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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vielleicht ist Ihnen die Behauptung „Früher 
war alles besser“ ja auch schon mal über die 
Lippen gekommen, wenn es in einem Ge-
spräch um zunehmende Jugendgewalt, um 
sinkende Löhne und Renten, um die Euro-
Krise oder auch nur um das miese Wetter 
ging? Bei genauem Nachdenken wird man 
aber feststellen, daß früher auch nicht alles 
gut war. Vieles sogar eindeutig schlechter, 
denken wir nur daran, daß für ältere Gene-
rationen Krieg, Hunger und soziales Elend 
keine unbekannten Erfahrungen waren. 
Vielleicht jammern wir ja gelegentlich auch 
auf einem recht hohen Niveau? Wir haben 
zu diesem Thema einige auf unseren Kiez 
bezogene Überlegungen gesammelt und 
stellen Sie in diesem Heft vor.
 
 Daneben finden Sie wieder aktuelle Be-
richte und Kommentare. Darunter zu un-
seren „Dauerthemen“ wie der Mietenpro-
blematik, der Verkehrsberuhigung und zu 
Veränderungen in unserem Wohnumfeld. 
Vor allem die neuen Entwicklungen in Sa-
chen Gaslaternen dürften von Interesse sein 
– hierzu erbitten wir auch Ihre Meinung! 
Ebenso thematisiert werden gesundheits-
schädigenden Gefahren durch Asbest in 
Wohnungen – kein ganz neues, aber immer 
noch ungelöstes Problem.
 
 Aktuelle Berichte über die „Seniorendis-
co“, über die Behördenwidersprüche beim 
Thema Straßenbäume, über die Abwicklung 
der Peter-Jordan-Schule oder das neue Bil-
dungsangebot „Bürger-Uni“ finden Sie eben-
so im vorliegenden Heft wie das gewohnte 
Kreuzworträtsel, Gewerbe- und Kieznotizen 
sowie andere ständige KiezBlatt-Rubriken.
 
 Insgesamt also wieder eine bunte Mi-
schung aus Unterhaltsamem und Beden-
kenswertem, aus Erfreulichem und Ärgerli-
chem. Kurz: ein KiezBlatt, das Sie hoffentlich 
gerne lesen werden.

Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Als Bob Dylan sein Lied The times they are 
a‘changin schrieb, klang dieser Satz wie 

eine große Verheißung. Damals, in den frühen 
sechziger Jahren, als die Nachkriegszeit 
zu Ende ging, sich in den westlichen Län-
dern bedeutende kulturelle Umbrüche an-
kündigten und der Wohlstand breitester Be-
völkerungsschichten auf ein nie gekanntes 
Maß zulief, schien sich die Welt tatsächlich 
zum Besseren hin zu verändern. Diese Träume 
sind längst verflogen. Dennoch hatte Dylan 
recht: Die Veränderung ist das Wesen aller 
Dinge. Man kann dies bei vielen Philosophen 
nachlesen, von Heraklit bis Hegel. Nur: Dass 
die Lebensverhältnisse der Menschen immer 
besser würden, kann man nicht mehr so recht 
glauben.
  
 In unserem Kiez zeigt sich im 
Kleinen, was sich in Berlin im 
Großen abspielt. In den Zeiten des 
Sozialstaats, in den siebziger und 
achtziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts, wurde der Kiez zum 
Sanierungsgebiet und wurden die 
allermeisten Häuser mit öffentlichen 
Geldern saniert, Mieterschutz und 
Mitbestimmung inklusive. 
In den Zeiten nach der Wieder-
vereinigung, als die Sanierung 
des Ostteils im Mittelpunkt des 
Interesses stand, ging es mit 
dem Klausenerplatz abwärts;  dies 
war denn auch die Zeit, in der das Kiezbündnis 
entstand und schließlich öffentliches Geld 
in eine – inzwischen beendete - „Gebiets-

War früher 
wirklich alles besser?

koordination“ für den Kiez gepumpt wurde. 
Heute, da Berlin sich anschickt, tatsächlich 
zu einer internationalen Metropole zu werden, 
nicht mehr nur von New York oder Paris zu 
träumen, sondern wirklich zu einer Stadt von 
ähnlicher Qualität zu werden, ändert unser 
Kiez sich wieder. Das Stichwort Gentrifizierung 
umschreibt viele dieser Veränderungen. Man 
sollte sich darüber im Klaren sein, dass Berlin 
sich alle 20 Jahre massiv verändert. Und unser 
Kiez tut dies auch. Dabei gibt es Gewinner und 
Verlierer. Man soll nicht zynisch sein, aber 
auch nicht unrealistisch: Bekanntlich vollzieht 
die Geschichte sich hinter dem Rücken der 
handelnden Personen. 

 Die Menschen, die vor dreißig Jahren im 
Kiez lebten, würden ihn heute kaum wieder-
erkennen. In zwanzig Jahren wird er sich 
wieder massiv verändert haben. So ist es: The 
times they are a‘changin...

Hippies auf dem 
Klausenerplatz  in den 70er-Jahren.

 
Am Klausenerplatz wurde im Februar eine 
Pappel nach der anderen gefällt- wegen Schim-
melbefall, wie das Bezirksamt verlautbart. Als 
Ersatz sollen robustere Säuleneichen gesetzt 
werden. Das allgemeine Baumsterben wurde 
unlängst von zahlreichen Bürgern bei einer 
Veranstaltung des Bezirksamts heftig kriti-
siert, zumal speziell unser Bezirk aus finanzi-
ellen Gründen nicht jeden gefällten Baum er-
setzen kann. Auch die „Baumkampagne“ des 
Senats (s. gesonderten Artikel in diesem Heft) 
wird nicht für einen 100%igen Ausgleich sor-
gen. Lesen Sie hierzu auch einen Kommentar 
von Renee Zucker:
inforadio.de/programm/schema/sendungen/hundert_sekunden_leben/201301/183927.
html

Baumsterben am Klausenerplatz
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Die Sophie-Charlotten-Straße 
damals und heute 

Wenn ich durch die Sophie-Charlotten-
Straße gehe, denke ich gerne an meine 

Kindheit hier   zurück. Vieles hat sich seitdem 
verändert. Zugegeben, meine Kindheit ist 
noch nicht so lange her – ich bin 25 – was 
soll in den letzten 15 oder 20 Jahren denn 
schon groß anders geworden sein? Eine kleine 
Gegenüberstellung:

 Meine ersten zehn Lebensjahre habe ich zu 
großen Teilen in der „Linde“ und damit auch in 
der Sophie-Charlotten-Straße verbracht. Mein 
Vater war Stammgast dort und beinahe täglich 
fuhr er mit seinem schon damals schrottreifen 
Toyotabus vor und meine kleine Schwester 
und ich konnten es kaum erwarten, aus dem 
Auto zu springen, das knallrote Bobbycar in 
Beschlag zu nehmen und den damals noch 
viel breiteren Bürgersteig rauf und runter zu 
cruisen. Später wurde das Bobbycar dann von 
unseren Fahrrädern abgelöst. 

 Wir kannten jeden Haus-
eingang und Hinterhof, je-
den Laden und jede kleine 
Kneipe, haben mit den 
Nachbarskindern Räuber 
und Gendarm gespielt und 
Stromkästen wurden auch 
schon mal zu „Pferden“ er-
klärt. Die Sophie-Charlot-
ten-Straße war wie ein 
Spielplatz für uns. Sie war 
hell, freundlich und hatte 
Flair!
 
 Wenn ich heute aus 
dem Fenster der „Linde“ 
gucke – und das passiert so 
ziemlich jeden Tag, da dies 
nun, neben dem Studium, 
mein Arbeitsplatz ist – sehe 
ich nicht mehr die Straße 

meiner Kindheit, sondern ich sehe „Netto“ 
auf der anderen Straßenseite. Ich sehe seine 
Kundschaft schnell rein und wieder raus 
rennen, sehe massenhaft vorbeifahrende 
Autos, die den Weg über die Stadtautobahn 
scheuen und nochmal genauso viele auf dem 
Parkplatz stehen. Vor und auf der „Netto-
Mauer“ sitzen eigenartige Gestalten mit Bier 
und Fuselschnaps, pöbeln sich gegenseitig 
und die vereinzelten Passanten an. Ein Stück 
weiter Richtung Kaiserdamm sehe ich ein 
Autohaus, „Lidl“ und gleich daneben ein 
Sportwettenladen und ein Automatencasino 
mit grell-leuchtenden Schildern.

 In der anderen Richtung, kurz vor‘m Span-
dauer Damm, sehe ich die Parexel-Gebäude, 
die alles überragen und den Anwohnern das 
Sonnenlicht rauben. Kurz: Ich sehe keine 
Wohngegend, sondern eine Straße mit dem 
Charme eines Gewerbegebiets! Die positive 
Entwicklung des Kiezes – und zum Kiez 
gehört nun mal auch die Sophie-Charlotten-
Straße – zu einem urbanen Wohnidyll ist 
hier offenbar umgekehrt verlaufen. Die übrig 
gebliebenen kleinen Läden und Kneipen gehen 
in der Flut von Neonschildern, Bürogebäuden 
und unpersönlichen Supermärkten unter. 

 Die Straße hat ihr Gesicht verloren, ist 
zur grauen und öden Durchgangsstraße 
degradiert. Kaum einer verirrt sich noch zum 
Kiezspaziergang hierher, kaum ein Café hält 
sich lange, und Kinder spielen hier schon 
lange nicht mehr. 

 Das Bobbycar in der „Linde“ steht verstaubt 
und vergessen im Regal.

 Alissa Scheunemann 

Danckelmannstr. 9d
14059 Berlin

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

SPEZIALITÄTENKONTOR

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

Montag-Freitag 14 - 19 Uhr • Donnerstag 14 - 20 Uhr
Samstag (Mai - Sept.) 10 - 14 Uhr
               (Okt. - April) 10 - 16 Uhr
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„Hörst Du nicht, wie die Zeit vergeht, 
gestern noch haben die Leut ganz anders geredet, 

die Jungen sind alt geworden 
und die Alten sind gestorben 

und gestern ist heut geworden 
und heut ist bald morgen.

 
(Hubert von Goisern) 

 

...wieder zieht jemand aus...

 
 
Oder doch nicht?

Meine Nachbarin ist 1987 in das Haus in 
der Danckelmannstraße 20 eingezogen. 

Da gab es noch in jedem Zimmer Öfen und in 
der Küche stand eine Kochmaschine, sie war 
noch Studentin, zahlte 180 DM Miete und 
diese Zustände waren Teil des Abenteuers, 
das Berlin geboten hat. Heute gibt es auch 
nicht mehr die „schrägen“ Hausbewohner, 
die Mieterin z.B., die alle zwei Wochen mit 
großem Getöse ihren Lover rausgeschmissen 
und ihn mit der gleichen Regelmäßigkeit 
dann wieder aufgenommen hat oder andere, 
die die ganze Nacht Testbild schauten. Bis vor 
kurzem lebte noch der letzte „Trinker“ hier. 
Diese Zustände möchte sie aber nicht mehr 
haben, auch wenn die Miete sehr billig war.  
Ab 1988 befasste sich eine Projektgruppe mit 
der Sanierung des Hauses und ab 1991 begann 
diese. Meine Nachbarin konnte dreimal in-
nerhalb des Hauses umziehen, bis sie die 
passende Wohnung hatte. Ohne jedes Mal 
mit einer Mieterhöhung rechnen zu müssen.  
Nach der Sanierung hat sich die Mieterpfle-
ge durch die Hausverwaltung nicht verbes-
sert, sie ist unpersönlicher geworden. Früher 
konnten die Probleme noch von Angesicht zu 
Angesicht geklärt werden. Heute ist die Mieter- 
und dadurch die Sozialstruktur verändert. 

„Die Zukunft war 
früher auch besser“ 

(Karl Valentin)

 Früher hat es mehr türkische Mitbewohner 
gegeben. 2007 ist die Bindungsfrist für die 
Miete aufgehoben worden. Seither wird die 
Miete regelmäßig angehoben. Bei Neuver-
mietung einer Wohnung wird die Miete 
grundsätzlich erhöht.
 
 Ist es heute dann besser? Ja und nein. Diese 
Empfindungen sind auch sehr subjektiv und 
wir haben uns auch verändert.

chr

 

Wenn es um die Entwicklung des Kiezes 
geht, so hat jeder seine eigene Meinung, 

je nach Standpunkt, Erfahrung und eigener 
Wahrnehmung. Da sieht der eine das Quar-
tier auf direktem Weg in die Verslumung: 
Immer mehr Läden und Kneipen verschwin-
den, Straßen und Grünflächen verwahrlosen, 
Restaurants schließen, Läden stehen leer, 
Brötchen gibt’s nur noch vom Türken, in der 
Nehring-Schule muss man Glück haben, wenn 
in einer Klasse auch mal ein deutschstämmi-
ges Kind sitzt. Für den anderen verläuft die 
Entwicklung seit Jahren zum Edelkiez: die 
Mieten können sich nur noch die jungen Rei-
chen leisten, die ersten Rollkoffer finden Ihren 
Weg zur Ferienwohnung, der Aldi weicht der 
Bio-Company, das Treppenhaus fasst kaum 
mehr die Bugaboos, mit Luxussanierung und 
Ökokiez wird das Quartier endgültig für die 
Latte-Macchiato-Generation freigeschossen. 
Früher war alles anders? Ja, wenn früher 

vor 20, 30 oder gar 70, 80 Jahren war, hat 
sich das Quartier radikal verändert. Der rote 
Arbeiterkiez mit seinem sozialen Elend, den 
Mietskasernen mit der Küche-Stube Woh-
nung und der Toilette im Treppenhaus oder 
auf dem Hof. Krieg, Vernichtung und Depor-
tation der jüdischen, sozialdemokratischen 
und kommunistischen Mitbürger. Dann ab 
den 60er Jahren die großen Sanierungspro-
gramme. Von den 19.000 Einwohnern blie-
ben bis 1980 noch 9.000 übrig, hunderte von 
Wohnungen wurden abgerissen, unter die 
Einheimischen haben sich etwa gleiche viele 
Arbeitsmigranten aus der Türkei gemischt. 
Die Nischen für alternative Lebensentwür-
fe und kreative Unruhe sind dem genorm-
ten Innenstadtquartier zum Opfer gefallen.  
Aber in den letzten Jahren - hat sich der Kiez 
da wirklich so verändert wie manche mei-
nen? Wer Zahlen generell misstraut oder wei-
terhin seine liebgewonnenen (Vor-)Urteile 
pflegen möchte, der braucht jetzt nicht wei-
terzulesen. Den anderen ein paar Informati-
onen aus der offiziellen Fliegenbeinzählerei:  

Früher war alles besser ?  
Was die Statistik, dazu sagt
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Was die Veränderung der Bevölkerung anbe-
langt, so kann man einigermaßen gesichert 
erst seit ein paar Jahren mit Daten aufwar-
ten. Seit nämlich der Senat die statistischen 
Gebiete so zugeschnitten hat, dass der Kiez 
(in der Abgrenzung des ehemaligen Sanie-
rungsgebiets, zuzüglich der westlichen Seite 
der Sophie-Charlotten-Straße) ein Auswer-
tungsraum für amtliche Zahlen ist und seit 
Sozial- und Bevölkerungsdaten, die bei den 
verschiedenen Ämtern ohnehin anfallen, zu-
sammengeführt und für Berlin einheitlich 
ausgewertet werden. Zweck der Übung war 
nicht hehres wissenschaftliches Interesse 
sondern der zunehmende Problemdruck in 
einigen Quartieren Berlin – Stichwort Rütli-
Schule. Das Zahlenwerk, das seit 2007 ver-
fügbar ist, heißt „Monitoring Soziale Stadtent-
wicklung“ und wird jährlich aktualisiert. Die 
aktuellsten Zahlen stammen vom 31.12.2010.  
Wenn es um Veränderung und Entwicklungs-
trends geht, ist natürlich weniger der Status 
Quo als der Vergleich mit den Ergebnissen 
der Vorjahre von Interesse. Um es gleich vor-
wegzunehmen: Die Veränderungen zwischen 
2007 und 2010 sind marginal und taugen nur 
bei wenigen Parametern für Trendaussagen, 
aber das ist natürlich auch ein wichtiges Er-
gebnis. Nein, die Zahlen der letzten vier Jahre 
jedenfalls stützen weder die Verelendungs- 
noch die Veredelungsmutmaßung. Zwar gibt 
es einige Trends, die haben aber weniger mit 
dem Kiez als vielmehr mit der demographi-
schen Großwetterlage zu tun haben: Die Be-
völkerung insgesamt hat wie in Berlin ganz 
leicht zugenommen. Auch die Kiezbevölke-
rung wird im Schnitt älter. Der Anteil der Per-
sonen im Alter von 65 und mehr Jahren steigt 
und beträgt aktuell 11,8%. Im Vergleich zu 
Berlin mit über 19% ist der Kiez aber immer 
noch sehr jung. Dabei hat sich der Anteil an 
Kindern unter 6 Jahren kaum  verändert (Kiez 
5,5% - Berlin 5,3%). Bei einem ebenfalls gleich-
bleibenden Wanderungsvolumen von ca. 27%. 
D.h. etwas mehr als ein Viertel der Bewohner 
zieht pro Jahr weg, allerdings zieht etwa die 
gleiche Anzahl auch wieder zu. Auch die Indi-
katoren zur Beteiligung der Bevölkerung am 
Erwerbsleben und dem Bezug von staatlichen 
Transferleistungen haben sich im Vier-Jahres-
Rückblick kaum verändert, sie sind heute so 
schlecht wie 2007. Um 2 % ist der Anteil der 
Langzeitarbeitslosten zurückgegangen, liegt 
aber mit 4,1% immer noch über dem Berliner 
Schnitt (3,4%). Alarmierend ist sicher der Um-
stand, dass im Kiez 36,8% der Kinder unter 
15 Jahren in Familien leben, die ALG I oder 
II erhalten. Immerhin ist der Anteil um 6,4 % 
gefallen. Aktuell erhalten 17,5% der deutschen 
und 26,7% der ausländischen Bevölkerung im 

Kiez auf die eine oder andere Art „Stütze“. 
Wirkliche, auch statistisch relevante Verände-
rungen sind in den letzten vier Jahren bezüg-
lich der Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund eingetreten. Die statistische Erfassung 
dieser Bevölkerungsgruppe wurde überhaupt 
erst vor 5 Jahren vom Landesamt für Statistik 
eingeführt und umfasst sowohl melderecht-
liche Ausländer als auch Migranten, die die 
deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. 
Im Kiez leben aktuell 45% Migranten, das ist 
1% weniger als vor 4 Jahren. Aus dem Um-
stand, dass nur ca. 25% der Einwohner einen 
Nicht-Deutschen Pass haben, kann geschlos-
sen werden, dass inzwischen jeder zweite Mi-
grant im Kiez die deutsche Staatsbürgerschaft 
erworben hat. Um fast 5% zurückgegangen 
sind die Kinder mit Migrationshintergrund 
unter 6 Jahren, liegen aber mit 52% immer 
noch über dem Berliner Schnitt (43%). In den 
letzten Jahren kontinuierlich zurückgegan-
gen ist der Anteil der türkisch-stämmigen 
Migranten. Aktuell ist im Kiez nur noch je-
der dritte Migrant aus der Türkei. Leicht an-
gestiegen ist hingegen der Anteil Einwohner 
aus den 12 EU-Beitrittsländern. Zum Thema 
Charlottengrad: der Anteil der Kiez-Bevöl-
kerung aus den GUS-Staaten ist zurückge-
gangen und beträgt aktuell gerade mal 1,9%. 
Abschließend noch einige Anmerkungen zum 
Ranking des Quartiers im Verhältnis zu den 
anderen 434 Gebieten in Berlin. Da liegt der 
Kiez mit Rang 306 fast unverändert zu den 
Vorjahren an der Kante zwischen dem zweiten 
und dem letzten Drittel. Dem Klausenerplatz-
Gebiet wird von den Statistikern insgesamt 
eine stabile Entwicklung bescheinigt. Es gibt 
also noch Luft nach oben, aber auch nach un-
ten – mal sehen, was wird...
 
 Übrigens kann man das alles und noch 
mehr auf unserer Website www.klausener-
platz.de unter >Unser Kiez >Sozialstatistik 
nachlesen – oder, wer’s noch genauer wissen 
will, auf der Website der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt unter >Soziale 
Stadt.

bm

...er zieht mit um ...
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Wir ziehen im Kiez um die Häuser. 
Dieses Mal erwarten wir die Beantwor-

tung der Frage: „War früher alles besser?“ 
Nur, was bedeutet früher? Wir lassen offen, 
ob gestern, neulich oder gar in der Kindheit.

 Roger stellt klar, das hänge doch davon ab, 
was man persönlich erlebt habe und als gut 
oder schlecht im Gedächtnis bewahre. Kurz 
und bündig: Hielten wir eine Balkenwaage, so 
wären die Waagschalen mit den Ja- und Nein-
Antworten auf gleicher Höhe ausgerichtet. 
Das gilt auch für zahlreiche Befragte, die wie 
Günter bekunden: „Für mich lief es nie richtig 
gut, weder früher noch heute!“

 Was aber fällt Kiezbewohnern weiter zu der 
Frage ein? Denken sie etwa an zu strenge Er-
zieher, an neugierige Nachbarn? Nein, denn 
sie spüren die Auswirkungen der Politik auf 
ihre Lebensverhältnisse. Ricardo erinnert 
sich: „Ich bin Rentner und in meiner Jugend-
zeit gab es genug Lehrstellen, der Wunschbe-
ruf war durchaus greifbar. Mir tun die jungen 
Leute von heute leid.“ Dem stimmt Barbara 
zu, die noch hinzufügt, seit Jahren treffe sie 
zunehmend auf Leute, die zwei bis drei Jobs 
machen, um über die Runden zu kommen.
 
 Wir begegnen Menschen, die sich darüber 
aufregen, dass viele Anwohner den Kiez we-

Schön war die Zeit ... ? gen steigender Mieten verlassen müssen; sie 
bedauern auch das „Verschwinden der kleinen 
Geschäfte, der Möbelhäuser und der Post am 
Spandauer Damm“. Einige teilen uns mit, dass 
die Sauberkeit im Kiez zu wünschen ließe: 
Früher hätte es weniger Hundekot und Müll 
auf den Straßen gegeben. Eine Frau beschwert 
sich über eine zu hohe Kriminalitätsrate im 
Kiez. Aber was ihr gefalle, sei, dass „Altein-
gesessene, die seit dreißig oder vierzig Jahren 
hier lebten, sich gegenseitig unterstützen und 
helfen.“
    

 
 Zum Schluss unserer Umfrage möchten wir 
ein Kompliment an unseren Kiez nicht ver-
schweigen: „Nein, das Leben war früher nicht 
besser, schließlich geht es mir hier gut, das 
liegt vor allem an den Leuten, dem jetzt schö-
neren Klausenerplatz und dem erholsamen 
Schlosspark.“

 rf 

Flohmarkt auf dem Klausenerplatz 1978

Das Ganze begann bei der Kunst-im-Zelt-
Woche 2012. Für unsere Programme auf 

dem Ziegenhof hatten wir die Umweltamts-
auflage: Ab 22 Uhr ist Schluss mit Laut 
und Lustig! Also haben wir an unserem Dis-
co-Abend in den Räumen des Senioren-Clubs 
in der Nehringstr. 8 bärig abgesteppt.
 
 Die Disco-Idee gefiel dort so gut, dass 
seither monatlich an einem Samstag von  
DJ Charly heiße Platten serviert werden. 
Und das open end, denn drumherum ist 
Schulgelände, niemand wird gestört. Eigent-
lich alles ideal, aber es fehlt noch am Zustrom 
tanzvernarrter Kiezer. Das mag am Vorur-
teil  gegenüber dem „Senioren-Club“ liegen, 
manche haben da die falschen Bilder im Kopf. 
Dazu so viel: In den Räumen der Nehringstr.8 
sind Menschen aller Altersgruppen zu Gast, 
von jugendlichen Tanz- und Musikgruppen 
über Folklore- und Chorsänger bis zu Skat-
und Schachspielern: Jedes Alter ist willkom-
men, hier gibt es keinen „Krückenzwang“!
 

 Zurück zur Disco: Wie schon in der Über-
schrift gesagt, pulsierendes Licht und rotieren- 
de Lichtpunkte geben den aufgelegten Rhyth-
men glitzernden Pepp. Wem die angebotene 
Musik nicht ins Tanzbein fährt, der kann ger-
ne eigene CDs mitbringen, Charly ist für musi-
kalische „Extrawürste“ immer offen.
 

Die Disco-Termine erfahrt ihr bei 
kunstimkiez.de /Veranstaltungen oder 

über Plakatierungen im Kiez.

  
Für die erhitzten Tanzfreunde gibt es selbst-

verständlich Löschmittel: Wein,  Bier,  Kaffee und 
sportliches Mineralwasser, zu Preisen fürs 
kleine Einkommen. Na dann los, tanzen wir  
uns schlapp bei der nächsten Kiez-Disco!

Elke Querbeet

Yoga
im Kiez

Jeden Montag von 
16.30 - 18.00 Uhr (Gruppe)

bei 
erfahrener Yogalehrerin (BYV)
www.yoga-massage-berlin.de

Info: 0176 511 094 13
Martina Tinney

APOTHEKE
am Sophie-Charlotte-Platz

Schloßstr. 30 - 31
14059 Berlin

Mo. - Fr.  8.00 - 18.30
Sa.  9.00 - 13.00

Tel. 030 / 34 26 141
Fax 030 / 34 09 69 78

Bestellungen: apo-sc@t-online.de
www.apotheke-sophiecharlotte.de

Wir beraten Sie gerne!

Angelika Fandl

Heilpraktikerin

Craniosacral-Therapeutin
Diplom-Sozialpädagogin

www.meine-hebamme-claudia.de

Hebamme
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Senat lernt von Hamburg

Auf Einladung der SPD-Abgeordneten Ül-
ker Radziwill stellte Stadtentwicklungs-

senator Michael Müller am 5. Dezember 2012 
in der Nehringschule sein „Mietenbündnis“ 
(s. KiezBlatt 47) vor.

 Dabei erklärte er, daß die Senatskoalition 
vereinbart habe, in der Liegenschaftspolitik 
dem Hamburger Vorbild  zu folgen und künf-
tig Baugrundstücke in Landesbesitz nur noch 
an solche privaten Investoren zu verkaufen, 
die eine sozial ausgewogene Konzeption vor-
weisen könnten. Konkret sollen alle Neubau-

ten zu einen Drittel im mietpreisge-
bundenen Segment angesiedelt 

sein, ein weiteres Drittel 

zu „marktüblichen“ Mieten angeboten werden 
und nur ein Drittel im „gehobenen Mietpreis-
segment“ bzw. als Eigentumswohnungen.
 
Das bedeutet eine Abkehr von der bisherigen 
Praxis, Grundstücke generell an den Meistbie-
tenden zu vergeben, unbesehen dessen jewei-
ligen Nutzungsabsichten. Auch wenn diese 
Neuorientierung des Senats für unseren Kiez 
wohl folgenlos ist, weil mangels freier Flächen 
keine Neubauten in Aussicht stehen, ist dieser 
Lernprozeß auf Seiten des Senats zu begrü-
ßen. Immerhin waren auch im Kiez alle drei 
Neubauten der vergangenen Jahre (Danckel-
mannstr. 53, Nehringstr. 20 und Horstweg 
39) ausschließlich für Eigentumswohnungen 
im „gehobenen Preissegment“ vorgesehen.
 
 Eine Einbeziehung der privaten Wohnungs-
wirtschaft in das Mietenbündnis sei hingegen 
nicht denkbar, so der Senator, da Berlin im Unter-
schied zum wohlhabenden Hamburg den Inves-
toren keine finanziellen Anreize bieten könne. 
Auch sei in Berlin derzeit nicht geplant, ge-
setzliche Obergrenzen für Mieterhöhungen 
bei Neuvermietung festzuschreiben.

kb

 

Die Befürchtung, daß bei der Sanierung 
des Kiezes in den 70er- und 80er-Jahren 

auch asbestbelastete Materialien zum Einsatz 
gekommen sind, ist schon lange ein unter-
schwelliges Thema, vor allem bei Mietern der 
Gewobag. Deren Vorgängerin, die WIR, hatte 
schon früher erklärt, daß die in den meisten 
Wohnungen verlegten grau-beige melierten 
Fußbodenplatten asbestfrei seien, doch das 
klang nicht recht überzeugend. Diverse Initi-
ativen führten lediglich dazu, daß die Mieter 
über mögliche Asbestgefahren per Schreiben 
informiert wurden, es geschah aber nichts 
weiter. Wie den Medien zu entnehmen war, 
haben aber unlängst Untersuchungen in Schö-
neberger Gewobag-Wohnungen ergeben, daß 
diese Platten eben doch Asbest enthalten! Die-
se gesundheitsschädliche Substanz  wird frei-
gesetzt, wenn die Platten brüchig werden, was 
nach 30 Jahren durchaus normal ist. Der Senat 
verpflichtete daraufhin seine Wohnungsbau-
gesellschaften, alle Mieter über die drohenden 
Gefahren zu informieren, was die Gewobag 
inzwischen auch schriftlich getan hat. Damit 
ist das Problem aber nicht vom Tisch, notwen-
dig ist eine Erfassung aller asbesthaltigen 
Baustoffe in den Wohnungen und entspre-
chende Maßnahmen zur Beseitigung dieser 

Gefahren. Im Abge-
ordnetenhaus liegt 
ein entsprechender 
Antrag der Grünen 
zur Beschlußfas-
sung vor. Keinesfalls 
sollten Mieter selbst 
Hand anlegen, um 
die Platten zu entfer-
nen, denn dazu sind 
neben Fachkennt-
nissen auch strenge 
Schutzmaßnahmen zwingend erforderlich! In 
diesem Zusammenhang gibt es inzwischen 
zwei  interessante Gerichtsurteile:
 

1. Der Mieter ist bereits bei nur einer ge-
brochenen Asbestfliese zu einer 10%igen 
Mietminderung berechtigt;
2. Der Vermieter ist  gegenüber asbestge-
schädigten Mietern schadensersatzpflich-
tig.
 

 Beide Urteile setzen natürlich voraus, daß 
Asbest in den Bodenplatten nachgewiesen 
wurde.
 
Die Urteile sind über diese Internetadresse 
einsehbar: www.leistikowschreyeck.de

kb

Asbest 
in Gewobag-Wohnungen?

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10 - 18.30 Uhr•Samstag 10 - 14 Uhr
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Das war spannend für alle am Kiezverkehr 
Interessierte: Fast jeden Tag konnte man 

seit Ende November neu aufgestellte Fahrrad-
bügel entdecken, Ende Januar 2013 waren es 
fast 50. Auch für die Verkehrs-AG des Kiez-
bündnisses und die AnwohnerInitiative war 
es überraschend, wann, wo und wie welche 
Bügel montiert wurden.
 
 Seit etwa 1 ⁄2 Jahr sitzen die Kiez-Vertre-
ter regelmäßig mit Baustadtrat Marc Schul-
te sowie Mitarbeitern der Behörden und der 
Polizei in der „Verkehrswerkstatt Klausener-
platz-Kiez“zusammen, um gemeinsam Ver-
besserungen der Verkehrssituation im Kiez 
zu planen und umzusetzen. Das Feedback von 
Seiten der Behörden über die von der Verkehr-
sAG vorgeschlagenen Maßnahmen war bisher 
jedoch äußerst dürftig, auch gab es keinen 
Hinweis auf den Beginn der Baumaßnahmen.
Eigentlich konnte erwartet werden, dass ent-
sprechend der auf der öffentlichen Veranstal-
tung am 27. 9. 2012 vorgeschlagenen Maßnah-
menlisten gebaut wird. Dies ist aber nur an 
einigen Orten der Fall: Teilweise wurde zuerst 
an weniger wichtigen Standorten gebaut, die 
Standorte zum Teil geändert, ebenso die ge-
plante Anzahl der Bügel. Auch sind einige so 
unglücklich positioniert worden, dass daran 
angeschlossene Fahrräder bis in die Gehbahn 
ragen. Nicht zuletzt wurde der Abstand zwi-
schen den Bügeln häufig so großzügig bemes-
sen, dass mehrere nebeneinander aufgestellte 
Bügel deutlich mehr Platz als nötig beanspru-
chen.
 
 Es bleibt zu hoffen, dass aus den „Missver-
ständnissen“ bei der Umsetzung der ersten 
Maßnahmen Lehren gezogen werden, um u.a. 
mit eindeutigen Absprachen zu besseren Er-
gebnissen zu kommen. Das bezieht sich auf 
das Aufstellen weiterer Fahrradbügel und der 
ersten, alsbald zu erwartenden Poller, die das 
Gehwegparken einschränken sollen.
 
 Die wichtigeren Themen, nämlich die Ver-
kehrsberuhigung im südlichen Kiezbereich 
(BVV-Beschluss 1892/3 vom 17. 2. 2011) mit 
Umgestaltung des „Horst-Wundt-Platzes“, 
die Sperrung der Knobelsdorffstraße (BVV-
Beschluss 1877/3 vom 18.11.2010) sowie die 
Durchsetzung der Verkehrsberuhigung mit-
tels Schwellen (BVV-Beschluss 2164/3 vom 
19. 1. 2012) befinden sich aus unterschiedli-
chen Gründen noch immer in der Diskussion. 
Es besteht aber die nicht unbegründete Hoff-
nung, dass diese Projekte noch ganz oder teil-

Erste Schritte zur Verbesserung 
der Verkehrssituation im Kiez

weise realisiert werden können, auch wenn 
dafür viel Geduld und zähe Diskussionen in 
der Verkehrswerkstatt erforderlich sind.
 
 Immerhin wurden zwischenzeitlich die 
zwei mobilen Geschwindigkeitsdisplays an-
geschafft. Diese sollen zukünftig an verschie-
denen Stellen im Kiez aufgestellt werden, um 
dort die jeweils gefahrene Geschwindigkeit zu 
registrieren und ggf. den Hinweis anzuzeigen, 
langsamer zu fahren.
 
 Erfreulich ist auch die vereinbarte Ver-
breiterung der Gehwegvorstreckung vor dem 
Durchgang zum Ziegenhof, die im Rahmen der 
Wiederherstellungsarbeiten an der Danckel-
mannstraße (Vattenfall-Baustelle) erfolgen 
soll. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird mit 
Aufhebung der Vattenfall-Baustelle in der 
Danckelmannstraße auch eine Parkflächen-
verlegung zur Verschwenkung des Fahrwe-
ges zwischen der Kreuzung Knobelsdorffstra-
ße und der Gehwegvorstreckung vor Nr. 20 
durchgeführt, um die gefahrenen Geschwin-
digkeiten zu verringern. Dadurch wird zwar 
die Zahl der Parkplätze an dieser Stelle ge-
ringfügig verringert, aber die VerkehrsAG be-
müht sich, dies durch die Markierung neuer 
Parkplätze (Legalisierung bisher nicht ausge-
wiesener Parkplätze) ausgleichen zu lassen. 
Eine weitere öffentliche Info-Veranstaltung 
des Bezirksamtes wird voraussichtlich am 11. 
Juni ab 19 Uhr in der Nehringschule stattfin-
den. An diesem Abend sollen die bis dahin 
umgesetzten Maßnahmen und die weiteren 
Planungen vorgestellt und anschließend dis-
kutiert werden. Insbesondere interessieren 
die Erfahrungen der Bewohner mit den aus-
drücklich versuchsweise als Pilotprojekte ge-
planten Maßnahmen:

Schwellen in der Christ- und 
in der Danckelmannstraße; 
Fahrbahnverschwenkungen 
in der Danckelmannstraße;  
Fahrradständer auf die Fahrbahn.

cb / wn 

Kreatives Parken zwischen Pollern am Klausenerplatz

Inh. G. Saal
Seelingstraße 32

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

musik und klang

Gitarre
Blockflöte
Musikunterricht mit & ohne 
Percussion für jede Altersstufe 
bei erfahrener Musikpädagogin

M. Hoffmeister
Seelingstr.  • 14059 Berlin
Tel. 28 70 27 20  
www.monihoffmeister.de

Verband alleinerziehender
Mütter und Väter
Landesverband Berlin e.V.

Beratung, Information, Treffpunkt

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

Mo, Di, Do, Fr von 9 - 13 Uhr
Mi 15 - 17 Uhr
www.vamv-berlin.de



Wir begrüßen im Kiez:

Wir verabschieden uns von:

Piccola Calabria
ital. Restaurant, Knobelsdorffstr. 37 (vorm. 
Perkeo), Tel.. 33 00 87 70
 
Café Smyrna
Knobelsdorffstr. 22 (vorm. 
Backshop Aura), Tel.: 22 39 11 69
 
Wollreich
Anke Alvarez Campos, Fachgeschäft 
für Strickwolle, Knobelsdorffstr. 43 

La Seta 
Mode aus Mailand und Paris
Knobelsdorffstr. 38/ Ecke 
Danckelmannstraße
 
Charmant!
Wohnen & Schenken
Nehringstr. 17, Tel.: 30 12 78 72
 
Physiotherapeutisches Zentrum
Spandauer Damm 46
 
Salon Mario
Friseursalon, Nehringstr. 12 (vorm. Refika)
 
Lernwerk
Fachkurse aller Art, Nehringstr. 21
 Tel.: 5300050, www.lernwerk.de

Campandi
Rennräder, Knobelsdorffstr. 47
 
Frechdaxx
Familiencafé, Wundtstr. 20

Spielerei
Spielwarengeschäft, Seelingstr. 13

Praxis für ganzheitliche Therapie
Kerste Warstat, Knobelsdorffstr. 38
Frau Warstat ist weiterhin ambulant 
tätig: 30105353

10

Gewerbenotizen
 
„Markgräfler Wein-
handlung“ nun im 
alten Postamt
Auf der Suche nach ei-
nem neuen Domizil ist 
Herr Biskup rasch fün-
dig geworden: 
Seit Anfang Januar re-
sidiert seine Markgräf-
ler Weinhandlung nun-
mehr in den Räume der 
ehemaligen Post am 
Spandauer Damm 27 
(Ecke Klausenerplatz). 

Bioladen Lylla wieder da!
Nach langer Umbauphase weihte Verena Hanke 
ihren traditionellen Bioladen am neuen Standort 
in der Seelingstr. 18 mit einen Saxophonkonzert 
von Walter Gauchel ein. Die unerquicklichen 
Umstände ihres Auszugs aus der Nehringstr. 34  
gehören  damit der Vergangenheit an, der Blick 
ist nach vorne gerichtet. Dies wird angesichts 
der bevorstehenden Konkurrenz durch die “Bio-
Company“ im ALDI-Gebäude auch notwendig 
sein. Wir wünschen viel Erfolg! Wann Lylla wie-
der für die Kundschaft geöffnet sein wird, war 
bis Redaktionsschluß leider noch nicht klar.

Wir gratulieren
Jens und Jörg Buron 
zum 5. Jahrestag der 
Eröffnung ihrer Kneipe 
„Goldesel“ in der See-
lingstr. 7. Leider nur 
nachträglich, denn das 
Ereignis fand bereits 
im Dezember statt. 
Anstelle des kneipen-
üblichen Faßbieres gibt 
es im Goldesel zwar 
nur Flaschenbiere, diese sind dafür aber um-
so schmackhafter. Allein ein „Tegenseer Spe-
zial“ aus dem Steinkrug, an einem lauen Som-
merabend an einem Tisch vor der Gaststätte ge-
nossen, versöhnt den Gast, der ansonsten gerne 
Bier vom Faß trinkt. Wir wünschen weiterhin 
viel Zuspruch!

 
Viele Lokale, Einzelhandelsgeschäfte, Handwerksbetriebe, Dienstleister und zunehmend auch 
Freiberufler unterstützen das KiezBlatt mit ihren Annoncen. Einige von Ihnen schon seit vielen Jah-
ren. Und neun Betriebe sogar ohne Unterbrechung von Anfang an, also seit nun schon 12 Jahren! 
Diesen alten und neuen Inserenten verdankt das KiezBlatt eine sehr erfreuliche Entwicklung: Jah-
relang schrieben wir rote Zahlen und belasteten dadurch den Etat des Kiezbündnisses, dann ge-
lang uns eine ausgeglichene Bilanz und heute erwirtschaften wir sogar einen beträchtlichen Über-
schuß, der anderen, defizitären Aktivitäten, wie z.B. im letzten Jahr dem Kiezfest, zu Gute kommt. 
Wir wünschen allen Inserenten, daß ihr Engagement für unsere kleine Stadtteilzeitung sich für sie 
auch geschäftlich lohnt. Unsere Leserumfrage ergab ja eine sehr hohe Anzahl an Leserinnen und 
Lesern, die sich bei ihrem Einkaufsverhalten durchaus an den KiezBlatt-Inseraten orientieren.
 

In eigener Sache: Dank an unsere Inserenten

20,00 € Kiez-Rabatt

A
N

G
E

B
O

TE Coaching
Beratung
Training
Seminar
Wundtstr. 16 • 14059 Berlin
Tel.: 030 - 36 41 98 94
Mail: info@sinah-altmann.de
www.sinah-altmann.de
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Claudia Lülfing

Wundtstr. 5

Tel. 030 - 32105131

claudia.luelfing@shiatsu.de
www.shiatsu-luelfing.de
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Bezirksbürgermeister Naumann 
informiert Unternehmer
Am 22. 11. 12 war Bezirksbürgermeister Rein-
hard Naumann zu Gast beim UNK, um die 
Angebote des Bezirks für Gewerbetreibende 
vorzustellen und Fragen zu beantworten.Mit 
dabei waren Klaus Albat und Jeannette Saleh 
Zaki von der Wirtschaftsförderung.

 Naumann versteht die Wirtschaftsförde-
rung als Chefsache und hat sie direkt bei sich 
angesiedelt. Die Unternehmen des Kiezes 
wurden eindringlich aufgefordert, die viel-
fältigen Angebote zu nutzen. Zu den Aufgaben 
der Wirtschaftsförderung gehört insbesondere 
die Hilfestellung bei Problemen, die durch 
unterschiedliche Interessenlagen hervorge-
rufen sind. Dabei nimmt die Abteilung 
eine Vermittler- und Lotsenrolle im Behör-
dendschungel ein und kann auch manchmal 
Türöffner sein. Weitere Angebote sind die 
Beratung für Gründer und in Erweiterungs- 
und Veränderungsprozessen, die 2 x jährlich 
stattfindenden Mittelstandsgespräche sowie 
kleinere Veranstaltungsreihen. Alle Angebote 
sind im Internet unter wirtschaftsfoerderung.
charlotten-burg-wilmersdorf.de zu finden.

Authentisch zum Geschäftserfolg
 
 Der Vortrag „Für den ersten Eindruck gibt 
es keine zweite Chance“, den Tanja Ries beim 
UNK-Netzwerktreffen im Januar hielt, führte 
den Gewerbetreibenden anschaulich vor Augen, 
dass es für einen positiven ersten Eindruck 
wesentlich ist, authentisch aufzutreten. Die 
Hauptfaktoren hierfür und Wege, daran zu 
arbeiten, wurden in diesem Rahmen vorgestellt. 
Das nächste Netzwerktreffen findet am 21. 
03. 2013 statt. Philipp Seemann von Alpha-
Omega wird dann zum Thema „Keine Angst 
vor der Betriebsprüfung“ referieren. Nähere 
Informationen wie immer unter www.unk-
berlin.de

Aktuelles aus dem UNK

 

Berlin hat derzeit etwa 439.000 Straßenbäu-
me, der Bezirk etwa 45.000. Davon stehen 

in den Straßen des Kiezes ungefähr 500 und 
noch mal knapp 500 in den vier Hauptstraßen 
drumherum, 4/5 ältere und 1/5 jüngere - und 
einige stehen nicht mehr. 

Viel mehr Bäume will das Grünflächenamt 
auch nicht haben. 60 Jahre ist hier die übliche 
Lebenserwartung und in den wenigstens Fäl-
len an einem für den Baum schönen Standort: 
Sie geben uns die Luft zum atmen, wir lieben 
die Bäume in unseren Straßen, lassen ihnen 
aber kaum Raum zum Leben. Die „Baumschei-
ben“ im versiegelten Boden sind wenig breiter 
als der Stamm, zum Überleben müssen sich die 
Wurzeln beeilen, das Grundwasser in 3m Tiefe 
anzuzapfen. Durch Wachstum schützen muss 
sich der ganze Baum, zu oft wird leichtfertig 
die Rinde verletzt, die Wurzel überfahren oder 
von Männer- und Hundeurin verätzt – und 
aus dem Schatten der Nachbarbäume raus ans 
Licht. Es geht Straßenbäumen wie den Tieren 
im Zoo: die freie Wiese können wir unseren 
Lieblingen nicht bieten. Kaum gewachsen, 
stören die Äste die freie Durchfahrt, die helle 
Wohnung oder fallen bei Sturm auf kostbare 
Autos. Bäume müssen gesund sein, die eigent-
liche Gefahr für geschwächte Straßenbäume 
ist die Natur, nach Pilz- oder Käferbefall ge-
fährden sie uns und müssen gefällt werden.  
Die rund 1000 Euro für den Ersatzbaum (Pflan-
zen, pflegen, Anwachsgarantie) sind vom da-
für zuständigen Bezirksamt schon lange nicht 
mehr aus dem normalen Haushalt bezahlbar, 
sie kommen aus Ausgleichsmaßnahmen oder 
Aktionen, oder sind direkte Spenden der Bür-
gersleute. So kann als Hochzeitsgeschenk ein 
Baum die ewige Liebe begleiten oder statt 
Kranzspenden dem lieben Verblichenen eine 
(fast) ewige lebendige Gedenkstätte geben. 
Oder 20 Mietpartien legen zusammen für den 

Straßenbäume zum 
Schenken oder 

Gedenken, 
jetzt mit 

Fördergeld 

Hier standen mal Bäume ...

Service, Integration und Dienstleistung gGmbH
zur Wiedereingliederung psychisch Kranker

Gebrauchtwarenhaus
Knobelsdorffstr. 15
Kindersecondhand
Wundtstr. 4
2. Hand-Möbelladen
Wundtstr. 6
2. Hand-Bücherladen
Wundtstr. 8
Tel. 030 - 320 90 470

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

– Mädchenwohngemeinschaft
– gemischte Jugendwohngemeinschaft
– betreutes Einzelwohnen

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

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

– Hauptschulabschluss
– erweiterter Hauptschulabschluss
– QualiCard

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

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH
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ersehnten Baum vor der Haustür. Andere Städ-
te arbeiten stärker mit der Kultur der Gedenk-
bäume, Jubiläumsbäume, Bürgerbäume und 
Baumpatenschaften. So sind im Kiez Baum-
standorte oder Baumarten auch nicht belie-
big wählbar und eine Gedenkplakette würde 
klein ausfallen. Für völlig neue Standorte (zu-
sätzlich zu verwaisten Baumscheiben) ist die 
bisher baumlose südliche Danckelmannstraße 
öffentlich zu diskutieren, zudem fehlen in Ab-
schnitten einiger Kiezstraßen einseitig Bäume. 
Jahrzehntelang ist die Zahl der Berliner Stra-
ßenbäume gestiegen, seit 2006 aber fehlen 
10.000 Bäume in der Bilanz zwischen Fällen 
und Nachpflanzen. Das neue Senats-Sonder-
programm „Stadtbaumkampagne“ soll bis 
2017 mit Spenden den Ausgleich schaffen: Bei 
500 € privater Spende ergänzt der Senat die 

anderen 500 €. Für den Sondertarif ist der 
Rahmen eng gesteckt: die möglichen Stand-
orte sind einzeln genau festgelegt und beim 
Senat in einer interaktiven Karte unter http://
www.stadtentwicklung.berlin.de einzusehen 
und zu buchen. Die Kampagne-Bäume werden 
auf jeden Fall gepflanzt: falls zu wenig Spen-
den eintreffen, zahlt der Senat auch den Rest. 
Im Kiez sind es nur Bäume im Horstweg und 
der Knobelsdorffstraße, für diese erste Pflanz-
gruppe Herbst 2013 kann vom 1.3. bis 31.8.13 
gespendet werden. Für alle anderen leeren 
Baumscheiben im Kiez gilt der Bezirkstarif 
1000 €, aber es bleibt noch die Variante, in 
Zusammenarbeit mit dem Amt einen jungen 
Baum selbst zu beschaffen und zu pflegen.  
Wer zuerst spendet, hat den Baum.

H. Voget  

 

Kurz vor Weihnachten überraschte der 
Senat alle Gaslaternenfreunde mit der 

Erklärung, daß entgegen der bisherigen Aus-
sagen die traditionellen Gaslaternen doch 
relativ einfach auf Strombetrieb umrüstbar 
seien. Und nicht nur das: es sollen nun so-
gar LED-Leuchten zum Einsatz kommen, die 
ein vergleichsweise warmes Licht abgeben. 
Bislang wurde die LED-Technologie als zu 
teuer und zu wenig ausgereift bezeichnet. 
Diese beiden Erkenntnisse haben sicherlich die 
großen Widerstände gegen die stadtweite Um-
rüstung auf Strombetrieb zur Ursache, die im 
Dezember mit einer von Ilja Richter initiierten 
„Gaslicht-Gala“ im Renaissance-Theater einen 
spektakulären Höhepunkt fand. Nun geht also 
plötzlich, was zuvor als unmöglich bezeichnet 
wurde! Dies würde bedeuten, daß die histori-
schen Schinkel- und Aufsatzleuchten, wie wir 
sie in unserem Kiez haben, nicht verschwin-
den würden. Und das Licht käme dem heuti-
gen Gaslicht nahe. Am Klausenerplatz gibt es 
übrigens schon lange keine Gaslaternen mehr! 
Von den meisten Anwohnern unbemerkt wur-
den sie schon in den 90er-Jahren auf Strom-
versorgung umgestellt. Das Licht ist dennoch 
sehr angenehm, sogar deutlich wärmer als das 
der benachbarten Gasleuchten!
Wie sich unsere Leserinnen und Leser viel-
leicht erinnern, hatte das Kiezbündnis den Se-

Überraschung zu Weihnachten: 
Gaslaternen 
nun doch umrüstbar

nat in einem Brief (siehe KiezBlatt 44) Bedin-
gungen für die Akzepanz einer Umrüstung 
gestellt. Diese waren u.a.:

„1. Die bestehende Form der in unserem 
Kiez vorhandenen Gaslaternen ... bleibt 
unverändert;
2. Es kommen ... LED-Leuchten ... zum 
Einsatz, die ein dem Gaslicht vergleichba-
res warmes, angenehmes Licht abgeben“.
 

 Diese Forderungen wurden seinerzeit mit 
den inzwischen obsolet gewordenen Argu-
menten zurück gewiesen. Nun sind sie also 
doch erfüllbar. Aber inzwischen hat der Se-
nat - auf Vorschlag des Landesdenkmalamtes 
– beschlossen, in unserem Wohngebiet keine 
Umstellung vorzunehmen, mit den bereits be-
schriebenen negativen ökologischen Folgen 
(siehe KiezBlatt 45).
Was meinen Sie zu 
dieser Entwicklung? 
Lassen Sie uns Ihre 
Meinung wissen:
Sind Sie unter den 
o.a. Bedingungen für 
die Umrüstung auf 
Stromversorgung? 
Oder wollen Sie am 
Gasbetrieb festhalten, 
trotz dessen negativer 
CO2-Bilanz? Wir sind 
auf Ihre Meinung ge-
spannt!*

kb
 

*Anmerkung: Damit es keine Mißverständnisse gibt: derzeit werden in 
der Stadt – z.B. rund um den  Amtsgerichtsplatz – nur die sog. Gasrei-
henleuchten aus den 50er Jahren durch neue Modelle ersetzt. Die Umrüstung der Schinkel- und 
Aufsatzleuchten soll erst in 3 bis 4 Jahren erfolgen.
  

PEGGYLUKACDESIGN
Nehringstr.16 (Ecke Knobelsdorffstr.)
Telefon 0157 71814786
Dienstag bis Freitag 14 bis 19 Uhr 
Samstag 11 bis 16 Uhr

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
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Eine wissenschaftliche Studie hat gezeigt, 
dass Menschen sich nicht vorstellen kön-

nen, dass sie sich verändern. Und so machen 
sie ihre Umgebung für ihre eigene veränder-
te Wahrnehmung verantwortlich. Damit Sie 
überprüfen können, in wie weit Sie oder viel-
leicht doch der äußere Anschein einen Wechsel 
vollzogen haben, hier eine kurze Bestandsauf-
nahme der Grünflächen  im Kiez:
 
 Der Ziegenhof ist immer noch schön grün, 
auch wenn inzwischen keine der Ziegen mehr 
lebt, die ich vor 15 Jahren hier kennenlernte. 
Meine Tochter war sichtlich betroffen, als sie 
neulich feststellte, dass Laura am 6. 1. 13 ge-
storben war, „die letzte von den alten Ziegen, 
die wir (zu Zeiten ihres Schülerladens) immer 
gefüttert haben.“ Ganz offensichtlich markier-
te dieses Ereignis das Ende ihrer Kindheit. 
Seit Jahren gehen wir nur noch selten in den 
Ziegenhof, stellen dann fest, wie viele klei-
ne Gärtchen mit rustikalen Umrandungen 
gewachsen sind und verlassen den Ort mit 
dem schlichten Gefühl: Gut, dass es ihn gibt. 
Ein Höhepunkt kiezbündnerischer Umgestal-
tung war die Umzäunung der Liegewiese am 
Klausenerplatz – wir berichteten mehrfach 
stolz davon – und niemand trauert heute der 
alten Hundekackifläche nach. Auch den Kläre- 
Bloch-Platz möchte niemand mehr in seiner 
zwar durchkomponierten und eleganten, aber 
leider etwas düsteren und blickdichten Gestal-
tung mit meterhohen dunklen Eiben wiederha-
ben.  Dennoch beschleicht mich Trauer, wenn 
im Sommer die vielen kahlen Stellen sichtbar 
werden, von denen die weißen Rosen geklaut 
und die noch nicht durch Spontanvegetation 
mit dem Schleier der Nächstenliebe überdeckt 
wurden. Falls Sie diesen Platz als namenlos in 
Erinnerung haben – er heißt tatsächlich erst 
seit der Namensgebung 2004 durch das Kiez-
bündnis so. Die vielen kleinen Baumscheiben 
gehören dank dem unermüdlichen Einsatz je-
des Jahr wieder zum bunten Straßenbild. Wer 
hier den Überblick behalten möchte, welche 
Scheibe mit welcher jährlichen Bepflanzung 
wie lange durchhält, sollte auf der Memory-
Weltmeisterschaft nicht ohne Titel ausgehen. 
Und vergessen wir die vertikalen Grünflächen 
nicht: Im Horstweg gibt es nach wie vor diese 
zahlreichen Fassaden mit Wildem Wein be-
wachsen, schön zu allen Jahreszeiten, außer 
im Winter. 
 In der Gardes-du-Corps-Straße jedoch be-
herbergt eine mit Efeu bewachsene Fassade (s. 
Foto) zu meiner großen Freude auch im Winter 
eine Spatzenkolonie von der gefühlten Größe 
eines millionenstarken Hühnerhofes – jeden-

falls dem Ge-
tschilpe nach zu 
schließen.

 Aber ach, der 
Schlosspark! Er 
hat sich deutlich 
verändert, ohne 
dass jemand Be-
darf danach ge-
habt hätte. 
Dank der tapfe-
ren Schlosspark-
ini wurde jahre-

lang ein Eintrittsgeld verhindert, aber jedes 
Jahr aufs Neue versucht die Stiftung Preußi-
scher Schlösser und Gärten beim Bezirk die-
ses durchzudrücken, bisher ohne Erfolg. Hier 
heißt es also wachsam bleiben, wenn wir kei-
ne wirklich unschöne Veränderung erleben 
möchten.

tau 

Alles fließt

Im Bermudadreieck Nehring- Ecke Neu-
fertstraße hängt wochenlang ein Weih-

nachtsmann an der Fassade und kommt weder 
vor noch zurück. Will er rauf, will er runter, 
will er rein, will er raus? Überall blinkt 
und zwinkert die Weihnachtsbeleuchtung 
in aufdringlichem Rot und macht jedem 
Nachtklub Konkurrenz. Ist es das, was der 
Weihnachtsmann im Sinn hatte, glaubte er 
womöglich, hinter der ehrbaren Hausfassade 
verberge sich ... ? Höhere Mächte haben ihn 
zwischen Himmel und Erde festgebannt, um ihn 
für seine menschlichen Wünsche zu bestrafen. 
Einer der Wirte im Dorf kündigt in seinem 
Fenster an: Sylvester ab ein Uhr geöffnet. Ich 
denke darüber nach und finde heraus, dass er 
ein Uhr in der Früh meint. Zuerst selbst feiern 
und anschließend das Geld für die gezündeten 
Böller mit Getränkeverkauf wieder hereinholen, 
das nenne ich gute Geschäfte machen. 
 Um neun Uhr abends laufe ich die Neh-
ringstraße entlang und bemerke zu spät (das 
passiert mir häufig), dass ich Zielscheibe für 
Jungmänner bin, die Böller nach mir werfen. 
Sie johlen vor Vergnügen, als ich wie ein Kar-
nickel auf der Flucht im Zickzackkurs den 
Bürgersteig entlanghüpfe. Im grauen Nebel 
der unzähligen abgefeuerten Raketen und 
Granaten erkenne ich kein Gesicht, und meine 
Wohnung habe ich in dieser Nacht nicht mehr 
verlassen. Die Jungmänner haben es auf dem 
Kerbholz, dass ich ab ein Uhr nicht mitfeiern 
kann.

h.b. muße

Der Kiez-Flaneur 
Jahresendzeitimpressionen

spanisch-deutscher 
Kindergarten 
konsequent bilingual 
Musik, Sport, Yoga, Experimente u.v.m. 

Sophie-Charlotten-Strasse 113  
(gegenüber Centro Italia)  
14059 Berlin 
Telefon: 030 - 30 11 25 96 
Fax: 030 - 30 11 25 97
 
info@girasoles-berlin.de • www.girasoles-berlin.de

Sophie-Charlotten-Str. 29-30
14059 Berlin/Charlbg

Tel. 030 - 321 39 49

fahrradmanufaktur
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Wie wir erst jetzt erfahren haben, wurde 
die Gedenktafel für die über 70 Char-

lottenburger Gegner des Nationalsozialismus 
am Haus der Jugend in der Zillestraße in der 
Silvesternacht derart beschädigt, daß sie nicht 
mehr wiederhergestellt werden kann. Die Ge-
denktafel wurde am 8. April 2011 unter der 
Beteiligung von über 100 Menschen, darunter 
Nachkommen von auf der Tafel Geehrten, eine 
Zeitzeugin und  die Bezirksbürgermeisterin, 
feierlich enthüllt. Sie hat seitdem – wie wir von 
Mitarbeitern des Hauses der Jugend erfuhren 
-  durchgängig einen positiven Widerhall ge-
funden: Besucher des Hauses der Jugend und 
Passanten jeden Alters und kulturellen Hin-
tergrundes blieben stehen, um sie durchzule-
sen, und sie führte im Haus zu Gesprächen 
über den geschichtlichen Hintergrund.

 Die Herstellung einer neuen Tafel wird etwa 
390 € kosten. Zur Deckung dieser Kosten bit-

Spendenaufruf für Gedenktafel 
in der Zillestraße

 

Wer sich in einer 
gemeinnützigen 

Organisation enga-
giert,  kann dafür seit 
einiger Zeit auch ein 
„Taschengeld“ von bis 
zu 336 € monatlich 
bekommen. Grundlage 
dafür ist der „Bundes-
f reiwil l igendienst“, 
der 2011 als Initiative 
zur freiwilligen, ge-
meinnützigen und unentgeltlichen Arbeit ein-
geführt worden. Der Bundesfreiwilligendienst 
wurde von der Bundesregierung als Reaktion 
auf die Aussetzung der Wehrpflicht und da-
mit auch des Zivildienstes eingeführt. Er soll 
die bestehenden Dienste „Freiwilliges Sozia-
les Jahr“ und „Freiwilliges Ökologisches Jahr“ 
ergänzen und das bürgerschaftliche Engage-
ment fördern. Ziel ist es unter anderem auch, 
das Konzept des Freiwilligendienstes auf eine 
breitere gesellschaftliche Basis zu stellen, da 
der Bundesfreiwilligendienst nach oben auch 
für Erwachsene über 27 Jahre offen ist. 

 Es werden mindestens 20 Wochenstunden 
gearbeitet, die Dauer beträgt ein Jahr, für den/
die Freiwillig/e werden auch Beiträge zur So-
zialversicherung eingezahlt. Wer sich für die-
se Art der freiwilligen Tätigkeit interessiert, 

sucht sich eine gemeinnützige Organisation, 
für die er/sie aktiv werden möchte, z.B. eine 
Kita, einen Sportverein oder einen anderen 
eingetragenen und gemeinnützigen Verein. 
Wird man sich einig, dann beantragt die Or-
ganisation beim „Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben“ die Aner-
kennung als Einsatzstelle und schlägt ihre/n 
Wunschkandidaten/in vor. Für die Organisati-
on kann dies völlig kostenlos geschehen, die 
Bezahlung übernimmt das Bundesamt.

 Weil deren Budget aber begrenzt ist, kann 
es zu längeren Wartezeiten kommen. So sind 
die nächsten Einstellungen für dieses Jahr 
erst wieder im September möglich.

kb

Einweihung mit Zeitzeuginnen

ten wir um Spenden auf das folgende Konto:  
Aktives Museum e.V.,  Kto.nr. 61 001 22 82, 
Berliner Sparkasse (BLZ 100 500 00), Ver-
wendungszweck: „Gedenktafel Zillestraße“ 
Es werden Spendenquittungen ausgestellt, 
wenn Name und Adresse angegeben sind.

M. Roeder

Knobelsdorffstr. 17 • 14059 Berlin
Tel. 322 86 06

Mo-Fr 9-11 und 16-18 Uhr, Sa 10-12 Uhr
www.tierzahnpraxis-berlin.de

eiß
lau

Bayerische Speziali-
täten, Biere, Weine 
und mehr ...
  Knobelsdorffstraße 37
                14059 Berlin
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Am Schulstandort in der Nehringstraße 
stehen in diesem Jahr große Verände-

rungen ins Haus. In Umsetzung der UN-Men-
schenrechtskonvention wird es aufgrund der 
angestrebten Inklusion einige Sonderschulen 
nicht mehr geben. Die Kinder, die bisher dort 
unterrichtet wurden, sollen in den Unterricht 
der Regelschulen einbezogen werden.
 
 Aus diesem Grund wird die Peter-Jordan-
Schule ab dem Schuljahr 2013/2014 keine 
neuen Schüler mehr aufnehmen und bis zum 
Jahr 2015 nach und nach auslaufen. Die beste-
henden Klassen werden noch zu Ende geführt. 
Dadurch werden in jedem Jahr Klassenräume 
frei. 

 Die Reformschule Charlottenburg in der Sy-
belstraße baut parallel dazu eine gymnasiale 

Schulleben im Kiez Oberstufe vom 11.-13. Schuljahr auf. Da am 
bestehenden Standort mit den Klassen 1-10 
die Räumlichkeiten erschöpft sind, wird diese 
Oberstufe in die nach und nach freiwerden-
den Räumlichkeiten der Peter-Jordan-Schule 
einziehen. In jedem Jahrgang kommen so 50 
Schüler à 2 Klassen dazu. Die Oberstufe der 
Reformschule wird neue Fachräume für den 
Chemie-, Biologie- und Physikunterricht er-
halten. Von diesen gut ausgestatteten Räumen 
wird die Nehring-Schule im Zusammenhang 
mit der geplanten Zusammenarbeit im Bereich 
der Naturwissenschaften profitieren.

  Um die künftige Zusammenarbeit der bei-
den Schulen und ggf. auftretende Probleme zu 
besprechen, wird ein Runder Tisch eingerich-
tet, der sich  in regelmäßigen Abständen trifft. 
Die Schülervertretungen beider Schulen wol-
len ebenfalls in Kontakt treten.

Ilka Kruska

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

Die Bürger-Uni ist eine neue lokale Bil-
dungsinitiative von Tobias Stapf und dem 

Mehrgenerationenhaus DIVAN e.V. Die Bürger 
Uni funktioniert nach dem Prinzip „Bürger 
unterrichten Bürger“ und möchte allen Kiez-
bewohnern die Möglichkeit geben, ihr vielfäl-
tiges Wissen und ihre Fähigkeiten miteinan-
der auszutauschen. 

 Zum Beispiel: Tobias organisiert einen Ein-
führungskurs für Fussball Trainer, Christia-
ne bietet „Erste Hilfe für Eltern“ an, während 
Hakan sein Wissen über türkisches Kino ver-
mittelt.

 Über die Bürger-Uni unterstützen sie sich 
gegenseitig bei der Vorbereitung und Vermark-
tung ihrer Kurse und lernen so gleichzeitig 
neue, interessante Fähigkeiten voneinander.  
Interessierten Bürgern bietet die 
Bürger-Uni eine praxisorientierte 
Moderations-Ausbildung an und 
unterstützt sie dabei, ihr Wissen 
und ihre  Fähigkeiten in Lehrpläne 
und Lernaktivitäten zu strukturie-
ren und ihre Kurse erfolgreich zu 
bewerben.

 Die Bürger-Uni bietet auch ei-
gene Einführungskurse an, zu 
lebenspraktischen Themen wie 
Erziehung, Erster Hilfe, Strom 
Sparen, Konfliktmanagement und 
Jobsuche. Die Kurse vermitteln 
vor allem Spaß am gemeinsamen 

Die Bürger-Uni Klausenerplatz Lernen und konzentrieren sich auf die Grund-
kenntnisse. Die Kurse sind kurz, interaktiv, 
unterhaltsam und kostenlos. Sie werden in 
den Räumen des Mehrgenerationenhauses DI-
VAN e.V. stattfinden. Alle Teilnehmer erhalten 
ein Teilnahme-Zertifikat.
  
Neugierig? 
Erfahren Sie mehr über die Bürger-Uni auf:

www.buerger-uni.de  
oder kontaktieren Sie uns auf
 tobias@buerger-uni.de  oder 

0176 340 73988. 

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

 Die Bürger Uni Klausenerplatz wird ermög-
licht durch den Europäischen Sozialfonds und 
die Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, In-
tegration und Frauen.

Knobelsdorffstr. 40
14059 Berlin

Tel. 030 - 325 52 63

info@hautundhaar.net
www.hautundhaar.net
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Daß der Heilige 
Vater auf mei-

ne beiden E-Mails 
nicht geantwortet 
hat, in denen ich 
meiner Freude über 
sein baldiges Kom-
men Ausdruck geben wollte, damals, wenige 
Wochen vor seiner angekündigten Visite vor 
dem Charlottenburger Schloß, also gleichsam 
an der Kiez-Peripherie, vor dem Besuch, der 
am 22. September 2011 stattfinden sollte, 
dann aber aus Sicherheitsgründen ins Olym-
piastadion verlegt wurde, das habe ich dem 
bayrischen Herrn ernsthaft übelgenommen 
nur eine kurze Zeit, um nicht zu sagen: fast 

 

Familie, Familienleben, dazu gehörte das 
Radio. Dieser Tag ist mir unvergessen: Mir 

‚gehörte‘ ein kleines Schränkchen, das in der 
Küche neben Herd und Küchentisch stand, 
eines auf hohen Beinen, nicht höher als ein 
Tischchen, mit einer Tür, in dem ich meine 
Spielsachen aufbewahrte, auf dessen Ober-
fläche ich spielen durfte. Es wird so um 1950 
gewesen sein. Ich war in der Küche, beschäf-
tigte mich an diesem Schränkchen, als Mutter 
hereinkam, all meine Sachen herunternahm 
und Vater hierauf dann einen neu erworbenen 
Radioapparat abstellte. Ein Grundiggerät mit 
magischem Auge und Tasten und Knöpfe zum 
Drehen. Dort blieb er stehen, bis sich unser 
Aufenthaltsort mehr ins Wohnzimmer verla-
gerte, dann siedelte auch das Radio dorthin 
um. Oft saß die Familie nun abends zusam-
men und hörte Radio, währenddessen jeder 
sich irgendwie beschäftigte. Vater saß am 
Tisch, rauchte seine geliebten Stumpen oder 
mal eine Zigarre, dabei füllte er Kreuzwort-
rätsel aus oder las Zeitung. Mutter, wie alle 
Mütter in jener Zeit, stopfte sicher Strümpfe, 
den Nähkorb neben sich. Und so hörten wir 
‚Es geschah in Berlin‘ oder ‚Die Insulaner‘, 
‚Wer fragt gewinnt‘ mit Hans Rosenthal und 
‚Zwerg Allwissend‘, der uns Hörern, vor den 
Geräten, immer die Lösungen sagte, die die 
Rateteams drinnen, in den Geräten also, die 
gegeneinander kämpften, raten mussten. 

 Und ‚Schlager der Woche‘ natürlich, von 
‚Weißer Holunder‘ und ‚Caprifischer‘ über den 
‚lachenden Vagabunden‘ Fred Bertelmann und 
den ‚Banjoboys‘ Jan und Kjeld bis zu den ers-
ten Titeln von Bill Haley und Elvis. Spätestens 

Das Radio

Blaupunkt-Werbung aus den 50er Jahren

ab diesem Zeitpunkt hörten wir nicht mehr 
gemeinsam Radio.
 
 Ein Hörerlebnis blieb haften, die Kriminal-
hörspiele ‚Paul Temple und der Fall...‘. Warum 
auch immer, aber zumindest die Fälle ‚van 
Dyke‘ und ‚Jonathan‘ hörte ich mit meiner 
Mutter zusammen allein im Wohnzimmer, 
dicht am Radio sitzend. Es war dunkel, wir 
hatten nur Kerzen angesteckt, und es war 
ungemein spannend. Die unverwechselbare 
Stimme von René Deltgen habe ich heute noch 
im Ohr. Aber ebenso ist das Hören von Krimi-
nalhörspielen für mich unweigerlich mit dem 
Erinnern an diese Abende mit Mutter verbun-
den. Leider habe ich sie nie gefragt, ob denn 
auch ihr diese Abende erinnerlich blieben.

Jörg Cichon 

hm 

gar nicht, denn es ist ja bekannt, daß sei-
ne Tage lang und arbeitsreich waren und er 
nicht auf jedes Schreiben antworten konnte.  
Der hohe Herr fühle sich den Anforderungen 
des Amtes nicht mehr gewachsen und lege 
daher sein Amt in noch zu wählende jüngere 
Hände, war nun zu lesen.

  
Als Goethe schrieb: „Denn der Papst ist alt 

und krank und nimmt sich der Dinge weiter 
nicht an, man achtet ihn wenig“ (Reineke 
Fuchs), hatte er ja nur in Teilen recht. Alt ist 
der gewesene Papst schon, vielleicht auch ein 
wenig krank, aber geachtet wird er schon sehr, 
doch, das kann man so sagen, geachtet auch 
von den Kiezbewohnern. Es sei ihm an dieser 
Stelle ein schöner Ruhestand gewünscht.
 

Barry Davis
Sprachmittler für die englische Sprache.

Englischunterricht, speziell für 
Wirtschaft, Jura und Politik.

Einzel- und Gruppenunterricht, 
Firmenkurse.

 
Dolmetscher

Anmeldungen unter 030 - 304 30 63
email: barry.davis@t-online.de

Seit 25 Jahren!

Informieren Sie sich im 
Kiezbüro oder unter 

www.klausenerplatz.de



Ich geh aus dem Haus, ich gehe unter Leute 
Kenne mich nicht aus, stehe mitten einer Meute 
Wie fühle ich mich hier? Nicht gut sag ich dir! 
Zurecht finden muss ich mich  
Das ist schon ne Kunst für sich 
Jeder hat seine andere Nation 
Das nenn ich Integration - Integration
 
WIEDERHOLUNG REFRAIN
 
SPANDIX:
Man muss sich integrieren in einer Stadt wo viele leben 
Russen, Türken, Araber und Kurden auf jeden 
Man muss zusammen leben und nach etwas Großem streben  
ohne zu wissen ob es geht 
Wir leben in einer Generation in der die Integration eine Rolle 
spielt 
Denn ohne Integration ändert sich die Situation in dieser scheiß 
Welt sowieso nicht 
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Kontakt: 

Kinder- & Jugendzentrum Schloss19 
Schlossstraße 19, 14059 Berlin 

Web: http://schloss19.blogsport.de 
Mail: schloss19(at)falken-berlin.de 

Aus dem Mädchenalter ist LiSA nun wirklich raus, im letz-
ten November feierte man in den Räumen im „Schwarz-

waldhaus“ (Spandauer Damm 65, Innenhof) sogar schon den 
30. Geburtstag des interkulturellen Treffs, der sich 
konsequenterweise nun Mädchen- und Frauenladen 
nennt.  Viele waren gekommen, um zu gratulieren: 

 Vertreter/innen der Politik wie Bürgermeister 
Reinhard Naumann, die Stadträtin Elfi Jantzen oder 
die Bundestagsabgeordnete Petra Merkel, Vorstän-
de anderer Kiezeinrichtungen wie abw, DIVAN oder 
Kiezbündnis, Behördenvertreter/innen und andere 
Menschen, die den Werdegang von LiSA mit Wohlwol-
len begleitet haben. 

 Und da die Gäste so zahlreich erschienen waren, 
konnten nicht alle die Lieder und Tänze genießen, die 
von LiSA-Mädchen und jungen Frauen dargeboten 

MARKIC: 
Aus welcher Gegend du kommst ist nicht wichtig 
Respekt vor den Menschen zu haben, das ist richtig 
Du schlägst zu, denn du willst männlich sein 
Respekt ist der Weg zur Menschlichkeit 
Andere zu verletzen zeugt nicht von Respekt 
Schau nochmal nach und du siehst das ein Herz in dir steckt 
Integriere dich hier rein, so muss das sein 
Integration heißt das du nicht auf andere Länder scheißt 
Jeder Mensch ist gleich - egal welches Land 
Ob du‘s tust oder nicht liegt in deiner Hand
 
REFRAIN: 
Integration sorgt für Diskussion - sprechen wir uns aus? 
Integration 
Klar zu kommen mit ner schwierigen Situation 
Integration 
Koordination  
Nur mal so als Information
 
MELISSA: 
Schule ist wichtig man braucht es fürs Leben 
Es ist das Wissen das uns die Lehrer geben 
Ja das ist wichtig für mich und die Zukunft 
Das ist Vernunft - im Leben was erreichen 
Weiter zu komm‘ - ja um die Ziele schleichen  
Sind sie auch verschwomm‘ 
Sich in ein Land zu integrieren, können viele nicht  
Sie verlieren, es treibt sie in den Wahn 
Und sie geraten dann auf die schiefe Bahn
 
JACKO: 
Ich steh am Morgen auf 
Der ganze Tag ein Dauerlauf 

Integration & Ausgrenzung sind Themen, die natürlich auch die Kinder und Jugendli-
chen im Schloss19 beschäftigen. Wir wollen in einer Welt ohne Rassismus und Gewalt 

leben und dafür erheben wir unsere Stimme. So wurde in der RAP-AG ein gemeinsamer 
Track zum Thema aufgenommen und alle haben jeweils einen eigenen Part geschrieben 
– hier ein kurzer Einblick:

Mädchenladen LiSA wurde 30! wurde. Eines wurde aber allen Anwesenden deutlich: 
daß hier mit Liebe und Begeisterung zu Werke gegangen 
wird, um aus den Mädchen selbstbewußte und starke Frauen 
zu machen. Auf weitere erfolgreiche 30 Jahre!

RAP-Konzert im Schloss19
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Waagrecht: 1 jährliche 
Höhepunkte im Wohngebiet 
10 Gegenpol, Gegensatz 11 
deren Blätter scheinen sehr 
furchtsam zu sein 12 Ränke, 
Hinterlist 16 hat seinen Sitz 
im Europapalast zu Straßburg 
(Abk.) 17 liegt zwischen zwei 
Hügeln 18 sie schmettert der 
Tenor 19 Hochsitz in Kino oder 
Oper 21 steht anstelle eines 
bislang nicht feststehenden 
Namens (Abk.) 22 bei uns heißt 
sie Excellence 25 auch als 
„Trisomie 21“ bekannt (Abk.) 
26 steht z.B. für deutsches 
Bundesland oder für Teil der 
britischen Inseln (Abk.) 27 
Hauptstadt von Ligurien, 
am Golf gelegen 29 diese 
Verdi-Oper spielt in Ägypten 
31 “Vorname“ mehrerer 
französischer Fußballvereine 
(Abk.) 32 so sollte man 
Gekochtes zu sich nehmen 34 
dieser „Vorname“ schmückt 
manch Kreuzfahrtschiff (Abk.) 
35 macht Zentriker schwer 
erträglich 37 auf den zu 
kommen wünscht sich keiner 
40 die ist für viele Kiezbewohner 
kaum mehr zu berappen

Senkrecht: 1 nicht nur verkehrstechnisch 
vorhandene Kiezgrenze 2 ist alles, was 
angesagt ist 3 schon wieder der kleine 
Besucher aus dem All 4 ist im Kiez neben 
HiFi, TV und Zubehör auch für guten Service 
bekannt 5 runder Geburtstag macht sie zur 
angenehmen Pflicht 6 damit wurde Ulrich 
Schamoni 1965 zum Mitbegründer des 
„Neuen Deutschen Films“ 7 die wünschen 
sich viele Bewohner der Knobelsdorffstraße 
zurück 8 und was damit wäre, fragt immer 
der Friesenbursche in der Werbung (für 
„Giotto“) 9 wenig kriegerische, eher 
närrische Formation 13 war im antiken 
Griechenland wegen ihres Zornes gefürchtet 
14 hier begann der „arabische Frühling“ 
(Abk.) 15 spuckt bei Eingabe der richtigen 
20 senkr. Bares aus (Abk.) 20 sollte man nie 
vergessen, nie verwechseln, nie notieren 
(Abk.) 23 Metaller haben eine, verdi-
Mitglieder nicht (Abk.) 24 paßt zu „im“, 
auch zu „na“ 28 macht aus Wesel schon 
mal einen Esel 30 dieser Dave spielte mit 
Beaky, sogar im Star Club (Nachn.) 31 
Gemüse kann man auch so genießen 33 
steht am Beginn der Buchstabensuppe 36 
macht aus manch lahmer Kiste einen Flitzer 
(Abk.) 38 internetgemäße Umschreibung 
deutschen Umlauts 39 stand zu Beginn der 
Vermieterkette alter Kiezbewohner (Abk.) 

Lösung von Heft 47: WAAGERECHT: 1 BACKSTUBE 9 ENTE 11 AAR (Adler) 12 AL (Alternative Liste) 13 SCHULTAGE 14 MALZ  15 OH (Ostholstein) 16 UK (United 
Kingdom) 17 HEI 18 ARNE 19 EILEN 21 TET (eingetragenes Warenzeichen der Fa. Bahlsen) 22 RSA (Republik Südafrika) 23 AVANTI („Avanti Popolo“,  auch als „Bandiere 
Rossa“ bekannt) 25 UTN (Universidad Technological Nacional)26 SILBE 28 NE 29 DY (wer’s nicht glaubt, schaue bitte bei Wikipedia nach) 30 LED 31 unbesetzt, sorry 
32 PC 33 GRAEULICH 

SENKRECHT: 1 BESCHERUNG 2 ANC 3 KEULE 4 SALZ  5 TATORT 6 URAHNEN  7 BAGUETTE 8 ELEKTRISCH 10 THAILAND 14 MEISTER 18 ANVIL 20 EASY 24 AL 
(Arabische Liga) 27 BDI (Bundesverband der deutschen Industrie) 31 EL (Europa League) 32 PC (Political Correctness)

Mit dem Bild eines früheren Herren-Friseurladens aus der Nehringstraße setzen wir unsere kleine Serie von Gemälden der 
80er-Jahre fort. Urheber aller Aquarelle sind allerdings nicht die Eheleute Heppel, wie wir zunächst angenommen hatten, 

sondern Waltraud Bründlinger und Wolfgang Wagner.  Die Originale sind weiterhin in der Arztpraxis Drs. Lott, Klausenerplatz 
19 ausgestellt.

Kiez-Aquarelle (3)

Kreuz   und Quer im
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Warnung vor „fremdem Onkel“
 Im Dezember hat ein unbekannter Mann gleich in meh-
reren Fällen kleine Kinder – Jungen wie Mädchen - im Kiez 
angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert. Glückli-
cherweise war keines der Kinder so leichtsinnig, dieser du-
biosen „Einladung“ zu folgen, aber sicherheitshalber sollten 
alle Eltern ihre Kinder entsprechend instruieren, wenn diese 
unbegleitet zur Kita, zu Schule, auf den Ziegenhof oder mal 
eben zum Bäcker um die Ecke gehen.
 
Bürgerämter nur noch unter 115 erreichbar
 Aus dem Rathaus erreichte uns der Hinweis, daß die bis-
lang im KiezBlatt veröffentlichten Rufnummern der Bürger-
ämter nicht mehr aktuell sind. Diese sind nur noch über die 
zentrale Berliner Behördenrufnummer 115 erreichbar. 
Wie gemeldet, ist im Bürgeramt Heerstraße eine vorherige 
Terminvereinbarung per Telefon oder über das Internet er-
forderlich. Dort kann auch nur noch bargeldlos bezahlt wer-
den.
 
Weitere Familiensonn-
tage im Bröhan-Museum
 Auch in diesem Jahr 
veranstaltet das Bröhan-
Museum (Schloßstr. 1a) 
seine beliebten Sonntags-
angebote für die ganze Fa-
milie. Jeden 3. Sonntag im 
Monat können Groß und 
Klein um 11 Uhr an Rund-
gängen, Suchspielen und 
Workshops teilnehmen 
– und das alles kostenlos! 
Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich, einfach hinge-
hen. Die nächsten Termine: 
17. März, Workshop „Tan-
zende Figuren“; 21. April: 
Keramikmalerei „Kringel, 
Kreise & Quadrate“. Alle 
Termine sind unter broe-
han-musem.de einsehbar. 
Oder per Telefon unter 32 
69 06 00.

Sammlung Berggruen öffnet wieder
 Nach einer länger als geplant dauernden Umbaupause öff-
net die Sammlung Berggruen am 17. März wieder ihre Pfor-
ten für Liebhaber der Werke von Picasso, Klee, Matisse, 
Giacometti, Braque und anderen Künstlern der klassi-
schen Moderne. 
 Nunmehr ist auch das ehemalige Kommandantenhaus 
am Spandauer Damm in das Museum einbezogen, was über 
eine neu errichtete Pergola trockenen Fußes erreicht wer-
den kann. Dort sollen künftig etwa 50 Leihgaben die bereits 
vorhandenen Kunstwerke ergänzen. Das Außengelände soll 
durch einen Skulpturengarten in die Gesamtschau einbezo-
gen werden.

Ampelanlage Spandauer Damm
 Am Rande einer Informationsveranstaltung in der 
Nehringschule zur Mietenproblematik (siehe auch „Senat 
lernt von Hamburg“ in diesem Heft) versicherte uns Stadtent-
wicklungssenator Michael  Müller, daß er sich persönlich 
bei der „Verkehrslenkung Berlin“ (VLB) um eine fußgänger-
freundliche Schaltung der Ampelanlage zwischen Klausener-
platz und Schoßpark bemühen werde. Wir sind gespannt, ob 
er sich gegen die als extrem Kfz-fixierte bekannte Behörde 
durchsetzen kann.
 
Beschwerdeportal „Maerker“ startet
 Nach durchschlagendem Erfolg in einigen Gemeinden in 
Brandenburg richten nun auch die Berliner Bezirke eigene 
Online-Portale ein, über die Bürger den Ämtern Mißstände 
mitteilen und Beschwerden übermitteln können.  Nach Lich-
tenberg will nun auch unser Bezirk ein „Maerker“-Angebot 
ins Netz stellen. Wer z.B. defekte Gehwege oder wilde Sperr-
müllablagerungen entdeckt, kann dies auf diesem Wege dem 
Bezirksamt mitteilen.

Ausstellung im Kiez
 Anke Jablinski, freischaffende Künstlerin, Malta-Fach-
frau und Inhaberin von Ankes Coppee-Shop im Horstweg 
8, eröffnet am 9. März um 18 Uhr Bilder ihrer „Charlotten-
burger Serie 1984“ in Kohle & Kreide. 

Ausstellungsort ist das Lokal Glaube Liebe Hoffnung in der 
Neufertstr. 16.
 
Ausstellung im Rathaus
 Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, wird um 
16 Uhr im Rathaus Charlottenburg die Ausstellung „Char-
lotte & Wilma“ eröffnet. Zu sehen sind 22 Schriftbilder über 
bedeutende Frauen aus Charlottenburg und Wilmersdorf. Die 
Ausstellung wird bis zum 3. April zu besichtigen sein.
 
Mal wieder ins Theater am Kudamm?
 Kiezanwohner können im Designerladen von Peggy Lu-
kac (Nehringstr. 16) Gutscheine erhalten und damit zu ei-
nem um 5 € reduzierten Preis das Stück „Eine ganz normale 
Familie“ im Theater am Kurfürstendamm sehen, das am 
8. März Premiere hat und bis Ende April im Programm ist. 
Der Grund für diese Gelegenheit: Frau Lukac ist Schauspiele-
rin und wirkt in dieser Aufführung selbst mit.

Kieznotizen 
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Das Kiezbündnis 
informiert

„Politischer Stadtplan“ erschienen
 Die Geschichts-AG des Kiezbündnis-
ses hat eine weitere historische Publi-
kation herausgegeben: 
Den „Politischen Stadtplan von Alt-
Charlottenburg. In 46 Stationen werden 
die wichtigsten politischen Ereignisse 
im Kiez und in der Charlottenburger 
Altstadt während der Weimarer Repub-
lik und der NS-Zeit dargestellt. Die DIN 
A5 -Broschüre 
umfasst 28 Sei-
ten und ent-
hält einen DIN 
A4-Plan sowie 
zahlreiche Ab-
bildungen und 
Texte. Sie ist für 
2 € im KiezBüro 
und in der Buch-
handlung Godolt 
erhältlich.           

Neuer Service: Das KiezBlatt-Register
 Auch bisher schon hatten Internet-
Nutzer die Möglichkeit, auf unserer 
Website im „KiezBlatt-Archiv“ in al-
ten Ausgaben zu stöbern. Nunmehr 
wird dieser Service ergänzt durch ein 
Register mit alphabetisch geordneten 
Schlagwörtern. So kann man direkten 
Zugang zu den Heften erhalten, in de-
nen Artikel zu bestimmten Themen 
wie „Ziegenhof“ oder „Verkehrsberu-
higung“ veröffentlicht worden sind. 
Zugang über:  kiezblattregister.klau-
senerplatz.de

Aufruf: Spenden für Stolpersteine
 Auch in diesem Jahr möchte das 
Kiezbündnis wieder Stolpersteine für 
deportierte und ermordete Kiezan-
wohner verlegen lassen. Geplant sind 
solche Gedenkstätten  vor den Häu-
sern Neue Christstr. 7, Nehringstr. 8, 
Schloßstr. 4a und Klausenerplatz 2.
Voraussetzung ist aber wie in jedem 
Jahr, daß genügend Menschen dafür 
spenden. Ein Stein kostet 120 €, aber 
natürlich sind auch kleinere Beträge 
sehr willkommen. Ihre Spenden über-
weisen Sie bitte auf das Konto Nr. 635 
271 100 bei der Postbank Berlin (BLZ 

10010010), Kontoinhaber: Kiezbündnis 
Klausenerplatz e.V., Kennwort: Stolper-
steine. Anschrift nicht vergessen!

Hausbesetzer gesucht!
 Die Geschichts-AG möchte ihre be-
liebte Serie „Kiez-Geschichten“ mit 
Heften über die Hausbesetzungen im 
Kiez zu Beginn der 80er-Jahre und 
über die Entstehung und Entwicklung 
des Ziegenhofs fortsetzen. Während in 
der Blockinitiative 128 e.V. viel Archiv-
material und historischer Sachverstand 
vorhanden ist, gestaltet sich die Suche 
nach Dokumenten, Fotos und Zeitzeu-
gen der Hausbesetzerbewegung schon 
schwieriger. Nach der gewaltsamen 
Räumung der meisten Häuser verstreu-
ten sich die „Instandbesetzer“ in alle 
Himmelsrichtungen, nur wenige blie-
ben im Kiez und noch weniger wohnen 
noch heute hier. Deshalb bitten wir alle 
KiezBlatt-Leserinnen und -Leser um 
Mithilfe bei diesem Projekt:
Wer hat noch Fotos oder sonstige Do-
kumente (Flugblätter, Zeitungen usw.) 
aus dieser Zeit und kann uns diese zur 
Verfügung stellen? Wer kennt noch 
Namen ehemaliger Besetzer und weiß 
vielleicht auch, wo sie heute leben? 
Und natürlich sind wir auch an per-
sönlichen Erinnerungen von früheren 
Anwohnern und Gewerbetreibenden 
an diesen turbulenten Abschnitt der 
Kiezgeschichte interessiert!
Bitte melden Sie sich im KiezBüro. Wir 
zählen auf Sie! 

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf
Villa Oppenheim
Schloßstr. 55 (Otto-Grüneberg-Weg)
Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10 bis 17 Uhr, 
Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr
Tel.: 9029-24101
heimatmuseum@charlottenburg-wilmersdorf.de

Jahresplanung 2013
In diesem Jahr plant das Kiezbündnis 

folgende Veranstaltungen:

5. Mai 
Jazzkonzert (Kläre-Bloch-Platz)

11. Mai 
Kiez-Flohmarkt

15. Juni 
Kiezfest (Ort noch offen)

16. bis 25. August 
Kunst im Zelt (Ziegenhof)

7./8. September 
Kiezrundgang und

Schloßparkführung zum 
„Tag des offenen Denkmals“

15. Dezember 
Weihnachtsmarkt (Schloßstraße)

Termine noch unverbindlich!


