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Wie angekündigt, haben wir nunmehr 
einen neuen Grafi ker. Er heißt Peter 

Swoboda und wohnt in der Knobelsdorffstraße. 
Er ist freiberufl icher Grafi ker und gestaltet 
neben dem KiezBlatt Vereinszeitungen und 
Imagebroschüren für Fußballvereine usw. 
Arbeiten für Verlage und das Goethe-Institut 
gehören ebenso dazu wie Aufträge sowohl 
von Firmen wie auch von Privatpersonen. Ein 
weiteres Betätigungsfeld ist die Arbeit als Ho-
norardozent an der 
staatlich anerkannten 
Best-Sabel-Berufsfach-
schule für Fotografi e, 
Grafi k und Mode in 
Köpenick. Dort unter-
richtet er im Bereich  
Computergrafi k und 
Design.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Unser Kiez trödelt gerne, zuletzt wieder 
beim großen Straßenfl ohmarkt am 7. Mai 

- bei strahlendem Sonnenschein und großer 
Beteiligung der Anwohner!

 Auch in anderer Hinsicht ist unser Kiez 
etwas trödelig: So widerstrebt ihm das rasante 
Tempo, welches in Prenzlauer Berg, Mitte oder 
Friedrichshain in Sachen „Gentrifi zierung“ 
vorgelegt wird. Wir sind in dieser Hinsicht 
gerne etwas konservativer … Aber davon mehr 
im nächsten Heft. 

 Die vorliegende Ausgabe hat eigentlich kein 
zentrales Thema, zu vielfältig sind die darin 
vereinigten Artikel. Sie handeln von Sauberkeit, 
Ökologie, Verkehr, Urlaub, Schule oder Kneipe. 
Auch ein Graf und sogar der Papst kommen 
vor! So bunt eben wie unser Kiez …

 Und nach 10 Jahren und 40 Heften in ge-
wohntem Erscheinungsbild schien es uns an 
der Zeit, unsere kleine Stadtteilzeitung hier 
und da ein wenig zu renovieren. Dieses Heft 
ist ein erstes Resultat, weitere Änderungen 
können folgen. 

 Dazu würden wir gerne Ihre Meinung hören 
bzw. lesen: Was halten Sie von diesem Heft? 
Haben Sie Vorschläge zur Gestaltung oder zu 
den Inhalten?

Wir wünschen Ihnen jedenfalls auch künftig 
viel Vergnügen beim Lesen des KiezBlatts!

Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Nicht nur um alte Lampen ging es beim 
dritten großen Straßenfl ohmarkt des 

Kiezbündnisses - wieder einmal mit bester 
Organisation durch argus - am Samstag, 
den 7. Mai im Kiez. Auch gelesene Bücher, 
gehörte Platten und CDs, getragene Kleidung, 
überzähliges Spielzeug oder ausgedienter 
Hausrat wechselten ihre Besitzer. 

 Bei strahlendem Sonnenschein hatten wieder 
Hunderte von Anwohnern vor ihren Häusern 
auf Tapeten- oder Küchentischen ihre Dinge 
ausgebreitet. Nicht selten waren die Verkäufer 
zugleich Käufer, so wurden die Keller etwas 
leerer, aber dafür die Wohnungen mit „neuen“ 
Anschaffungen wieder etwas voller. Und so 
mancher Besucher von außerhalb verließ den 
Kiez zufrieden mit seinen „Schnäppchen“.

 „So einen Flohmarkt habe ich noch nie 
erlebt“, staunte eine zufällig vorbeikommende 
Touristin aus Baden-Württemberg. Und so 
ein Anwohnerfl ohmarkt dürfte auch ziemlich 
einzigartig sein! 

Grund genug, ihn  wieder zu veranstalten.
kb

„Was kostet diese Lampe?“

Die meisten Fotos dieser Ausgabe sind von 

Mitarbeitern des KiezBlattes erstellt. Die Floh-

marktfotos auf der Titelseite und auf S. 2 hat 

uns Bernd Maier, argus GmbH zur Verfügung 

gestellt.
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Ein Gespräch mit Linda Ising

Wir sitzen im 
sonnigen Wohn-

zimmer von Linda 
Ising (Jg. 1934) und 
unterhalten uns mit 
ihr über das Thema 
Sauberkeit im Kiez. 
Wenn sie von der 
‚guten alten Zeit‘ er-
zählt, gerät sie ins 
Schwärmen: 

 „Früher gab es im Kiez viele Veranstaltungen: 
Radrennen, Prozessionen oder Umzüge mit 
Pferdegespannen der Engelhardt-Brauerei. Da 
war immer der ganze Kiez auf den Beinen, vor 
allem viele Kinder. Trotzdem ist nichts auf den 
Straßen liegengeblieben, obwohl es die vielen 
Abfallbehälter an den Laternen noch nicht gab. 
Die Leute haben ihren Müll einfach wieder 
mitgenommen und zu Hause in die Tonnen 
geworfen!“. 

 Das sei heute leider nicht mehr so, beklagt 
Frau Ising. Besonders in der Neufert- und der 
Nehringstraße beobachte sie immer wieder, daß 
schon einen Tag nach einer Reinigungsaktion 
der BSR wieder viel Müll herumliege. 

 „Das meiste kommt von den Supermärkten 
Penny und Aldi, von Straßencafés oder von 
Imbißbuden – kann man die eigentlich nicht 
zwingen, ihren Müll wegzuräumen?“ Und wo 
schon was liege, da würden die Leute eben 
noch was dazu werfen, das kenne man ja. Aber 
es sei schon viel schlimmer gewesen, in den 
90er-Jahren: 

 „Da kam noch jede Menge Sperrmüll 
und Hundedreck dazu!“ Aus diesem Grund 
gehörte Linda Ising 1999 auch zu den Grün-
dungsmitgliedern des Kiezbündnisses, wo sie 

„Früher blieb nichts liegen ...“ sich mit großem Eifer des Themas Sauber-
keit annahm. Sie initiierte Putztage am 
Klausenerplatz oder in der Nehringstraße, 
an denen bis zu 50 Anwohner und 
Gewerbetreibende teilnahmen! Sie war aktiv 
bei den ersten Sperrmülltagen im Kiez, 
und sie wurde nicht müde, die BSR an ihre 
Reinigungspfl ichten zu erinnern. Es gelang 
ihr sogar, einen direkten Draht zu einem 
Verantwortlichen zu knüpfen und eine Schmutz-
Hotline einzurichten: Wer Müllberge im Kiez 
gesichtet hatte, rief Linda an, die ihren Kontakt 
zur BSR spielen ließ und der Müll wurde 
entsorgt – manchmal noch am selben Tag! 
Zwar ist dieser Draht leider gerissen, dennoch 
zieht Linda Ising eine insgesamt positive 
Bilanz: der Zaun zum Schutz der Liegewiese 
auf dem Klausenerplatz, die regelmäßigen 
Sperrmülltage und die vielen Gespräche mit 
Hundebesitzern hätten unter dem Strich schon 
einiges an Verbesserungen gebracht: 
„Manches haben wir in all den Jahren ja 
doch bewirkt“ … 

KB

Der Artikel über die Kiez-Originale im letzten 
Heft fand ein ungewöhnlich starkes Echo, 

einige LeserInnen erinnerten uns an weitere 
Menschen, die im Kiez früher bekannt waren 
wie die berühmten bunten Hunde.

 Besonders oft wurde „Blumen-Rosi“ ge-
nannt, jene ältere Frau, die tagsüber ihren 
schwer kranken Mann versorgte, um sich 
abends zu schminken und fein anzuziehen. 
Sie zog dann von Lokal zu Lokal und bot 
den Gästen ihre kleinen, selbstgebundenen 
Blumensträußchen an, oft auch mehr oder 
weniger hübsche Postkarten. Dabei war sie 
immer freundlich, ja sogar charmant, ließ sich 
gerne auf einen kleinen Plausch ein und war 
auch einer Einladung zu einem Glas Bier oder 
einer Zigarette gegenüber nicht abgeneigt. 

 Man kannte sie und man mochte sie, sie war 
nie aufdringlich oder lästig. Manchmal stand 
sie mit ihrem Blumenkorb auch tagsüber am 
U-Bhf. Sophie-Charlotte-Platz. Und irgendwann 
kam sie nicht mehr, sie war selbst schwer 
erkrankt, wie man sich erzählte. 

 Auch der „Mann mit dem Schwein“ wurde von 
Einigen genannt. Wir hatten ihn im KiezBlatt 
Nr. 16 vorgestellt (nachzulesen im KiezBlatt-
Archiv unter www.klausenerplatz.de). Er 
hielt auf einem Hinterhof am Klausenerplatz 

Kiezoriginale 
(Teil 2)
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etliches Kleinvieh, darunter ein 
Hausschwein namens „Mrs. 
Piggy“. Die kleinwüchsige Dame  
führte er gelegentlich – sehr zur 
Erheiterung der Anwohner und 
zum Vergnügen der Kinder – im 
Kiez spazieren. Das Schwein 
mußte er leider auf Anordnung 
des Veterinäramtes weggeben, 
er selbst wohnt aber weiterhin 
im Kiez. Und mit ihm ein Huhn, 
das ihm von seiner einstigen 
Menagerie übriggeblieben ist, 
zumindest solange, bis es der 
Fuchs holt …

kb

Daß der Papst keine Angst vor Berlin habe, 
wie der hiesige Weihbischof Heinrich 

Anfang April verkündete, spricht zweifellos 
für das furchtlose Gemüt des gebürtigen 
Oberbayern Ratzinger, den die Welt seit 2005 
unter seinem Berufsnamen Benedikt XVI. kennt 
und nicht unbedingt für die zuweilen doch 
sehr glaubensschwachen und manchmal zu 
Papstprotesten neigenden Berliner. Zu diesem 
Zeitpunkt, Anfang April, war noch nicht klar, 
wo der Heilige Vater eine öffentliche Messe 
zelebriert. Im Gespräch waren die Waldbühne 
und das Olympiastadion.

 Wenige Tage später kam dann die gute 
Nachricht aus dem Vatikan: der Papst kommt 
am 22. September nach Berlin und liest um 
18.30 Uhr eine Messe im Kiez. Oder sagen 
wir: an der Peripherie des Kiezes im Hofe des 
Schlosses Charlottenburg.

 Daß der Papst gut lesen 
kann, bestätigt auch Norbert 
Blüm, der in den 60er Jahren 
bei ihm studierte. Der Hörsaal 
sei immer bis auf den letzten 
Platz gefüllt gewesen, so Blüm, 
denn: „der Ratzinger konnte 
spannend lesen“. 

 Daß auch das Areal um das 
Schloß Charlottenburg bis auf 
den letzten Platz gefüllt sein 
wird, kann man annehmen. 
Goethe irrte, als er im „Reineke 
Fuchs“ schrieb: „…der Papst ist 
alt und krank und nimmt sich 
der Dinge weiter nicht an, man 
achtet ihn wenig“.

„Keine Angst“
Der Papst kommt in den Kiez

 Bis zu 40.000 Menschen sollen vor dem 
Schloß Platz fi nden, die meisten achten den 
Papst, aber sicher sind auch einige Protestanten 
und Protestler darunter. Das Schloßgelände 
favorisiere man, weil es nach drei Seiten offen 
sei und es genügend Fluchtwege gebe, war zu 
hören. 

 Daß es überhaupt zu einer Flucht kommt, 
etwa wegen eines plötzlich niedergehenden 
schweren Unwetters, und Tausende von 
Gläubigen orientierungslos in den Kiez strö-
men, können und wollen wir uns ernsthaft 
gar nicht vorstellen. Zu planen gibt es im 
organisatorischen und technischen Bereich 
vieles: Kameras, Ton, Großbild-Leinwände, 
Sicherheitsfragen und vieles anderes mehr. 

 Der Eintritt ist wie bei allen Heiligen Messen 
frei, man benötigt aber eine Eintrittskarte.

hm

Mrs. Piggy hält Hof...
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Am Anfang war er ein 
wenig schüchtern vor 

öffentlichen Auftritten, aber 
mittlerweile absolviert Lo 
Graf von Blickensdorf sie 
gern. „Ich bin geradezu 
süchtig nach Auftritten“, 
bekennt er. Er sitzt auf der 
Bühne im SO 36 in Kreuzberg 
oder liest in der alten Heimat 
in Münster aus seinem Buch 
und freut sich jedes Mal auf 
das Publikum. Das war nicht 
immer so. 

 Angefangen hat er als Maler mit einer 
klassischen Ausbildung. Damals trug er 
Schwarz („die Berufskleidung von Künstlern, 
Werbeleuten und Zuhältern“) und dachte, die 
Bilder sprechen für sich selbst, brauchen keine 
Vermittlung durch den Künstler.

 Er hat Drehbücher für Fernsehserien ge-
schrieben, hat Gags für Harald Schmidts Show 
geliefert und ganze 17 Jahre hat er das Berliner 
Stadtmagazin zitty mitgestaltet. Dabei hat er 
u.a. Helge Schneider kennengelernt, dessen 
Kolumnen für das Magazin mitentwickelt und 
erlebt, wie „die singende Herrentorte“ vom 
Geheimtip zur Berühmtheit wurde. Damals 
kannte man ihn als Lo Blickensdorf.

 Vor vier Jahren geschah dann die Meta-
morphose und herauskam „Lo Graf von 
Blickensdorf“. Der Künstlername wurde amt-
licherseits registriert und erscheint auch auf 
der Bahncard. 

 Der Graf ist begeisterter Bahnfahrer („immer 
erste Klasse“) und kann über das Unternehmen 
nicht klagen. Wenn der Schaffner (heute heißt 
das Zugbegleiter) in seiner Doppelfunktion 
zunächst die Fahrkarten kontrolliert und 
anschließend Essen und Getränke serviert, 
erklingt des öfteren ein: „Herr Graf, darf es 
noch etwas sein?“ Mitreisende wenden dann 
gerne den Kopf: Aha, so sieht also ein Graf 
aus. 

 Sie erblicken einen gepfl egten Endfünfziger 
mit Einstecktuch und Krawatte, gekleidet in 
feines Tuch.  Der dezente Oberlippenbart gibt 
ihm etwas entschieden Aristokratisches. 

 „Graf zu werden, war die beste Entscheidung 
meines Lebens“, sagt er. „Ich werde immer 
mehr zur Kunstfi gur“. Die kommt so gut an, 
daß er in Werbefi lmen einer schwäbischen 
Brauerei mitwirkt oder der RBB ihn fragt, 
ob er für die Sendung „Heimatjournal“ die 
Schloßstraße vorstellt – so geschehen kurz vor 
Weihnachten. Bei Youtube gibt es einen Film 
dazu.

 Dort erzählt er auch von einer seiner Lieb-
lingsbeschäftigungen, dem „konditern“. Der 
Begriff stammt von Claire Waldoff und bedeu-
tet „zum Konditor gehen“. Der Graf praktiziert 
es täglich und fotografi ert ebensooft ein Stück 
Kuchen. Das Foto landet bei Facebook, wo viele 
Fans schon darauf warten.

 Nach dem langen, harten Winter wartete der 
Graf auf den Frühling. Seit es wieder warm ist, 
geht er regelmäßig in den Schloßpark. Seit fast 
30 Jahren wohnt er im Kiez und hat es nicht 
weit dorthin. 

 Den Standort „seiner“ Bank verrät er nicht. 
Hier hat er mit seinem Laptop gesessen und 
in wenigen Wochen, begleitet vom Gezwitscher 
der Vögel, das Buch geschrieben, das wir zum 
Schluß empfehlen:

Lo Graf von Blickensdorf: Werden Sie doch 
einfach Graf! Biste was, kriegste was. 
Rotbuch Verlag, Berlin. 192 S., 16,90 Euro.

hm

„Die beste 
Entscheidung 
meines Lebens“
Über einen „aristo-
kratischen“ Kiezbewohner

Der Grafenstuhl
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vom Fachmann
Schuhe in 11 Weiten, spez. für 
lose Einlagen und Fußbettung 

angepasst und handvermessen.
Schuh-Reparaturen

14059 Berlin • Nehringstraße 32 
(Ecke Neue Christstraße)

Nähe Schloß Charlottenburg

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

Schade, dass sich der „Dicke Wirt“ zur 
Raucherkneipe erklärt hat. Nun fällt es 

mir schwer, anlässlich meiner Berlinbesuche 
dort zu sitzen, ein gutes Bier zu trinken und 
meinen Erinnerungen nach zu hängen. Dies 
zumal man dort die besten Buletten außerhalb 
der häuslichen Küche essen kann.

 Dem Kiezblatt entneh-
me ich, dass es den 
„Dicken Wirt“ nun schon 
seit mehr als 25 Jahren 
gibt. Davor war es die 
„Danckelmann Hütte“, die 
ich seit Anfang der 50er 
Jahre kenne. Sie wurde 
damals von Gerti und Paul 
Reimann betrieben. Gerti 
war meine Tante und die 
Seele des Geschäfts. Ältere 
Kiezbewohner können 
sich vielleicht noch an 
sie erinnern. Die „Hütte“ 
war eine normale Berliner 
Bierkneipe mit Musikbox und Soleiern im Glas 
auf der Theke, es gab aber auch Eisbeinessen, 
ein Sparverein tagte regelmäßig, Vereinsfeste 
wurden gefeiert, und immer wieder gab es 
Abende nur für die Stammgäste, egal ob 
Bockbierzeit oder Karneval der Anlass waren. 

 Als sich die beiden Reimanns 1955 scheiden 
ließen, gaben sie das Lokal auf. Der Nachfolger 
merkte bald, dass es ohne „Gerti“ nicht ging. So 
engagierte er meine Tante wieder und der Laden 
brummte wie ehedem. Er hätte sie geheiratet, 
starb aber kurz davor in den Sielen, das heißt 
hier: direkt hinter dem Zapfhahn. Wieder gab 
es einen Nachfolger. Herbert Donath hieß 
dieser und die Geschichte wiederholte sich. Er 
übernahm mit der Kneipe gleich auch Gerti und 
diesmal überlebte er die dann 1962 folgende 
Heirat. Leider starb meine Tante dann schon 
recht bald, 1964 mit erst 54 Jahren. Herbert 
Donath betrieb die „Hütte“ noch weiter, wie 
lange und was bis zum „Dicken Wirt“ mit ihr 
geschah, ist mir unbekannt.

 Die Ära Gertis aber, die meiner Tante, die 
hatte schon ’was. Die Kneipe selbst bestand nur 
aus dem ersten, vorderen Thekenraum. Dem 
schloss sich rechts das Vereinszimmer an, das 
durch eine große Schiebetür vom eigentlichen 
Gastraum getrennt wurde. Noch heute ist die 
Trennung der zwei Räume klar erkennbar. 
Und in diesem Vereinzimmer brach sich die 

Heute der „Dicke Wirt“, 
gestern 
die  „Danckelmann Hütte“

neue Zeit ihre Bahn, hier ging an so manchen 
Tagen die Post ab. Dann konnte man nämlich 
Rock’n’Roll pur, in reinster Form sozusagen, 
erleben. Hier trainierte nämlich Kalle Gaffkus 
mit seiner Partnerin und seinen Freunden. Wer 
kennt den noch? 
Kalle Gaffkus war von 1953 bis 56 Deutscher 
Meister im Rock’n’Roll, 1956 sogar Welt-
meister! 1960 heirate er Karin Baal, die neben 
Horst Buchholz 1956 mit dem Film „Die 
Halbstarken“ berühmt wurde, in dem Kalle 
Gaffkus eine kleine Nebenrolle spielte. 

 Berlin war in den 50er Jahren die deutsche 
Hochburg des Rock’n’Roll. Und in der Danckel-
mann Hütte trainierte der König! So manches 
Mal durfte ich zuschauen, sah ich durch einen 
Spalt der Schiebetür, wie die Paare sich drehten, 
anzogen und abstießen, die Füße hämmerten 
auf den Boden, die Mädchen wirbelten durch 
die Luft, immer und immer wieder wurde der 
Überschlag geübt. Es war harte Arbeit und das 
sah man.    

 In den Annalen des Rock’n’Roll-Clubs 
„Butterfl y“, der sich 1956 gründete, ist zu 
lesen: „Damals wurde noch in Kneipen wie der 
Danckelmann   Hütte in Charlottenburg gerockt, 
natürlich mit Petticoat und Pferdeschwanz, 
Röhrenjeans und Entenfrisur.“ Das waren 
Zeiten… Wäre ich der Wirt des „Dicken Wirt“ 
würde ich für Kalle Gaffkus eine Gedenktafel 
anbringen lassen.

Jörg Cichon, Mainz

P.S.: Wer bei dem immer wieder im Fernsehen 
gezeigten köstlichen Loriot-Film „Ödipussi“ 
genau aufpaßt, kann übrigens in einer Szene 
(die Versammlung des Kleintierzüchtervereins) 
das Hinterzimmer des Dicken Wirten wieder 
erkennen… (d. Red.)

   

Danckelmann Hütte 1983, während der Räumung der 

besetzten Häuser Nr. 43, 44 und 45.
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Herr Axmann, der langjährige Rektor der 
Nehring-Grundschule, fehlt seit letz-

tem Jahr krankheitsbedingt. Inzwischen 
wurde Bärbel Starkmann, die Rektorin des 
benachbarten Förderzentrums Peter-Jordan-
Schule (PJS), beauftragt, vorübergehend die 
Schulleitung zu übernehmen.

 Inklusion – dieses Wort verunsichert derzeit 
die Berliner Eltern. Was müssen wir uns da-
runter vorstellen?

Inklusion bedeutet: eine Schule für alle. Ein 
verlockender, sinnvoller und naheliegender 
Gedanke. Darunter ist zu verstehen, dass 
die Arbeit in allen Schulen so gestaltet 
werden soll, dass für Kinder mit und ohne 
Förderbedarf der Unterricht eine adäquate 
Förderung ermöglicht. Jedes Kind soll seinen 
Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend 
unterrichtet und betreut werden können. Die 
Veränderung in Richtung Inklusion verlangt, 
dass die KollegInnen noch einmal gucken, 
wie man die gegebenen Bedingungen an die 
Bedürfnisse der Kinder anpassen kann. Von 
Seiten des Senats muss eine entsprechende 
Ausstattung der Schulen gewährleistet sein. 
Für die kommenden Jahre brauchen wir daher 
eine verlässliche LehrerInnenausstattung, 
damit wir auch auf Krankheiten besser rea-
gieren können.

Was heißt das für die Peter-Jordan-Schule? 
Wird sie geschlossen, wird sie in die Nehring-
Schule eingegliedert?

Der Bezirk beabsichtigt, zu einem späteren, 
noch nicht beschlossenen Zeitpunkt, keine 
neuen SchülerInnen mehr an der PJS aufzu-
nehmen. Die Kinder sollen dann künftig an den 
jeweils zuständigen Grundschulen gefördert 
werden. Die jetzigen SchülerInnen können 
aber an der PJS ihre Schulzeit beenden.

 Welches besondere Potenzial sehen Sie an 
der Nehring-Schule?

Auch jetzt ist sie bereits eine Schule im Kiez 
und eine Schule für alle. Dieses Potenzial 
kann man dahingehend ausbauen, dass man 
auch weiterhin Kinder mit Förderbedarf gerne 
aufnimmt und mit festen Sonderpädagogen 
der PJS die Schule als Schule für alle Kinder 
weiterentwickelt.

 Und welche Schwächen muss die Schule 
überwinden?

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Eltern, LehrerInnen und Schulleitung sollte 
weiter ausgebaut werden, damit die Eltern 
im Kiez der Schule auch vertrauen, dass ihre 
Kinder hier gut gefördert werden. Vielleicht 
haben manche Eltern nach wie vor Vorbehalte, 
die wir gerne überwinden möchten. Die 
Personalausstattung ist definitiv nicht gut 
genug, sodass es zu oft zu Unterrichtsausfall 
kommt. Daran müssen wir arbeiten.

gb

Schulstandort Nehringstraße 
Schulleiterin Starkmann im Gespräch

Noch bis in die 1950er Jahre gab es im Kiez Häuser ohne Wasser-
versorgung in den Wohnungen. In einem Haus in der Christstraße 

gab es Wasser von einer Pumpe auf dem Hof. Dort waren auch die 
Toiletten. In der Wohnung stand eine aufklappbare „Wasserbank“ mit 
Eimern, die regelmäßig nachgefüllt werden mußten. Waschutensilien 
konnte man hier auch unterbringen. Die Waschküche lag im Keller 
und nicht, wie sonst, auf dem Dachboden. Der Wassertransport 
dorthin wäre zu mühselig gewesen.

 Die Versorgung aus Brunnen war bis ins 19. Jahrhundert hinein 
üblich. Die Brunnen standen auf den einzelnen Höfen oder an den 
Straßen. Ein von der Stadt besoldeter Brunnenmeister war für Letztere 
zuständig und kassierte auch das Brunnengeld von den Bürgern, 
die keinen eigenen Brunnen besaßen. Die Zahl der Brunnen, ob 
öffentlich oder privat, blieb gering. 1815 erhielt der Charlottenburger 
Magistrat eine Ermahnung des Berliner Polizeipräsidenten, weil das 
Versprechen, jedes Jahr einen neuen Brunnen anzulegen, nicht erfüllt 
worden war. Öffentliche Brunnen waren wichtig, wenn es brannte. 
Deshalb kontrollierten die Nachtwächter   sie regelmäßig am Morgen.

(wird fortgesetzt) hm

Pumpe auf dem Hof
Wasserversorgung in Charlottenburg in früheren Zeiten
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Service, Integration und Dienstleistung gGmbH
zur Wiedereingliederung psychisch Kranker

Gebrauchtwarenhaus
Knobelsdorff str. 15
Kindersecondhand
Wundtstr. 4
Gebrauchtmöbelladen
Wundtstr. 9
Tel. 030 - 320 90 40

Kilian’s
Fränkisches Restaurant
Knobelsdorffstr. 38 
(Ecke Danckelmannstr.)

Castellino
Mediterrane Feinkost 
und Café
Schirin Fallahi
Seelingstr. 13

Wir begrüßen im Kiez:

Wir verabschieden uns von:

Rehwinkel
Kinder- & Babyboutique
Nehringstr. 18
Tel.: 364 18 906
www.rehwinkel-boutique.de

Ndoro Trading
Afrikanisches Kunsthandwerk
Danckelmannstr. 19
Tel.: 31 50 56 63

Arbeiten rund ums Holz
Heinz Ragnow
Knobelsdorffstr. 52-54
Tel.: 322 49 54 

Neue Bewirtung:
Anno Domini
Klausenerplatz 21
Karin und Adelchi Scopel

Gardinen Jaschinski
Spandauer Damm 52

Puppentheater Arawon
Danckelmannstr. 19

Kiez-Kneipe DUO
Knobelsdorffstr. 52

Was ist eigentlich 
eine „Ökodruckerei“?

Seit einigen Monaten haben wir im Kiez 
ein ungewöhliches Ladengeschäft:  

die „Ökodruckerei Greenvision“ in der 
Danckelmannstr. 52. 

 Die beiden Geschäftsführer, Melanie 
Henschel und Niels Zabel, wollen in 
unserem Kiez beweisen, daß man auch 
mit einer Druckerei, die streng nach 
ökologischen Prinzipien arbeitet, wirt-
schaftlichen Erfolg haben kann.  

 Angesichts des hohen Stimmanteils, 
den die Grünen hier bei Wahlen 
erzielen, eigentlich ein idealer Standort 
für ein solches Projekt, zumal auch 
Wähler anderer Parteien einen Sinn für 
Umweltschutz haben dürften. So sehen es 
auch die beiden Pioniere, die außerdem 
glauben, daß die bereits vorhandenen 
ökologisch ausgerichteten Geschäfte wie 
Brotgarten, Bauermeister und Bio-Laden 
sowie das hier angesiedelte „Ökokiez“-
Projekt ein optimaler Rahmen für ihre 
Neugründung sind.

 Aber was versteht man eigentlich unter 
einer Ökodruckerei? Wir haben nachgefragt 
und bekamen folgende Prinzipien genannt:

 „Wir benutzen nur biologischen Druckfarben, 
ungiftige und abfallarme Tinte, recyceltes 
und zertifi ziertes Papier und Textilien aus 
klimaneutralem Bio-Baumwolle aus Fairem 
Handel. Außerdem verwenden wir Ökostrom 
von Greenpeace“. Beide haben übrigens eine 
Fachausbildung und verfügen über praktische 
Erfahrungen, die sie nun in ihre erste Firma 
einbringen. „Aber nicht nur, um Geld zu 

verdienen, sondern auch, weil es uns eine 
Herzenssache ist“, wie sie betonen.

 Wer also z.B. neue Visitenkarten, Briefpapier, 
Postkarten, Flyer, Urkunden oder anders 
drucken lassen will, und dies im Kiez und 
nicht in China, und zwar umweltfreundlich 
und zu transparenten Bedingungen, der möge 
sich doch zunächst mal bei Greenvision be-
raten lassen, ehe er oder sie im Internet nach 
Schnäppchen sucht. Und ein Krösus muß man 
auch nicht sein, um Kunde der Ökodruckerei 
zu werden …

kb
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Unternehmensnetzwerk gegründet
Im Zuge eines LSK*-geförderten Projekts hat 
sich im April das „Unternehmensnetzwerk 
Klausenerplatz“ gegründet. In sechs Arbeits-
gruppen wollen sich die Gewerbetreibenden 
um verschiedenste Themen wie gemeinsame 
Aktionen, den Öko-Kiez, eine Internet-Prä-
sentation oder die Öffentlichkeitsarbeit für den 
Kiez kümmern. Eine enge Zusammenarbeit 
mit den im Kiez tätigen Gruppen und Ein-
richtungen, so auch mit dem Kiezbündnis, 
ist geplant. Vielleicht schon zum diesjährigen 
Kiezfest? Wir wünschen viel Erfolg!
Kontakt: Sinah Altmann, Tel.: 36 4198 94 oder 
info@sinah-altmann.de
(* LSK= „Lokales Soziales Kapital“)

Wir gratulieren …
… dem griechischen 
Restaurant „Taverna 
Karagiosis“ zum 25-
jährigen Jubiläum!
Aus diesem Anlaß gibt 
es am 20. August grie-
chische Live-Musik so-
wie einen Sekt- oder 
Ouzo-Empfang für alle 
Besucher. 

Wir gratulieren …
… dem französischen 
Lokal „Le Pistou“ in 
der Seelingstr. 36 zu 
seinem einjährigen 
Bestehen am 11. Juni. 
Für alle Verliebten gibt 
es aus diesem Anlaß 
ein Überraschungs-
dessert … - wer wäre 
da nicht verliebt? 

Bleibt 
das „Le Piaf“?
Am 25. April feierte 
das französische Res-
taurant „Le Piaf“ in der 
Schloßstr. 60 sein 15-
jähriges Bestehen mit 
Musik und Leckereien 
– wir gratulieren nach-
träglich! Über dem 
Fest hing allerdings 
das Damoklesschwert 
der Kündigung zum 
30. April. Am 1. Mai 
fand aus diesem Grund 
eine feierliche „Haus-
besetzung“ statt … 

Was bedeutet 
dieser Stern?
 Dieses fränki-
sche Bier  - und Spe-
zialitätengeschäft 
„Weiß-Blau“ von 
Boris Priebe in der 
Knobelsdorffstr. 37 
ziert ein Stern, über 
dessen Bedeutung 
sich wohl schon so 
mancher Passant 
gewundert hat. 
Daß er aussieht 
wie der jüdische 
Davidstern, ist reiner Zufall. Hier handelt es 
sich nämlich um den „Brauerstern“, das Zunft-
zeichen der Brauer und Mälzer. Der Stern ist 
zugleich ein Hinweis, daß hier der Haustrunk 
einer Brauerei ausgeschenkt wird. 

 Dieses in manchen süddeutschen Regionen 
„Zwickel-“ oder „Kellerbier“ genannte Bier ist 
ungefi ltert und daher naturtrüb belassen. Na 
denn Prost!

Eiscafé Fedora vergrößert
 Die Eisdiele Fedora ist im gleichen Haus 
umgezogen: in die ehemaligen Räume der 
Lohnsteuerberatung Stefanie Falk (jetzt 
Danckelmannstr. 10), rechts am Zugang zum 
Ziegenhof, wo genügend Platz für einige Tische 
ist. Im früheren Ladenraum links des Zugangs 
wird nun das Speiseeis für beide Fedora-
Eislokale im Kiez hergestellt. 

Reha im Kiez
 Das Fitnesstudio Maximus (Sophie-
Charlotten-Str. 31/32, über Lidl) ist nun eine 
zertifi zierte Reha-Einrichtung. Der Behin-
dertensportverband befand die Einrichtung 
als würdig, im Bereich Orthopädie Reha-
Sport anzubieten. Patienten müssen eine 
ärztliche Verordnung vorlegen, die von ihrer 
Krankenkasse anerkannt wird.  Kontakt und In-
formationen bei Holm Köhler, Tel.: 31 56 39 34

„Wettbürofreie Zone“!
So unbemerkt, wie sie gekommen sind, so ge-
räuschlos sind sie auch wieder verschwunden: 
die Wettbüros im Kiez! Zeitweise gab es gleich 
drei dieser bei den meisten Anwohnern und 
Gewerbetreibenden ungeliebten Einrichtungen 
mit ihren nicht einsehbaren Räumen. Sollten 
die Hausbesitzer ein Einsehen haben und 
derartige Bewerber trotz der sicheren Miet-
einnahmen ablehnen? Oder haben diese 
Etablissements den Kiez wegen zu geringer 
Nachfrage verlassen? 
Beides wäre ebenso erfreulich wie das Resultat: 
eine wettbürofreie Zone!

Gewerbenotizen
eiß

lau

Bayerische Speziali-
täten, Biere, Weine 
und mehr ...
  Knobelsdorffstraße 37
                14059 Berlin
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Im März fanden in der Aula der Nehringschule 
zwei große Bürgerversammlungen zum 

geplanten „Ökokiez 2020“ statt. Unter an-
derem stellte Umweltstadträtin Martina 
Schmiedhofer (Bündnis 90/Grüne) das Projekt 
vor. Finanziert vom Bundesministerium für 
Umwelt, vom Bezirk Charlottenburg und von 
der Gewobag erhielt die B.&S.U., die private 
Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt, 
den mit 100 000,- Euros dotierten Auftrag, 
ein Klimaschutzkonzept für unseren Kiez zu 
erarbeiten. Erste Elemente dieses Konzepts 
wurden den versammelten Anwohnern von 
Mitarbeitern der Firma vorgetragen: Es soll 
darum gehen, die Klimabilanz zu verbessern, 
also den Energieverbrauch zu reduzieren 
oder zumindest mittels regenerativer Energie-
versorgung umweltfreundlicher zu gestalten, 
und natürlich auch den CO2-Ausstoß zu 
verringern. Gedacht sind an Maßnahmen, die 
die privaten Haushalte ebenso betreffen wie 
das Gewerbe und die kommunalen Gebäude, 
beispielsweise im Bereich der energie-
effi zienten Gebäudesanierung. Das Konzept, 
soweit es bislang steht, kann im Internet 
von jedermann nachgelesen werden unter: 
http://www.klausenerplatz.de/online/index.
php?id=oekokiez

 Bei den folgenden, mitunter recht heftigen 
Diskussionen wurden neben umwelt tech-
nischen Details zahlreiche weitere Fragen 
angesprochen: Ist ein so teures Gutachten, 
wie es etwa auch für den riesigen Bezirk 
Lichtenberg angefertigt wurde, für unseren 
kleinen Kiez überhaupt notwendig? Könnte 
man einen Teil der 100 000 nicht einfach an 
die Gewobag überweisen, die dann einige 
Gebäude sanieren und damit massiv zur 
Klimaschutzbilanz beitragen könnte? Aber 
so mahlen die bürokratischen Mühlen eben 
nicht. Überhaupt ging es häufi g um Fragen 
der Finanzierung: Wer soll die geplanten 
energetischen Gebäudesanierungen am Ende 
bezahlen? Die Mieter?  Die Aussagen des 
Podiums blieben vage. Und: Das Gutachten 
der B.&S.U. soll schließlich der BVV des 
Bezirks vorgelegt werden, die dann weitere 
Maßnahmen beschließen soll. Aber der Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf ist pleite. Woher 
die Gelder nehmen, wenn nicht stehlen? Da 
hofft man auf Bundesmittel, die hoffentlich 
fl ießen werden...

 Trotz all dieser Unklarheiten ist der geplante 
„Ökokiez 2020“ ein tolles Projekt. Man kann 
nur hoffen, daß Berlin in den kommenden 
Jahrzehnten zu einer grünen Stadt wird. Über 

Unser „Ökokiez 2020“

Anläßlich der Atomkatastrophe in Japan 
erwägen viele Bürger einen Wechsel 

zu einem Ökostromanbieter, zögern aber 
noch wegen der Kosten. Oder sie bleiben bei 
ihrem alten Anbieter, wie z.B. bei Vattenfall, 
wechseln aber auf deren Ökostrom-Tarif. Dabei 
ist dieses Angebot ein Etikettenschwindel, 
denn die Konzerne kaufen sich lediglich an der 
Strombörse Öko-Zetrifi kate und peppen damit 
ihren alten Atomstrom grün auf! Wer sicher sein 
will, reinen Strom aus erneuerbaren Energien 
zu beziehen, sollte zu einem der folgenden 
vier Anbieter wechseln: Greenpeace Energie, 
Naturstrom, Lichtblick oder EWS Schönau. 
Sie investieren ihre Gewinne zudem in neue 
Anlagen zu Gewinnung von Ökostrom. Und was 
die Kosten betrifft, so sind sie teilweise sogar 
niedriger als die Standardtarife der Konzerne. 
Vergleichsmöglichkeiten bieten Internetportale 
wie verivox.de, oekostrom-vergleich.com oder 
vz-berlin.de

kb

eines aber sollte man sich im klaren sein: Die 
Sanierung unseres Kiezes in den siebziger 
und achtziger Jahren war vor allem deswegen 
ein so großer Erfolg, weil die Anwohner sich 
massiv eingemischt haben: Hätte man die 
Behörden und die Wohnungsbaugesellschaft 
einfach machen lassen, so hätte es einen 
fl ächendeckenden Abriß von Altbauten gege-
ben und wäre niemals eine „behutsame 
Stadterneuerung“ entwickelt worden. Es gäbe 
noch nicht einmal den Ziegenhof im Block 128 
– dort würden heute irgendwelche siebziger-
Jahre-Neubauklötze stehen. Ganz ähnlich 
verhält es sich mit dem „Ökokiez 2020“: 
Nur wenn die Anwohner sich einmischen, 
kann er zu einem Erfolg werden! In unserer 
sozial erkalteten Republik muß man immer 
befürchten, daß am Ende des Tages alle Lasten 
nach unten abgewälzt und alle Gewinne und 
Nutznießungen nach oben umverteilt werden. 
Das kann nur verhindert werden, wenn 
möglichst viele Anwohner  ihre Interessen 
lautstark artikulieren und sich beim „Ökokiez“ 
engagieren. 

Ullrich Wegerich

Ökostrom: 
Ja, aber wie?
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Nach der alljährlichen ADAC-Umfrage 
zu Urlaubsplänen möchten die meisten 

Deutschen im eigenen Land bleiben. Gilt der 
Trend auch für unsere Nachbarn im Kiez? Dazu 
erkundigten wir uns bei Groß und Klein und 
fragten „Wie verbringen Sie den Sommer?“

 Deutsche Feriengebiete werden häufi g ge-
nannt. Hessen oder Thüringen sind beliebte Ur-
laubsziele. Juliane fährt mit Mann und Kindern 
nach Hessen „zur Oma“ und Manu zur Familie 
nach Frankfurt/Main. Kiezbewohner verreisen 
gerne zu Verwandten oder machen es wie Nico: 
“Ich besuche in diesem Sommer meine Freunde 
auf Borkum und in der Schweiz.“

 Wir treffen auf Sven, der mit Familie nach 
Heringsdorf, einem Kaiserbad an der Ostsee, 
fahren wird. Doch manch einer bleibt im Kiez, 
pfl egt den Garten, sonnt sich wie Petra „auf 
Balkonien“  oder sucht den Wannsee auf. Einige 
sprechen es deutlich aus: „Ich fahre nirgends 
hin. Ich habe keine Mäuse.“ 

11

In der Nehringstraße gibt 
es neben vielen anderen 

interessanten Dingen auch 
ein derzeit besonders gelbes 
Schaufenster zu besich-
tigen. Früher war es sogar 
noch bunter, obwohl ich 
nicht mehr sagen könnte, 
was dort zu sehen war. Ich 
erinnere mich nur noch 
an einen wunderbaren 
Patchworkdrachen, über 
dessen Entstehung ich lange grübelte. Dieser 
ist jetzt bis auf den Kopf und die niedlichen 
Nudellöffelpfoten in gelbes Kreppapier ge-
hüllt und beugt sich zu einer unförmigen, in 
weißen Stoff gehüllten Figur mit Gasmaske 
hinunter. Daneben steht eine Blechtonne, auf 
der das Atomzeichen prangt. Aha, denkt die 
Betrachterin, Fukoshima grüßt auch in diesem 
kleinen offensichtlich politisierten Winkel des 
Kiezes. Zwischen Antiatomaufklebern hängt 
zahlreich die Aufforderung „Empört Euch!“. 
Korrekt sind diese Zeilen mit ihrem Verfasser, 
Stephan Hessel, genannt, man kann schließlich 
ordentlich zitieren. Ist es eine Aufforderung oder 
eine Werbung für das gleichnamige Buch oder 
beides? Darüber nachzudenken ist vielleicht 

Schaufenster in 
Gelb-Rot-Schwarz

Haarspalterei oder Dialektik 
des Alltags. Außerdem 
gibt es noch eine große 
Weltkarte mit der Anzahl 
von Atomkraftwerken in 
den jeweiligen Erdteilen, 
die viele Passanten gerne 
betrachten. Sie suchen wohl  
ihr nächstes Fernreiseziel 
(Südamerika – nur zwei 
AKWs!) oder sinnieren über 
die Entfernungen der Welt. 
Zum Beispiel nach Tscher-
nobyl, an das ebenfalls ein 
Plakat erinnert. Während ich 
davorstehe und Weiteres ent-

decke, fallen mir an der Seite Blutorangenein-
wickelseidenpapierchen auf. Die mochte ich 
schon als Kind und neulich habe ich extra 
zwei Blutorangen im Seidenkleid gekauft (wie 
immer hatten diese dann kleine Faulstellen, 
man bezahlt halt für seine Leidenschaften), so 
dass ich mich ganz fasziniert in der Betrachtung 
der schon sehr verblassten Bilder verlor. Wie 
schön sie sind! Welche Symbolik! Der zarte 
Glanz der Welt als Umrandung des tödlichen 
Schreckens derselben. 
 
 Ich mag das Schaufenster. Und wer eine 
Antiatomfahne bestellen möchte bekommt 
auch gesagt wo: unter www.ausgestrahlt.de

tau

Sommerzeit ist Reisezeit 
auch  für Kiezbewohner?

Es gibt aber auch Anwohner, die noch un-
schlüssig sind, z.B. Christine: „Ich habe keine 
Ahnung, ob wir wegfahren. Wir planen das 
kurzfristig. Vielleicht fahren wir nach Süd-
frankreich“

 Hingegen hat Silvia bereits ihren Urlaub auf 
einer Finca im Süden Mallorcas gebucht. Ali 
bekommt ein Flugticket, denn er wird in den 
Sommerferien zu seinen Verwandten in die 
Türkei geschickt.  

 Selbstverständlich lockt auch die Ferne. 
Anke schwärmt von La Palma, dort „ist es noch 
urwüchsig und Papageien schwirren umher“. 
Joseph möchte wieder heim nach Michigan 
und New Jersey, und eine Frau freut sich auf 
ihre Angehörigen in Kolumbien. Christine 
jettet zum Schnorcheln auf die Malediven und 
„freut sich wie Sau.“

 Und der „alte Fritz“ träumt: „Ich bin reif 
für die Insel. Sobald ich einen Sponsor fi nde, 
geht’s ab nach Taiwan oder Neuseeland.“

rf
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Tierärtzliche u. Tierzahnärtzliche Praxis
Knobelsdorffstr. 17 • 14059 Berlin

Tel. 322 86 06

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

zusätzliche Termine nach Vereinbarung

Seit April sind wir nun auch offi ziell an-
gekommen. Die Sozialistische Jugend 

– die Falken und die DGB-Jugend sind in die 
Schlossstrasse 19 gezogen. Besonders im Kiez 
der Graswurzelbewegung wollen wir neben 
der sozialpädagogischen Verantwortung ein-
en Ort für junge Initiativen, Gruppen und 
Bewegungen schaffen, um das politische En-
gagement außerhalb von Parlament und Par-
teien zu fördern. Kultur und Freiraum sind 
ein wesentlicher Bestandteil von Kindheit 
und Jugend. Als Bewegungen der Kinder und 
Jugendlichen werden wir uns für beides im 
Kiez stark machen. Wir freuen uns auf eine leb-
hafte und kritische Kultur in Charlottenburg-
Wilmersdorf.               

„Nicht nur für sondern auch 
wie das Leben wollen wir  
lernen“ (Kurt Löwenstein)

   Jan Harms

 RC heißt „radio control“, also per Funk 
ferngesteuerte Modellautos, erklärt mir 
Christian Lehmann, der Inhaber dieses Spe-
zialgeschäfts  im Horstweg 27. Im engen 
Laden sehe ich Regale voll mit Modellautos, 
Bausätzen, Ersatzteilen, Akkus und sogar 
Farbsprays und Aufklebern für die kleinen 
Karosserien. Es gibt Autos im Maßstab 1:36 (15 
cm lang) und 1:8 (60 cm lang). Die Motoren 
der Autos werden entweder mit Strom, 
Methanol oder Benzin betrieben und erreichen 
Höchstgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h. Die 
Autos kosten zwischen 150 € und 1.200 €.

 Weil sie so schnell und deshalb auch 
laut sind, befi nden sich die 150m bis 250 m 
langen Rennstrecken für die Modellautos in 
der Umgebung Berlins. Dort treffen sich die 
Hobbyrennfahrer aus bis zu zwanzig Berliner 
Vereinen am Wochenende und lassen die 
kleinen Motoren aufheulen. Wie im wirklichen 
Rennsportleben gibt es Landes-, Europa- und 
Weltmeisterschaften für die jeweiligen Auto-
klassen. Dabei treten sogar Profi -Rennfahrer 
auf.

 Geschäftsinhaber Lehmann hat als zwölf-
jähriger Junge mit Modellbooten angefangen. 
„Weil man aber mit Modellautos mehr, d.h. 
auch nach der Fertigstellung, basteln kann“ 
ist er bald auf die Autos umgestiegen. Aus 
dem Hobby hat sich ab1990 – zuerst nebenbei 
– ein Geschäft entwickelt und daraus ist dann 
nach mehreren Jahren ein Lebensunterhalt 

Einziger Laden nur für 
RC - Modellautos in Berlin

geworden. 2002 hat er den Laden im Horstweg 
gemietet und letztes Jahr erweitert. Er betreibt 
den Laden allein, Reparaturen von Modellautos 
führt er auch durch.  Den Internet-Versand 
macht ein Kumpel selbständig.  Die Kunden 
sind meist Männer im Alter von 15 bis 55 
Jahren aus Berlin, Brandenburg und ganz 
Deutschland. Während der Öffnungszeiten an 
drei Nachmittagen der Woche ist der kleine 
Laden oft voll.

 Christian Lehmann wohnt im Westend, 
den Kiez kennt er durch die – oft wechselnde 
– Gastronomie, die er am Feierabend nutzt. Er 
hat sogar einige wenige Kunden aus dem Kiez. 
Weitere Informationen über diesen interes-
santen Laden sind im Internet unter der Seite 
www.mob-rc.de  erhältlich.

TT
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gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

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

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

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

Betreutes Jugendwohnen
– Mädchenwohngemeinschaft
– gemischte Jugendwohngemeinschaft
– betreutes Einzelwohnen

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

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

Schulabschlüsse
– Hauptschulabschluss
– erweiterter Hauptschulabschluss
– QualiCard

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

Die Wiedereröffnung der Brücke über die Ringbahn 
und über den Stadtring hat dem Kiez, insbesondere 

den Bewohnern der Sophie-Charlotten-Straße spürbare 
Erleichterungen gebracht. Auch die Autofahrer, aus dem 
Kiez werden froh sein, die Autobahn wieder rascher 
erreichen zu können. So weit, so gut. Doch leider wurden 
beim Neubau einige Dinge versäumt:

An den Bushaltestellen fehlen Busborde;
zwischen Bahnhof und Bus fehlen 
Blindenleitstreifen;
es wurden keine Fahrradstellplätze geschaffen;
es gibt keine Frühstart-Ampel für Busse, deren Spur 
zudem 10 m vor der Ampel endet;
die Spuren und Ampelschaltungen für Radfahrer 
sind verwirrend und insgesamt sind Bus- und 
Radverkehr nicht aufeinander abgestimmt.

 Ärgerlich, daß trotz der langen Bauzeit und der hohen 
Kosten an dieser Stelle keine vorbildliche Verkehrs-
regelung geschaffen wurde!                           HV/kb

Spandauer Damm-Brücke

Maya Rosenkranz
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Miet- und  

Wohnungseigentumsrecht

Kaiserdamm 85

14057 Berlin

Tel. 030 - 364 198 - 0

Fax 030 - 364 198 -29

kanzlei@ra-rosenkranz.de

www.ra-rosenkranz.de

Beim Themenabend am 12. April stand 
das Konzept der Verkehrs-AG des Kiez-

bündnisses zur Ausweitung der Verkehrsbe-
ruhigung bis zum Kaiserdamm zur Diskussion. 
Die Teilnehmer, darunter auch die zuständigen 
Stadträte Gröhler (Bau, CDU) und Schulte 
(Verkehr, SPD) sowie der Polizeiabschnittsleiter 
Pahl, äußerten sich zustimmend zu diesem 
Vorhaben, wobei die Umsetzung auch von der 
Haushaltslage des Bezirks abhängig sei. Die 
Hauptziele der Kiezbündnis-Initiative sind: 

die Vermeidung von Kfz-Durchgangs-
verkehr im oben genannten Gebiet,
die Erhöhung der Verkehrssicherheit 
im Gebiet,
die Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
im Gebiet.

Diese Ziele sollen mit folgenden 
Maßnahmen erreicht werden:

Erweiterung des vorhandenen 
verkehrsberuhigten Bereiches vom 
Horstweg bis zum Kaiserdamm.
Verminderung des Durchgangs-
verkehrs durch      

Beibehaltung der Sperrung 
Knobelsdorffstraße 
andere Verkehrsführung im 
Horstweg.

Verringerung der Fahrgeschwindigkeiten 
durch 

die Verengung der Fahrbahnprofi le 
durch Verschwenkung und Verlegung 
von Parkfl ächen südlich der
Knobelsdorffstraße
das Aufbringen des Zeichens „7 km/h“ 
auf die Fahrbahn (im ganzen Kiez)
das Anlegen von Fahrbahnschwellen. 

Verhinderung des Parkens auf den  
Bürgersteigen durch Poller
Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
durch

die Umgestaltung platzartiger Flächen 
im Gebiet (z.B. Horstweg/Wundtstraße)
Gehwegvorstreckungen im neuen 
verkehrsberuhigten Bereich
Erhöhung der Zahl von Bäumen/
Sträuchern.

AG Verkehr/KB

Verkehrsberuhigung im 
südlichen Kiez

Diskussion mit den Stadträten Gröhler (Bau, CDU),1. v. l. und Schulte 

(Verkehr, SPD), 2. v. l. sowie dem Polizeiabschnittsleiter Pahl, 1. v. r.
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Waagrecht: 1 Gibt’s im Kiez als 
Offset-, Batik- und nun sogar als 
Öko- 8 kleines, aber elektrisches 
Teilchen 9 Degen und Säbel sind 
solche Waffen 11 Gegenteil von 
Kuschelsex (Abk.) 12 damit fahren 
Eidgenossen durch’s Land 13 

Hörscreening bei Neugeborenen 
(Abk.) 14 es ist ein Junge! 16 
ein Ei wäre eine solche, ein 
Samen auch 19 paradox, wenn 
es ausgerechnet dort in Berlin 
am wärmsten ist 21 einer allein 
ist noch kein Foxtrott (engl.) 22 
Zwischenstufe beim Brotbacken 
23 der im 1 senkr. ist eher 
schlank 26 Schwimmkünstler 
unter den Mardern 28 mobiles 
Apple-Betriebssystem, auch Kyk-
ladeninsel 29 Karl-Marx-Stadt in 
Rheinland-Pfalz (Kfz-Kennz.) 30 
„echtes Leben“ im Internet (Abk.) 
31 nur wer sät, kann auch … 33 
Bestandteile jeder Melodie

Lösung von Heft 39: Waagrecht: 1 SPITZBART 8 PERKEO (Weinrestaurant) 11 RAI (ital. TV-Sender) 12 ERROR 13 HF (Hörfunk) 14 TR (Trompete) 15 
TINNEF 16 ZAUMZEUG 18 HAMSTER 20 IA (Iowa) 21 ASTRA (TV-Satellit) 23 HEER 24 TAKTIK 26 RA (ägypt. Sonnengott) 27 KINDER 28 ANG (Angestellte) 
29 ECKKNEIPE
Senkrecht: 1 SPITZHACKE 2 PEER 3 IRRTUM 4 BORN 5 AR 6 RAFFGIER 7 TIEFGARAGE 9 KRIMS 10 EON 13 HEUREKA (Ich hab’s) 17 HAAS (pardon, es 
fehlte ein Buchstabe!) 19 TATEN 22 TANK (früherer ESSO-Slogan „Pack den Tiger in den Tank“) 23 HIRE („Hire and fi re!“) 24 TIC (franz., nervöses Zucken) 
25 KD (Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt) 

Kreuz   und Quer im
 Kiez

14

Senkrecht: 1 Kiezkneipe (2 
Wörter) 2 derb oder ungekocht 3 
leistet sich einen Sicherheitsrat 
4 Kreisstadt und Landkreis in 
der Oberpfalz 5 ein Gedicht 
über unser Wohngebiet wäre ein 
solches 6 folgt auf ichduersie 7 
daraus wanden sich die Mädchen 
früher ihre Kränze 10 Pfl icht 
auf jeder Berliner Speisekarte 
14 früher besungene deutsche 
Nordgrenze 15 als solche Zeit 
werden die deutschen Nach-
kriegsjahre bezeichnet – auch 
Filmtitel 17 erfreut im Sommer 
immer, im Winter eher seltener 
18 Urlaubsregion an der Adria 20 

schwäbisch-bayrische Metropole 
(Kfz-Kennz.) 24 Weggefährte 
Wallensteins 25 Moorsoldaten 
mußten es stechen 27 steht dem 
Rat zur Seite 32 ablehnender 
Bescheid (engl.) 

Kinderfest 
 Am 2. Juni, dem „Tag des Kindes“, fi ndet vor dem 
Kinder- und Jugendzentrum Schloss19 von 11 bis 17 Uhr ein 
Kinderfest statt, veranstaltet vom Jugendclub Schloss19 und 
der Sozialistischen Jugend - die Falken Berlin.

Geschichte des Lietzensees
 Irene Fritsch, auch in unserem Kiez durch ihre Lietzensee-
Krimis bekannt, hat sich der Geschichte des Lietzensees, seines 
Parks und seiner Anwohner gewidmet. Herausgekommen ist 
ein dreiteiliger powerpoint-Vortrag, dessen ersten Teil (bis 
1900) sie am 23. Juni um 19 Uhr in der Ingeborg-Bachmann-
Bibliothek in der Nehrungstr.10 präsentiert. Der Eintritt ist 
kostenlos.

Einladung zum Hoffest 
 Die Adventgemeinde 
feiert wie in den letzten 
Jahren am Sonntag, den 
26. Juni, von 11 bis 16 Uhr 
ein Hoffest in der Neuen 
Christstr. 2. Alle Gäste aus 
der näheren und ferneren 
Nachbarschaft sind dazu 
herzlich eingeladen! Es 

wird gemeinsam ein Lehmofen gebaut und darin Brot und 
Pizza gebacken! Spiele für die ganze Familie, eine Hüpfburg 
für die Kinder und vieles mehr werden angeboten. Und Petrus 
wird sich hoffentlich in diesem Jahr von seiner freundlichen 
Seite zeigen … 

Postamt weg?
 Ist es noch da oder ist es 
schon weg? Mit dieser Frage 
im Gepäck lenkten viele 
Anwohner im Frühjahr ihre 
Schritte in Richtung Postamt 
am Spandauer Damm. Und 
siehe da: es war immer noch da! 
Die schon Ende letzten Jahres 
angekündigte Schließung war 
noch immer nicht realisiert. 
Sehr zur Freude der Anwohner 
natürlich. Als diese Notiz 
geschrieben wurde, war auch 
nicht klar, wann es denn so 
weit sein würde. Mal sehen, ob wir im Septemberheft immer 
noch fragen müssen: Postamt weg?

Nachtrag: eines der drei Ersatz-Postämter, nämlich das in der 
Sophie-Charlotten-Str. 87, schloß zu Beginn des Jahres. Kein 
gutes Omen …

Kieznotizen
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Neue
Komforthäuser im Kiez
 In jede noch vorhandene 
Baulücke im Kiez wird offen-
bar ein Neubau mit Eigentums-
wohnungen der gehobenen 
Preisklasse gesetzt. Noch ist 
der Bau in der Nehringstr. 20 
nicht fertig, da hat auch schon 
die Errichtung einer solchen 
Immobilie im Horstweg 39 
begonnen. Insgesamt 14 Woh-

nungen und 9 Tiefgaragenplätze werden auf dem vorher nur mit Seitenfl ügeln bebauten 
Grundstück in den Sand gesetzt …. Und dies trotz der bekannten Probleme mit dem sumpfi gen 
Boden und dem hohen Grundwasserspiegel. Aber offenbar hat der Kiez als Wohngebiet auch bei 
Besserverdienern einen guten Ruf und die Invesitionen sind doch nicht in den Sand gesetzt.  

Lietzenseepark wird renoviert
 Der stark übernutzte Park am Lietzensee wird vom Bezirksamt 
nach historischen Plänen des Charlottenburger Gartenbauarchitekten 
Erwin Barth erneuert. Wege sollen wieder hergestellt, defekte 
Bänke ersetzt, Ligusterhecken gepfl anzt und die arg strapazierte 
Schillerwiese aufgefrischt werden. Dies wird auch die Bewohner 
unseres Kiezes freuen, ist doch der Lietzenseepark wie der Schloßpark 
ein traditionelles Naherholungsgebiet (nicht nur) für Senioren und 
Familien. Ärgerliche Begleiterscheinung ist allerdings die Fällung 
von Bäumen, - der historischen Exaktheit halber …

Seniorenclub kommt in die Nehringstraße
 Der „Seniorenclub am Schloß“ soll zum 1. August von der 
Mollwitzstraße in die Nehringstr. 8 ziehen! Die recht dunklen 
Souterrainräume und die erforderliche Überquerung des gefährlichen 

Spandauer Damms waren für ältere Kiezanwohner schon lange negative Begleiterscheinungen 
eines Clubbesuchs. Nun werden sie bequem innerhalb der verkehrsberuhigten Zone die lichten 
Räume des Gesundheitsamtes aufsuchen können. Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst wird 
dann im „Haus des Säuglings“ im Charlottenburger Rathaus zu fi nden sein. 

Hofwettbewerb
 Die „Grüne Liga Berlin“ hat einen Hofbegrü-
nungswettbewerb ausgeschrieben, an dem sich 
Mieter beteiligen können, „auf deren Initiative 
oder unter dessen Mitwirkung der begrünte Hof 
entstanden ist.“ In unserem Kiez gibt es mehrere 
solcher „grünen Oasen“, die von den Bewohnern in 
Eigenregie angelegt bzw. gepfl egt und verschönert 
wurden. Sie können sich bis zum 25. Juni bewerben 
und einen der Preise im Gesamtwert von 7.000 € 
gewinnen. Weitere Informationen über diesen 
Wettbewerb erhalten Sie im Internet unter der 
website: www.grueneliga-berlin.de

Nähere Informationen über:

Kiezbündnis und KiezBlatt-Redaktion 
Tel.: 30 82 44 95 und Fax: 30 82 44 98

E-Mail: info@klausenerplatz.de
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Die nächsten Termine

Dienstag, 21. Juni: 
Traditionelles Kiezsingen im Ziegenhof 
aus Anlaß des „Fête de la Musique“. 
Mit oder ohne Instrumente, Liederhefte 
sind vorhanden.

Samstag, 25. Juni: 
Kiezfest in der Knobelsdorffstraße (s.o.)

Dienstag, 19. Juli:  
 Kiezpicknick ab 19 Uhr auf der Liege-
wiese Klausenerplatz. Bitte Decken, 
Essen und Trinken sowie Musikinstru-
mente mitbringen.

Freitag, 2. September,
bis Sonntag, 11. September: 
 „Kunst im Zelt“ auf dem Ziegenhof, 
mit großem Kinderprogramm. Näheres 
wird rechtzeitig mit Aushängen und 
auf www.klausenerplatz.de bekannt 
gemacht.

Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das 
Wohngebiet zwischen Spandauer Damm, Kaiser-
damm, Schloßstraße und Sophie-Charlotten-Stra-
ße. Es wird herausgegeben vom Kiezbündnis Klau-
senerplatz e.V., Seelingstr. 14, 14059 Berlin und 
erscheint vierteljährig. Die Aufl age beträgt 3500 
Exemplare.  Der Vertrieb erfolgt über Auslagen 
und Verteilerboxen in ca. 200 Geschäften, Loka-
len und Einrichtungen im Wohngebiet. Die Zeitung 
ist gratis und wird über Anzeigen fi nanziert.

V.i.S.d.P: 

Klaus Betz, Danckelmannstr. 10 •14059 Berlin

Redaktion: 

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

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

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

Öffnungszeiten: KiezBüro, Seelingstraße 14

Montag, Mittwoch, Freitag       10 - 14 Uhr
Dienstag &  Donnerstag  14 - 18 Uhr

Kiezbündnis und KiezBlatt-Redaktion 

Tel.: 30 82 44 95 und Fax: 30 82 44 98
E-Mail: info@klausenerplatz.de
Internet: www.klausenerplatz.de

Sprechzeiten des Mieterbeirats:

Donnerstags von 17-19 Uhr
Mieterbeirat: 

Mieterclub • Neue Christstraße 8 

Bezirksamt Charlottendorf-Wilmersdorf

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

Bürger-Ämter

Rathaus Charlottenburg

Otto-Suhr-Allee 100 •10585 Berlin
Tel. 90 29 - 1 33 33

Bürgeramt Heerstr. 12/14

14052 Berlin • Tel.  90 291 - 7777

Sprechzeiten: 
Mo  8.00 - 15.00 Uhr 
Mi & Fr  8.00 - 13.00 Uhr
Di & Do       11.00   - 18.00 Uhr 

Ingeborg-Bachmann-Bibliothek

Nehringstr. 10 • 14059 Berlin
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr
Tel. 9029- 24313/24361 • www.voebb.de L
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Kiezfest in der „Sackgasse“!
 Das diesjährige Kiezfest wird am 
Samstag, den 25. Juni, von 14 bis 22 
Uhr, erstmalig in Kooperation mit dem 
„Unternehmensnetzwerk Klausener-
platz“ stattfi nden. Auch der Ort ist neu: 
die Sackgasse in der Knobelsdorffstraße 
(zwischen Danckelmann- und Sophie-
Charlotten-Straße).

 Neben den „üblichen Verdächtigen“ 
wie Kitas, Vereinen und öffentlichen 
Einrichtungen werden auch Gastro-
nomen, Einzelhändler und Dienst-
leistungsfi rmen aus dem Kiez mit 
Ständen vertreten sein. Und die Musi 
spielt dazu …

Kiezplan Klausenerplatz erschienen
 Der „Kiezplan Klausenerplatz mit 
Gewerbeführer“ ist im April in der 
dritten, aktualisierten Aufl age erschie-
nen und ist kostenlos im KiezBüro 
und in fast allen Geschäften, Lokalen 
und Einrichtungen im Kiez erhältlich. 
Das Verzeichnis enthält neben den 
Gewerbebetrieben auch alle anderen 
wichtigen Einrichtungen im Kiez, wie 
z.B. Kitas, Ärzte, Beratungsangebote 
oder Notdienste.

Branchenbuch 
Klausenerplatz ist Online
 Ebenfalls im April wurde das aktuelle 
Branchenbuch des Kiezes auf unserer 
Internetseite www.klausenerplatz.de 
online geschaltet. Es wird fortlaufend 
aktualisiert.

Karten & Pläne
 „Der Kiez in historischen Karten, 
Plänen und Abbildungen“ ist der Titel 
einer neuen Broschüre der Geschichts-
AG des Kiezbündnisses. 

 Die Pläne beginnen mit der Gründung 
Charlottenburgs und reichen bis in die 
Zeit nach der Sanierung des Kiezes. Jede 
Abbildung ist mit einem erläuternden 
Text versehen. Die DIN A4-Broschüre 
ist ab Ende Juni im KiezBüro erhältlich.

Das Kiezbündnis informiert

Kurz vor Drucklegung dieses Heftes erreichte 

uns die Nachricht, daß 

Christoph-Maria Maasberg

der langjährige Leiter des bezirklichen 

Grünfl ächenamtes, inzwischen Leiter vom 

Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt, völlig 

überraschend im Dienst verstorben ist. Die 

Blockinitiative 128 und das Kiezbündnis 

hatten Herrn Maasberg in vielen Jahren der 

Zusammenarbeit als äußerst engagierten und 

kooperativen Beamten kennen und schätzen 

gelernt, dessen Tod uns traurig macht. Die 

Straßenbäume im Kiez sind sein Verdienst 

und für uns sein Vermächtnis.

 Anfang des Jahres gab es einen 
Wechsel im Vorstand der Blockinitiative 
128 –Ziegenhof- e.V. Nach langjähriger 
erfolgreicher Vorstandsarbeit gaben 
Elke Betzner und Cordula Weber den 
Staffelstab an den nunmehr fünfköp-
fi gen neuen Vorstand weiter: Roland 
Brinkmann, Christine Frese, Jennifer 
Machnitzke, Ute Munz und Henning 
Voget. Die neue Anschrift lautet:
Blockinitiative 128 –Ziegenhof- e.V.
c/o Roland Brinckmann 
Danckelmannstr. 13

Neues 
vom Ziegenhof
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