurden 
Parallelparkplätze, die teilweise den Gehweg
nutzten, auf die Straße verlegt;

- Zur Reduzierung des privaten Autoverkehrs
wurden zwei Carsharing-Stellplätze an der 
Knobelsdorffstraße und am Klausenerplatz 
eingerichtet.

- Die Sperrung der Zufahrt aus der Knobels-
dorffstr. wegen des Autobahnumbaus löst 
derzeit das Problem der starken Belastung 
dieser Straße durch Durchgangsverkehr. 
Nach der Fertigstellung der Autobahnzu
fahrt am Spandauer Damm muss hierfür 
eine Lösung gefunden werden. 

Anläßlich der Veranstaltung zum Bürger-
haushalt 2008 gab es einige Anregungen und
Wünsche, die jedoch leider die Hürden
Straßenverkehrsordnung und Bezirks- bzw.
Senatshaushalt noch nehmen müssen bzw.
bisher daran gescheitert sind: 
- mehr Fahrradständer und Bänke;
- Rückbau der Gehwege auf Straßenniveau;
- mehr Barrieren/Schwellen/"schlafende 

Polizisten";
- Verlängerung der Ampelphasen für 

Fußgänger an den großen Straßen;-
- Der Kiez ganz oder teilweise autofrei.
Es bleibt noch also viel zu tun, ehe der Kiez
Modellprojekt eines verkehrsfreien, energie-
sparenden Ökokiezes sein wird ...
Cornelia Greve (Leicht geänderter Nachdruck
eines Beitrages in Heft 33)

Bilanz der Verkehrs-AG
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Anwohner für Vollsperrung
Das Kiezbündnis hat im Februar die Anwohner
und Gewerbetreibenden in der Knobelsdorff-
straße (zwischen Danckelmann- und Sophie-
Charlotten-Straße) befragt, wie es ihrer Mei-
nung nach weiter gehen sollte, wenn die Bauar-
beiten an der Spandauer Damm-Brücke Ende
des Jahres beendet sein werden. Behördlicher-
seits ist vorgesehen, die derzeitige Sperrung
dann wieder aufzuheben. Wir stellten drei Vari-
anten zur Abstimmung:
1. Beibehaltung der Vollsperrung (außer Radfahrer);
2. Einbahnstraßenregelung in Richtung Autobahn;
3. Öffnung für Verkehr in beiden  Richtungen.
Die Befragung der Anwohner ergab eine Mehr-
heit von 75% (80 von 107 abgegebenen Stim-
men) für die Beibehaltung der Vollsperrung;
17% (18 Stimmen) sprachen sich für eine Ein-
bahnstraßenlösung aus, nur 8% (9 Stimmen)

wollten die Straße wieder komplett öffnen.
Ein anderes Votum ergab sich bei der gesonderten
Befragung der Gewerbetreibenden in diesem
Straßenabschnitt: Von 22 Betrieben stimmten 21 ab.
Davon waren 5 für die Beibehaltung der Vollsper-
rung, 6 für eine Einbahnstraße und 10 wollten wieder
die völlige Öffnung der Zu- und Ausfahrt, da sie sich
davon höhere Umsätze erwarten.
Wir haben beide Voten an das zuständige
Ressort im Bezirksamt mit der Bitte weiter
geleitet, diese bei ihrer Entscheidungsfindung
zu berücksichtigen. Wegen der Eindeutigkeit
des Anwohnervotums und der verkehrs- und
umweltpolitischen Bedeutung der Sperrung
haben wir die Beibehaltung empfohlen. Über
das Ergebnis der Beratungen werden wir im
KiezBlatt und auf www.klausenerplatz.de
informieren.                                                 kb

In diesem Jahr möchte das Kiezbündnis die
folgenden öffentlichen Aktivitäten durch-
führen:
29. Mai: Kiez-Straßenflohmarkt
30. Mai: Sommerkonzert auf dem Kläre-Bloch-

Platz
19. Juni: Kiezfest auf dem Ziegenhof
21. Juni: Singen auf dem Ziegenhof
20. Juli: Kiezpicknick auf dem Klausenerplatz
3. September bis 2. Oktober: Kunst im Kiez
2. Oktober: Sperrmülltag auf dem Klausenerplatz
12. Dezember: Weihnachtsmarkt vor dem Bröhan-
Museum
Außerdem sind folgende Projekte und Akti-
onen geplant:
Drei öffentliche Themenabende im KiezBüro,
vier Ausgaben des KiezBlatts, eine weitere Ge-
schichtsbroschüre, eine Publikation mit alten
Karten und Plänen vom Kiez, weitere Sommer-
konzerte auf dem Kläre-Bloch-Platz, Verlegung
von sieben Stolpersteinen in der Knobelsdorff-
straße,  ein neuer KiezPlan mit Gewerbeführer,
die Neugestaltung der Litfaßsäule in der
Schloßstraße, ein weiterer Malwettbewerb und
der Kiezkalender für 2011.
Ob wir das alles schaffen werden, hängt von
unseren finanziellen Möglichkeiten und von
den zur Verfügung stehenden Helfern ab. 
Daher sind wir sowohl für jede finanzielle wie
auch für tatkräftige Unterstützung dankbar.
Wer  sich an der Vorbereitung unserer öffent-
lichen Veranstaltungen aktiv beteiligen möchte,
ist zu den Vorbereitungstreffen herzlich einge-

laden. Diese sind am 19.4. für den Straßenfloh-
markt, am 6.5. für das Kiezfest, ab dem 2.3.
jeden ersten Dienstag für Kunst-im-Kiez, am
24.8. für den Sperrmülltag und am 4.11. für den
Weihnachtsmarkt, jeweils um 19 h im KiezBüro.

Bilanzen der Projekte 2009
Welche Aktivitäten des Kiezbündnisses sind
eigentlich defizitär, welche bringen Über-
schüsse? Hier die Ergebnisse für das Jahr 2009:
Verluste ergaben sich bei folgenden Projekten:
KiezBlatt (-115 Euro), Malwettbewerb (-126),
Kunst im Kiez (-336), Sommerkonzerte (-418),
Kiezfest (-693), Flohmarkt (-1.043) und Ad-
ventskalender (-1.633). 
Überschüsse konnten wir nur mit dem Kiez-
kalender (+419) und mit dem Weihnachts-
markt (+702) erzielen.
Stellt man allen Einnahmen (also Mitglieds-
und Förderbeiträge, Spenden, Zuwendungen
Dritter, Aktionsfonds- und Ehrenamtsmittel
sowie Einnahmen aus Inseraten, Gebühren und
Verkäufen) die Ausgaben (darunter Anschaf-
fungen und Investitionen im KiezBüro) gegen-
über, so ergibt sich für das Kalenderjahr 2009
ein Defizit von 423 Euro. Besonders die Kosten
für einen neuen Bodenbelag im KiezBüro (über
3.000 Euro) schlugen negativ zu Buche. Aber
dafür wird der auch einige Jahre halten, so
hoffen wir.
An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals
herzlich bei allen Spendern,  Förderern und
Inserenten!                                                  KB

Jahresplanung für 2010

Neuer Standort für das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf ab 2011
Nachdem die Galerie für Gegenwartskunst in der Villa Oppenheim im vergangenen November
schloß, wird das stattliche Gebäude in den nächsten Monaten umgebaut.
Voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres zieht dort dann das Museum Charlottenburg-
Wilmersdorf dort ein.
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SCHMUCKWERKSTATT

Nehringstr. 2
Tel.030/30103270

Anfertigungen
Reparaturen

Fedora Logo Contest 2010 
Recep Agtas sucht für seinen Café 
„Fedora“ dringend ein neues peppiges  
Logo. Bei dessen Findung möchte der 
Inhaber alle Fedora Fans einbinden. 
Mitmachen kann jeder und als Anreiz 
gibt es für den Gewinner einen ganzen 
Sommer Eis gratis. 
Alle Kreativkräfte werden 
aufgefordert ihre Vorschläge und 
Entwürfe bis zum 31.03.2010 
persönlich im Café Fedora 
einzureichen.  
Fedora Nehringstraße 23-24, 14059 
Berlin; Tel. : 030 343 90 922



Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das Wohngebiet zwischen Spandauer
Damm, Kaiserdamm, Schloßstraße und Sophie-Charlotten-Straße. Es wird
herausgegeben vom Kiezbündnis Klausenerplatz e.V., Seelingstr. 14, 14059 Berlin,
und erscheint vierteljährlich. Die Auflage beträgt 3.500 Exemplare. Der Vertrieb
erfolgt über Auslagen und Verteilerboxen in ca. 200 Geschäften, Lokalen und
Einrichtungen im Wohngebiet. Die Zeitung ist gratis. Sie wird finanziert über
Anzeigen. V.i.S.d.PG: Klaus Betz, Danckelmannstr. 10, 14059 Berlin. Redaktion:
c/o KiezBüro, Seelingstr. 14, 14059 Berlin. Tel.: 30 82 44 - 95 ; Fax: -98, e-Mail:
info@klausenerplatz.de
www.klausenerplatz.de       LAY-OUT: KIZZ-MIZZ

Öffnungszeiten Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstraße 10
montag bis freitag 14 bis 18 uhr
T: 9029-24313 / -24361, www.voebb.de

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

Öffnungszeiten KiezBüro Seelingstraße 14
Montag, Mittwoch, Freitag 10 - 14 Uhr
Dienstag + Donnerstag 14 - 18 Uhr
Unter Telefon-Nummer 308 244-95 und Fax -98 sowie e-mail 
info@klausenerplatz.de erreichen Sie das Kiezbündnis und die KiezBlatt-
Redaktion oder www.klausenerplatz.de
Die Sprechzeiten des Mieterbeirats sind donnerstags 17 - 19 Uhr.
Der Mieterbeirat ist im Mieterclub in der Neuen Christstraße 8 zu finden.

»Stolpersteine«
Die ersten sieben "Stolpersteine" werden verlegt!
Im Herbst wird es endlich so weit sein: Vor den Häusern
Knobelsdorffstr. 13 und 33 werden vom Kiezbündnis die ersten
7 "Stolpersteine" zum Gedenken an die von dort deportierten
und ermordeten jüdischen Anwohner verlegt. Die gründlichen
Recherchen der Geschichts-AG und die Spenden von
Anwohnern ermöglichen diese Aktion, die in den kommenden
Jahren vor anderen Häusern fortgesetzt werden soll.

Kein Chaos im Advent
Die vom Kiezbündnis initiierten Beschilderungen während des
Weihnachtsmarkts vor dem Schloß haben weitgehend ihren
Zweck erfüllt, die vielen auswärtigen Parkplatzsucher zu den
freien Flächen an derf nördlichen Sophie-Charlotten-Straße
(jenseits des Spandauer Damms) umzuleiten. Jedenfalls war
die Situation wesentlich entspannter als in den Vorjahren, die
zuvor beobachteten Verkeilungen des sich gegenseitig block-
ierenden Suchverkehrs waren eine Seltenheit. Und der pfiffige
Anwohner wußte ohnehin, wie er sich zu verhalten hat, um an
sein Ziel zu kommen. Einziges Ärgernis waren die Liefer-
fahrzeuge in zweiter Spur, die immer wieder für Verstopfungen
sorgten. Aber ohne die Beschilderungen wäre es sicher noch
schlimmer gekommen.

Projekt »Öko-Kiez 2020«
Dank der hervorragenden fachlichen Vorarbeit der
Kiezbündnis-AG "Öko-Kiez" sowie ihrer erfolgreichen Lobby-
Tätigkeit bei Parteien, Behörden, Firmen und sonstigen Einrich-
tungen hat das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf den
Kiez für ein Modellprojekt "Öko-Kiez 2020" vorgesehen. Die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und die GEWOBAG
förderten die vorbereitenden Tätigkeiten und die erforderliche
Ausschreibung, bei der das Spezialbüro B+SU das Rennen
gemacht hat. Die Zustimmung des Bundesumweltministerns
vorausgesetzt, könnte das Büro schon in diesem Sommer mit
den Arbeiten beginnen. Dabei ist in der Anfangsphase die
gründliche Information der Anwohner gefordert. Die Frage nach
den Auswirkungen einer energieeffizienten Sanierung der
Gebäude auf die Höhe der Mieten wird dabei sicherlich für die
Anwohner im Mittelpunkt des Interesses stehen. Wir sind
gespannt auf die anstehenden Diskussionen!

Advent, Advent....
Der "Wandelnde Adventskalender", den wir im letzten Dezem-
ber veranstaltet haben, fand viel Lob im Kiez. Die Idee an sich
und vor allem der schöne Flyer gefielen Anwohnern und Gewer-
betreibenden. Die Resonanz auf die Angebote hielt sich jedoch
- bis auf wenige Ausnahmen - in überschaubaren Grenzen.
Deshalb werden wir auf diese recht arbeitsaufwendige und
auch kostspielige Aktion in diesem Jahr wohl verzichten.

KURZES:
Auch dieser strenge Winter …
… hat irgendwann sein Ende und es beginnt wieder zu knospen
und zu blühen. Spätestens dann werden auch wieder KiTas,
Gewerbetreibende und Anwohner aktiv, um die Baumscheiben
- also die freien Flächen um die Straßenbäume herum - von
Unrat zu säubern und sie liebevoll in  kleine Blumengärtchen zu
verwandeln und diese mit einen Zaun zu schützen. Das Bezirk-
samt stand diesen Aktivitäten jahrelang skeptisch gegenüber,
zumal es Unfälle gegeben haben soll und sich die
Geschädigten mit ihren Forderungen nach Schmerzensgeld an
das Bezirksamt gewendet hatten - mit Erfolg! Inzwischen hat
sich die Haltung zu den "Kleingärtnern" geändert: Der Bezirk
sieht darin eine begrüßenswerte Initiative, die er mit Rat und Tat
unterstützt. Voraussetzung ist aber, daß jede dieser Pflanzak-
tionen beim Grünflächenamt angemeldet wird! Dabei werden
dann auch die Details abgesprochen, um unliebsame Folgen
wie Stürze  zu vermeiden. Interessenten können sich unter
9029-14488 melden. Im Internet sind weitere Hinweise unter
www.park.charlottenburg-wilmersdorf.de nachzulesen. (Übri-
gens sollten sich dort auch Anwohner oder Gewerbetreibende
melden, die sich im Sommer um das Gießen einzelner Bäume
kümmern wollen!)
Gaslaternen:Korrektur!
Unsere Leserin Klaudia Bünger wies uns auf einen Irrtum im
Heft 35 hin: Die Gaslaternen werden nicht mehr von Nuon, son-
dern von Vattenfall gewartet. Kostenlose Störungsmeldungen
daher bitte an 0800-100 1020.

DAS KIEZBÜNDNIS INFORMIERT:
Themenabend »Verkehr im Kiez«
Passend zum vorliegenden KiezBlatt veranstaltet das
Kiezbündnis am Dienstag, dem 16. März, um 19.30 h im
KiezBüro einen Themenabend zum Verkehr im Kiez. Als Gäste
werden die Polizei und Vertreter des bezirklichen
Verkehrsamtes eingeladen. Alle Interessierte sind herzlich
eingeladen, mit zu diskutieren

Restposten-Verkauf »Kiezkalender 2010«
Im KiezBüro werden Restexemplare des diesjährigen
Kiezkalenders für nur noch 1 Euro abgegeben. Von den insge-
samt 1.000 gedruckten Exemplaren fanden erfreulicherweise
über 800 einen Interessenten, wodurch unsere Kosten mehr als
gedeckt werden konnten. Ein Grund mehr, für 2011 wieder
einen  Kalender herauszugeben. Top-Verkäufer war dieses Mal
übrigens die Bäckerei Villon, wo 55 Kalender über den Laden-
tisch gingen!

Als noch auf Straßen im Kiez gespielt wurde.
Foto: G. Angress + E. Niggemeyer, Die verordnete Gemütlichkeit, 1985




