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Titelblattfoto: Montage Swoboda
Oberstes Foto: Iris Neumann, alle anderen Fotos vom 
Flohmarkt stellte uns Bernd Maier zur Verfügung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

immer wieder befassen wir uns im Kiez-
Blatt auch mit Themen, die außerhalb 
der engen Kiezgrenzen angesiedelt sind. 
Schließlich ist unser Kiez keine einsame 
Insel im Ozean, sondern ist umgeben von 
vielen anderen Wohngebieten, in denen 
ebenfalls Einiges geschieht, das für uns 
Kiezbewohner von Interesse ist. Für das 
vorliegende Heft haben wir einmal diesen 
Blick über den Tellerrand intensiviert und 
einiges Berichtenswertes entdeckt. Wir 
hoffen, daß diese Beiträge auch auf Ihr In-
teresse stoßen.

 Gleich zwei  Leserreaktionen gab es auf 
den Artikel  „Hier ist die Welt noch in Ord-
nung?“ im letzten Heft. Wir veröffentlichen 
beide Briefe unkommentiert, über Stellung-
nahmen aus der Leserschaft würden wir 
uns freuen.

 Daneben gibt es aber natürlich wieder 
die gewohnte Mischung aus aktuellen 
Nachrichten aus unserem Wohngebiet, aus 
kiezbezogenen Erörterungen und histori-
schen Erinnerungen an den Kiez aus frü-
heren Zeiten. So wird das Dauerproblem 
der unzureichenden Barrierefreiheit in 
unserem Altbauquartier ebenso behandelt 
wie aktuelle Probleme der Verkehrsberuhi-
gung. Und auch das Porträt einer Familie, 
die im Zuge der allgemeinen Mietentwick-
lungen und Umwandlungen von Miet- in 
Eigentumswohnungen gezwungen war, 
den Kiez nach vielen Jahren zu verlassen, 
und sich eine Wohnung in „Jottwede“ zu 
suchen. Noch sind es nur Einzelne, die den 
Kiez verlassen müssen, dennoch sollten 
die Alarmglocken bei uns allen schrillen, 
denn die Tendenz der Verdrängung der alt-
eingesessenen Anwohner ist nicht zu über-
sehen …

 Allen Leserinnen und Lesern wünschen 
wir dennoch eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr. Auch 2014 werden wir wieder 
für Sie da sein!

Ihre KiezBlatt-Redaktion

P.S.: Da es einige Nachfragen zum letzten 
Heft gab, sei hier versichert, daß weder 
eine U-Bahn durch den Kiez geplant ist, 
noch ein Kiez-Radio oder ein Kiez-Bier. Da 
war schlicht und einfach die Phantasie mit 
unseren AutorInnen durchgegangen …
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Am 17. September jährte sich der tragische 
Tod des 23jährigen Giuseppe Marcone zum 

zweiten Mal. Aus diesem Anlaß versammelten 
sich zahlreiche Menschen an dem am 14. Juni auf 
dem Mittelstreifen des Kaiserdamms errichteten 
Gedenkstein, stellten Kerzen ab und gedachten 
still des viel zu früh verstorbenen jungen Man-
nes aus der Nachbarschaft. An diesem Tag wäre 
Giuseppe 25 Jahre alt geworden. Wenn nicht 
jenes Ereignis im U-Bahnhof Kaiserdamm ge-
wesen wäre, das zu seinem frühen Tod führte.

 Die Ereignisse jener Nacht sind vielen Lesern 
sicher bekannt: Giuseppe und sein Freund Raul 
wurden auf dem Bahnsteig von drei etwa gleich-
altrigen türkischstämmigen Männern zunächst 
belästigt, dann körperlich attackiert und schließ-
lich bei ihrer Flucht verfolgt. Beim Überqueren 
des Kaiserdamms wurde Giuseppe dann von 
einem Auto erfaßt und tödlich verletzt. Das Ge-
richtsverfahren endete für zwei der Angreifer 
mit Bewährungstrafen, der Dritte blieb gänzlich 
straffrei.

 Wir treffen uns mit Frau Vaja Marcone an 
einem regnerischen Herbsttag am U-Bahnhof 
Kaiserdamm, um mit ihr über ihren Sohn 
und die Ereignisse des 17. September 2011 
zu reden. Sie und ihr Mann Antonio sind 
selbst Migranten. Mutter Vaja ist bulgarisch-
griechischer Abstammung, ihr Vater floh 
einst vor der Militärjunta nach Deutschland; 
Giuseppes Vater kommt aus Italien. Die Familie 
lebte lange Zeit in unserem Kiez (Horstweg 
und Knobelsdorffstraße), danach in der Neuen 
Kantstraße und seit fünf Jahren in der Eich-
kampsiedlung, in Schmargendorf betreiben 
sie ein Restaurant. Sie hegen trotz aller Trauer 
keinen Haß oder Rachegefühle gegen die Täter, 

Gedenkstein am Kaiserdamm

Neulich fragten wir in unserem Kiez zwi-
schen Sophie-Charlotten- und Nehrings-

traße: „Mit welchen Nachbarkiezen sind Sie 
vertraut?“ 

 Dazu erhielten wir unerwartete Antworten. 
Nach kurzem Überlegen äußern manche Pas-
santen:

 „Die Nachbarkieze sind mir fremd, denn in 
meiner Freizeit erkunde ich eher Prenzlauer 
Berg, Mitte, Spandau, Kreuzberg, Steglitz oder 
den Kurfürstendamm.“

 Es ist eine wahre Überraschung, dass Han-
ne, Mattes und Andere die Wilmersdorfer Stra-
ße, Kantstraße, sogar den Schloßpark als Nach-
barkiez erwähnen.

 Jörg erweist sich als Ortskundiger, er nennt 
spontan Mierendorffstraße, Richard-Wagner-, 
Savigny-, Stuttgarter Platz, die Gegend um den 
Lietzensee, Westend, sowie den Dorfanger von 
Alt-Lietzow (Altstadt Charlottenburg).

 Dann erfahren wir, was Menschen über 
die Kiezgrenzen treibt: Häufig besuchen sie 
Freunde, Familienangehörige, gehen zum 
Friseur oder erledigen Besorgungen, wie z.B. 
Michael: „Ich düse zum Einkaufen über die 
Schloßbrücke. Dort treffe ich auch Leute.“

 Naherholungsgebiete werden gerne aufge-
sucht. Insbesondere beliebt sind die einladend 
gestalteten Gärten der Welt und der Grune-
wald mit dem Teufelssee.

 Peter fährt mit dem Rad zu einem der zahl-
reichen Restaurants am Stutti und Jörg be-
sucht kulturelle Veranstaltungen oder auch 
Flohmärkte in anderen Bezirken.

 Manche halten es wie Holger, der den Kiez 
verlässt, um zum Arzt und zur Bank zu eilen. 
Auf dem Rückweg begegnet uns Joachim aus 
der Witzlebenstraße, der sich zur Schachpartie 
in der Nehringstraße verabredet hat.

 Ich muss mich nun sputen, damit ich nicht 
die Showtime im Café Schalotte versäume.

rf

Kiez-Umfrage:
„Sind die Nachbarkieze 
noch immer Neuland?“

Frau Vaja Marcone am Gedenkstein für ihren Sohn.
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Danckelmannstr. 9d
14059 Berlin

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

S p e z i a l i tät e n ko n to r

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

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

genug hätte, verbittert zu sein und zu re-
signieren. Sie erklärt dies mit der Erinnerung 
an Giuseppe: „Er war selbst ein unheimlich 
positiver und fröhlicher Mensch, der sich nicht 
nur um sich selbst gekümmert hat, sondern 
dem es stets wichtig war, daß alle in seinem 
Bekanntenkreis glücklich sind. Wir wollen diese 
Einstellung bewahren und möglichst vielen 
jungen Menschen vermitteln.“
 Ein Gespräch mit Vaja und Velin Marcone in 
„Stern-TV“, mit Aufnahmen der BVG-Überwa-
chungskamera finden Sie hier: 

http://vimeo.com/39799032
Informationen über die Arbeit der Stiftung hier: 

www.giuseppe-marcone-stiftung.de

 P.S.: Wie wir kurz vor Drucklegung dieses 
Heftes erfahren haben, hat die Gewobag der 
Stiftung Räume in der Knobelsdorffstr. 36/
Ecke Danckelmannstraße zur Verfügung ge-
stellt! Dort werden künftig auch öffentliche 
Veranstaltungen der Stiftung stattfinden. Bitte 
die Aushänge beachten!

auch Giuseppes älterer Bruder Velin nicht. Sie 
möchten vielmehr dazu beitragen, daß junge 
Menschen früh lernen, Anderen mit Respekt 
und Toleranz zu begegnen. Zu diesem Zweck 
gründete die Familie im Frühjahr 2012 die 
„Giuseppe-Marcone-Stiftung für gegenseitige 
Achtung und Zivilcourage“, die betroffene Fa-
milien, aber auch Jugendorganisationen und 
andere Initiativen gegen Gewalt eine Plattform 
bieten und gemeinsame Projekte initiieren will.  
Derzeit bereitet die Stiftung gemeinsam mit 
Kindern und Jugendlichen das Projekt „Lichter 
des Respekts und der Gewaltfreiheit“ vor. Dabei 
werden kunstvolle Laternen und Lampion ge-
bastelt, die dann Anfang nächsten Jahres im 
Lietzenseepark ausgestellt werden sollen. Dafür 
wird aber noch dringend ein Raum für etwa 
zehn Wochen gesucht – wer kann ihnen dabei 
helfen?
 Die persönliche Begegnung mit Vaja Marcone 
war eindrucksvoll und warf die Frage auf, woher 
diese Frau die Kraft und Zuversicht schöpft, 
um sich derart engagiert für ein respektvolles 
Miteinander zu engagieren, wo sie doch Grund 

Eine Auseinandersetzung 
zwischen Mitarbeitern 

des Ordnungsamtes und 
Anwohnern sorgte im Sommer am Lietzensee 
für Aufsehen: u.a. wurde Kindern das Fuß-
ballspielen auf der Schillerwiese verboten.

 Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt. 
Wir haben beim Ordnungsamt und beim zu-
ständigen Grünflächenamt nachgefragt: Was 
ist erlaubt auf der als „Geschützte Grünanla-
ge“ ausgewiesenen Rasenfläche?

Das Grünflächenamt teilt mit:
 „Die öffentlichen Grün- und Erholungsan-
lagen in Berlin werden wegen ihrer Bedeu-
tung für die Erholung der Bevölkerung, für 
die Umwelt und für das Stadtbild in ihrem 
Bestand und ihrer Nutzungs- und Gestalt-
qualität durch das Grünanlagengesetz ge-
schützt und entsprechend gekennzeichnet.
So ist es zum Beispiel in gekennzeichneten 
Grünanlagen verboten, unnötigen Lärm zu 
machen, Hunde frei laufen zu lassen, zu gril-
len oder Fahrrad zu fahren.

 Mannschaftssportarten wie Fußball o. ä. 
widersprechen zum einen dem Erholungs-
zweck und stören die anderen Besucher, auch 
wird der Rasen durch ständiges und intensi-
ves „Bespielen“ übermäßig geschädigt.

Fußballverbot 
am Lietzensee

 Das Ordnungsamt kann daher diese Akti-
vitäten auf der Wiese verbieten und auf den 
nahegelegenen Bolzplatz an der Neuen Kant-
straße / Ecke Herbartstraße verweisen.

 Erlaubt ist vor allem die Nutzung als Liege-
wiese, Freizeitsport wie z.B. Federballspielen, 
Frisbee etc. Natürlich dürfen auch Kinder dort 
spielen!“

jb

kb
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Ja, auch jenseits der Spree, in der Mierendorffstr. 6  gibt es 
ein Kiezbüro. Dies ist Sitz der „Dorfwerkstadt e.V.“, eines 

Vereins, der seit 2007 im Auftrag des Bezirksamts das öf-
fentliche Leben im Kiez rund um den Mierendorffplatz bele-
ben soll. Mit Erfolg, wie die Projektleiterin Astrid Scheld mit 
Stolz betont. Mit Kiezfesten, Märkten, Kursen, Beratungen 
und den berühmten „Kiezmüttern“ ist die Liste der ver-
schiedenen Aktivitäten des Vereins recht ansehnlich. Und 
die Nutzung dieser Angebote durch die Anwohner nimmt 
ständig zu. Dies ist auch auf die Errichtung des „Hauses am 
Mierendorffplatz“ zurückzuführen. 

 Das schmucke Häuschen direkt am östlichen U-Bahn-Aus-
gang war zuvor ein Standort des Grünflächenamtes. Seit 2 
Jahren ist es nun Nachbarschaftsheim und Ort der Begeg-
nungen. Die Einbeziehung der Bewohner in die Angebote ist 
erklärtes Ziel der Dorfwerkstadt. In der Tat werden viele der 
Kurse oder Beratungen inzwischen ehrenamtlich von ein-
zelnen Anwohnern durchgeführt. „Aber trotz aller Erfolge, 
es bleibt noch viel zu tun in unserem schönen Kiez“, betont 
Astrid Scheld. Was das größte Problem sei, wollen wir wis-
sen. „Die massive Drogenszene im U-Bahnhof und auf dem 
Mierendorffplatz!“, so ihre spontane Anwort. Sie hofft, daß 
dieses Problem durch die Zusammenarbeit mit der Polizei 
und durch den Druck der Anwohner bald der Vergangenheit 
angehört.

kb

Das Kiezbüro 
am Mierendorffplatz

Der Mord an Günter Schwannecke auf dem 
Spielplatz in der Pestalozzistraße, Ecke 

Fritschestraße am 29. August 1992 gehört zu 
den brutalen rechtsradikalen Gewalttaten, die 
seit etlichen Jahren unser Land überziehen.
 Zusammen mit seinem Freund Hagen Knuth 
hatte sich der Kunstmaler Schwannecke einge-
mischt, als sie mitbekamen, wie zwei Skin-
heads Menschen mit nichtdeutscher Her-
kunft beleidigten. Daß die beiden Zivilcourage 
zeigten, hatte fatale Folgen. Einer der Neonazis 
griff sie mit einem Baseballschläger an. Knuth 
überstand die Attacke, einen Schädelbruch mit 
Hirnblutungen überlebte Schwannecke jedoch 
nicht. Er starb am 5. September 1992. Der 
Haupttäter Norman Z. wurde 1993 zu einer 
sechsjährigen Haftstrafe verurteilt.
 Am 29. August, 21 Jahre nach der Tat,  wurde 
auf dem Spielplatz ein Gedenkstein für Günter 
Schwannecke eingeweiht. Daß der Spielplatz 
nach ihm benannt wurde, geht ebenfalls auf 
eine Anregung der Günter-Schwannecke-Initia-
tive zurück, die sich vor einiger Zeit gebildet 
hat.
 Es sei der einzige Spielplatz im Bezirk mit 
einem eigenen Namen, war von Bezirksstadtrat 

Marc Schulte in seinem Grußwort zu hören.
Das Geld für die Tafel und den Findling war 
größtenteils durch Spenden zusammenge-
kommen. Informationen über Schwannecke 
gibt es im Internet: 
www.guenterschwannecke.blogsport.eu.

Spielplatz nach 
Günter Schwannecke benannt

Der Findling auf dem Spielplatz in der Pestalozzistraße 
erinnert an Günter Schwannecke.

hm
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APOTHEKE
am Sophie-Charlotte-Platz

Schloßstr. 30 - 31
14059 Berlin

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

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

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

Wir beraten Sie gerne!

Angelika Fandl

Café Theater Schalotte
Behaimstr. 22

Für kleine Leute spielt am Gierkeplatz 2 das 
Puppentheater Berlin. Um die Ecke, in der 

Behaimstraße 22, existiert das vom Kirchen-
kreis getragene Cafe-Theater-Schalotte be-
reits 33 Jahre. Zwischen 1933-78 beherbergte 
dessen Theatersaal die Baldur-Lichtspiele. 
An Wochenenden gibt es dort für 254 Besu-
cher szenische Unterhaltung. Das Schalotte 
ist regelmäßig in Projekte der Evangelischen 
Jugend Charlottenburg eingebunden, z.B. bei
„Rockstock“, einem Festival der Rockinitiative 
Charlottenburg. Die Luisenkirche selbst lädt 
seit 30 Jahren zur Rockmesse ein. Pfarrerin 
Dorothea Strauß, vor 20 Jahren Mitbegründe-
rin von „Kirche positHIV“, steht das Schalotte 
als Forum selbstverständlich zur Verfügung. 
Das sämtliche Altersgruppen umfassende 
Team unterlag einer ständigen Fluktuation, 
so dass sich in zwanzig Jahren bereits 300 
Personen engagiert hatten. In der Anfangs-
zeit verhalf der versierte Bühnentechniker 
Andreas Stavros zu einer zeitgemäßen Ton- 
und Beleuchtungstechnik.

 Karin Köthe, das letzte Mitglied der Initi-
atoren, übergab nun an Daniela Kuhlisch die 
Leitung der 24 ehrenamtlichen Kulturenthu-
siasten, die neben ihrem Beruf drei bis zehn 
Stunden pro Woche für die Veranstaltungen 
aufwenden. Zum Team gehörten auch stets 
Menschen in Beschäftigungsmaßnahmen, 
Zivildienstleistende, PraktikantInnen, FS-
Jlerinnen oder PädagogInnen im Anerken-
nungsjahr. Die kulturelle Bildung im außer-
schulischen Bereich ist ein großes Thema, 
dem Frau Kuhlisch ihre Aufmerksamkeit als 
pädagogische Begleiterin des ehrenamtlichen 
Teams schenken wird. Im Nord-Charlotten-
burger Jugendcafé Nightflight begleitete sie 
2010 das Kooperationsprojekt „Vergessene 

Biografien“, das zu einer Inszenierung führte, 
die das Überleben von aufgrund der Religion 
oder Hautfarbe verfolgten Mitbürger ins Be-
wusstsein ruft.

 Die Abendkasse hat eine Stunde vor Be-
ginn geöffnet. Zur Kartenreservierung lässt 
sich auch eine informative ‚Website’ - nach 
Registrierung oder per E-mail - nutzen. Wei-
tere Infos bieten verlinkte ‚Websites’ gebuch-
ter Künstler, die selbst ihre Flyer erstellen. Im 
Schalotte schafften bislang unbekannte Va-
rietéstars den Durchbruch, weil sich ihr Erfolg 
beim Publikum herum sprach. Da die Thea-
termacher nur über ein schmales Budget ver-
fügen, vertrauen sie bei Werbung auf Eigeni-
nitiative der Ensembles oder auf Empfehlung 
durch Besucher. Künstler besitzen im Team 
ihre Paten. Beleuchter Burkhard Schummer 
drückt es so aus: „Wenn sich Einer von den 
Teamern für eine Gruppe stark macht, dann 
passiert es hier auch!“

 Chorfestivals nehmen feste Plätze im Pro-
gramm ein. Beim 18. A-Cappella Festival tra-
ten im November 14 Ensembles auf, darunter 
„Ommm“ aus Paris und die Schweizer „Ur-
stimmen“.
Das nächste Total Choral (6.-22. März) organi-
sieren Thomas Busch und Bastian Holze von 
bvocal Berlin, die seit März 2013 in der Boxha-
gener Str. 13 ihr eigenes Haus betreiben, und 
Elena Wlatschkow mit Carsten Bredow von 
den JazzVocals.
 Am 25. Januar 2014 stehen die „Strolche“, 
das sind die Rock4Kids von Jörg Handrick, 
auf der Bühne. Das Gehörlosentheater gastiert 
demnächst wieder und für den Februar befin-
det sich ein Kindertanztheater in der Vorbe-
reitungsphase. Die Musical Company Berlin 
lädt für den 3-5. April 2014 zur Premiere von 
‚Ärger im Olymp’ ein. Eine lange Tradition 
haben Konzerte mit akustischen Gitarristen, 
wie der seit 1981 in Berlin lebende Schotte Ian 
Melrose.
 Häufig zu Gast waren die Tab-Connec-
tion Tanzschule für Step und Irish Dance 
und die Musikschule Black + White. Es gab 
Kooperationen mit der Talentschmiede des 
Herder-Gymnasiums, mit der VHS-Charlot-
tenburg, bzw. der Schauspielschule Charlot-
tenburg, die mittlerweile in der Otto-Suhr-Al-
lee über eine eigene Spielstätte verfügt und 
günstige Eintrittskarten anbietet. Das Team 
beteiligt sich am eintrittsfreien Straßenfesti-
val Fête de la Musique (21. Juni) und am Tag 
des Ehrenamtes. Falls die ‚Lange Nacht der 
Opern und Theater’ wieder stattfinden
sollte, wäre Schalotte wieder dabei.

ks
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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

Heilpraktikerin

Craniosacral-Therapeutin
Diplom-Sozialpädagogin

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

Hebamme

Die Rettung geschah in 
letzter Sekunde. Wenn 

beherzte Anwohner nicht 
die Polizei alarmiert hätten, 
wäre das historische Haus 
in der Schustherusstraße 
13 am Heiligen Abend des 
Jahres 1983 vollständig dem 
Erdboden gleichgemacht 
worden. Ein Radlader in 
Diensten des Eigentümers 
hatte allerdings schon er-
hebliche Teile der Bausub-
stanz zerstört, als die Beam-
ten eingriffen und den illegalen Zerstörungs-
akt stoppten. Das geplante sechsstöckige „Ver-
gnügungszentrum mit Spielsalon und röm-
ischem Bad“ in bester Lage konnte nicht er-
richtet werden.

 Die Geschichte dieses Hauses in der Char-
lottenburger Altstadt erzählt Dorothea Zöbl in 
ihrem neuen Buch  „Wo der König Bürgermeister 
war. Charlottenburger Stadtgeschichten seit 
1700“.
 Das 160seitige Werk beginnt mit der Grün-
dung der kleinen Residenzstadt zwischen 
Berlin und Spandau, knapp 8 km entfernt vom 
königlichen Schloss. Charlottenburg entstand 
als Idealstadt und bildete den westlichen Kon-
trapunkt zum Berliner Schloß, dem Sitz der 
preußischen Herrscher. „Aus Sand und Sumpf“ 
wuchsen mit dem Charlottenburger Schloß, 
dem Schloßgarten und der Stadt drei Bereiche. 
Um das Haus in der Schustherusstraße 13, 
den „Zeugenstein der letzten 300 Jahre Alt-
Charlottenburgs“, geht es im zweiten Teil 
des 160-seitigen Buches. In ihm spiegelt sich 
die Geschichte der Stadt, das Auf und Ab der 
Zeitläufe, von der Errichtung des Hauses durch 
den Gelbgießmeister und Goldschmied Gottfried 
Berger aus Berlin 1712 bis in die Gegenwart.
 Was ein Gelbgießmeister war, wird natürlich 
ebenso erklärt wie die Bedeutung der heute 
nicht mehr gebräuchlichen Begriffe „Oberstadt“ 
und „Unterstadt“.

 Nach dem illegalen Teilzerstörungsakt zeig-
ten sich die Behörden übrigens als sehr ent-
scheidungsfreudig. 1985 begann die Sanie-
rung des Gebäudes, nachdem ein Enteignungs-
verfahren durchgeführt worden war. Seit 2004 
ist das älteste Bürgerhaus Charlottenburgs  
Sitz des Keramik-Museums Berlin. Ein Besuch 

Vom Zeugenstein 
Alt-Charlottenburgs

Neues Buch von Dorothea 
Zöbl zur Stadtgeschichte

lohnt sich, es ist täglich, außer dienstags, von 
11 bis 17 Uhr geöffnet.

 Die Historikerin Dorothea Zöbl, seit 1970 in 
Berlin und seit langen Jahren im Kiez ansässig, 
hat sich in zahlreichen Veröffentlichungen mit 
der Geschichte Preußens und seiner Hauptstadt 
Berlin beschäftigt.  Mit ihrer neuesten Veröf-
fentlichung hat sie ein Standardwerk zur 
Geschichte der Charlottenburger Altstadt vor-
gelegt.

Dorothea Zöbl: 
Wo der König Bürgermeister war. 

Charlottenburger Stadtgeschichten seit 1700. 
Gebr. Mann Verlag 2013, 160 S., E 24,95
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Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10 - 18.30 Uhr•Samstag 10 - 14 Uhr



Spandauer Damm 46
14059 Berlin

Tel.: 030 89 75 44 72
Fax: 030 89 75 44 73
Email: info@ptzk.de
web: www.ptzk.de

Öffnungszeiten:
Mo -  Do 7:30 - 19:30
Fr           7:30 - 16:00
und nach Vereinbarung

• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie
• Gerätegestützte 
   Krankengymnastik
• Manuelle 
   Lymphdrainage
• verschiedene 
   Wellnessangebote
• Hausbesuche
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Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst 
in der Witzlebenstraße

42 Millionen Flüchtlinge gibt es auf der Welt 
und nur rund 80 000 davon suchen Zuflucht 
in Deutschland. Dennoch ist die Lage dieser 
Menschen häufig miserabel und es schlägt 
ihnen immer wieder feindliche Ablehnung ent-
gegen. Hier setzt die Arbeit des 1980 gegrün-
deten Jesuit Refugee Service an. Ging es damals 
vor allem um die Rettung vietnamesischer Boat-
people, so sind heute Menschen aus anderen 
Ländern auf der Flucht: Vor allem Afrikaner, 
Syrer, Irakis und zunehmend auch Afghanen. 

 Ein Schwerpunkt der Arbeit des Flüchtlings-
dienstes ist die Betreuung von bereits in Ab-
schiebehaft sitzenden Asylbewerbern. Neben 
Seelsorge wird Rechtsberatung angeboten, 
zudem gibt es einen Rechtshilfefond, aus dem 
Anwälte bezahlt werden können, die unser 
Staat den bereits in Abschiebehaft Einsitzenden 
nicht mehr finanziert. Der JRS ist außerdem 
in der Berliner Härtefallkommission aktiv, 

in der pro Jahr 60 bis 80 Anträge bearbeitet 
werden, über 60% davon mit einem für die 
Flüchtlinge positiven Ergebnis. Zudem leistet 
man Seelsorge und Sozial- und Rechtsberatung 
für Menschen, die sich in einem Asylverfahren 
befinden. Im überalterten Deutschland (nur in 
Japan sind die Menschen noch älter) wird es 
Flüchtlingen schwer gemacht. Vielleicht wäre 
es ja ganz vernünftig, anstatt das Rentenalter 
irgendwann bis auf 70 oder gar 75 hoch zu 
setzen, lieber großzügig diese jungen Men-
schen einzubürgern?

 Aber um kein Missverständnis aufkommen 
zu lassen: Aus rein wirtschaftlichen Gründen 
die allerwenigsten Flüchtlinge unterwegs. 
Vielmehr wurden fast alle zu Hause an Leib und 
Leben bedroht, viele sind schwer traumatisiert. 
Die Schicksale sind vielfältig. Sie reichen von 
in Deutschland geborenen Flüchtlingskindern, 
die weder jemals im Herkunftsland ihrer 
Eltern waren noch die Landessprache sprechen 
und dennoch von Abschiebung bedroht sind, 
bis zu Menschen, die gerade aufgrund ihrer 
traumatischen Erfahrungen im deutschen Be-
hördendschungel scheitern. So eine afri-
kanische Frau, die schon in Abschiebehaft saß 
und erst dort einer Seelsorgerin offenbaren 
konnte, dass sie zu Hause systematisch zur 
Prostitution gezwungen worden war und deren 
Verfahren deshalb noch einmal neu aufgerollt 
werden konnte. Weitere Infos auch unter:

www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de 
oder www.facebook.com/fluechtlinge 

Am 21. August 2013 feierten BewohnerInnen 
der Flüchtlingsunterkunft in der Soorstraße 

83, dem ehemaligen Hauptzollamtgebäude, ge-
meinsam mit ca. 200 AnwohnerInnen und 
LokalpolitikerInnen ein Willkommensfest. Lei-
tung und BewohnerInnen des Heims organi-
sierten ein riesiges Buffet und ein abwechs-
lungsreiches Bühnenprogramm mit Tanz, Akro-
batik und Musik. 

Sommerfest im 
Flüchtlingsheim Soorstraße

 Am Informationsstand der Initiative „Will-
kommen im Westend – Bündnis zur Unter-
stützung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
in Charlottenburg“  entstand ein reger Informa-
tionsaustausch. Diese Gruppe ruft dazu auf, 
den asylsuchenden Flüchtlingen in dieser 
schwierigen Situation Respekt und Hilfe ent-
gegenzubringen und lädt zum Mitmachen ein: 
kontakt@willkommen-im-westend.de

Eva Prausner

uw
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20,00 E Kiez-Rabatt
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TE Coaching
Beratung
Training
Seminar
Wundtstr. 16 • 14059 Berlin
Tel.: 030 - 36 41 98 94
Mail: info@sinah-altmann.de
www.sinah-altmann.de

Wundtstr. 16 • 14059 Berlin
Tel.: 030 - 36 41 98 94

Mail: info@sinah-altmann.de
www.sinah-altmann.de

Scheiden 
tut weh!
Veranstaltungsreihe 

des Vereins 
Humane Trennung 
und Scheidung e.V.

(www.vhts-berlin-brandenburg.de)

Inh. G. Saal
Seelingstraße 32

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

In unserem Nachbarkiez rund um die 
Bismarck- und Kaiser-Friedrich-Straße gibt es 

seit diesem Jahr auch ein „KiezBlatt“. Dies ist 
allerdings keine Kopie unserer Stadteilzeitung 
und eine Konkurrenz schon gar nicht. Gemeint 
ist das „Charlottenburger Kids-Kiezblatt für 
Kinder“, das vom ‚Multikulturellen Jugend 
Integrationszentrum“ mit Sitz in der Kaiser-
Friedrich-Str. 34 (nahe der Bismarckstraße) 
herausgegeben wird.

 Die aktuelle Ausgabe Nr. 4 beinhaltet einige 
Kinderzeichnungen, kleine Textbeiträge 
von Kindern, Porträts von Mitarbeitern der 
Einrichtung sowie deren Angebote wie Mal-, 
Bastel- und Gesangsgruppen oder Haus-auf-
gaben- und Nachhilfekurse. 

 Diese Einrichtung gibt es seit zwei 
Jahren und sie wird täglich von einigen 
Dutzend Kindern aller Altersgruppen und 
Nationalitäten genutzt. Beim diesjährigen 
Ehrenamtstag unseres Bezirks wurde die 
Arbeit der Mitarbeiter mit einem ansehnlichen 
Preis gewürdigt. 

 Wir gratulieren und freuen uns über diese 
Einrichtung in unserer Nachbarschaft. Hier 
können Sie sich auch das aktuelle „Kids Kiezblatt“ 
ansehen: http://www.mji-berlin.de/ Sie fin-
den es dort  unter „Pressemitteilungen“.

kb

„Konkurrenz“ 
für das KiezBlatt?

Mit einem interessanten Angebot wendet 
sich das Museum Charlottenburg-Wilm-

ersdorf an Schüler und Lehrer. Es werden drei 
stadtgeschichtliche Touren angeboten. Eine 
beschäftigt sich mit der „königlichen Stadt 
namens Charlottenburg“. Der Rundgang be-
ginnt am Gierkeplatz und führt  über die Hau-
bachstraße und  Schustehrusstraße bis zum 
Museum Charlottenburg-Wilmersdorf in der 
Villa Oppenheim. Die zweite Stadtteilführung 
wendet sich ebenfalls an Schüler der 3. und 
4. Klasse, die eingeladen werden, sich mit der 
Geschichte von Wilmersdorf zu 
beschäftigen. Die Erkundung 
beginnt und endet an der Wil-
helmsaue, sie streift den Scho-
elerpark und einen kleinen 
Bereich des Volksparks Wilm-
ersdorf. 

 Und schließlich soll auch die 
bauliche Entwicklung unseres 
Wohnviertels erkundet werden. 
Der Kiez am Klausenerplatz 
wurde in den Jahren zwischen 
1880 und 1900 zu einem der 
dichtbesiedeltsten Viertel Ber-
lins und war Heimat für 30.000 Menschen. Wie 

Stadtgeschichte für junge Leute es dazu kam, was der Hobrecht-Plan war und 
was es mit Mietskasernen auf sich hat, darum 
wird es bei der stadtgeschichtlichen Exkursion 
durch unser Quartier sicherlich auch gehen.
 Die Termine kann man nach Vereinbarung 
festlegen; Informationen, auch über die Kosten, 
gibt es im Internet: http://www.villa-oppen-
heim-berlin.de/villa-o-von-4-18.html
 Die Ansprechpartnerin ist Frau Dr. Chris-
tiane Schrübbers vom Museum Charlotten-
burg-Wilmersdorf, Villa Oppenheim, Muse-
umspädagogik, Schloßstr. 55, 14059 Berlin. 
Tel.: 9029 24105 (MO-FR 9:30-13:30 Uhr).

hm
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Die Bösen und die Guten
 Im „KiezBlatt“ der Ausgabe Herbst 2013 auf S. 18 befasst 
sich ein anonymer Verfasser mit der „Präsenz rechtsra-
dikaler und ausländerfeindlicher Gesinnungen – auch in 
Charlottenburg“. Die in dem Artikel verwendete Wortwahl 
und der Inhalt sollten nicht widerspruchslos hingenommen 
werden.
Der Verfasser berichtet zuerst über eine nächtliche Ru-
hestörung von Neonazis („Horde“, „rechtsradikal“, „aus-
länderfeindlich“) im Lietzenseepark und vergleicht dann 
die Menschen, die  das Flüchtlingsheim in der Soorstraße 
bekämpften, mit den Neonazis. In der Logik seines Ge-
dankengangs und in seiner Wortwahl sind diese auch Ne-
onazis, müssten also auch eine „Horde“ (Affen oder noch 
Menschen?) sein. Über die Vorgänge um das Heim in der 
Soorstraße bin ich nicht informiert, es würde mich aber 
wundern, wenn es um unseren Kiez herum so viele Neonazis 
gäbe. Denn wir haben es laut Verfasser hier nicht nur mit 
„ausländerfeindlichen Anwohnern“, sondern noch dazu mit 
derartigen „Gruppierungen“ zu tun. Es wundert mich auch, 
dass „Die Anwohner am Lietzenseepark…“ , also alle, „ein 
Vernetzungstreffen“ gegen Nazis „abgehalten“ haben. 
 Der Verfasser erregt sich über „xenophobe und antiziga-
nistische Tendenzen“ - eine seltsame Wortwahl. Ich dachte 
bisher, der Begriff Zigeuner sei rassistisch. „Antizigani-
stisch“ erinnert mich an antisemitisch, antiamerikanisch, 
antisowjetisch. Die Menschen, die „anti“ waren, waren die 
Bösen. Wer „pro“ ist, wie der Verfasser sich wahrschein-
lich sieht, gehört zu den Guten. Diese Schwarz-Weiß-Ein-
teilung von Menschen hat in der Vergangenheit viel Unheil 
angerichtet.
 Zum Schluss seines Artikels macht der Verfasser einen 
weiteren pauschalen Vorwurf: „Schweigen heißt mitmachen!“ 
Wer nicht gegen diejenigen protestiert, die der Verfas-
ser für Neonazis hält, wird nach seiner Auffassung zum 
Täter, ist also auch ein Neonazi. Da die große Mehrheit 
der Deutschen nicht im Sinne des Verfassers protestiert, 
müssten in Deutschland überwiegend Neonazis leben. Hier 
fühlt sich jemand verfolgt. Außerdem übersieht der Ver-
fasser, dass für eine Tat der Täter verantwortlich ist 
und nicht derjenige, der sie nicht verhindert hat. Das 
soll allerdings nicht heißen, dass der passiv Bleibende 
unschuldig ist.
 Was sollten die Behörden mit Neonazis und der im Text 
genannten NPD machen? Die aggressive Sprache des Artikels 
legt den Gedanken nahe, dass der Verfasser für Gefängnis 
und Verbot ist. Was aber sollte mit Menschen geschehen, 
die Roma nicht wie der Verfasser als „eine Chance für 
kulturelle Vielfalt“, sondern als ein soziales Problem 
ansehen? Nach der Gesinnung des Verfassers sind diese 
Menschen Rassisten. Also Gefängnis, Berufsverbot, öffent-
licher Pranger oder was sonst? Den Verfasser scheint der 
gleiche Hass zu verfolgen, den er bei den ‚Antiziga-
nisten’ sieht. Hoffen wir, dass diese Gesinnung sich in 
Deutschland nicht weiter verbreitet, denn dann wird es 
für viele ungemütlich.
Zu dem Artikel ließe sich noch mehr schreiben, ich will 
hier aber nicht auf alles eingehen.

Gerd Schieweck

Leserreaktionen auf den 
Artikel “Hier ist die Welt noch in Ordnung?“ im Heft 50.

Kiez am Kippen?
 An einem Samstag Nachmittag im Juli fand auf 
dem Spandauer Damm eine Demonstration von Neona-
zis gegen das Flüchtlingsheim in der Soorstraße 
statt – eine in ganz Berlin konzertierte Aktion 
vor Flüchtlingsheimen. Ich erfuhr kurzfristig 
davon, ein Freund nahm mich auf die Gegendemo 
von Menschen, die den Flüchtlingen das Gefühl 
geben wollten, es gibt auch noch andere als Na-
zis hier, Menschen, die sie in Schutz nehmen. 
Im Brotgarten saßen noch 3-4 Leute, die ich im 
Vorbeigehen bat, doch mitzukommen: Völlig unin-
teressiert saßen sie vor ihren Caffélattes und 
meinten, das nütze ohnehin nichts, oder auch, 
man solle denen nicht so viel Aufmerksamkeit 
schenken. Keiner hat seinen Hintern gelupft für 
eine Frage der Menschenrechte und einer Aktion 
gegen Neonazis.
Dieses Erlebnis ist symptomatisch für die Ent-
wicklung in unserem Kiez: Bisher wohnten Men-
schen hier, die sich engagierten, die den Kiez 
vor Abriss gerettet hatten, die diese wunderbare 
Struktur aufbauten, die seinen Charme ausmacht: 
Kleingewerbe, Initiativen, Künstler, Kinder-
läden, ‚handgestrickte‘ Geschäfte… Und es war 
eine wunderbare gesellschaftliche Mischung aus 
Arbeitern, Handwerkern, kleinen Geschäftsleu-
ten, Akademikern und Studenten, Deutschen und 
Menschen aus anderen Ländern. 
Nun werden Wohnungen zu Eigentum oder zu teuren 
Mietwohnungen; neue Eigentumswohnungen werden 
gebaut. Kiezbewohner müssen ausziehen, weil sie 
die hohen Mieten nicht mehr bezahlen können. 
Statt dessen zieht eine bürgerlich-saturierte 
Klientel hierher, die die Mieten verdirbt, weil 
sie alles zahlen würde, um hier zu wohnen, und 
die durch ihr reines Konsumieren des Charmes in 
diesem Kiez die geschäftliche Struktur verän-
dert: Immer mehr Geschäfte mit teurem Schnick-
schnack, Kindermoden mit Preisen für Reiche, 
zeitgeistige teure Möbel,... Aldi weg, ein Bio-
großmarkt stattdessen, der in ganz Berlin wild 
expandiert und die kleineren Biohändler hier im 
Kiez abwürgen wird. Und schon haben sich alle 
draufgestürzt, ohne zu denken, welche Konse-
quenzen das für andere haben wird. Es fehlt ge-
sellschaftlich relevantes Denken ‚zum Wohle al-
ler‘.
Ich wünsche mir einen lebendigen Kiez mit einer 
lebendigen, sozial durchmischten und politisch 
denkenden Bevölkerung, wo auch weniger Wohlha-
bende ihren Platz behalten – und keinen ‚Caf-
félattestrich‘ wie auf dem Prenzlauerberg, wo 
Kinderwägen von ihren Caffélattetrinkenden und 
in teuren Boutiquen einkaufenden Müttern wie 
Waffen verwendet werden. Wie hat es neulich eine 
auf dem Prenzlauerberg wohnende Akademikerin mit 
zwei Kindern mit gegenüber ausgedrückt: „Es ist 
mir langweilig hier, alle sind gleich, ich bege-
gne praktisch immer nur mir selbst.“

Martha
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Zwischenbilanz der 
„BürgerUni Klausenerplatz“

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

Wahlbezirk
215
301
305
306
307
310
311
312

SPD

35,0 (24,7)
31,1 (26,2)
30,0 (25,0)
30,9 (22,5)
27,6 (20,9)
28,2 (22,9)
28,1 (23,1)
27,9 (21,3)

CDU

18,8 (15,7)
19,6 (17,3)
17,9 (17,3)
12,0 (10,7)
12,1 (12,3)
24,6 (20,7)
26,1 (18,0)
24,6 (21,7)

Linke

14,4 (14,5)
17,2 (11,1)
15,8 (14,8)
15,1 (19,0)
17,6 (16,8)
11,2 (9,1)
9,8 (11,4)

12,5 (11,7)

Grüne

20,2 (28,2)
19,7 (28,6)
23,2 (31,8)
28,8 (39,1)
26,8 (35,5)
21,0 (22,9)
22,4 (29,2)
17,9 (25,9)

FDP

2,4 (9,9)
2,7 (8,7)
3,0 (7,6)
2,7 (4,5)
2,4 (6,5)
5,7 (15,6)
3,3 (13,0)
7,9 (14,0)

AfD

3,7 (-)
3,3 (-)
3,5 (-)
2,0 (-)
4,5 (-)
3,4 (-)
5,0 (-)
3,5 (-)

Piraten

2,0 (?)
2,7 (?)
3,7 (?)
4,6 (?)
5,0 (?)
2,8 (?)
3,3 (?)
3,0 (?)Zw
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Wahlbezirk
215
301
305
306
307
310
311
312

SPD

39,6 (40,5)
40,3 (41,6)
38,6 (38,6)
36,1 (40,0)
34,8 (39,4)
35,3 (34,5)
36,0 (38,7)
34,0 (36,6)

CDU

19,9 (18,8)
22,5 (19,3)
20,4 (14,8)
11,8 (10,1)
13,9 (11,6)
30,1 (27,8)
27,3 (21,0)
28,9 (25,0)

Linke

10,4 (10,4)
9,3 (9,0)
9,5 (10,6)
9,1 (12,0)

12,1 (12,4)
7,2 (7,7)
7,9 (7,4)
7,5 (8,0)

Grüne

19,2 (21,9)
17,4 (20,7)
21,8 (29,9)
31,5 (32,8)
28,5 (29,6)
18,6 (19,4)
18,8 (23,4)
18,4 (19,5)

FDP

1,5 (5,4)
1,3 (5,0)
1,0 (5,2)
1,4 (4,0)
1,6 (4,5)
2,1 (8,4)
1,7 (7,8)
2,4 (9,2)

AfD

2,7 (-)
3,0 (-)
2,9 (-)
1,6 (-)
2,5 (-)
1,6 (-)
4,3 (-)
3,7 (-)

Piraten

2,8 (?)
2,4 (?)
3,4 (?)
4,7 (?)
3,1 (?)
2,0 (?)
2,4 (?)
1,9 (?)Er
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Unser Kiez tickt nicht nur anders, er wählt 
auch anders als andere Stadtteile Berlins 

und das gesamte Bundesgebiet. Während bei 
den diesjährigen Bundestagswahlen vom 22. 
September „Mutti“ Merkel einen erdrutschar-
tigen Sieg einfahren konnte, hatte in unserem 
Kiez die gute alte SPD die größten Zugewinne. 
Sie gewann sogar erstmals alle acht im Kiez 
liegenden Wahlbezirke für sich. Allerdings 
gingen die Zugewinne der SPD fast deckungs-
gleich zu Lasten der Grünen, die im gesamten 
Gebiet dramatische Verluste zu verzeichnen 
hatten. Die CDU legte auch im Kiez zu, aber 
weit weniger als im Bundesdurchschnitt. 
 Und wenn es nach unseren Wahlbezirken 
gegangen wäre, hätte die SPD wiederum das 
Direktmandat erobert.  Aber bekanntlich hatte 
CDU-Kandidat Klaus-Dieter Gröhler im ge-
samten Wahlkreis 80 (Charlottenburg-Wil-
mersdorf) einen klaren Vorsprung vor Ülker 
Radziwill. 
 Die Vertreibung der FDP aus dem Bundes-
tag spiegelt sich auch bei uns wider: sie erlitt 
z.T. zweistellige Verluste und wurde in einigen 
Wahlbezirken sogar von AfD und Piratenpar-
tei übertrumpft. Diese beiden Parteien kamen 
aber nur in jeweils einem Stimmbezirk auf die 
ersehnten 5,0%. Leichte Gewinne konnte die 
Linke verzeichnen, sie kratzte im Wahlbezirk 
306 sogar an der 20%-Grenze.

Der Kiez wählt anders

 Erfreulich: Die Naziparteien NPD und REPs 
spielten auch bei dieser Wahl keine Rolle im 
Kiez, sie blieben zusammen überall klar unter 
1 Prozent der Stimmen. Im Wahlbezirk 305 
stimmte nur ein einziger Wähler für Rechts! 

kb

Seit Anfang des Jahres ist das Pilotprojekt 
„BürgerUni Klausenerplatz“ im Kiez aktiv 

- Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Inspiriert 
durch die Idee „Bürger unterrichten Bürger“ 
fanden sich im März eine Gruppe von 12 eh-
renamtlichen Bürger-Professoren/-innen zu-
sammen und unterstützten einander bei der 
Entwicklung ihres BürgerUni-Angebots. Zen-

trum der BürgerUni und Projektpartner ist das 
Mehrgenerationenhaus und Nachbarschafts-
zentrum Divan e.V. in der Nehringstraße 26. 
Die Vielfalt der Kurse  – biografisches Schrei-
ben, Internetsicherheit, Türkisch Kochen und 
Projektentwicklung – spiegeln den Erfahrungs-
schatz der Bürger Professoren/-innen wider. 
Die Rückmeldungen der Teilnehmer wirkte 
ermutigend und Verbesserungsvorschläge hal-
fen, die Kurse weiter zu entwickeln. Das Inte-
resse war groß: Immer mehr potentielle Bür-



Viele von uns haben es schon mal am ei-
genen Leib erlebt: mit Kinderwagen oder 

Gehhilfen steht man plötzlich vor Hürden, die 
man vorher nicht als solche wahrgenommen 
hatte: unüberwindbar scheinende Treppen, 
Schwellen, fehlende Aufzüge, endlos lange 
Wege etc...
 Gehbehinderte, Senioren mit Rollatoren 
und Eltern mit Kinderwagen stehen täglich 
vor neuen Herausforderungen. Auch gibt es in 
unserem Kiez viele Rollstuhlfahrer, die auf ein 
barrierefreies Umfeld angewiesen sind.
 Zum Beispiel Viola: seit 1964 im Rollstuhl, 
im Klausenerplatz-Kiez lebt sie seit 1978. Ihre 
Erdgeschoss-Wohnung kann sie mit ihrem 
Rollstuhl nur über den Hinterhof erreichen, 
Treppenstufen vor dem Haupteingang versper-
ren den direkten Weg durch die Haustür. Die 
Schwellen vor Eingangstüren sind generell ein 
Problem, gerade bei Altbauten. In viele Läden 
kommt Viola nicht rein, in der Apotheke und 

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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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

Barrierefreiheit im Kiez

ger-Professoren/-innen meldeten sich, um 
Themen anzubieten. Offenbar ist die Bereit-
schaft, Wissen und Kenntnisse mit der Nach-
barschaft zu teilen in diesem Kiez enorm, die 
BürgerUni bietet eine Plattform dafür. Die fol-
genden Zitate spiegeln einige der Erfahrungen 
der BürgerUni wieder: 

 Ich finde: [die BürgerUni ist] „Volksbildung 
im besten Sinne, denn auch die Bürgerprofes-
soren/-innen lernen dazu, -auch ich : dass 
Mut zur Lücke auch Platz für positive Über-
raschung bedeutet Und dass ein Nehmen und 
Geben in einer interkulturellen Schreibwerk-
statt für alle bereichernd ist.“ Katharina Kör-
ting, Bürger Professorin

 „Eines Tages hörte ich von der BürgerUni 
und nach einem Check der Homepage mel-
dete ich mich für zwei Kurse an. Ich finde 
die Idee, dass Menschen ihr Wissen kostenlos 
an andere weitergeben, einfach genial. Sich 
weiterzubilden, Neues zu lernen, andere Men-
schen zu treffen, ist doch super. Die Dozenten 
waren kompetent und hilfsbereit und die 
Kurse interessant und praxisnah. Leider war 
die Beteiligung nicht so rege. Ich mache auf 
jeden Fall weiter an der BürgerUni und über-
lege auch, wie ich mich einbringen könnte.“ 
Ursula Bach, BürgerUni-Teilnehmerin

 Wie Ursula hervorhebt, haben wir die Be-
deutung der Öffentlichkeitsarbeit etwas un-
terschätzt. Ein kleines Projekt wie die Bür-
gerUni hat dafür kein ausreichendes Budget. 

Aktionen, die Menschen direkt ansprachen, 
wie persönliche Kontakte der Bürger Profes-
soren/-innen oder unser „Wissens-Angeln“ im 
Ziegenhof, waren zwar erfolgreich, aber auch 
sehr zeitaufwändig und nicht flächendeckend 
umsetzbar. Trotzdem ergab sich für einige Kur-
se eine hohe Nachfrage, so dass sie über die 
bisher geplanten Termine fortgesetzt werden 
können. Die positiven Erfahrungen ermutigen 
uns, nach Möglichkeiten zu suchen um die 
BürgerUni Klausenerplatz im kommenden Jahr 
mit neuen Kursen, weiteren Bürger- Profes-
soren und -Professorinnen und mehr Werbung 
fortzusetzen. Wir freuen uns  deshalb immer 
über neue Ideen und Kursvorschläge aus der 
Nachbarschaft. 
 Das Pilotprojekt „BürgerUni Klausenerplatz“ 
ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Tobias 
Stapf und dem Divan e.V. und wird gefördert 
durch das Programm „Lokales Soziales Kapi-
tal“ der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen ermöglicht  und des 
Europäischen Sozialfonds. Mehr Informationen 
gibt es hier: www.buerger-uni.de 

Tobias Stapf

beim Bäcker gibt sie ihre Bestellungen an der 
Tür auf.
 Die kieznahen Supermärkte (Lidl, Kaisers, 
Penny) sind auch für Rollstuhlfahrer geeignet, 
bei Kaisers bemängelt Viola allerdings die en-
gen Gänge und den Absatz vor den Kühlrega-
len, durch den Abstand sind viele Produkte im 
Regal für sie nicht mehr erreichbar. Zufrieden 
ist sie mit dem Brotgarten und den meisten 
Restaurants im Klausenerplatz-Kiez, nur bar-
rierefreie Toiletten fehlen bisher leider fast 
überall. Auch eine für Rollstuhlfahrer geeig-
nete Hausarztpraxis in der Nähe vermisst sie.
Die das historische Straßenbild prägenden 
Gehweg-Aufpflasterungen machen die Wege 
mit dem Rollstuhl beschwerlich. Nach Möglich-
keit nutzt sie die ebenen Fahrbahnen auf den 
(verkehrsberuhigten) Straßen.
 Problematisch wird es bei Schnee und Eis: 
„Es kommt im Winter schon vor, dass ich 14 
Tage lang die Wohnung nicht verlassen kann. 
Glätte, aber auch der Rollsplit machen einen 
Ausflug unmöglich“. Ihre große Bitte an die 



zwischen der Straßen- und 
Bahnsteigebene (in der Regel 
durch einen oder mehrere 
Aufzüge), die höhenmäßige 
Anpassung der Bahnsteigplat-
te an die Einstiegshöhe der 
aktuellen Serienfahrzeuge 
und der Einbau von Blinden-
leitsystemen.“

Wir haben die GEWO-
BAG gefragt: Wie sieht 
es mit barrierefreien 
Wohnungen im Kiez 
aus?

„Es gibt mehrere barriere-
freie (nach DIN) bzw. bar-
rierearme Wohnungen im 
Kiez, genaue Zahlen liegen 
allerdings noch nicht vor, da 
diese zur Zeit noch erfasst 
werden.Im Zusammenhang 
mit dem Bundesmodellvorha-
ben „Altersgerecht Umbau-
en“ arbeitet die GEWOBAG 
zur Zeit an der Umsetzung 
von entsprechenden bauli-
chen Veränderungen, um be-
sonders älteren Mietern mit 
Mobilitätseinschränkungen 

weiterhin ein Leben im gewohnten Umfeld zu 
ermöglichen.

 Aufgrund der vorhandenen baulichen Stru-
ktur ist Barrierefreiheit im Quartier Klau-
senerplatz jedoch nicht einfach herzustellen, 
da die überwiegend vorhandenen Gründer-
zeitbauten keine Aufzüge haben. So wird man 
hier überwiegend nur Erdgeschossbereiche 
bei Bedarf baulich barrierearm anpassen kön-
nen. Als barrierearm wird eine Lösung für 
Wohnungen im Bestand bezeichnet, bei de-
nen eine barrierefreie Lösung gemäß der DIN 
18040 nicht möglich ist, man sich bei einem 
Umbau dieser aber soweit als möglich nähert, 
was in den meisten Fällen ausreicht.“

jb

weitere Infos zu 
Barrierefreiheit u. Berlin barrierefrei 

der Landesbeauftragte:
www.berlin.de/lb/behi/barrierefrei/

Mobidat 
Informations- und Auskunftsservice rund 

um Barrierefreiheit in Berlin: 
www.mobidat.net/

PEGGYLUKACDESIGN   
Nehringstr.16 (Ecke Knobelsdorffstr.)
Telefon 0157 71 81 47 86
Dienstag bis Freitag 14 bis 19 Uhr  
Samstag 11 bis 16 Uhr
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Schneeräumdienste: „Mehr 
und größere Lücken lassen“. 
Oft lassen die zusammenge-
schobenen „Schneeberge“ 
am Straßenrand kaum genug 
Platz für Rollstühle, Rolla-
toren und auch Kinderwa-
gen. Eine Straßenüberque-
rung wird damit zum einem 
manchmal unüberwindbaren 
Problem.
 Viola ist als Autofahre-
rin nicht auf die BVG oder 
S-Bahn angewiesen. Die 
nächste barrierefreie U-Bahn-
station ist Bismarckstraße, 
„Zu weit weg“ findet sie. Die 
sportliche Rentnerin, die seit 
2001 aktives Mitglied im 
„Wassersporthandicaps e.V.“ 
ist, denkt dabei vor allem an 
Mobilitätseingeschränkte, die 
nicht aus eigener Kraft in der 
Lage sind, die weiten Strecken 
bis zum U-Bahnhof Bismar-
ckstraße oder S-Bahnhof We-
stend zu bewältigen. Zumin-
dest alle Busse der BVG sind 
barrierefrei zugänglich. Wenn 
sie nicht mit dem eigenen 
Auto fahren möchte, nimmt 
sie gern den Berliner SonderFahrDienst in An-
spruch, (ehem.Telebus), eine öffentliche Ein-
richtung der Stadt für Menschen, die in ihrem 
Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen 
„T“ oder eine andere Anspruchsberechtigung 
haben (gegen Eigenbeteiligung). http://www.
berlin.de/lageso/behinderung/sofa/

 Auch wenn im Vergleich zu anderen Berli-
ner Kiezen hier großer Verbesserungsbedarf 
in Bezug auf Barrierefreiheit besteht, liebt sie 
den Klausenerplatz-Kiez: „Ich kann mir nicht 
vorstellen, woanders zu leben.“

Wann werden die U-Bahn-Stationen So-
phie-Charlotte-Platz und Mierendorff-
platz barrierefrei umgerüstet?

Die BVG teilt dazu mit: „In der aktuellen Prio-
ritätenliste des Senats, die im Jahr 2016 endet, 
sind die U-Bahnhöfe Sophie-Charlotte-Platz 
und Mierendorffplatz nicht enthalten. Der 
barrierefreie Ausbau dieser Bahnhöfe ist so-
mit für den Zeitraum nach 2016 vorgesehen. 
Eine genauere Terminierung erfolgt im Zuge 
weiterer Abstimmungen durch die >AG Bauen 
und Verkehr < barrierefrei“. Der barrierefreie 
Ausbau der Berliner U-Bahnhöfe umfasst die 
Herstellung einer barrierefreien Verbindung 



… Florian Kull, dessen Geschäft „charmant! 
Wohnen und Schenken“ (Nehringstr. 17) das 
schwierige erste Jahr 
gut überstanden hat. 
In zwei Verkaufs-
räumen sind viele 
kleine Dinge zu fin-
den, die man so-
wohl zur Ausstat-
tung der eigenen 
Wohnung, als auch 
als nettes Mitbring-
sel zu Besuchen oder 
zum Verschenken 
nutzen kann. Herr Kull und seine Mitarbeiter-
in Ulrike Stabe zeigen interessierten Be-
suchern gerne ihre „Schätze“ und geben Un-
entschlossenen auch gute Tipps. Schauen Sie 
doch einfach mal rein …

BIO COMPANY, 
Neufertstr. 19-21

REWE, Supermarkt, 
Sophie-Charlotten-Str. 43 
(Eröffnung am 5. Dezember geplant)

Atelierladen WUNDERSCHICK, 
Geschenke, Familienporträts, 
Kursangebote und mehr, Martha & 
Bernd Frank, Knobelsdorffstr. 52 
(Ecke Sophie-Charlotten-Str.)

Lucca, Shisha-Bar, Spandauer Damm 
40-44 (vorm Hell’s Angels-Treff, danach 
Oldie-Disco)

Orange, Fahrschule, Schloßstr. 34, Tel. 
55 95 30 43, info@fahrschuleorange.de, 
www.fahrschulorange.de

KOMERNA GmbH, 
Treppenbau, Christstr. 29A

Kulturwaschsalon 
Knobelsdorffstr. 7

Kita, Sophie-Charlotten-Str. 88

Nachtrag zu Heft 50: „Arte Brasil Waxing“ 
befindet sich in der Danckelmannstr. 1

Reisebüro Sol-Tours, 
Danckelmannstr. 15
Britta N. Heinrich, 
Körperbezogene Therapie, 
Nehringstr. 23/24

Wir begrüßen im Kiez:

Wir verabschieden uns von:

Wir gratulieren:
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… dem Ehepaar Renate und Eberhard Lott, 
deren Arztpraxis am Klausenerplatz 19 in 
diesem Herbst ihr 40stes Jubiläum gefeiert 
hat! Über diesen langen Zeitraum kümmerten 
sich die beiden Allgemeinmediziner um die 
großen und kleinen Wehwehchen der Kiezbe-
wohner – eine echte Kiezpraxis eben. Und seit 
Jahren werden sie nun von Sohnemann Ben-
jamin unterstützt, der auch irgendwann die 
Praxis alleine weiterführen wird. Wann das 
sein wird? „Schaun wir mal …“ lächelt Dr. Lott 
verschmitzt.
In so einer lan-
gen Zeit hat er 
natürlich viele 
Veränderungen 
im Kiez erlebt. 
Von einigen will 
er gerne den 
K iez Bl a t t - L e -
sern berichten, 
hat er zugesagt. 
Wir freuen uns 
schon darauf!

… Anna-Elisabeth Junge, deren Natur-
heilpraxis im Horstweg 4 das 10jährige Jubiläum 
begeht. Frau Junge bietet Homöopathie, 
Massagen (auch mit Klangschalen), Leib- 
und Energiearbeit, Aufstellungen sowie 
Trauer- und Sterbebegleitungen an. Ihr 
Hauptaugenmerk ist auf das persönliche 
Gespräch gerichtet, 
mit dem Ziel, „daß der 
Mensch zu sich selbst 
findet, denn viele kör-
perliche Erkrankun-
gen sind seelisch be-
dingt.“ 
Termine nach Verein-
barung unter 

25 46 94 68 oder 
01520-15 44 87 07.

... Pamela Schulze zum 30jährigen Bestehen 
des Foto-Fachgeschäfts in der Danckelmannstr. 
29.
 Dort können Paßfotos mit den inzwischen 
behördlicherseits geforderten biometrischen 
Eigenschaften angefertigt werden, aber auch 
künstlerisch anspruchsvolle Portäts oder Fotos 
von Familienfeierlichkeiten, Belegschaften 
oder Kindertagesstätten. Natürlich kommt 
Frau Schulze auch gerne zu den Kunden.

 Nach zweimonatiger Umbauzeit wurde 
der Laden am 5. November wieder eröffnet. 
Dieses Ereignis führte auch die Begründerin 
des Geschäfts, Frau Eveline Brümmer-Jeske, 
wieder an ihre einstige Wirkungsstätte. 

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



Knobelsdorffstr. 17 • 14059 Berlin
Tel. 322 86 06

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

Bei der Mitgliederversammlung am 15. 10.
2013 wählten die Mitglieder des UNK 

e.V. einen neuen Vorstand: Im Amt bestätigt 
wurde die Vorstandsvorsitzende, Frau Sinah 
Altmann, Sinah Altmann … damit es prima 
läuft! In den Vorstand neu gewählt wurden 
Herr Thorsten Bandoly, ERGO Versicherung 
AG, und Herr Philipp Seemann, Alpha-Omega 
Steuerberatungsgesellschaft mbH. In seiner 
Funktion als Kassenprüfer wurde Herr Jürgen 
Busse, Busse Ingenieurbüro, bestätigt.

 Das UNK dankt den bisherigen Vorstands-
mitgliedern, Frau Henriette Scharfenberg, 
Naturheilkunde für Tiere, und Frau Petra 
Butschko, Heilpraktikerin, für ihre pro-
fessionelle, ehrenamtliche Mitarbeit seit Ver-
einsgründung.

 Der neue Vorstand dankt allen Teilnehmern 
an der „UNK-Umfrage 2013“, die anonymisiert
in den vergangenen Wochen online stattfand. 
Heute nun die Ergebnisse im Überblick: Bis 
auf eine Ausnahme erachten alle Teilnehmer 
ein Unternehmensnetz für notwendig. Auf die
Frage, was ein Unternehmensnetz bieten soll-
te, wurde wie folgt geantwortet:

 An 1. Stelle steht das Empfehlungsmarke-
ting, dicht gefolgt von der Vertretung der 
Unternehmensinteressen in Rechts- / Be-
zirksfragen sowie der Internetpräsenz und 
dem Unternehmerstammtisch.

 Auf diese TOP 4 folgen die Erstellung eines 
Gewerbemietspiegels, die Kooperation mit 
anderen Geschäftsstraßen, Unternehmer-
relevante Workshops, Quartalstreffen des 
Gesamtnetzwerkes, die Teilnahme am Kiez-
fest sowie der Ökokiez.

 52 % der Teilnehmenden möchten das UNK 
finanziell unterstützen, darüber hinaus 36 %
mit 4 Stunden und 12 % mit 8 Stunden 
ehrenamtlicher Mitarbeit pro Monat. 20 
% können sich eine Unterstützung nicht 
vorstellen.

 Der neue Vorstand wird die Anregungen in 
seiner Jahresplanung 2014 berücksichtigen 
und ist auch weiterhin offen für Ideen, die Sie 
bitte an info@unk-berlin.de mailen.
Aktuelles finden Sie auf www.unk-berlin.de.

Sinah Altmann

Nachfolge für „Seifenconfiserie“ gesucht 
 Aus gesundheitlichen Gründen sucht Sarah-
Rena Hine von der Seifenconfiserie in der 
Sophie-Charlotten Str.91 eine(n) NachfolgerIn. 
Sarah wird jedoch weiter Kurse geben und auf 
www.renas-naturals.com kann man weiter-
hin seine Lieblingsseife bestellen. Noch bis 
23.12. ist der Laden Mo, Do.& Fr. von 10.30-
18.00 Uhr geöffnet.

Überfall auf „Mariegold“
Zwei Maskierte haben Ende Oktober versucht, 
die Schmuckwerkstatt von Marianne Schulze 
in der Nehringstr. 2 zu überfallen. Das Duo 
betrat gegen 18.40 Uhr das Geschäft. Einer 
bedrohte die Inhaberin mit einer Schusswaffe 
und forderte sie auf, Geld herauszugeben. Als 
plötzlich zwei Kunden das Geschäft betraten, 
flüchteten die Kriminellen. Während einer 
unerkannt entkam, nahmen Polizisten den 
mutmaßlichen Komplizen – einen 16-Jährigen 
– wenig später am Spandauer Damm fest. Die 
Kriminalpolizei ermittelt. Frau Schulze be-
dankt sich auf diesem Wege für die Aufmerk-
samkeit ihrer Nachbarn!

Foto: Frau Brümmer-Jeske (l) und Frau Schulze

Gewerbenotizen



Viele Kiezbewohner trauern dem ALDI 
in der Neufertstraße nach. Nun ist ein 

Bio-Supermarkt in die alten Geschäftsräume 
eingezogen. Die ehemalige, geschichtsträchtige 
Reithalle (siehe: Kiezgeschichten Heft 5 „Reit-
halle, Notkirche, Kiezkino, Discountmarkt“, 
24 Seiten, 1 E, im KiezBüro erhältlich) wurde 
aufwendig saniert. Ob dieser Supermarkt 
seinen Kundenkreis findet, eine Bereicherung 
für den Kiez wird, oder die vorhandenen 
Bioläden und den Wochenmarkt auf dem 
Klausenerplatz schwächt und langfristig ver-
drängt, wird sich zeigen. 

 Die folgenden Fragen an die BIO COMPANY, 
die ca. 30 Filialen in Berlin/Brandenburg be-
treibt, sollen die Geschäftspolitik der Firma in 
unserem Kiez beleuchten.

Warum eröffnen Sie am Klausenerplatz eine 
Filiale?

Georg Kaiser, Geschäftsführer BIO COMPANY: 
„Bei unserer Filialplanung folgen wir sehr 
oft den Zuschriften und Anfragen von An-
wohnern, die sich in ihrem Kiez eine Filiale 
der Bio Company wünschen. Die Nachfrage für 
Charlottenburg ist generell hoch. Die Gegend 
um den Klausenerplatz/ Danckelmannstraße 
hat doch eine sehr schöne, bunte Mischung von 
ganz unterschiedlichen Menschen. Wir sind 
der Meinung, es gibt hier Verbraucher, denen 
ökologische Ernährung und Nachhaltigkeit am 
Herzen liegen. Außerdem ist Bio nach unserer 
Erfahrung auch nicht grundsätzlich eine Frage 
des Einkommens, sondern vor allem der 
Einstellung. Wir bieten „Bio für alle“ an, neben 
Fachhandelsmarken führen wir daher auch 
viele Eigenmarken und Produkte zu einem 
günstigen Dauerniedrigpreis, die auch etwas 
für den schmaleren Geldbeutel sind. 

 Und da wir eben auch viele regionale Waren 
führen, können wir generell durch kürzere 
Lieferwege auch einen fairen Preis anbieten.

 Wir haben beispielsweise auch eine gut 
laufende Filiale in der Turmstraße, wo auch 
ein ganz bunter Mix von Menschen lebt. Auch 
hier würde man nicht unbedingt sofort an den 
Erfolg einer Biosupermarktkette denken. Aber 
wir haben es einfach gemacht – und der Markt 
ist sehr gut besucht.“

Warum wurde die Halle so aufwendig 
umgebaut?

Ralph Engler, Technischer Leiter BIO COMPA-
NY: „Die ehemalige Reiterhalle wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Vermieter so 
aufwendig umgebaut, um den historischen 
Zustand weitestgehend wieder herstellen zu 
können. Das wunderschöne Gebäude ist ja 
im Laufe der Jahrzehnte vielfach umgebaut 
worden. Wie schon vom Kiezverein so treffend 
beschrieben, hat es von der Reithalle über 
Notkirche, Kiezkino und Discounter eine 
wechselvolle Geschichte erfahren. Und da 
gab es einiges zu tun. So war die Decke 
beispielsweise im Innenraum über lange Jahre 
abgehängt worden. Diese Zwischendecke 
haben wir vollständig entfernt, sodass nun 
der Blick auf die ganze Pracht der vollen 
Halle frei wird. Bis zum First misst diese nun 
gut neun Meter - vorher waren es etwa drei. 
Auch die Außenfront mit den Fenstern wurde 
weitestgehend wieder in den ursprünglichen 
Zustand versetzt, die alten Fensteraufteilungen 
haben wir wieder herausgeschält. So erkennt 
man nun die historische Struktur besser 
wieder, wie sie früher einmal als Reithalle 
ausgesehen haben mag.  Sogar aus Zeiten der 
Notkirche haben wir alte Relikte gefunden. So 
entdeckten wir beispielsweise nach Abnehmen 
der Zwischendecke oben am First ein altes 
Ornament mit Fisch und Anker. Dieses blieb 
vollständig erhalten. 

 Da sich im Gebäude kein zweites Geschoss 
befindet, mussten wir uns auch für die 
Sozialräume etwas einfallen lassen. Deswegen 
steht  nun ein zweigeschossiger Kubus in der 
Halle, der sich in das Ensemble integriert. Das 
alles hat den Umbau insgesamt sehr aufwen-
dig gestaltet, auch galt es für die  Außenfront 
die Bestimmungen des Baudenkmalschutzes 
mit zu berücksichtigen. Wir freuen uns aber 
sehr, dass uns nach dem guten Stück Arbeit 
ein – wie wir meinen – so schönes Erlebnis 
gelungen ist.“

Welche Produkte aus der Region Berlin / 
Brandenburg bieten Sie an?

Manuel Pundt, Vertriebsleiter: „Wir bieten 
ganz unterschiedliche Produkte aus der Re-
gion Berlin/Brandenburg an. Im Bereich Obst 

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!
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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

Knobelsdorffstr. 40
14059 Berlin

Tel. 030 - 325 52 63
info@hautundhaar.net
www.hautundhaar.net

Mo: geschlossen
Di - Fr: 10:30 -18:30 Uhr 

Sa: 11:00 -15:00 Uhr

Knobelsdorffstr. 43 • 14059 Berlin
Tel. 030 - 302 043 87

email: wollreich@t-online.de 
internet: www.wollreich-berlin.de

Neuer Bio-Supermarkt 
in der Neufertstraße – 
Gut für den Kiez?



Bier stammt beispielsweise von der Brau-
manufaktur Potsdam.“ 

Werden in der neuen Filiale auch Mitarbeiter 
tätig sein, die in unserem Kiez wohnen?

Frank Osarek, Personalleiter BIO COMPANY: 
„In der Regel teilen wir unsere Mitarbeiter 
so ein, dass sie den kürzest möglichsten Weg 
zur Filiale haben. Teilweise sind dies auch 
Mitarbeiter, die aus unmittelbarer Nähe des 
jeweiligen Kiezes kommen. Mehr möchten wir 
aber auch aus Datenschutzgründen nicht dazu 
sagen.“

und Gemüse sind dies in saisonalen Spit-
zenzeiten bis zu 40 Prozent. Bei Brot und 
Backwaren sind es ganzjährig sogar gut 75 
Prozent, davon auch der Großteil des dafür 
verarbeiteten Getreides. Gemüse beziehen 
wir beispielsweise vom Biolandhof Zielke aus 
Vierlinden. Molkereiprodukte und ebenfalls 
Gemüse stammen unter anderem vom Öko-
dorf Brodowin. Joghurt bekommen wir von 
Lobetaler Bio aus Biesenthal. Die Imkerei 
Mohr & Müller beliefert uns mit Honig aus 
Müncheberg. Brot stammt hauptsächlich von 
Märkisches Landbrot in Berlin. Vom Heidehof 
in Mark Zwuschen erhalten wir unsere Eier, 
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In der Nehringstraße 16 fin-
den wir seit Mitte 2012 das 

Ladenatelier von Peggy Lu-
kac.  Schon der Blick durch die 
Schaufenster lässt innehalten, 
es gibt so viel zu sehen. Vor 
allem fallen die Kimonos mit 
ihrer Farbigkeit und Motivviel-
falt ins Auge. Also Tür auf und 
hinein. 

 Frau Lukac ist in ihrem Erstberuf Schau-
spielerin und hat sich nach einer bedrohlichen 
Krankheit noch eine andere Perspektive über-
legt. Familiär wurde ihr der „gute Geschmack“ 
in die Wiege gelegt, sie ist bei ihrer Großmutter 
in Wien aufgewachsen und konnte sich  in de-
ren Haute-Couture-Geschäft aufhalten. Stoffe, 
Muster und elegante Kleidung haben sie ge-
prägt. 

 Mode, Dekor, Wolle, Seide, Cashmere, Stoffe 
aus Afrika, Indien, Japan, Kimonos, Haoris, 
Obis, Hosen, Gürtel, Schals, Kragen, Kissen 
und Wandbehänge ist somit die Referenz an die 
Großmutter.  

 Während ich mich umschaue, kommen zwei 
Stammkundinnen, ältere Damen aus Neukölln 
angereist, herein. Sie holen Kissen, die nach 
ihren Wünschen angefertigt wurden, ab. Noch 
schnell verändert Frau Lukacs eine Kleinigkeit 
mit der Nähmaschine. Die Damen sind be-
geistert. Wie gesagt, die Kimonos sind die Eye-
catcher. Sie wurden von Frau Lukac gerettet. In 
Japan werden getragene Kimonos nicht weiter 
benutzt. Ein eingewebtes Familienwappen ver-
hindert oft das Fremde den Kimono auftragen. 
So werden sie dann weg geworfen. Es ist reiz-
voll an den Kimonos verschiedene Kunststile 
zu sehen: Jugendstil, Art Deco, die 50er Jahre 

etc. Der Stoff, das Muster und die Farbe haben 
immer eine Bedeutung. Es gibt Kirschblüten, 
Bambus, Libellen, Kraniche, Schmetterlinge 
und noch mehr zu sehen. Wenn ein Kimono 
nicht mehr im Ganzen gerettet werden kann, 
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Gürtel, 
Schals, Kragen, Kissen, kombiniert mit ande-
ren Stoffen entstehen an der Nähmaschine. Vor 
dem großen Spiegel kann alles an- und auspro-
biert werden. Die breiten Gürtel, abgewandelt 
vom Obi, dem Kimono-Gürtel, schmeicheln je-
der Figur, werden sie gewendet, ergibt sich ein 
anderes Muster. Im Nebenraum findet sich ein 
indonesisches Holzbett. Es ist 200 Jahre alt, mit 
Baldachin und kunstvollen Schnitzereien. Auch 
dies kann erworben werden. In diesem Raum 
stellen z.Zt. Sabine Csampai und Rahel Kohn 
ihre Keramikarbeiten aus, weitere Künstle-
rInnen werden folgen. 
 Da Frau Lukacs öfters zum Dreh ist, vorher 
kurz durchrufen, ob geöffnet ist.

Peggylukacdesign

Mein Lieblingsladen
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Nehringstraße 16 • 14059 Berlin
Mobil + 49-157-718 147 86
info@peggylukacdesign.de

Öffnungszeiten:
Di - Fr 14 -19 Uhr, Sa 11 -16 Uhr

www.peggylukacdesign.de
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Das Museum Berggruen muss teil-
weise schließen. Unterm Dach des 

neuen Erweiterungsbaus schimmelt es. 
 Erst im März hatte das Museum 
Berggruen den 7,6 Millionen Euro 
teuren Erweiterungsbau eröffnet, nun 
musste das Kommandantenhaus schon 
wieder schließen – für ein ganzes Jahr. 
Der Grund: Baupfusch, ein Wasser-
schaden und Schimmel unterm Dach.

 Im Juni war der Schaden vom Bun-
desamt für Bauwesen und Raumord-
nung (BBR), das den Bau begleitet hat, 
festgestellt worden. Er traf die Staatli-
chen Museen zu Berlin laut Zeitungs-
berichten völlig unvorbereitet. In den 
Räumen habe man äußerlich nichts 
sehen können. 

 Aufgrund von Pfusch bei den Sanie-
rungsarbeiten am Haus sei wohl aber 
Wasser in die Dachkonstruktion ein-
gedrungen und mehrere Arten von 

Baupfusch!
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„Muß i denn, muß i denn …

… zum Städele hinaus“ - dieses alte 
schwäbische Volkslied intonierte einst 
sogar Elvis Presley in seinem putzigen 
Deutsch, als er in Heidelberg seinen 
Militärdienst ableistete. Doch seine an-
gestammte Umgebung zu verlassen, ist 
selbst für umtriebige Schwaben nicht 
immer lustig. So auch nicht für den 
gebürtigen Schwaben Markus Klädtke, 
der mit seiner gesamten Familie nach 
fast 30 Jahren unseren Kiez verlassen 
musste. Wie kam es dazu? Wir haben 
gefragt und erhielten folgenden Be-
richt:

 „Das Wohnhaus in der Knobelsdorffstr. 
44 gehörte früher einer Frau Reißer, 
die es an eine Immobiliengesellschaft 
verkauft hat. Diese hat in bekannter 
Manier die Mietwohnungen zu Eigen-
tumswohnungen umgewandelt und ein-
zeln wieder verkauft. Unsere Wohnung 
wurde an eine Frau Erlik aus Eckernförde 
verkauft. Unser Mietvertrag bestand 
seit August 1984. Die Eigentümerin 
hat nun uns am 22.Oktober 2012 eine 
Eigenbedarfskündigung erteilt mit der 
Begründung, daß ihr Sohn dort wohnen 
soll, da er sein Studium in Berlin 
machen wolle. In der Kündigung steht, 

daß er seinen Lebensmittelpunkt nach 
Berlin verlegen möchte, dabei lebt er 
schon seit 2010 in Berlin.

 Wir haben eine Frist von nur neun 
Monaten bekommen, Für eine fünf-
köpfige Familie sehr kurze Zeit, vor 
allem Richtung Winter, das ist bei alten 
Mietverträgen leider zulässig. Bei der 
Wohnungssuche im Kiez und in der 
näheren Umgebung haben wir fest-
gestellt, dass hier viel zu hohe Mieten 
verlangt werden, für eine fünfköpfige 
Familie jedenfalls nicht bezahlbar.
 Nach neun Monaten langer Suche 
haben wir für uns eine bezahlbare Woh-
nung gefunden, aber leider weit weg 

von der gewohnten Umgebung und 
vom Kiez. Frau Erlik hat nicht nur 
uns Erwachsene aus der Wohnung ge-
kündigt, sondern bei unserer ganzen 
Familie, insbesondere bei unseren 
Kindern einen sehr großen Schaden 
hinterlassen. Unsere dreijährige Toch-
ter Ebru fragt immer noch, wann wir 
wieder nach Hause gehen werden. 
Oder warum sie ihre Freunde, ihre 
Kita und den Ziegenhof nicht mehr um 
die Ecke hat. Sie hat jeden Morgen die 
Ziegen begrüsst, mit ihnen gesprochen 
und sie gefüttert. Das alles haben sie 
und unsere beiden Söhne, Emre (17) 
und Erem (1) leider nicht mehr. Sie 
vermissen ihre Freunde, ihre Kita, ihre 
Schule, die ganze vertraute Umgebung 
doch sehr. 

 Auch wir Erwachsenen tun uns sehr 
schwer, uns in unserer neuen Heimat 
einzuleben. Es ist zwar alles sehr schön 
hier in Wittenau, es gibt viel Grün, 
viele Freizeitmöglichkeiten, auch für 
die Kinder. Wir haben hier Spielplätze 
ohne Ende und Einkaufsmöglichkeiten 
um die Ecke. Aber es ist alles anders 
als im Kiez und es dauert, bis man sich 
zu Recht gefunden hat. Wir vermissen 
unseren Kiez. Es wird wohl noch lange 
dauern, bis sich dieses Gefühl legt.“
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Schimmel hätten sich massiv ausbrei-
ten können. Am 28. Oktober wurde das 
Haus nun geschlossen.

 Im November haben die erneuten 
Sanierungsarbeiten begonnen. Dazu 
muss der gesamte Dachstuhl abgetra-
gen und erneuert werden. Die wich-
tigste Frage ist allerdings: Wer zahlt 
für den Schaden? Die Baufirmen, die 
bei Sanierung des Daches offenbar ge-
schludert haben, sind eigentlich in der 
Gewährleistungspflicht. Oder bleiben 
die Kosten beim Bund? Aus dessen 
Kulturetat war die Sanierung damals 
bezahlt worden. Erst wenn das Dach 
vollständig geöffnet ist, kann die Scha-
densursache geklärt werden. Also 
kann auch erst dann festgestellt wer-
den, wer der Verursacher der Schäden 
ist und wer die Sanierungskosten über-
nehmen muss. Solange das aber nicht 
klar ermittelt ist, trägt die Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz die Kosten. 
Mit der Schließung entfallen ca. 1250 
Quadratmeter Ausstellungsraum.

 Kunstfreunde müssen trotz dieser 
unglücklichen Ereignisse allerdings 
nicht auf die neue Sammlung verzich-
ten: Die rund 70 Werke Paul Klees, 
die  im Kommandantenhaus zu sehen 
waren, werden nun für die Dauer der 
Bauarbeiten in der gegenüberliegenden 
Sammlung Scharf-Gerstenberg aus-
gestellt. (Es gilt eine Kombikarte für 
beide Museen.) Die Werke von Alberto 
Giacometti und Henri Matisse werden 
wieder in die Räume des Stülerbaus 
an der Schloßstraße integriert. Es wird 
eng im Berggruen Museum.

as

Hatice, Marcus und Kinder



nach, die Straße in den früheren Zustand zu versetzen. 
Dies führte dazu, daß die bisherigen Parkflächen vor den 
Häusern 18 bis 20 (s. Fotos) – bis auf einen Behinderten-
parkplatz – wochenlang ohne Markierung blieben. Und prompt 
nutzte eine übereifrige Mitarbeiterin des Ordnungsamts die 
günstige Gelegenheit, allen dort geparkten Autos  Strafzettel 
zu verpassen. Die Beschwerden des Kiezbündnisses führten 
immerhin dazu, daß das Ordnungsamt hier keine Strafzettel 
mehr verteilt. Auf die Wiederherstellung der Parkflächen darf 
man dagegen wohl noch lange warten…

Gegen Lebensmittelverschwendung
 Das „Lebensmittelretten“ ist  auch im Charlottenburger 
Westend-Kiez angekommen. Derzeit 12 motivierte Foodsaver 
holen gespendete Lebensmittel in Betrieben ab und verteilen 
Sie u.a. an gemeinnützige Organisationen weiter oder 
konsumieren Sie selbst. Fast 300 Kilo hat das Team um 
Sarah-Rena Hine, der Botschafterin von Charlottenburg-
Westend allein in den letzten 2 Wochen gerettet. Um dabei 
zu sein meldet man sich bei www.lebens-mittelretten.de 
an und nimmt mit den Teams in seiner Wohn-Umgebung 
Kontakt auf.

„Spatzenhotel“ in der Neufertstraße
Die BIO COMPANY eröffnete ihren Supermarkt
 Daß das „Spatzenhotel“ erhalten werden konnte, ist nur 
eine begrüßenswerte Begleiterscheinung der Umbauarbei-
ten, die nach dem Auszug des Aldi-Marktes im März in der 
Neufertstraße begannen. Am 16. Oktober war es so weit: Die 
BIO COMPANY eröffnete ihren Supermarkt, einen von fast 
30, die das Unternehmen in Berlin betreibt.

 
 Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, fanden die 
Arbeiten in enger Abstimmung mit dem Landeskonservator 
statt.  Die fünf historischen Fenster mit Rundbögen, wie 

Der Blick geht nach Osten über die hölzerne Knobels-
dorffbrücke, welche die Eisenbahntrasse überspannt. 

Wir sehen einige Häuser der Ostseite der Sophie-Charlotten-
Straße.
 Der Schattenfall läßt erkennen, daß die Fotografie am 
späten Nachmittag eines Sommertages gemacht wurde. 
Am rechten unteren Bildrand sehen wir den Schatten eines 
Mannes mit Hut. Er gehört dem Fotografen Heinrich Zille.

hm 

Heinrich Zille 
als Fotograf seines Wohnviertels (3)

Kinder auf der Knobelsdorffbrücke, 1898
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Kieznotizen
Zugang zum S-Bahnhof verzögert sich weiter
 Seit Jahren verspricht die Bahn, einen Eingang zum 
Bahnhof Westend von der Straße „Am Bahnof Westend“ zu 
schaffen, damit Kiezbewohner einen einfacheren Zugang 
haben. Als es mit dem Eigentümer des von „Parexel“ ge-
mieteten Geländes nach langen Verhandlungen eine 
Einigung für das Wegerecht über ihr Grundstück gab, schien 
der Bau des neuen Zugangs unmittelbar bevor zu stehen. Es 
wurde aber darauf verzichtet, das vereinbarte Wegerecht in 
das Grundbuch einzutragen - was sich nun als Fehler erweist. 
Denn inzwischen hat eine neue Immobiliengesellschaft das 
Grundstück erworben, die sich nicht an die Vereinbarung 
des Vorgängers gebunden fühlt. Der bahneigenen „DB 
Station&Services“ stehen nun wiederum schwierige und 
langwierige Verhandlungen bevor …

Vattenfall sei  Dank
 Erst buddelt Vattenfall monatelang in der Danckel-
mannstraße, dann kommt sie ihrer Verpflichtung nicht 

Parkplatzfläche vor der Danckelmannstr. 19/20 
Vor der Vattenfallbaustelle           Nach der Vattenfallbaustelle

Am 16. Oktober eröffnete der neue Betreiber.
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sie erstmalig Ende des 19. Jahrhunderts auftauchten, wurden 
wieder hergestellt. Aus dem schmucklosen, blassen Gebäude 
wurde, auch dank der Holzelemente und der Farbgestaltung, 
eine architektonische Bereicherung für unser Quartier... Und 
was das „Spatzenhotel“ angeht: Oberhalb der Fenster gibt es 
22 kleine, runde Ausstülpungen, in denen die Vögel nisten 
können. Die wechselvolle Geschichte des Hauses, das, als 
Reithalle errichtet, später als Kirche und Kino diente, kann 
man nachlesen. Das vom Kiezbündnis herausgegebene Heft 
gibt es in der Buchhandlung Godolt, Danckelmannstr. 50 und 
im KiezBüro, Seelingstr. 14 für E 1,-.

Energie-Spar-Check der Caritas in Charlottenburg-
Wilmersdorf
 Seit über 21/2 Monate gibt es in Charlottenburg-Wilmersdorf 
wieder 2 Teams für den kostenlosen Energie-Spar-Check des 
Deutschen  Caritasverbandes e.V. in Verbindung mit dem Bun-
desverbandes der Energie-  und Klimaschutzagenturen 
Deutschlands  sowie dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit. Die Aktion ist für alle 
Menschen die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe/Grundsicherung 
oder Wohngeld beziehen völlig kostenfrei. Bei dieser Aktion 
wird bei Ihnen Zuhause der Stromverbrauch gecheckt, 
Lampen, Kühlschränke,  Waschmaschinen etc. sowie der 
Wasserverbrauch in einer Datenbank aufgenommen und aus-
gewertet. 
 Nach der Auswertung erhalten Sie bei einem 2. Termin 
kostenlose hochwertige Energiesparlampen, schaltbare Steck-
dosenleisten, TV Saver, Funkfernbedienungen für Steckdosen 
sowie Wassersparende Duschköpfe, Wasserperlatoren, Durch-
laufbegrenzer  u.v.m., genau auf Ihren Haushalt  abgestimmt. 
Mit der Aushändigung der kostenlosen Stromsparartikel 
erhalten Sie auch einen detaillierten Stromspar-Plan mit vielen 
Hinweisen, wie Sie in Zukunft bares Geld einsparen können. 
Kontakt: 
Tel: 86009427 oder stromsparhilfe-chw@caritas-berlin.de

Bildungsgutschein?
 Die Reformnachhilfeschule Lernwerk hat jetzt auch im 
Kiez einen Standort. Wir vom Kiezblatt wollten uns über 
den Einsatz des Bildungsgutscheines informieren. Deshalb 
bin ich zu den angeschlagenen Sprechzeiten (Mo + Mi 16-
18h, Information und Beratung) vorbeigegangen. Mir wurde 
gesagt, dass ich bitte einen  Termin ausmachen möchte. Und 
Informationen zum Bildungspaket gäbe es unter der Tele-
fonnummer 5300050. Wenn Sie also Informationsbedarf 
haben, rufen Sie dort an. 
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Aufhebung des Urteils gegen Richard Hüttig
 Nun ist es also offiziell: Das im Februar 1934 gegen 
Richard Hüttig gefällte Todesurteil war rechtswidrig. Das 
Kiezbündnis hatte den Rechtsanwalt Friedrich Grote aus 
Kassel gebeten, einen Antrag auf Aufhebung des Urteils 
bei der hiesigen Staatsanwaltschaft zu stellen. Die positive 
Antwort traf schon nach fünf Monaten ein. Hüttig, und mit 
ihm rund 20 Kommunisten, waren am 17. Februar 1933 
mit zwei Nationalsozialisten unweit der Wilmersdorfer 
Straße aneinandergeraten. Der SS-Mann von der Ahé starb 
durch eine Kugel. Daß Hüttig (er wohnte in der heutigen 

Seelingstr. 21) nicht 
der Todesschütze war, 
konnte man schon 
im Urteil vom 16. 
Februar 1934 lesen. 
Ungeachtet aller Zeu-
genaussagen und In-
dizien verurteilte 
das Sondergericht 
den 26-Jährigen zum 
Tode; Hüttig wurde 
am 14. Juni 1934 in 
der Strafanstalt Plöt-
zensee hingerichtet. Im Sommer nächsten Jahres jährt sich 
der Justizmord zum 80. Mal. Das Kiezbündnis wird sich an 
einer Gedenkfeier beteiligen.
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Neuer Kiez-Krimi 
erschienen
 Der Kiez-Autor Ull-
rich Wegerich hat ein-
en neuen Krimi vorge-
legt, in dem es um milli-
onenschweren Lobbyis-
mus und Manipulati-
onen an Lebensmitteln 
geht:
„Gut essen“ ist im Verlag 
Königshausen und Neu-
mann erschienen und 
kostet 16,80 E. 

Eine Besprechung folgt 
im nächsten Heft.

„Musik wird oft nicht schön empfunden … 
 …weil stets sie mit Geräusch verbunden.“(Wilhelm Busch). 
Und so gibt es bei öffentlichen Kulturveranstaltungen des 
Kiezbündnisses immer wieder einzelne Anwohner, die sich 
wegen „ruhestörenden Lärms“ bei der Polizei oder beim Be-
zirksamt beschweren.  

 Die allermeisten Anwohner freuen sich über diese „Ge-
räusche“, nehmen selbst an den Konzerten teil und würden 
nicht im Traum auf die Idee kommen, sie als Belästigung zu 
empfinden, selbst, wenn sie unmittelbar am Veranstaltungs-
ort wohnen. Aber eben nicht alle.
 
 Dabei sind wir als Veranstalter jeweils im Besitz einer (ko-
stenpflichtigen!) „Lärmschutzausnahmegenehmigung“ und 
halten uns auch strikt an die 22 Uhr-Grenze. Vor allem an 
dem angrenzenden Häusern zum Ziegenhof scheinen aber 
besonders geräuschempfindliche Zeitgenossen zu wohnen: 
Findet die Veranstaltung auf dem Bolzplatz am nördlichen 
Rand statt, kommen regelmäßig Beschwerden aus der See-
lingstraße 53, stellen wir unser Zeit an die südlichen Rand, 
kommen Proteste aus der Danckelmannstr. 19. Ob wir uns 
beim nächsten Mal eingraben sollten?
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Wir waren vielleicht 12, 13 Jahre alt. Der Güterbahnhof 
Charlottenburg war nicht weit, in der Sophie-Charlotten-

Straße. Im Dezember standen dort die Waggons mit Weih-
nachtsbäumen. Ein Loch im Zaun war immer zu finden. Ein-, 
zweimal gelang es auch mir, mit einem Bäumchen in die 
eigenen Straßen zurückzukehren. Der Mut aber, ihn zu Hause 
abzuliefern, fehlte mir beim ersten Mal. Ich bot ihn in den 
Nachbarhäusern an, klingelnd von Tür zu Tür, für wenig Geld. 
Schließlich konnte     auch ich mein Beutegut verkaufen. 

 In einem Jahr waren wir sehr erfolgreich. Jeder trug sein 
Bäumchen triumphierend heimwärts, diesmal auch ich. 
Meine Eltern waren gar nicht da, als ich kam, ich stellte meine 
Beute auf den Balkon. Später, auch Mutter und Vater waren 
längst wieder zu Hause, klingelte es. Vater öffnete, einer 
meiner Freunde stand an der Tür. Er bot uns sein Bäumchen 
an. Vater besah sich das Angebot, ließ es drehen und wenden, 
fragte nach dem Preis, handelte ihn auf eine ihm angemessen 
zu erscheinende Höhe herunter, kaufte ihn. Er bat mich, ihn 
auf den Balkon zu tragen, so entging ihm, dass dort bereits 
ein Bäumchen stand. Noch am selben Tag klingelte es erneut. 
Wieder wurde ein Baum angeboten, nein, den wollte Vater 
nun nicht mehr.

 Am Heiligen Abend schmückte immer Vater den Baum mit 
Kugeln, Lametta und – natürlich noch - echten Kerzen. Ich 
durfte immer erst zur Bescherung ins Wohnzimmer. Auch 
in diesem Jahr stand dort nur ein geschmückter Baum, der 
zweite blieb bis zur nachweihnachtlichen Entsorgung auf dem 
Balkon stehen. Vater sprach mich nie auf die Herkunft des 
zweiten Baumes an, er wird sich schon das Richtige gedacht 
haben.

Jörg Cichon 

Eine Weihnachtsgeschichte 
aus dem Kiez

Immer wieder werden im Kiez von unbekannten „Blumen-
freunden“ Pflanzen entwendet, die Mieter oder Gewerbe-

treibende aus eigener Tasche bezahlen, um sie auf ihre 
Fensterbänke oder vor ihre Häuser bzw. Geschäfte und Lo-
kale stellen, um den Kiez schöner zu machen. Dabei sollten 
doch alle Passanten sich an der Blütenpracht erfreuen und 
diese nicht für ihren Eigengebrauch entwenden oder gar 
mutwillig zerstören. Wer tut dies? Jugendliche aus Übermut 
und Gedankenlosigkeit? Betrunkene? Oder etwa arme Men-
schen, die sich keine eigenen Blumen leisten können? Ist es 
ein Einzelner oder ist dies eine Art „Volkssport“? Wir wissen 
es nicht, bislang wurde noch kein Dieb auf frischer Tat ertappt.

 Neben vielen anderen widerfährt dieses Ärgernis auch 
ständig Armin Wiegner, der vor seinem Tee-Fachgeschäft 
„Tee-o-d’or“ am Klausenerplatz Blumenkübel aufgestellt hat. 
Zunächst kleine, die verschwanden aber bald. Dann versuchte 
er es mit schweren Holzkisten, in denen er seinen Tee geliefert 
bekommt, die wurden dann zerstört. Nun steht vor seinem 
Geschäft ein großes Gefäß, innen mit dicken Feldsteinen 
beschwert, das sollte nun als Diebstahlschutz reichen. Aber 
gegen das Entwenden der eingepflanzten Blumen schützt 
auch der größte Findling nichts … Daher können wir es nur 
mit einem Appell versuchen: „Leute, erfreut Euch an den 
Blumen im Kiez, aber laßt sie bitte dort, wo sie sind!“

P.S.: Fast überflüssig zu erwähnen, daß auch die von der 
Wohnumfeld-AG gepflanzten Blumen in den Kübeln und 
Beeten im Kiez von diesen „Blumenfreunden“ heimgesucht 
werden …
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Ungewolltes 
„Blumen-Sponsoring“
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Waagrecht:  1 daraus flüchtet, 
wer flügge ist; auch: Pekinger 
Nationalstadion 9 sie kamen bei 
Ringelnatz nur bis nach Altona 
11 Bäume, im Weihnachtslied 
besungen 13 Edelgas (chem. 
Element) 14 Bootsseil 16 Bau-
stoff 17 gehört zu Weihnachten 
wie Ochs und Esel 18 den gibt’s 
im Zoo in braun, schwarz oder 
weiß 20 in dieser Form sind 
Quitten genießbar 22 praxis-
bezogene Hochschulen (Abk.) 
24 darum versammelt sich die 
Familie (nicht nur) zu Weihnach-
ten 25 giftig auch ohne Spitzen-
häubchen 27 er tat einen großen 
Schritt für die Menschheit (Vorn.) 
28 altmodischer Ausdruck für 
Fußballtrikot 32 das kann nur 

werden, wer Großes 
geleistet hat

Lösung von Heft50:  WAAGERECHT: 1 KASTELLAN 9 IN- 10 NIETE 12 EB (Erstbezug) 13 LACHE 15 GT (Gigatonne) 16 ZEICHNER 18 KISTE 19 EWER 20 NASENBAER 
23 EIER 26 SOG 27 DE 28 IM (Inoffizieller Mitarbeiter) 29 NAAB 30 EEC (European Economic Community) 31 PAULA („Paul und Paula“) 33 ANR (Anrede) 34 EXZELLENT 

SENKRECHT: 1 KIEZKNEIPE (Pardon, hierzu fehlte die Frage) 2 ANBEI 3 SPLISS 4 TN 5 EICHENSAAL 6 LEHNE 7 AEG 8 NATURRECHT 11 TEEWAGEN 14 ACT 17 REEDER 
(Pardon, es war 18 senkr. angegeben) 21 ER 22 BOBAL 24 IMAX 25 EN (Erlanger Nachrichten) 32 UZ (Unserer Zeitrechnung)

Mit diesem Foto beenden wir unsere Serie mit Gemälden aus dem Kiez der 
achtziger Jahre der Künstler Waltraud Bründlinger und Wolfgang Wagner, die Sie 

aber weiterhin im Original im Warteraum der Arztpraxis Lott am Klausenerplatz 19 
betrachten können. Das Bild zeigt eine frühere Drogerie im Horstweg. Die Hausnummer 
konnten wir nicht mehr rekonstruieren, da es in der Zwischenzeit offenbar Änderungen 
an der Fassade gegeben hat.

Kiez-Aquarelle (6)

Kreuz   und Quer im
 Kiez
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Senkrecht: 1 Volksabstimmung 
entscheidet, ob dessen Preist-
reiberei ein Ende gesetzt wird 2 
hat immer Zeit, hört immer zu 3 
es reicht, es ist … 4 davon gibt’s 
vier beim Daviscup 5 Stadt am 
Rhein, vis à vis von Düsseldorf 
(Kfz-Kennz.) 6 Spitzname von Wil-
li Lippens, seines Ganges wegen 
7 sie war uns in diesem Sommer 
wohl gesonnen 8 kommt immer 
wieder als kindliches Fortbewe-
gungsmittel in Mode 10 fast jeder 
Reiseprospekt wirbt damit, daß 
man sie dort baumeln lassen kön-
ne 12 Himmelsrichtung von Wein-
hängen (Abk.) 15 Dorfplatz 18 
Mister, über dem man gerne lacht  
19 unser nächster Verwandter 21 
gehört zum Dressing wie das Öl 
23 sein Deutschland war ein Win-
termärchen (Nachn.) 26 Kennzei-
chen der Autofahrer im Landkreis 
Ebersberg… 29 … und derer im 
Elbe-Elster-Kreis … 30 … und de-
rer am schönen Neckerstrande 31 
Stadt, deren Burg einst Junker Jörg 
Zuflucht bot (Kfz-Kennz.) 

Das Heft 3 in der Reihe „Kiez-Ge-
schichten“, das den Mord an 

Otto Grüneberg zum Thema hat, 
liegt nunmehr in einer überarbei-
teten und erweiterten 2. Auflage vor. 
Es ist weiterhin zu 2E im KiezBüro 
in der Seelingstr. 14 erhältlich.

Neuauflage
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Kontakt: 

Kinder- & Jugendzentrum Schloss19 
Schlossstraße 19, 14059 Berlin 

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

Die Kinder und Jugendlichen, die das 
Schloß19 besuchen, kommen aus 

unterschiedlichen Gegenden. Während 
einige von Halemweg und Jungfern-
heide anreisen, kommen andere direkt 
aus dem Kiez rund um den Klausener-
platz. Viele Schüler_innen der „Schule 
am Schloss“, der „Nehring-Grundschu-
le“ und anderen im Kiez gelegenen 
Grund- und Oberschulen finden nach-
mittags ihren Weg hierher, um ihre 
Freizeit mit anderen Jugendlichen aus 
dem Kiez zu verbringen. Diese ver-
schiedenen jungen Leute haben auch 
verschiedene Meinungen über ihren 
Kiez... Eine der neuen FSJlerinnen 
(Freies Soziales Jahr) der Berliner Fal-
ken, die auch regelmäßig im Schloss 19 
arbeitet, hat eine kurze Befragung zur 
Situation im Kiez durchgeführt:

Wenn gutes Wetter ist, wo seid ihr 
dann am liebsten im Kiez?

J: Am „roten Platz“. Wir nennen den 
so, weil der Schotter ganz rot ist. Da 
können wir Fußballspielen. Nebenan, 
am Fritschenplatz kann man das auch, 
aber der ist nicht öffentlich, da ist leider 
ein Zaun drum. 

A: Oft sind wir aber auch einfach im 
Schloß 19, wenn es warm ist können 
wir in den Hof gehen. Der ist wie ein 
Garten und man kriegt nichts von den 
Autos und so mit, weil der nach vorne 
duch das Haus total abgeschlossen ist.

A: Mein Freundinnen und ich, wir 
chillen auch oft einfach am Klausener-
platz...

G: Bei mir Zuhause oder im Schloss...
Gibt es etwas, das euch im Kiez stört?

J: Hmm. Nee, eigentlich nicht. Ist alles 
cool.

N: Der Spielplatz am Klausenerplatz 
ist doof. Weil die ganzen schreienden 

Kleinkinder nerven, wenn wir daneben 
im Park abhängen.

A: Viele ältere Leute schreien rum ohne 
Grund, wenn man redet oder lacht.

S: In den kleinen Straßen geht es, aber 
auf dem Kaiserdamm und so rasen die 
Autos immer voll schnell. Das stresst 
total und ist auch mega gefährlich.

Habt ihr also das Gefühl, dass der 
Kiez nicht jugendfreundlich ist?

A: Nicht unbedingt der Kiez. Aber es 
gibt voll viele alte Menschen, die un-
freundlich zu uns sind. Bei denen hat 
man immer den Eindruck unerwünscht 
zu sein, egal wo man ist.

N: Ja, und eben viele Spielplätze und so 
nur für kleinere Kinder. Als Jugendli-
che ist man voll ausgeschlossen, weil es 
nicht wirklich viele Plätze oder Ange-
bote nur für uns gibt.

Was wünscht ihr euch denn?

N: Ein Park oder so für Jugendliche, mit 
so Chill-Ecken und so, ohne nervende 
Kinder...

A: Und das die älteren Menschen ver-
stehen, dass das auch unser Kiez ist 
und wir hier auch abhängen können, 
ohne immer genervt zu werden – ein-
fach mehr Toleranz!

Plätze nur 
für kleine Kinder?

Das Projekt ProFiTT Sport ist ein Be-
rufscoaching für Jugendliche und 

junge Erwachsene, das jungen sportbe-
geisterten Menschen zu einem pas-
senden Arbeits- oder Ausbildungsplatz 
verhilft. 

 Statt auf Theorie setzt ProFiTT Sport 
auf Praxis und verbindet berufliche Ori-
entierung mit sportlichen Aktivitäten. 
Das Coaching ist kostenlos und dauert 
vier Monate. Im November 2013 startete 
der neue Kurs. Anmeldungen sind noch 
später möglich!

 Auf dem Programm stehen Sport, 
Workshops und Unternehmensbesuche. 
FIKO trainiert die Teilnehmer in kleinen 
Gruppen vier Monate lang auf ein Ziel 
hin: ein unterschriebener Arbeitsver-
trag. 

 Wer zwischen 16 und 30 Jahre alt 
ist, gerne Sport treibt und in Berlin auf 
Jobsuche ist, sollte sich jetzt anmelden. 

Miriam Becker (Projektleitung)
Telefon: 030-857 57 127 

E-Mail: m.becker@fiko-ihk.de

ProFiTT Sport - 
Anmeldung noch möglich
Mit Sport zum neuen Job



Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das 
Wohngebiet zwischen Spandauer Damm, Kaiser-
damm, Schloßstraße und Sophie-Charlotten-Stra-
ße. Es wird herausgegeben vom Kiezbündnis Klau-
senerplatz e.V., Seelingstr. 14, 14059 Berlin und 
erscheint vierteljährig. Die Auflage beträgt 4000 
Exemplare.  Der Vertrieb erfolgt über Auslagen 
und Verteilerboxen in ca. 200 Geschäften, Loka-
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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

Sprechzeiten: Gewobag - Mieterbeirat
Donnerstags von 17-19 Uhr
Mieterclub • Neue Christstraße 8 
Tel. 0178 - 6929556

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

Bürgerämter

Bürgeramt im Rathaus
Otto-Suhr-Allee 100 •10585 Berlin • Tel. 115
Sprechzeiten: 
Mo  8.00 - 15.00 Uhr 
Mi & Fr  8.00 - 13.00 Uhr
Di & Do       11.00   - 18.00 Uhr

Bürgeramt  Heerstr.
Heerstr. 12/14 •14052 Berlin
Nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung unter 115 bzw. auf der Website des Bezirks:
berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/
buergerdienste

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
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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

Impressum

 
Das Kiezbündnis 
informiert

Gabriel spendiert Bank
 Als Sigmar Gabriel auf Wahlkampftour-
nee mit der SPD-Direktkandidatin Ülker 
Radziwill auch kurz bei uns im KiezBü-
ro vorbei schaute, lachte er sich schlapp 
über die kaputte Holzbank vor dem La-
den. Aber er beließ es nicht beim Lachen, 
sondern sagte spontan zu, eine neue, sta-
bilere Bank zu spendieren. Diese steht nun 
vor dem KiezBüro, die Rechnung ist dem 
Spender zugegangen. Nun fehlt nur noch 
der Eingang der Spende auf unserem Ver-
einskonto (Stand: Anfang Oktober). Aber 
wahrscheinlich hat der SPD-Vorsitzende 
nach dieser obskuren Wahl und der anste-
henden Regierungsbildung einfach Wichti-
geres zu tun … 

Gewobag spendiert Miete
 Auch die Wohnungsbaugesellschaft 
zeigte sich spendabel. In einem mit dem 
Bezirksamt abgeschlossenen Kooperati-
onsvertrag, in dem es im Kern um eine 
bessere Einbeziehung der Mieter bei Sa-
nierungsmaßnahmen geht, verpflichtet sie 
sich auch, dem Kiezbündnis die Nettokalt-
miete für die Nutzung des KiezBüros zu 
erlassen. Da diese allerdings auch seither 
nur symbolische 1E betrug und wir die 
Nebenkosten natürlich selbst zahlen müs-

sen, wird die Auswirkung dieser Spende 
sich in überschaubaren Grenzen halten.

KiezKalender 2014 erschienen!
 Die besten Fotos der Teilnehmer an un-
serem Fotowettbewerb „KiezOasen“ sind 
jetzt im KiezKalender 2014 vereint er-
schienen und können jetzt zum üblichen 
Preis von 5,- E käuflich in ausgewählten 
Geschäften und im KiezBüro erworben 
werden. 

Hier ist der neue KiezKalender erhältlich:
Ankes Coppee-Shop

Bäckerei Villon
Bernhardt`s Bäckerei
Buchhandlung Godolt

Dicker Wirt
Falken-Apotheke
Foto-Studio D29

Frisörsalon Matthias Appel
Getränke Quelle

Mezzo
Schuh Bergemann

Schuh-Ebert
Tee-o-d`or

Weinhandlung Vinifera

Die nächsten Termine

Sonntag, 15. Dezember, 12 - 18 Uhr
Kunsthandwerklicher

Weihnachtsmarkt 
vor dem Bröhan-Museum 

(Schloßstr. 1a)

Sonntag, 2. Februar 2014, 11 Uhr
Otto Grüneberg-Gedenkfeier
vor der „Kastanie“ (Schloßstr. 22)


