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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

seit Ende letzten Jahres dient das vormali-
ge Jugendhotel am Kaiserdamm 3 als Un-
terkunft für Flüchtlinge aus Krisen- oder 
gar Kriegsbieten. Nach den Heimen in der 
Rognitz- und in der Soorstraße ist dies das 
dritte Flüchtlingsheim in Charlottenburg;
der Bezirk verfügt über eine weitere Unter-
kunft dieser Art in der Wilmersdorfer Bran-
denburgischen Straße, weitere werden an-
gesichts der anhaltenden kriegerischen 
Konflikte in Asien und Afrika sicherlich 
folgen.

 Wer nahezu täglich in den Nachrichten-
sendungen die Bilder aus diesen Ländern 
sieht, kann sich nicht über diesen Zustrom 
von Menschen wundern, die aus ihrer Hei-
mat fliehen und sich um eine menschwür-
dige Zukunft in Europa bemühen. Daß die 
Anwohner des neuen Heimes am Kaiser-
damm ihre Augen nicht vor den Nöten der 
Flüchtlinge verschließen und viele ihre Mit-
hilfe anbieten wollen, ist ein sehr erfreu-
liches Ergebnis der ersten Anwohnerver-
sammlung vom 21. Januar in der Nehring-
schule. Einen Bericht über diese Veranstal-
tung finden Sie in diesem Heft. 

 Neben dem Hauptthema Flüchtlinge be-
fassen wir uns auch mit vielen anderen 
Themen. So erfahren Sie Interessantes über 
die kurze Existenz des „Adenauerdamms“, 
erhalten Informationen zur Bienenhaltung 
in Berlin oder zu den wohnungspolitischen 
Aspekten der Regierungskoalition. 

 Einige Bücherrezensionen, die Vorstel-
lung von Vereinen und Einrichtungen im 
Kiez, ein Bericht über den Bau immer wei-
terer Eigentumswohnungen, ein Nachruf 
auf einen verstorbenen Gewerbetreibenden 
sowie die Erinnerung an den vor 10 Jahren 
im Straßenverkehr getöteten Schüler Dersu 
Scheffler bilden weitere Kapitel in diesem 
KiezBlatt.

 Unsere Reihen „Kiezgesichter“ und „Mein 
Lieblingsladen“ werden ebenso fortgesetzt 
wie es auch wieder ein Kreuzworträtsel für 
die Knobelfreunde gibt. Und schließlich in-
formieren wir Sie wie gewohnt über Frühe-
res und über Neues aus dem Kiez.

Wir wünschen eine angenehme Lektüre 
und einen schönen Frühling.
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Noch prangt die Aufschrift „Jugend-
hotel“ am Gebäude am Kaiser-

damm 3, doch die Funktion des Hauses 
hat sich fast über Nacht grundlegend 
geändert. Bis zum Herbst 2013 waren 
hier noch Jugendliche untergebracht, 
die zu Sportveranstaltungen in Berlin 
angereist waren. Dann aber konnte und 
wollte der Landessportbund Berlin die 
finanziellen Belastungen eines weite-
ren Betriebs nicht mehr schultern und 
kündigte den Pachtvertrag. Die Stiftung Deut-
sche Klassenlotterie als  Eigentümerin des 
Grundstücks schrieb die Nutzung des Gebäu-
des neu aus. Unter sieben eingegangenen Be-
werbern erhielt schließlich die Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) mit ihrem Nutzungskonzept ei-
ner Flüchtlingsunterkunft den Zuschlag.  Die 
zuständige Senatsbehörde, das Landesamt 
für Gesundheit und Soziales (LaGeSo), hatte 
großes Interesse an einer raschen Inbetrieb-
nahme und deklarierte daher das Haus zu ei-
ner Notaufnahmeeinrichtung mit dem Zweck, 
drohende Obdachlosigkeit von neu ankom-
menden Flüchtlingen zu vermeiden. Diese Art 
von „Beschlagnahme“ nach § 17 des „Allge-
meinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes“ 
(ASOG) ermöglichte die sofortige Inbetrieb-
nahme noch vor Weihnachten, ohne die anson-
sten notwendigen bürokratischen Genehmi-
gungsverfahren, die allerdings binnen sechs 
Monaten erfolgen müssen. Danach wird es 
eine Dauereinrichtung der Erstaufnahme für 
mindestens die Laufzeit des auf 10 Jahre ver-
einbarten Pachtvertrages.

 Die Unterkunft bietet in 41 Zimmern ins-
gesamt bis zu 120 Menschen Platz, jedes der 

Unterstützung für die 
Flüchtlinge am Kaiserdamm

Danckelmannstr. 9d
14059 Berlin

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

1- bis 4-Bett-Zimmer verfügt über ein Bad. 
Da das Jugendhotel nur Frühstück angebo-
ten hatte, fehlt allerdings eine große Küche, 
so daß mit der Beköstigung – in der Erstauf-
nahme besteht Anspruch auf Vollverpflegung 
– ein Cateringbetrieb beauftragt wurde. Alle 
Flüchtlinge sind krankenversichert, sie er-
halten zudem ein Taschengeld für ihren pri-
vaten Bedarf.  Betreut werden sie am Kaiser-
damm von sieben festen AWO-Mitarbeitern 
und einer Reihe ehrenamtlicher Helfer, vor 
allem ausländischen Studenten. Eine Wasch-
küche im Haus steht jedem Bewohner zur Ver-
fügung, die Bettwäsche wird zentral  und ko-
stenlos gewaschen. Neben dem Eßraum gibt 
es noch einen Aufenthaltsraum mit Fernseher 
und einem PC mit Internetzugang, das ganze 
Haus hat WLAN.

 Unter dem Strich bietet das Haus für die 
Zwecke der Erstaufnahme von Flüchtlingen 
nahezu ideale Voraussetzungen. Lediglich für 
Kinder ist die Situation am verkehrsbelasteten 
Kaiserdamm nicht ideal, ein Grund, weshalb 
künftig vor allem Erwachsene dort aufgenom-
men werden sollen.

kb

speziell am Kaiserdamm schilderten, entspann 
sich eine rege Debatte um die Möglichkeiten der 
ehrenamtlichen Unterstützung.
 Einrichtungen wie der Jugendclub Schloß 
19, die Initiative „Willkommen im Westend“, 
die ehrenamtlichen Deutschlehrer/innen des 
Vereins „Multitude“, das Nachbarschaftszen-
trum DIVAN und nicht zuletzt das Kiezbünd-
nis Klausenerplatz boten ihre Hilfe an, eben-
so zahlreich einzelne Bürgerinnen und Bürger. 
Bei einem gesonderten Treffen mit Herrn Na-
dolny, dem Leiter der Unterkunft, wurden die 
verschiedenen Hilfsangebote miteinander ab-
gestimmt und mit den Bedürfnissen der Neu-
ankömmlinge in Übereinklang gebracht.
 Da das Heim wohl dauerhaft als Erstaufnah-
meeinrichtung fungieren wird, ist eine kon-

Das neue Flüchtlingsheim – 
wie es dazu kam

Daß es auch anders geht als in Hellersdorf 
oder auch anfangs in der Soorstraße, de-

monstrierten Anwohner aus der näheren und 
weiteren Umgebung des Kaiserdamms bei der 
Informationsveranstaltung der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) am 21. Januar in der Nehringschu-
le.
 Anstelle von Befürchtungen, Vorbehalten 
oder gar Anfeindungen äußerten die etwa 100 
Anwesenden vorwiegend Interesse daran, die 
Flüchtlinge zu unterstützen. 
 Nachdem Herr Nowak (AWO), Herr Allert 
(Senat) und Sozialstadtrat Engelmann (CDU) 
die Situation von Flüchtlingen allgemein und 
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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

Danckelmannstraße 50
14059 Berlin
Tel. 030 / 74 92 77 90

tinuierliche Arbeit mit den Bewohnern aller-
dings kaum möglich. Diese bleiben nur so lan-
ge am Kaiserdamm, bis sie die notwendigen 
bürokratischen Schritte hin zu einem Asylan-
trag erledigt haben.  Spätestens nach drei Mo-
naten wechseln sie dann in ein Heim, in dem 
sie bis zum Abschluß ihres Asylverfahrens 
bleiben, sofern ihnen keine Wohnung aus dem 
Senatsprogramm „Wohnen für Flüchtlinge“ zu-
gewiesen werden kann.  Am Kaiserdamm wird 
es also eine ständige Fluktuation geben, jeder 
Schritt muß immer wieder aufs Neue getan 
werden. Das betrifft nicht nur die Tätigkeiten 
der AWO, sondern ebenso die ehrenamtlichen 
Angebote und auch die Schulen, die mit ihren 
eigens eingerichteten „Willkommensklassen“ 
die Flüchtlingskinder im Schulalter betreuen. 
 Zum Zeitpunkt der Informationsveranstal-
tung waren insgesamt 105 Flüchtlinge im 
Heim wohnhaft, darunter 17 Schulkinder. 
Die ersten kamen unmittelbar vor Weihnach-
ten hierher, es handelte sich hierbei um Men-
schen aus dem überfüllten Flüchtlingsheim in 
der Spandauer Motardstraße, das ebenfalls von 
der AWO betrieben wird. Und täglich kommen 
weitere Flüchtlinge, die neu in Berlin ange-
langt sind, nach abenteuerlichen und strapazi-
ösen Wegen aus ihren Heimatländern, u.a. aus 
Serbien, Syrien, Irak oder Afghanistan. Es sind 

zumeist Menschen, die vor Krieg oder Bürger-
krieg bzw. vor politischer, religiöser oder ras-
sistischer Verfolgung ihre Heimat verlassen 
mußten und nach Europa geflüchtet sind. Der 
diffamierende Begriff der „Wirtschaftsflücht-
linge“ ist daher völlig unangebracht und zy-
nisch, darin waren sich die Besucher der Ver-
anstaltung einig. Lediglich die Frage, ob denn 
die Menschen den ganzen Tag lang ohne sinn-
volle Beschäftigung sein müßten, wurde als 
Problem aufgeworfen. Sprachkurse, Sport- und 
kulturelle Angebote sollen helfen, den Alltag 
nutzbringend auszugestalten, hierfür wird der 
Einsatz von Ehrenamtlichen am Dringendsten 
benötigt. Insgesamt gab der Verlauf der Veran-
staltung Anlaß zum Optimismus, daß es zwi-
schen Flüchtlingen und Anwohnern ein fried-
liches und freundliches Miteinander geben 
wird. Das wird den Menschen den Neuanfang 
in fremder Umgebung sicherlich erleichtern 
und ihnen das Gefühl geben, in ihrer neuen 
Heimat willkommen zu sein. kb

Im „Coppee Shop“ (Horstweg 8) werden gratis 
schwarze Jutebeutel mit der Aufschrift „Rassismus 
kommt nicht in die Tüte“ sowie CDs und anderes 
Informationsmaterial über Rechtsextremismus von 
der Initiative „Handeln statt Wegsehen“ bereitgehal-
ten – solange der Vorrat reicht!

Die Bundesregierung hält sich zurück, wenn 
es darum geht, mehr Menschen aus insta-

bilen Regionen aufzunehmen. Der Berliner Se-
nat fühlt sich nicht zuständig und überläßt die 
Unterbringung von Flüchtlingen den Bezirken.
 Was denken Bewohner unseres Viertels? 
Wir haben uns mal wieder umgehört und ge-
fragt: Was halten Sie davon, daß im Kiez Men-
schen aus Krisengebieten aufgenommen wer-
den?
 Erfreulicherweise äußert sich niemand ge-
gen die Neuankömmlinge in der Nachbar-
schaft. Zahlreiche Befragte begrüßen sogar die 
Zuteilung in unser Wohnviertel. Christa findet 
es „wunderbar“, Jens hat „nichts dagegen“ und 
einige Personen finden es „gut, wenn es mul-
tikulti ist“, hier würden ja bereits „eine Menge 
bunter Leute“ leben.
 Vereinzelt wurden Vorbehalte gegen Wirt-
schaftsflüchtlinge gehegt, wie sie auch von 

Kaltes Herz für Neubürger? den Medien verbreitet werden. Allerdings tref-
fen wir auch auf Menschen ohne Urteil oder 
solche, die keine klare Stellungnahme bezie-
hen mögen oder können. Gisela sagt: „Ich bin 
gespalten, ob ich es gut oder nicht gut finden 
soll.“
 Jeder weiß, wie schwierig es ist, im Kiez eine 
bezahlbare Wohnung zu finden. Gerda betont: 
„Die Gewobag könnte Wohnungen bereitstel-
len. Das wäre besser als Heime“, auch könne 
damit eine Ghettoisierung verhindert werden; 
diese Menschen sollten überall aufgenommen 
werden, um ihre Integration zu erleichtern.
 Gisela ruft zum Teilen auf, da wir auch im 
Krieg und danach unter Not litten und Karl 
blickt auf die Frontstadtlage Westberlins zu-
rück, als „Reisende ungehindert vom Flug-
hafen Schönefeld nach Westberlin gelangten, 
ohne die heute übliche Bürokratie.“
 Mein Eindruck ist, daß die Kiezbewohner in 
ihrer großen Mehrheit sehr offenherzig gegen-
über den Flüchtlingen sind.                           rf

Spendenaufuf

Die ehrenamtliche Unterstützung der Flüchtlinge am Kaiserdamm durch eine spontan gebildete Anwohnergrup-
pe benötigt dringend finanzielle Mittel für den Kauf von Lehrmaterial, für Fahr- und Eintrittsgelder (z.B. in den 
Zoo) und andere Aufwendungen.  Sie bittet daher um Spenden auf das Konto des Kiezbündnisses Klausener-
platz: Kontonr. 635 271 100 bei der Postbank Berlin (BLZ 10010010), Verwendungszweck: Flüchtlinge. Bitte 
Straße und Hausnr. angeben, wenn Spendenbeleg gewünscht. Barspenden können auch im KiezBüro abgege-
ben werden. Herzlichen Dank!
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Carsten aus der Knobelsdorffstraße wird sich 
demnächst als ehrenamtlicher Vormund  

um einen jugendlichen Asylbewerber, voraus-
sichtlich aus Eritrea, kümmern. Wir fragten 
ihn, wie er dazu kam und was das für ihn be-
deutet.

Wie bist du dazu gekommen? 
 In den letzten Monaten hatte ich die Bericht-
erstattung über die Flüchtlingsproblematik ge-
nau verfolgt. Ich glaube „Sozial-Tourismus“ – 
falls es den überhaupt gibt – ist nicht das Pro-
blem. Für weitaus verbreiteter und problema-
tischer halte ich den „Sozial-Geiz“. Da nehme 
ich mich gar nicht aus. Ich möchte das für mich 
aber nicht mehr.

Welche Voraussetzungen oder Eigenschaf-
ten sollte deiner Meinung nach ein Vormund 
mitbringen?
 Ob man als Vormund geeignet ist, wird u.a. 
vom Jugendamt geprüft, dabei wird zur Bewer-
tung auch das Führungszeugnis herangezogen. 
Man sollte bereit sein, sich mit der Situation von 
Flüchtlingen auseinanderzusetzen.  Eine re-
gelmäßige Zusammenarbeit mit Verwaltungen 
und Behörden ist vielleicht nicht immer ganz 
einfach, ist aber ein wichtiger Bestandteil der 
Tätigkeit als ehrenamtlicher Vormund. Recht-
liche relevante Themen u.ä. vermittelt das Pro-
jekt AKINDA im Rahmen der Vorbereitung auf 
eine Vormundschaft. Hier sind keine Vorkennt-
nisse nötig. Es geht auch nicht um Adoption 
oder um die Aufnahme des Mündels in die ei-
gene Familie. Die Jugendlichen wohnen i.d.R. in 
betreuten Wohngemeinschaften.

Wieviel  Zeit pro Woche verwendest du auf 
dein Engagement?
 Ich rechne zukünftig mit 1-2 Stunden  pro 
Woche, die ich persönlich mit meinem Mündel 
verbringen werde. Wie hoch der Aufwand sein 
wird, sich mit Behörden auseinanderzusetzen, 
kann ich noch nicht einschätzen.

Entstehen für dich dabei Kosten?
 Nein.

Gibt es dabei Sprachbarrieren?
 Im Moment bewege ich mich auf die Rolle des 
Vormunds erst noch zu, da die Prüfung des Ju-
gendamtes noch aussteht. Mein (möglicherwei-
se) zukünftiges „Mündel“ hat letzten Dienstag 
zugestimmt. Da er nur amharisch spricht, hat 
AKINDA erst einen Sprachmittler organisieren 
müssen, um zu erläutern, worum es hier geht. 
Die Jugendlichen lernen aber i.d.R. sehr schnell 
deutsch.

Was sind deine konkreten Aufgaben?
 Die Verantwortung um die Belange eines „un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlings (UMF)“ 
teilen sich in der Praxis das Jugendamt, die Be-
treuer der Jugendeinrichtung, in der sie woh-
nen, und der Vormund. Da gibt es natürlich 
Überschneidungen. Konkret werden Vormund-
schaften aber durch das BGB geregelt (hier die 
§§ 1773 bis 1895) . Grundsätzlich geht es aber 
sehr wohl um eine Sorge, die ursprünglich der 
elterlichen Sorge nachgebildet ist. Da i.d.R. aber 
vieles (mit großem Einsatz) von der Jugendein-
richtung erledigt wird, bleibt es an mir – qua-
si als dritte Partei – zu prüfen, ob ein minder-
jähriger Flüchtling zum Arzt gehen kann, wenn 
er muss, ob er Taschengeld bekommt, ob er aus-
reichend Kleidung hat, ob er seinen Deutschkurs 
bekommt etc. Schule und Ausbildung sind natür-
lich auch ein Thema. Für Berlin gilt: bis zum 16. 
Geburtstag gilt die Schulpflicht auch für Kinder 
und Jugendliche mit unsicherem Aufenthaltssta-
tus. Danach haben die Minderjährigen ein Schul-
recht, wenn sie in ihrem Heimatland noch nicht 
10 Jahre eine Schule besucht haben. Als erstes 
würde ich mit meinem Mündel die Treffen zum 
Deutsch-Lernen nutzen. Wie sich das Verhältnis 
dann weiter entwickelt, wird man sehen. Die Ver-
antwortung bleibt jedoch bis zur Volljährigkeit.

Wie sieht es mit der Haftung aus, z.B. wenn 
dem Mündel z.B. bei einem gemeinsamen 
Ausflug etwas passiert?  
 Sofern keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, 
haftet ein Vormund nicht für Sachbeschädi-
gungen oder Straftaten, die sein Mündel be-
geht. Wenn ich mich recht an die Veranstaltung 
von AKINDA erinnere, hat es einen solchen Fall 
seit Bestehen des Netzwerks auch noch nicht ge-
geben. Außerdem:  das Land Berlin hat für eh-
renamtliche Vormünder eine Sammelversiche-
rung für Vermögensschäden und allgemeine 
Haftpflichtschäden abgeschlossen. Minderjäh-
rige Flüchtlinge sind ganz normal krankenver-
sichert.

Wie lange läuft deine Vormundschaft insge-
samt?
 Sie endet mit der Volljährigkeit des Mündels. 
Es gilt jedoch die Volljährigkeit des Herkunfts-
landes, falls nicht eine andere Regelung zwi-
schen den beteiligten Ländern getroffen wurde.

jb

Hilfe ganz konkret

Für weitere Infos über die Vormundschaften:
AKINDA - 

Netzwerk Einzelvormundschaften Berlin
Paulsenstr.55-56 • 12163 Berlin

Tel: 030-327 09 340 
(Di: 15:00-18:00 und Mi: 18:00-20:00)

Mail: akinda@xenion.org
www.xenion.org/xenion/de/angebote/akinda

»Mit den Augen...?« – »Sehen wir.«
»Mit den Ohren...?« – »Hören wir.«
»Mit der Nase...?« – »Riechen wir.«
»Mit dem Mund...?« – »Reden wir.«

b.maske und g.maske A u g e n o p t i k
Schlossstraße 60 • 14059 Berlin-Charlottenburg
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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

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 Noch bevor die Pläne, am Kaiserdamm ein 
weiteres Flüchtlingsheim zu eröffnen, be-

kannt wurden, gab es große Aufregung um 
das Heim an der Rognitzstraße (Nähe S-Bhf. 
Messe Nord/ICC, vorm.  Witzleben). Medien 
berichteten, daß diese Einrichtung aufgrund 
einer internen Absprache zwischen dem bay-
rischen Autokonzern BMW und dem Senat 
zum Jahresende geschlossen werden sollte. 
Nachdem es in der Öffentlichkeit gegen die-
se Absicht lautstarken Protest gegeben hat-
te, ruderten die Beteiligten zurück: BMW, das 
auf dem benachbarten Grundstück am Messe-
damm dieses Frühjahr seine Hauptstadt-De-
pendance eröffnet, erklärte, man habe kei-
ne Probleme mit der Nachbarschaft zu einem 
Flüchtlingsheim. Und aus der Sozialverwal-
tung des Senats wurde jegliche Absprache 
in dieser Angelegenheit hef-

Kuhhandel 
zwischen Senat und BMW?

tig dementiert. Es handele sich lediglich um 
das ganz normale Auslaufen eines befristeten 
Mietvertrages. Unklar blieb allerdings zu-
nächst, weshalb dieser angesichts fehlender 
Flüchtlingsquartiere in der Stadt nicht ver-
längert werden sollte, obwohl der Eigentümer 
sich dazu bereit erklärt hatte. Dieses unwür-
dige Schauspiel, in dem sich BMW und Senats-
behörden gegenseitig den Schwarzen Peter 
zuschoben, endete schließlich doch mit einer 
Verlängerung des Mietvertrages, so daß die 
230 Flüchtlinge weiterhin in der Rognitzstra-
ße bleiben können. Der zuvor beteuerte Auf-
klärungswillen erlosch darauf jedoch rasch, 
es wird wohl nie geklärt werden, ob es eine  
Zusage an den Autobauer, das Heim zu schlie-
ßen, wenn die schicke BMW-Niederlassung er-
öffnet wird, tatsächlich gegeben hat. Wetten 
daß …?

kb

Die Verwunderung des aufmerksamen 
Stadtbürgers nimmt zu: Baustelle links, 

Baugrube rechts – war hier nicht vor kurzem 
noch ein Parkplatz, stand hier nicht ein Flach-
bau? 

 Seit sich in Berlin der Wohnungsmarkt von 
einem Angebots- zu einem Nachfragemarkt 
gewandelt hat, feiert der innerstädtische Woh-
nungsbau nach einer längeren Ruhepause 
fröhliche Urstände. Als „Binnenentwicklung“ 
und „Urbanität durch Dichte“ verklären die 
Planer den schlichten Umstand, dass mit Woh-
nungen inzwischen mehr Geld zu verdienen 
ist als mit der Gewerbevermietung. Zwar wer-
den auch weiterhin Gewerbe- und Bürogebäu-
de errichtet, doch vorbei die Zeiten, in denen 
in guten Lagen große Altbauwohnungen zu 
Arztpraxen und Rechtsanwaltskanzleien um-
gewandelt wurden. Umgekehrt: in Anbetracht 
des Leerstands von kleinen Ladengewerben 
werden Wohnungen geschaffen, wo vorher das 
Reisebüro residierte. Vor allem der massierte 
Neubau von Wohnungen scheint aber das Ge-
bot der Stunde: unter den blumigen Adressen 
„Gartenresidenz Charlottenburg“, „Carré Rai-

mar“, „Zillegärten“ oder auch „Berlin Lake Sui-
te“ darf im Umfeld des Kiezes künftig hoch-
wertig gewohnt werden, wo bisher ein Bürger-
haus oder ein sozialer Wohnungsbau der 50er 
Jahre stand oder auch ein Parkplatz den ge-
plagten automobilen Käufern der oberen Wil-
mersdorfer Straße Entspannung versprach. 

 In Ermanglung entsprechender Förder-
instrumente durch das Land Berlin wird der 
Wohnungsbau ausschließlich freifinanziert, 
d.h. ohne entsprechende Mietbindungen, er-
richtet. Der Anteil an Mietwohnungen beträgt 
ohnehin lediglich 30%, der Rest wird als Eigen-
tumswohnungen auf den Markt kommen. Ber-
linüblich sind für den Wohnungsneubau An-
gebotsmieten zwischen 8,- und 12,E/m2 net-
to und Kaufpreise, von exklusiven Lagen ab-
gesehen, zwischen 1.800,- und 4.000 E/m2. Es 
werden also nicht die Wohnungen „für breite 
Schichten der Bevölkerung“ sein, wie es in der 
Leitlinie im frühen Sozialen Wohnungsbau 
hieß. Und dennoch: der Bedarf an mehr Wohn-
raum in der Innenstadt ist unabweisbar, auch 
an Eigentumswohnungen, deren Quote in Ber-
lin mit ca. 14% im Vergleich zu anderen deut-
schen Großstädte noch recht gering  ist. Auch 
findet mit zusätzlichen Wohnungen auf dem 
Wohnungsmarkt ab und an ein „Aufrücken“ 

Gründerzeit in Charlottenburg 
Zahlreiche Bauprojekte in Kiez-Nähe
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Heilpraktikerin

Craniosacral-Therapeutin
Diplom-Sozialpädagogin

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

Hebamme

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

von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen 
statt und nicht jede Eigentumswohnung wird 
von vermögenden Eigentümern selbst genutzt 
oder leer stehen gelassen, sondern wird als 
Wertanlage vermietet. 

 Im Kiez selbst besteht für Verdichtung nicht 
allzu viel Spielraum: die vom Krieg geschla-
genen Baulücken in der Nehringstraße 20 und 

im Horstweg 38 wurden in den letzten Jahren 
durch Wohnbauten ersetzt und z.Zt. wird die 
ehemalige „Kulturfabrik K19“ am Klausener-
platz zu Wohnlofts umgebaut. Im näheren Um-
feld des Quartiers wird aber mit einigen größe-
ren Bauprojekten der Wohnungsbestand deut-
lich ausgeweitet. Der Umbau des denkmalge-
schützten ehemaligen Bürgerhauses an der So-
phie-Charlotten- Ecke Mollwitzstraße zu ei-
ner Wohnanlage („Gartenresidenz Charlotten-
burg“) wird allein ca. 700 neue Wohnungen 
erbringen, gleich benachbart und bereits fer-
tiggestellt sind in dem ebenfalls denkmalge-
schützten umgebauten ehemaligen Max-Bür-
ger-Zentrum in der Sophie-Charlotten-Str. 113 
(„Wohnen für Familien und Senioren“) insge-
samt 54 Wohnungen entstanden. Der Neubau 
(„Zillegärten“) auf dem Parkplatz an der Zille- 
Ecke Wilmersdorfer Straße wird mehr als 70 
Wohnungen umfassen, auf dem Grundstück 
Bismarck- Ecke Rückertstraße sollen mehr als 
200 Wohnungen entstehen. Rechnet man die 
Wohnbauprojekte im im Umfeld des Kiezes zu-
sammen, so werden in den nächsten Jahren 
mehr als 1. 200 zusätzliche Wohnungen auf 
den Markt kommen. Soweit, so gut.

 Welche Auswirkungen können nun von dem 
an Fahrt aufnehmenden „Bauboom“ für un-
ser Gallisches Dorf erwartet werden? Wenn 
man sich verdeutlicht, dass in dem räum-
lichen Bereich von dem vorstehend die Rede 
war, ca. 41 Tausend Menschen in ca. 23 Tau-
send Wohnungen leben, erscheint ein Zugang 
von ca. 1.200 Wohnungen in den nächsten Jah-
ren, zumindest statistisch gesehen, nicht re-
levant. Kleinräumlich wird insbesondere der 
neue Wohnstandort im nördlichen Abschnitt 
der Sophie-Charlotten-Straße für den Kiez al-
lerdings sehr wohl Bedeutung haben. Der Um-
stand, dass hier demnächst Leute wohnen wer-
den, die monetär etwas besser bestückt sein 
dürften als die Durchschnittskiezler, muss 
aber kein Nachteil für unser Quartier sein. Wie 
man am Gewerbeleerstand und der offenkun-
dig darbenden gewerblichen Entwicklung der 
letzten Jahre sehen kann, mangelt es hier an 
Kaufkraft. Was also soll negativ daran sein, 
wenn die Zeitgenossen aus der „Gartenresi-
denz“ (möglichst ohne SUV) unsere Gastrono-
mie, Fleischer, Bäckereien oder Blumenläden 
gut finden? Netto und Lidl werden Ihre Preise 
deswegen nicht anheben. Und warum müssen 
hier zwangsläufig die Mieten steigen, wenn 
hochwertig ausgestatteter Wohnraum im Um-
feld das Doppelte kostet wie im Kiez? 

 Anders sieht es allerdings mit der Daseins-
vorsorge der öffentlichen Hand aus. Auch diese 
Familien haben ein Anrecht auf einen Platz in 

 Wohnungsneubau, Suarezstr. 13

 „Joli Coeur“ (eh. Bürgerhaus Sophie-Charlotten-Straße),  So-
phie-Charlotten Ecke Mollwitzstraße, Wohnungsbau durch Um-
bau des Krankenhauses und Neubau

„Zillegärten“ (eh. Parkplatz Zillestraße), Zille- Ecke Wilmersdor-
ferstraße, Wohnungsneubau, Zillestraße

„Berlin Lake Suite“, Witzlebenplatz 3, Wohnungsbau
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Inh. G. Saal
Seelingstraße 32

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

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

einer Kita, auf vernünftige Schulen, auf Spiel- 
und Sportflächen und vielleicht sogar eine öf-
fentliche Schwimmhalle. Ist der Bezirk, der 
die meisten Immobilien mit Hilfe des Liegen-

schaftsfonds zu Geld gemacht hat und die jetzt 
mit neuen Wohnungen bebaut werden, darauf 
vorbereitet? Zweifel sind angebracht!

Bernd Maier

Daß die explosionsartig steigenden Miet-
preise in den Großstädten – allen voran 

In Berlin – sich zu einem gefährlichen sozia-
len Sprengstoff entwickeln können, ist inzwi-
schen jedem Hinterbänkler in den diversen 
Parlamenten klar geworden. Also muß gehan-
delt werden, aber wie?

 Mit dieser Frage gingen auch die Unterhänd-
ler der „GroKo“ schwanger, sie brüllten wie die 
Löwen und gebaren – ein Mäuschen.  Dieses 
soll nunmehr mit dem markigen Namen „Miet-
preisbremse“ seine Kraft be-
weisen. Schauen wir uns ge-
nauer an, was da auf uns zu-
kommt, wenn das Gesetz in 
Kraft tritt.

 Künftig dürfen demnach 
die Mieten „nur“ noch max. 
10 Prozent über den ört-
lichen Niveau liegen – je-
denfalls in „Gebieten mit 
angespanntem Wohnungs-
markt“; welche Gebiete das 
sein werden, ist noch nicht 
entschieden. Hört sich gut 
an, aber auch 10% sind für 
viele Mieter eben zu viel …
 Zweitens gilt künftig – auch nur in diesen 
besonderen Gebieten -, daß die Miete „nur“ 
noch alle drei Jahre um max. 15% steigen darf; 
bislang waren es bis zu 20%. Immerhin etwas 
weniger …

 Während diese Änderung nur in besagten 
ausgewählten Gebieten zur Anwendung kom-
men soll, beinhaltet der Koalitionsvertrag auch 
Verbesserungen, die generell eingeführt wer-
den sollen. So soll künftig bei Modernisie-
rungen gelten, daß jährlich „nur“ noch 10% auf 
die Miete umgelegt werden darf – bislang wa-
ren es 11%. Ein riesiger Fortschritt …

 Einen tatsächlichen Fortschritt stellt dage-
gen die künftige Regelung vor, daß Moderni-
sierungskosten nur so lange umgelegt werden 
dürfen, bis sie vom Mieter abbezahlt sind, also 
für 10 Jahre. Danach soll diese Umlage ersatz-
los entfallen! Bislang kassierte der Vermieter 

Problem erkannt! 
Problem gebannt?

unbegrenzt weiter, was einem Perpetuum Mo-
bile gleichkam. 

 Ein weiterer vernünftiger Aspekt  der Koa-
litionsvereinbarungen besagt, daß Maklerge-
bühren künftig vom Verursacher bezahlt wer-
den, also vom Vermieter, wenn er einen Mak-
ler mit der Mietersuche beauftragt hat. Seither 
mußte der Neumieter diese Gebühren über-
nehmen, was ohnehin absurd war.
 
 Weitere Passagen sind reine Absichtserklä-
rungen, so Verbesserungen beim Wohngeld 
oder beim Bau von preiswerten Sozialwoh-
nungen.

 Unter dem Strich sind diese geplanten Än-
derungen sicher nicht der große Wurf, als der 
sie von Schwarz-Rot verkauft werden. Aber 
immerhin sind einige Verbesserungen in Aus-
sicht gestellt. Mal sehen, ob sich diese auch 
wirklich 1:1 im Gesetz wiederfinden werden …

kb
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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

Am 25. Juli 2013 haben der Stadtentwick-
lungsstadtrat Marc Schulte und der Be-

reichsleiter des Bestandsmanangements der 
GEWOBAG eine „Öffentlich-rechtliche Verein-
barung zum sozialverträglichen Ablauf der ge-
planten Sanierung am Klausenerplatz-Kiez“ 
unterzeichnet (BVV-Drucksache Nr. 0151/4 
im Internet unter der Adresse veröffent-
licht: http://www.berlin.de/ba-charlotten-
burg-wilmersdorf/bvv-online).

 Leider wird in der Vereinbarung die „Sozial-
verträglichkeit“ nicht definiert. Die darin fest-
gelegte fristgerechte Ankündigung der Sanie-
rung ergibt sich schon auch dem „Bürgerlichen 
Gesetzbuch“ BGB, Mieterversammlungen und 
den „Ombudsperson“ der GEWOBAG gab es 
schon vorher. Ein wirksamer Schutz der GE-
WOBAG-Mieter vor gravierenden Mieterhö-
hungen durch Sanierungsmaßnahmen wird 
durch diese Vereinbarung leider nicht erreicht.
Auch hat man seit der Pressemeldung im Som-
mer 2013 und einem Artikel in dem GEWO-
BAG-Blatt „Berliner Leben“ (3/2013) von dieser 
Sanierungsvereinbarung nichts mehr gehört 
oder eine Wirkung im Kiez gespürt.

 Das Kiezblatt hat deshalb folgende Fragen 
an Marc Schulte, den Stadtrat für Stadtentwick-
lung, des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilm-
ersdorf gestellt:

Frage: Wie sichert das Bezirksamt das Ziel 
der „Sozialverträglichkeit“ für die Mieter im 
Klausenerplatz-Kiez in der Sanierungsverein-
barung zwischen Bezirksamt und GEWOBAG 
konkret ab? Welche Kriterien legt dabei das 
Bezirksamt für die Definition der „Sozialver-
träglichkeit“ an?

Marc Schulte: Die Vereinbarung baut auf das 
landesweit geschlossene Bündnis für soziale 
Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten auf. 
Der Bezirk hat keine rechtlichen Mittel, um 
eine Sozialverträglichkeit zu erzwingen. Des-
wegen gilt es den gemeinsamen Dialog zu be-
fördern, um Fehlentwicklungen zu verhin-
dern.

Frage: Hat die GEWOBAG Ihnen schon eine 
aktualisierte Liste der geplanten Sanierungs-
maßnahmen zugesandt? 

Marc Schulte: Die GEWOBAG hat über die 
für 2014 geplante Maßnahme in der Danckel-
mannstraße 2 informiert. 

Frage: Wann findet die in der Sanierungsver-
einbarung angekündigte Stadtteilkonferenz in 
unserem Kiez statt?

Marc Schulte: Die Stadtteilkonferenz soll 
nach den Mieterbeiratswahlen (Sommer 2014) 
stattfinden.

Frage: Wird das Bezirksamt bei der - Ende 
2014 notwendigen – Neuverhandlung der Ver-
einbarung konkrete Kriterien für Mieterhö-
hungen für Bestandsmieter mit geringem Ein-
kommen sowie die Mindesthöhe von Umzugs-
kosten für Sanierungsmaßnahmen sowie eine 
externe Mieterberatung – wie z.B. in der Pan-
kower Vereinbarung - festgelegen?

Marc Schulte: Die Ergebnisse der Stadtteil-
konferenz sind Grundlage für die Neuverhand-
lung der Vereinbarung.

Frage: Wird das Bezirksamt – wie in der Pres-
se Anfang Dezember 2013 angekündigt – bis 
Juni 2014 eine „Milieuschutz-Satzung“ für 
unseren Kiez erarbeiten? Wie soll damit eine 
„Gentrifizierung“ des Kiezes verhindert wer-
den?

Marc Schulte: Eine Milieuschutzsatzung be-
darf vor einem Erlass einer umfangreichen gut-
achterlichen Untersuchung. Für welche Gebie-
te in unserem Bezirk solche Untersuchungen 
angestellt werden, wird derzeit in der BVV be-
raten.

 Die Antworten des Stadtrates Marc Schulte 
bestätigen die Einschätzung, dass die Sanie-
rungsvereinbarung ein unverbindliches Papier 
ist, das vor allem der Imageverbesserung des 
Stadtrates und der GEWOBAG dient.

 Dass es auch anders und besser geht, zeigt 
die Vereinbarung zwischen dem Bezirksamt 
Pankow, der Mieterberatung Prenzlauer Berg 
und der GEWOBAG. In dieser Vereinbarung 
wird die GEWOBAG verpflichtet, vor den Sa-
nierungsmaßnahmen eine externe Mieterbe-
ratungsgesellschaft einzuschalten und es wer-
den konkrete Kriterien für Mieterhöhungen für 
Bestandsmieter mit geringem Einkommen so-
wie die Mindesthöhe von Umzugskosten fest-
gelegt.

 An solchen konkreten Festlegungen sollte 
sich das Bezirksamt bei - der Ende 2014 not-
wendigen - Neuverhandlung der Sanierungs-
vereinbarung orientieren.

 Mit Sanierungsvorhaben der GEWOBAG ist 
in den nächsten Jahren zu rechnen. Zuerst 

Kein Schutz vor „Gentrifizierung“!
Die Sanierungsvereinbarung 
GEWOBAG / Bezirksamt

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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20,00 E 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

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

wird die GEWOBAG die Mieter bitten, Archi-
tekten Zugang zu Ihren Wohnungen für Be-
sichtigungen und Vermessungen zu gewäh-
ren. Der Mieter sollte deshalb rechtzeitig vor-
her einen Mietrechtsschutz - z.B. bei der „Ber-
liner Mietergemeinschaft“ -  abschließen. Ohne 
vorherige Rechtsberatung sollte der Mieter 

nichts unterschreiben. Die Mieter sollten mit-
einander sprechen und sich als Hausgemein-
schaft zusammenschließen.  Das Kiezbündnis 
und der Mieterbeirat sollten über die Aktivi-
täten der GEWOBAG informiert werden. 

tt

Am 20. November letzten Jahres fand die 
dritte Bürgerveranstaltung zur Verkehrs-

beruhigung im Kiez statt, in der Bezirksstadt-
rat Marc Schulte Ergebnisse aus der von ihm 
eingerichteten „Verkehrswerkstatt Klausener-
platz-Kiez“ den über 100 Anwohnern vor-
trug. Seit der 2. Bürgerveranstaltung im Juni 
2013 wurden nur wenige Vorschläge der Ver-
kehrs-AG umgesetzt. Deshalb konzentrierten 
sich Schultes Vortrag und die anschließende 
Diskussion auf den Vergleich der beiden Ver-
kehrszählungen vor und nach Aufhebung der 
Sperrung der Knobelsdorffstraße (siehe: www.
verkehrszaehlungen.klausenerplatz.de) so-
wie auf die Konsequenzen daraus für eine 
neuerliche Schließung. Nach der neuen Ver-
kehrszählung (23.9.13) ist die Knobelsdorff-
straße mit weit über 1000 Fahrzeugen pro 
12 Stunden (7-19 Uhr) von einer Wohnstraße 
- mit vielen schutzbedürftigen Cafés, Restau-
rants, Kitas, Schulwegen und Läden - wieder 
zu einer Verkehrsstraße geworden. Gleichzei-
tig nahm der Verkehr im Westteil der paral-
lelen Straßen Horstweg (ca.16 % weniger Kfz) 
und Seelingstraße (ca. 12 % weniger Kfz) nur 
geringfügig ab. Trotz dieser Ergebnisse und 
dem BVV-Beschuss von 2010 zur Schließung 
(DS-Nr. 1877/3) wollte sich der Stadtrat nicht 
auf eine neuerliche Sperrung der Knobelsdorff-
straße festlegen. Er verknüpft eine mögliche 
Sperrung mit der bereits vorgestellten Umge-
staltung der Kreuzung Horstweg/
Wundtstraße mit gleichzei-
tiger Ausdehnung des 
Verkehrsberuhigten 
Bereichs in Rich-
tung Süden, für 
die dem Bezirk-
samt aber die fi-
nanziellen Mittel 
fehlen. Hier ist lt. 
Schulte eine Re-
alisierung mög-
licherweise erst 
2016 (oder später) 
zu erwarten. Zur 
kurzfristigen Ent-
spannung der Situation 
in der westlichen Knobels-

Neues vom Kiezverkehr dorffstraße sagte er aber den Einbau von Fahr-
bahnschwellen zu.

 Von Bürgern wurde zur Verkehrsberuhi-
gung u.a. die Einrichtung einer Einbahnstra-
ße in der westlichen Knobelsdorffstraße oder 
ein Einfahrtsverbot von der Autobahnbrücke 
(Zeichen 209-31) vorgeschlagen.

 Andere Arbeitsschwerpunkte der Verkehrs-
werkstatt konnten in der vom Bezirksamt vor-
gegebenen Veranstaltungszeit nur angerissen 
oder gar nicht diskutiert werden. So wurden 
in einer Abstimmung die eingebauten Fahr-
bahnschwellen mit großer Mehrheit befürwor-
tet und an vielen Stellen im Kiez weitere gefor-
dert (Anm.: Die VerkehrsAG hat dazu bereits 
einen Schwellenplanentwurf für den Kiez erar-
beitet, der hier einsehbar ist: www.schwellen-
plan.klausenerplatz.de) 

 Mehrere Teilnehmer forderten vom Bezirks-
stadtrat, sich in der Verkehrswerkstatt auf ein 
Gesamtkonzept zu konzentrieren und dieses 
zeitnah den Anwohnern zur Diskussion vor-
zulegen. Marc Schulte sagte zu, sich diesem 
Wunsch zu stellen.

 Eine ausführliche Darstellung der Veran-
staltung und verschiedener Ergebnisse der 
Verkehrswerkstatt ist auf der Internetseite 
des Kiezbündnisses unter Aktuelles: http://
klausenerplatz.de/online/verkehr/aktuelles.

html zu finden. Wir laden alle An-
wohner im Kiez herzlich ein, 

sich an der Verkehrs-AG im 
Kiezbündnis zu betei-

ligen (unser regelmä-
ßiger Treff wird ge-
rade neu festgelegt) 
oder uns schriftlich 
oder per Mail (ver-
kehr@klausener-
platz.de) Anre-
gungen, Vorschlä-

ge oder Kritik zu-
kommen zu lassen.
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vom Fachmann
Schuhe in 11 Weiten, spez. für 
lose Einlagen und Fußbettung 

angepasst und handvermessen.
Schuh-Reparaturen

14059 Berlin • Nehringstraße 32 
(Ecke Neue Christstraße)

Nähe Schloß Charlottenburg

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

Am 23. März jährt sich zum 10. Mal der To-
destag von Dersu Scheffler. Damals im 

März 2004 wurden die Kiezbewohner durch 
den jähen und tragischen Unfalltod von Dersu 
aufgeschreckt und erschüttert. In Trauer und 
Anteilnahme vereint erlebte der Kiez eine bei-
spiellose Bewegung von Solidarität und  Ge-
meinschaftssinn.
 Was war passiert? Zusammen mit seiner 
Mutter radelte der Neunjährige auf dem Weg 
zur Schule entlang der Bismarckstraße über 
den Fußgänger- und Radfahrerüberweg der 
einmündenden Kaiser-Friedrich-Straße. Ein in 
gleiche Richtung fahrender Lastwagenfahrer 
hatte ebenfalls Grün, bog rechts ab, übersah das 
Kind und überrollte es im Beisein seiner Mut-
ter.                                                                                                                                          
 Dersu - einziges Kind der in der Kunstsze-
ne des Kiezes bekannten Eltern Nurhan und 
Karl-Heinz - wurde in der Folge über seinen 
tragischen Tod hinaus zum Politikum. Plötz-
lich wurde einer breiten Öffentlichkeit durch 
das Engagement einzelner Aktivisten und des 
„Kiezbündnisses Klausenerplatz“ bekannt, 
dass der Umstand des Unfalls, der durch den 
toten Winkel des Außenspiegels an den LKWs 
verursacht wurde, jährlich etwa 150 Todesop-
fer kostete, davon viele Kinder. So verlor in Ber-
lin am selben Tag wie Dersu ein weiterer Rad-
fahrer durch einen rechtsabbiegenden Last-
wagen sein Leben. Politik und Presse wurden 
durch Demos, Eingaben, Anhörungen usw. auf-
gefordert, bessere und EU-weite Sicherheits-
standards einzufordern. Nicht zuletzt ist es 
dem engagierten Initiativkreis „Gegen den To-
ten Winkel“ zu verdanken, dass inzwischen 
neu zugelassene LKWs mit Sichtfeld erwei-

Dersu Scheffler und die toten 
Kinder des Straßenverkehrs

ternden Außenspie-
geln ausgestattet 
sein müssen. Viele 
Besitzer älterer 
Lastkraftwagen rü-
steten entsprechend 
nach. Und trotzdem 
geschehen nach wie 
viele Unfälle dieser 
Art bis heute – wei-
terhin auch tödliche.   
An der Stelle, an der 
Dersu vor 10 Jah-
ren sein Leben ver-
lor, steht seit 2006 
ein „Denk mal für 
Kinder im Straßen-
verkehr“. Die drei 
Meter hohe Ste-
le der im Kiez tä-
tigen Bildhauerin Rachel Kohn ist aus rotem 
Ton gebrannt. Vor der Stele – einer Grabplatte 
nicht unähnlich – liegt eine Keramiktafel, die 
der Kiezkünstler Michael Stürenburg nach ei-
ner Zeichnung des getöteten Jungen angefer-
tigt hat.  
 Das Denkmal wurde über Spenden finan-
ziert, die Kiezkünstler und der Initiativkreis 
„Gegen den Toten Winkel“ akquiriert hatten. 
So fordert die gut sichtbare Stele an der Kreu-
zung Bismarckstraße / Kaiser-Friedrich-Stra-
ße die zahleichen Verkehrsteilnehmer an die-
sem unwirtlich-traurigen Ort dazu auf, Kin-
dern im Straßenverkehr mit besonderer Acht-
samkeit zu begegnen.
 
 Am Sonntag, den 23. März, wird um 16 Uhr 
am Mahnmal eine Gedenkfeier stattfinden. 
Nähere Informationen entnehmen Sie vorher 
bitte der Website klausenerplatz.de

Lutwin Temmes 

Nicole Ertl
Neufertstr. 24
14059 Berlin

Mo-Fr 10-18 Uhr
Sa    10-15 Uhr
030 - 322 56 86

„…Seit Jahrzehnten weisen Wissenschaftler_innen, 
Journalist_innen und Aktivist_innen darauf hin, das 
Rassismus ein Problem in der Mitte der Gesellschaft 
ist, das sich nicht nur in Mordanschlägen zeigt, sondern 
zum Beispiel auch in schiefen Blicken, in schlechteren 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Problemen bei der Woh-
nungssuche, Diskriminierung im Bildungswesen und öf-
fentlicher Stimmungsmache etwa auch in Form von Le-
serbriefen.

 Einen solchen Leserbrief mußten wir in der letzten 
„KiezBlatt“-Ausgabe zur Kenntnis nehmen und waren 
mehr als verwundert. Wie kann es passieren, das eine 
solche „Leserreaktion“ abgedruckt wird und dann noch 

unkommentiert? Soll das eine Form des Meinungsplu-
ralismus sein, in dem dann eben alles irgendwie neben-
einander stehen kann und soll?

 Um es ganz klar zu sagen: Wer „die Roma“ als „so-
ziales Problem“ ansieht, der ist ein Rassist. Das hat 
nichts mit Meinungen oder Einschätzungen zu tun, das 
ist eine Tatsache. Das ist quasi die Definition von Ras-
sismus: einer ethnischen Gruppe pauschal bestimmte 
Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Probleme anzu-
dichten.

 Und wer so etwas kommentarlos abdruckt, trägt 
leider zu einer bestimmten Stimmung bei, gegen die 
wir im Schloss19 mit Schulprojekttagen zu Zivilcoura-
ge und anderen Bildungsangeboten, aber auch und ge-
rade in der alltäglichen Arbeit ankämpfen. Rassistische, 
sexistische, behindertenfeindliche und homophobe Äu-
ßerungen werden bei uns nicht geduldet, sondern im-
mer und sofort kritisch begleitet. Denn wir wollen eine 
Freizeiteinrichtung für alle sein und das schließt Diskri-
minierung jeglicher Art kategorisch aus…“

Reaktion auf den Leserbrief „Die Bösen 
und die Guten“ im KiezBlatt 51

Leider blieb unsere Bitte um Meinungen zu den bei-
den veröffentlichten Leserbriefen im letzten Heft 

fast ohne Resonanz. Immerhin kam eine eMail vom Ju-
gendclub Schloß 19, in der es u.a. hieß:



12

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

 

Fast zwei Jahre 
nachdem das Be-

zirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf das 
kommunale Klima-
schutzkonzept für den 
Klausenerplatzkiez be-
schlossen hat, kommt 
mehr Bewegung in 
das Thema. Im Okto-
ber hat das Bezirksamt 
nach mehr als einjäh-
rigem Ringen mit dem 
Projektträger des Bun-
desumweltministeri-
ums die halbe Stelle eines/er Klimaschutzma-
nager/In ausgeschrieben.  Mit der Einstellung 
wird in den nächsten Monaten gerechnet. An-
dere  Maßnahmen,  die im Klimaschutzkon-
zept benannt sind, werden schon seit zwei 
Jahren im Rahmen der von Bezirksstadtrat 
Schulte eingerichteten Verkehrswerkstatt be-
arbeitet. Seit Beginn dieses Jahres wurden 
Vorarbeiten für das Klimaschutzmanagement 
im Rahmen des ökologischen Bundesfreiwil-
ligendienstes vom Bezirksamt aufgenommen.  
Unabhängig von diesen Entwicklungen hat 
sich ein Projekt mit dem schönen Namen „Me-
tropolitan Utilities Dialogue“ (MUD) unter der 
Führung der unabhängigen europäischen Or-
ganisation Climate-KIC (www.climate-kic.

Perspektive 
Klimaschutz 
im Kiez

org)  für unseren Kiez als Modellgebiet ent-
schieden. In dem Projekt wollen die fünf groß-
en Berliner Ver- und Entsorgungsdienstleister 
BSR, Wasserbetriebe, BVG, Vattenfall und Ga-
sag gemeinsam innovative Projektideen ent-
wickeln und umsetzen, die dem Klimaschutz, 
aber auch der Lebensqualität im Kiez nützen 
und Zukunftsperspektiven aufzeigen. Projekt-
partner auf Seiten des Kiezes sind neben dem 
Umweltamt des Bezirks und dem Unterneh-
mensnetz UNK auch das Kiezbündnis Klau-
senerplatz. Eine Einführungsrunde hat schon 
mit der Schulleitung der Nehringschule statt-
gefunden.  Wenn die Projekte konkreter wer-
den, wollen die Projektpartner diese natürlich 
auch der Kiezöffentlichkeit vorstellen.

mb

Meine Frau wollte Honigbienen auf dem 
Balkon halten und ich hielt das inmitten 

der Großstadt  zunächst für eine ziemlich ver-
rückte Idee. Sie war mit Bienen groß gewor-
den, ich dagegen hatte keinen blassen Schim-
mer. Aber ich wurde überredet und machte ich 
eine Jungimkerausbildung. Dabei kam ich aus 
dem Staunen über dieses Wildtier nicht mehr 
heraus.

Bienen in der Großstadt
Wir suchen einen Standplatz für unsere Honigbienen!

Fotoquelle: stadtbienenhonig.com

 So fliegt die Biene für 1 kg Honig 100.000-
mal aus, besucht so  150 Millionen Blüten und 
legt 100.000 km (= 2,5-facher Erdumfang) zu-
rück. Wer kann diese Leistung begreifen?

 Honigbienen geht es in der zum Land zwei 
Grad wärmeren  Großstadt gut. Hier gibt es 
keine Pestizide, keine Monokulturen, viel-
mehr ein durch Straßenbäume, Parks,  Fried-
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Knobelsdorffstr. 17 • 14059 Berlin
Tel. 322 86 06

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

höfe und Schrebergärten perma-
nentes Nektarangebot. Wunder-
samer Weise werden die Gifte der 
Stadt beim Eindicken des Nektars 
ausgefiltert. 

 Mittlerweile  werden Bienen 
überall in den Metropolen der Welt  
auch an prominenten Orten, sogar 
auf Dächern,  gehalten.  Für Berlin 
ist diese Entwicklung unter www.
berlin.deutschland-summt.de, dokumentiert 
(die Initiative wird mit Preisen überschüttet).

 „Urban gardening“, interkulturelle Gärten,  
Foodcoops und Honig von Stadtbienen - dies 
sind neuere Elemente einer regionalen, öko-
logischen und sozialen Nahrungsmittelerzeu-
gung. In unserem Kiez hat es Jean-Marc Boi-
leau auf dem Ziegenhof vorgemacht und viele 
Menschen kennen „seinen“ köstlichen Stadt-
honig.

Bienenhaltung ist aktiver Umweltschutz!
 Die Honigbiene ist in Europa durch ihre Be-
stäubungsleistung an Nutzpflanzen das dritt-
wertvollste Haustier des Menschen, so erfolgt 
bei 80 bis 90 Prozent unserer heimischen 
Obstbäume die Bestäubung durch Honigbie-
nen. Im Tagesspiegel war dazu unlängst zu le-
sen: „Wenn man umrechnet, was Bienen und 
andere Insekten für die Natur leisten, käme 
man auf einen Wert von rund 350 Milliar-
den US-Dollar im Jahr“ (25.1.14) Aber die Bie-
ne sorgt auch ganz allgemein für ein Erblü-
hen unseres Wohnumfeldes. Wo die Bienen 
durch Gifte vernichtet sind (z. B. große Ge-
biete in China), müssen Blüten per Hand be-
stäubt werden. Viel Spaß!  

 Für mich ist ein Bienenvolk, das aus 5000 
bis 50000 Einzelwesen besteht, vor allem 
ein Grund zum Staunen. Dieses Wildtier gibt 
es seit geschätzten 45 Mio. Jahren (eher 110 

Mio. Jahre) menschenähnliche Gestalten viel-
leicht seit 7 Mio. Jahren. Bienen stehen für 
die Verschränkung der Natur - Blumen lo-
cken mit Nektar, die Bienen bestäuben dafür 
-, aus der wir uns zurückgezogen haben, ja, 
die wir bekämpfen. Der Bienenstaat ist nicht 
hierarchisch organisiert und doch wissen die 
Bienen wie, was, wann, wo gemacht werden 
muss und können untereinander  kommuni-
zieren.

 Nun suchen wir geeignete Standorte für 
unsere Bienenvölker im Kiez, denn wir wol-
len weiter Staunen, Verstehen und Genießen. 
Es gibt natürlich eine Honigbelohnung…

 

Michael Stürenburg mit Sohn Nils (5 Jahre) als Imkergehilfe

Michael Stürenburg, Christstr. 8a
Handy: 01732085044 

mail@keramikatelier.eu

Nachdem wir in den letzten Jahre eine klei-
ne „Gewerbeschwemme“ im Kiez zu ver-

zeichnen hatten und es kaum noch leerste-
hende Gewerberäume gab, scheint sich dieser 
Trend nunmehr ins Gegenteil zu verkehren:
Es sind ungewöhnlich viele Geschäftsaufga-
ben zu verzeichnen und weitere deuten sich 
bereits an!
 Woran das liegt, kann nur vermutet werden. 
Am plötzlichen Sinken der Kaufkraft kann es 
ja nicht liegen, es ziehen ja angeblich eher Ge-
ringverdiener weg und Bessergestellte hier-

her. Möglicherweise haben die Hauseigentü-
mer aber angesichts des gestiegenen Interes-
ses an unserem Kiez die Mietpreisschaube an-
gezogen, in Erwartung höherer Gewinne. Zum 
Schaden vieler kleiner Gewerbetreibender und 
zum Nachteil der Gewerbevielfalt! 
 Und ob leer stehende Gewerbeflächen die 
Attraktivität des Kiezes und damit die Rendi-
teaussichten der Hausbesitzer erhöhen, darf 
wohl getrost bezweifelt werden …
P.S.: An Schwindsucht scheint übrigens der-
zeit auch der Wochenmarkt zu leiden, wo sich 
nur wenige Stände auf dem großen Klausener-
platz verlieren.

Gewerbeschwund im Kiez!

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
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Wir begrüßen im Kiez:

Wir verabschieden uns von:

Knobelsdorffstr. 40
14059 Berlin

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

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

www.unk-berlin.de

Kulturwerkstatt
Grafik-Design, Lichtinstallationen, 
Kulturevents
Hank Engelgeer und Fernando Perez
Danckelmannstr. 9A
(vorm. Kunstlager, Christstr. 29A)

Namasté – 
ein Laden zum Stöbern
Geschenke, Kunsthand-
werk, Schmuck, 
Textilien aus Nepal 
und der Welt
Knobelsdorffstr. 38 
(Zugang 
Danckelmannstraße)
www.namaste-berlin.de

Embargo Mobiliar
Nehringstr. 34 (vorm. Lylla Bioladen)
Tel.: 17 43 19 48 88
www. embargo-berlin.de

BE A DIVA
Fashion & Vintage, Make up Lounge
Atelier Michèle Orlia
Nehringstr. 16
(mit PeggyLukacDesign)
Tel.: 0172 301 37 80

Fahrschule Inno. M
Nehringstr. 4
Tel.: 85 61 57 75
www.innom.de

Ökodruckerei 
Green Vision
Danckelmannstr. 52

Kochschule 
Kulinarischer Salon
Danckelmannstr. 20

Seifen-Confiserie
Sophie-Charlotten-Str. 91

Moderia Kerstin
Spandauer Damm 55

Piccola Calabria
ital. Restaurant
Knobelsdorffstr. 37

Unternehmensnetz    K lausenerp la tz   e.V.

 

Nach dem erfolgreichen Abschluss des ver-
gangenen Jahres trifft sich der neue Vor-

stand, Sinah Altmann, Thorsten Bandoly 
und Philipp Seemann, regelmäßig, um die 
UNK-Aktivitäten 2014 zu initiieren und zu ko-
ordinieren.
 Dabei ist nicht jede Aktivität, die die Vertre-
ter des UNK e.V. durchführen, sofort sichtbar,
doch für die Zukunft von Bedeutung: So ver-
trat Sinah Altmann die Kiez-Unternehmer-
schaft z. B. bei der JOB POINT Berlin Charlot-
tenburg-Wilmersdorf – Eröffnung, zu der die 
Senatorin der Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen, Frau Dilek Kolat, im 
Dezember geladen hatte, und gemeinsam mit 
Grit Trendel vom „Le Piaf“ folgte die Vorsitzen-
de der Einladung ins Abgeordnetenhaus zum 
„Stadtpolitischen Fachgespräch – Welchen Bei-
trag kann ein Standortgesetz zur Stärkung 
von Geschäftsstraßen in Berlin leisten“.
 Auch baut das UNK seine Kontakte zu an-
deren Netzwerken aus: Hier seien als Beispiel 
nur der Verband der Gründer und Selbstän-
digen e.V. (der sich intensiv politisch für Klein- 
und Kleinstunternehmer engagiert), das Netz-
werk Moabit, Freelancer International oder die
Kantstraßen-Initiative genannt.
 Das große Ziel 2014 bleibt die Erarbeitung 
eines „Gewerbemietspiegels“ für den Klau-
senerplatz-Kiez. Dieser soll auch die Park-
platzsituation im Kiez betrachten. Hierzu wer-
den im Laufe des Jahres verschiedene Umfra-
gen durchgeführt und schon heute bittet das 
UNK um rege Beteiligung, hat es doch fest-
gestellt, dass die Spannen pro qm enorm sind.
Darüber hinaus lädt das UNK zu vier Netz-
werktreffen und vier Stammtischen ein. Die
Termine stehen schon heute fest und können 
unter www.unk-berlin.de eingesehen werden.

 Ausprobieren möchte das UNK zusätzlich 
zwei Frühstückstreffs, damit alle Interessier-
ten, die abends kaum Zeit finden, am frühen 
Morgen die Gelegenheit zur Vernetzung und 
zum Austausch finden. 

 Senden Sie bitte Ihre E-Mail-Kontaktdaten 
an info@unk-berlin.de, damit Sie jede Infor-
mation und Einladung rechtzeitig erhalten. Al-
les Weitere finden Sie wie immer aktuell auf 
www.unk-berlin.de.

Sinah Altmann

Neues aus dem UNK

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

Dolmetscher & Übersetzer

Unterricht für englische 
Sprache (alle Stufen)

Horst 
Bodenbender

Unternehmensnetz   Klausenerplatz  e.V.
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Seit April 2013 führen der Pharmakologe Dr. Ali Moshiri und sei-
ne Gattin Roya wieder ein Geschäft im Kiez. Nunmehr in der be-

lebteren Seelingstraße 34-36. Denn zuvor gab es Rango Bu („Farbe 
und Duft“) zwei Ecken weiter in einem Neubau in der Christstraße 
29A. Dr. Moshiri ist ein viel beschäftigter Mann, der sich im Haupt-
beruf um das Gedeihen von fünfhundert frischen Kräutern sorgt. 
Ausgefallene Varianten und Spezies hat er weltweit gesammelt und 
deren ökologischen Anbau in den letzten Jahrzehnten in der Nähe 
von Fehmarn, am kieznahen Fürstenbrunner Weg, in Teltow oder 
nunmehr in Karlshorst, in der Köpenicker Allee 123-135, kultiviert. 
Bundesweit berät er Spitzenköche und Privatleute über die Anla-
ge von Beeten unter Glas oder im Freien zur eigenen Ernte von ed-
len Geschmacksstoffen. Er lehrt auch den Genuss von Kräutertees 
und Kräutereiskrem, wobei er insbesondere die Geschmacknerven 
von Kindern schulen möchte, denn er ist überzeugt, dass die kuli-
narischen Zusätze der Gesundheit dienen.

 Wie in einem kleinen Bazar sind im Laden iranische Produkte 
für den Hausgebrauch anzusehen. Geknüpfte Gabbehs, Kelims und 
Filzdecken, bunte Keramik und Glaswaren, Metallgefässe in allen 
Formen oder mit Intarsien verzierte Tischlein. Freunde der orien-
talischen Nomadenkultur finden das entsprechende Zubehör an Packtaschen, Schmuck und zahlreiche Utensilien. Die gast-
liche Atmosphäre wird mit Verkostungen von kleinen Speisen mit frischen Kräutern und Teeproben abgerundet. Selbstver-
ständlich gibt es auch konservierte Kräutermixturen in aparten Gläsern. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag, 10-18 Uhr

ks

Mein Lieblingsladen 

„Rango Bu“ - Haus der 
erlesenen persischen Kunst und Kräuter

 

Seit dem 22. Februar ist auf dem Erwin-
Barth-Platz, dem Straßenspielplatz am 

Lietzenseepark, eine große Lichtinstallation 
zu bewundern. Sie trägt den Titel 
„Lichter des Respekts“ und ist wäh-
rend eines dreimonatigen Work-
shops im Gewobag-Laden Danckel-
mannstr. 41/Ecke Knobelsdorff-
straße entstanden. Initiiert und 
angeleitet wurde dieses Projekt 
von der Giuseppe-Marcone-Stif-
tung, die wir im KiezBlatt 51 be-
reits vorgestellt haben. Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene haben 
ihrer Phantasie freien Lauf gelas-

sen und zum Thema Lampions bemalt. Damit 
soll vor dem Hintergrund des gewaltsamen 
Todes von Giuseppe Marcone am U-Bhf. Kai-
serdamm an einen gewaltfreien und respekt-
vollen Umgang miteinander appelliert werden. 
Eine tolle Idee, ein beeindruckendes Resultat! 
Die Installation ist noch bis Ende März zu se-
hen, sofern nicht das Wetter oder Vandalismus 
sie vorzeitig beenden, was wir nicht hoffen.

kb

ps. Unter vimeo.com/8448361 ist ein etwa 
12-minütiges Video über das Projekt zu sehen.

„Lichter des Respekts“
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Hier und da hat sich in der Wilmersdorfer Straße noch et-
was vom Charme der früheren Jahre erhalten. Im nörd-

lichen Teil gibt es im Haus Nr. 149 mit der Gaststätte Hoeck, 
Ende des vorletzten Jahrhunderts als Wein- und Sekthand-
lung eröffnet, ein Lokal von besonderem Reiz. Und nur weni-
ge Meter entfernt findet man mit der Nr. 18 ein Gebäude aus 
der Frühphase der Stadt Charlottenburg.

 Um beide Häuser geht es auch in dem Buch, das das Muse-
um Charlottenburg-Wilmersdorf Ende letzten Jahres heraus-
gebracht hat. Die abwechslungsreiche Geschichte einer der 
Haupteinkaufsstraßen Berlins wird erzählt, es geht um die 
bauliche Entwicklung, um prominente und weniger bekannte 
Bewohner und Besucher, um Hungerdemonstrationen im Er-
sten Weltkrieg und vieles mehr.

 Die vier Autoren, die auch die Ausstellung zur Wilmersdor-
fer Straße erarbeitet haben, auf der das Buch fußt, haben aus 
Bibliotheken und Archiven etliches bislang kaum oder gar nicht Bekanntes zutage gefördert. Einiges im Buch hätte mit mehr 
Sorgfalt erarbeitet werden können. So fehlen, um nur ein Beispiel zu nennen, im Personenregister rund drei Dutzend der im 
Text erwähnten Personen. Den guten Gesamteindruck trübt das nur unwesentlich. Die Ausstellung in der Villa Oppenheim 
kann noch bis Ende März besichtigt werden. Dort ist auch das Buch erhältlich.

Die Wilmersdorfer Straße in Berlin-Charlottenburg. Geschichte, Bewohner, Architektur. Museum Charlottenburg-Wilmersdorf 
in der Villa Oppenheim. Berlin 2013. 127 S. E 14,-. 

Ein neues Buch 
über die Wilmersdorfer Straße

Bei der letzten Redaktionssitzung für dieses Kiezblatt wur-
de mein Interesse an einem Themenvorschlag geweckt, 

der sich mit der Rückbenennung des Adenauerdamms in 
Kaiserdamm infolge eines Bürgerprotests im Jahre 1967  be-
schäftigen sollte. Mich bewegte dabei die Frage: Ist das Auf-
begehren der Bürger nicht gelebte Demokratie? Wäre unser 
Kiez heute so wohnenswert, wenn es die Proteste der Be-
wohner – vor allem gegen Kahlschlag und Leerstand - in den 
70er und 80er-Jahren nicht gegeben hätte?
 Auf Betreiben von Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) wurde die 
Straße Unter  den Linden um die Straßenzüge nach Westen 
zu Prachtstraßen erweitert, der erst im 20. Jahrhundert fer-
tig gestellte Teil nach dem Sophie-Charlotte-Platz  und trug 
seit Dezember 1906 ihm zu Ehren seinen Titel als Namen. In 
der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Ausbau weiter-
geführt, die Kandelaber sind noch heute ein typisches Zeug-
nis. Der Kaiserdamm beginnt am Sophie-Charlotte-Platz und 
endete ursprünglich an der Preußenallee, seit März 1950 ist 
der heutige Theodor-Heuß-Platz sein westliches Ende.
 Am 24. April 1967, eine Woche nach dem Tod von Kanzler 
Adenauer, wurde auf Betreiben der Berliner CDU der Kaiser-

Ironie der Geschichte

damm in Adenauerdamm umbenannt. Bürgerprotest regte 
sich, mehr als 140.000  Berliner brachten ihren Ärger auf Un-
terschriftenlisten zum Ausdruck. Sie waren seit dem Bau der 
Mauer am 13. August 1961 nicht gut auf Adenauer zu spre-
chen, da er einige Tage verstreichen  ließ, um endlich die ein-
gemauerte und geteilte Stadt zu besuchen.
 Nun nahmen sich die Charlottenburger SPD und FDP auch 
dieses Themas an, sicher auch um die Gunst der Wähler-
schaft zu gewinnen. In einem Dringlichkeitsantrag votierten 
im Dezember die überwiegend sozialdemokratischen Be-
zirksabgeordneten für die Rückbenennung in Kaiserdamm, 
die Anfang 1968 erfolgte.
 Ob die demokratisch beschlossene Namensrückbenen-
nung aus heutiger Sicht eine glückliche war, ist allerdings zu 
bezweifeln. Der Beginn des Ersten Weltkrieges  jährt sich in 
diesem Jahr zum hundertsten Mal. In seiner Regierungszeit 
war Kaiser Wilhelm II. sicher kein „Friedensstifter“. Dass 
nach über 20 Jahren seit der Beendigung des Zweiten Welt-
krieges offenbar viele Berliner den „Kaiser“ wieder haben 
wollten, kann nur mit der Verklärung dieser Zeit nach dem 
Grauen des Krieges zusammenhängen.
 
 Rückblickend ist es aus meiner Sicht bedauerlich, dass es 
die SPD in dieser Zeit nicht vermochte, einen der Ihrigen zu 
benennen. Zwar hatte deren Reichstagsfraktion 1914 - mit 
Ausnahme einer kleinen Gruppe um Karl Liebknecht - den 
Kriegskrediten zugestimmt, sich aber dann im März 1933 
als einzige Fraktion gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz aus-
gesprochen, obwohl ihre Mitglieder der Verfolgung ausge-
setzt waren. 

hd

Montage: Swoboda

hm
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Klassenkämpfe in der Zillestraße
Der Roman „Unsere Straße“ erschien in einer 
Neuauflage

Im Oktober 2013 
erschien im verlag 

am park Jan Peter-
sens  Roman „Unse-
re Straße“ in einer 
Neuauflage. Der Au-
tor, eigentlich Hans 
Schwalm (1906 – 
1969), schrieb den 
Text in den ersten 
Monaten der Hitler-
diktatur; dem Char-
lottenburger Arbei-
terschriftsteller ge-
lang es, das Manu-
skript aus Deutsch-
land herauszu-
schmuggeln. Es 
wurde zunächst im 
Ausland veröffent-
licht. Nach dem 2. 
Weltkrieg erschien 
das Buch in der DDR in zahlreichen Ausgaben, es zählte zum 
Kanon der antifaschistischen Pflichtliteratur. Breiten Raum 
nehmen die Ereignisse des 30. Januar 1933 ein, als rund 100 
SA-Männer durch die Wallstraße, die heutige Zillestraße, 
zogen und es zu schweren Auseinandersetzungen mit den 
Anwohnern kam. Der SA-Mann Maikowski und der Polizist 
Zauritz starben, über 50 Kommunisten wurden angeklagt, 
es gab Zuchthausstrafen bis zu zehn Jahren. Daß der Roman 
wieder lieferbar ist, kann man nur begrüßen. Das Buch hätte 
aber einen kritischen Anmerkungsapparat verdient. Will sa-
gen: es gibt zahlreiche Fehler und Falschdarstellungen. Pe-
tersen schrieb den Roman unter konspirativen Bedingungen, 
viele Informationen standen ihm nicht zur Verfügung. An-
deres blendete er aus.

 Der Autor zeichnete das Bild einer antifaschistischen Ar-
beiterschaft, die mit Schmährufen, politischen Argumenten 
und Fäusten die Nazis bekämpfte. Daß an der Basis der KPD 

jedoch ein teilweise exzessiver Waffenkult gepflegt wur-
de, zeigte sich auch am 30. Januar 1933 in der Wallstraße. 
Von mindestens fünf Kommunisten ist bekannt, daß sie an 
diesem Abend geschossen haben. Unter anderem auch aus 
Dienstpistole des Polizisten Zauritz, die einer der Kommu-
nisten aus der Wallstraße dem toten Beamten aus dem Man-
tel zog und dann damit auf die SA-Männer schoss. Das alles 
findet sich in den Gerichtakten, einige tausend Seiten im hie-
sigen Landesarchiv. Man müßte sie freilich unvoreingenom-
men einsehen. 
 Eine Obduktion sei auf Druck der neuen Machthaber un-
terblieben, um zu vertuschen, daß der SA-Mann von den ei-
genen Leuten in den Rücken geschossen worden sei, ist im 
Roman zu lesen. Die beiden Toten wurden sehr wohl obdu-
ziert, und die Ergebnisse trugen die Mediziner später auch 
vor Gericht vor. Der SA-Mann wurde von vorne erschossen. 
Auch in Maikowskis Totenschein ist vermerkt: „Einschußöff-
nung im linken Oberbauch.“  
 Noch eines von vielen möglichen  Beispielen. Richard Hüt-
tig, ein unschuldig zum Tode verurteilter Kommunist aus 
der heutigen Seelingstraße und einer der Protagonisten des 
Romans, habe es abgelehnt, um Gnade zu bitten, liest man 
bei Petersen. Die Wirklichkeit sah anders aus. Hüttig wand-
te sich deshalb an Göring. In einem Brief an seine Schwester, 
geschrieben einen Tag vor der Hinrichtung im Juni 1934, di-
stanzierte er sich gar vom Kommunismus: „Unsere jungen 
Herzen wurden verführt.“ 
 Im Nachwort zum Roman charakterisiert ein leider an-
onym bleibender Autor die Auseinandersetzungen in der 
Zillestraße vor 80 Jahren als Teil von „blutigen Klassenaus-
einandersetzungen“. Das gelte auch für den Mord an Benno 
Ohnesorg unweit der Deutschen Oper im Jahre 1967, schreibt 
er. Das mag man so sehen. Leider wird der Name des To-
desschützen nicht genannt. Er heißt Karl-Heinz Kurras, war 
Polizist, arbeitete gleichzeitig für das DDR-Ministerium für 
Staatssicherheit und war SED-Mitglied. Geschichte ist oft 
komplizierter und widersprüchlicher, als sich manche Leu-
te vorstellen wollen.
 Trotz dieser Vorbehalte ist der Roman für historisch inte-
ressierte Leser empfehlenswert.

Jan Petersen: Unsere Straße. Eine Chronik. Geschrieben 
1933/34 im Herzen des faschistischen Deutschland. Berlin: 
verlag am park. 340 Seiten, E 16,99                      

hm

Glastonnen sollen weichen

Noch ist es nur ein Versuch in drei Bezirken im Berliner 
Osten, doch auch unserem Bezirk droht der Wegfall der 

Altglasbehälter an unseren Müllplätzen auf den Hinterhöfen. 
Weil das bisher in Berlin eingesammelte Altglas zu stark ver-
unreinigt sei, so die offizielle Begründung des Betreibers „Du-
ales System Deutschland“. Geht es nach ihm, so müssen die 
Mieter ihre leeren Einwegflaschen und Gläser künftig zu den 
zentralen Sammelplätzen tragen und in die dortigen „Iglus“ 
einwerfen. Aber wer tut das dann wirklich? Absehbar ist, daß 
sich die meisten Mieter für den bequemeren Weg entschei-

Kieznotizen den und das Altglas in den Restmülltonnen entsorgen. Die 
Folge: Da die Abho-
lung des Restmülls 
nach Tonnengrö-
ße und Gewicht be-
rechnet wird, stei-
gen die Gebühren. 
Und wer zahlt die 
Zeche? Natürlich 
mal wieder die Mie-
ter, über ihre kalten 
Betriebskosten. Ein 
Schelm, wer Böses 
dabei  denkt …
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aller Welt (über 400 im Jahr) umzuset-
zen. Voraussichtlich geht es bei uns 2015 
weiter. 

Vergessene Zeichen

An einigen Hauseingängen im Kiez 
sind noch diese BEWAG- Plaketten 

zu finden, die an das frühere kommu-
nale Energieversorgungunternehmen 
erinnern. Übrigens: Beim gescheiterten 
Volksentscheid über die Re-Kommuna-
lisierung der Energieversorgung wurde 
im Kiez das nötige Quorum sogar über-
schritten. Die TeilnehmerInnen stimm-
ten in beiden Stimmbezirken  mit 85,9% 
bzw. 93,6% dafür.

Neue Tafel in der Schloßstraße er-
innert an die „Führerschule der Si-
cherheitspolizei“

Am 20. November letzten Jahres 
wurde vor dem Gebäude Schloßstr. 

1 eine Gedenkstele eingeweiht. Sie ent-
stand im Rahmen des Berliner Themen-
jahrs „Zerstörte Vielfalt“ und stellt in 
komprimierter Form die Geschichte der 
beiden sogenannten Stüler-Bauten am 
nördlichen Ende der Schloßstraße dar. 
1859 fertiggestellt, erhielten sie ihren 
Namen nach dem Architekten Fried-
rich Wilhelm Stüler. Bis 1918 dienten 
die beiden Gebäude mit den markanten 
Kuppeln als Militärkasernen, anschlie-
ßend zog die Polizei ein. Den westlichen 
Stülerbau nutzte das 1927 gegründe-
te Preußische Polizeiinstitut ab 1929. 
Nach dem NS-Machtantritt 1933  wur-
de das Institut zur zentralen Lehrstät-
te der Kriminalpolizei und erhielt 1937 
die Bezeichnung „Führerschule der Si-
cherheitspolizei“. Hier wurden u.a. Füh-
rungskräfte des höheren Dienstes von 
Gestapo und Kripo ausgebildet. Viele 
der hier ausgebildeten Kriminalbeam-
ten, die „Charlottenburger“, bildeten 

oder auch für die Bezirksbibliotheken. 
Tel.: 9029-13000

Apostroph kreativ

Mit dem Apostroph ist es im Deut-
schen eigentlich ganz einfach: Es 

wird nur als Stellvertreterzeichen für ei-
nen oder mehrere ausgelassene Buch-
staben benutzt, wie etwa bei  „Fritz‘ 
Auto“ (statt „Fritzens Auto“). Einen Ge-
nitiv-Apostroph gibt es im Deutschen 
nicht, einen Plural-Apostroph erst recht 
nicht. Nun hat aber der allgemeinen Apo-
stroph-Fimmel schon so weit um sich ge-
griffen, daß selbst der Duden resignierte 
und einen Genitiv-Apostroph inzwischen 
duldet. Daß er aber jemals unten abge-
bildete Variante zuläßt, ist doch eher un-
wahrscheinlich …. 

Keine neuen Stolpersteine

2010 hat das Kiezbündnis erstmals Stol-
persteine im Wohnviertel verlegen las-
sen.  Bis 2013 wurde auf diese Weise be-
reits 32 deportierter und getöteter ehe-
maliger jüdischer Kiezanwohner ge-
dacht,  ermöglicht durch Spenden von 
heutigen Anwohnern. Daneben gab und 
gibt es aber auch Verlegungen, die auf 
die Initiativen von Einzelpersonen zu-
rückgehen. In diesem Jahr pausieren 
wir. Die Stolperstein-Initiative unseres 
Bezirks hat Mühe, die Bestellungen aus 

Schildbürger Vattenfall

Monatelang war die Danckel-
mannstraße gesperrt, Vattenfall 

buddelte die Straße auf, um ihre Fern-
wärmerohre zur Nehringschule zu ver-
legen. Dann wurde alles wieder zuge-
schüttet, neuer Straßenbelag wurde auf-
getragen, die Parklätze zumindest teil-
weise wieder markiert. Und nun wird 
seit Jahresbeginn schon wieder gebud-
delt, wieder ist die Straße dicht, zum 
Leidwesen von Autofahrern, Anwoh-
nern und anliegenden Gewerbetrei-
benden. Der Grund für diese hirnver-
brannte Schildbürgerei: Der anfangs ge-
plante Durchstich durch das Studenten-
wohnheim erwies sich als nicht reali-
sierbar. Also wurde die GEWOBAG um 
Erlaubnis gebeten, die Rohre unter dem 
Haus Danckelmannstr. 44/45 verlegen 
zu dürfen. Doch diese lehnte das Ansin-
nen im Interesse ihrer Mieter ab. Nun 
also geht es an anderer Stelle doch un-
ter dem Studentenwohnheim hindurch. 
Wir werden sehen, wie lange es dieses 
Mal dauern wird, die Baugenehmigung 
ist bis Ende April befristet.

Neue Stadträtin gewählt

Da der bisherige Bezirksstadtrat 
Klaus-Dieter Gröhler bekanntlich 

direkt in den Deutschen Bundestag ge-
wählt wurde, mußte die Position des zu-
ständigen Stadtrats für Bürgerdienste 
neu besetzt werden. Gewählt wurde 
von der BVV die Landesvorsitzende der 
Christlich-Demokratischen Arbeitneh-
merschaft (CDA) Dagmar König. 

 Sie ist nun zuständig für die Bürge-
rämter, das Standesamt, die Staatsange-
hörigkeitsbehörde, das Bezirkswahlamt 

  Vatt `n Einfall! Wieder mal kein Durchkommen 

Klaus-Dieter GröhlerDagmar König

Gesehen am Spandauer Damm
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ländischen Königshauses Oranje han-
deln, so könnte man diese Farbgebung 
des Mittelstreifens der Schloßstraße 
ja nachvollziehen. Bekanntlich waren 
aber Schwarz und Weiß die Farben des 
Hauses der Hohenzollern . Und so ver-
wundert es doch, daß der Bezirk eine 
derartige Verschandelung der histo-
rischen Sichtachse zuläßt. In der Wilm-
ersdorfer Straße kann man beispielwei-
se Papierkörbe im dezenten Antrazit-
grau sehen – warum nicht auch in der 
Schloßstraße?

„Faires Frühstück“ geplant

Unser Bezirk trägt bekanntlich den 
stolzen Titel „Fairtrade-Bezirk“, was 

seit einigen Jahren u.a. in einem „fairen 
Frühstück“ zum Ausdruck kommt. Bis-
lang fand dies am Prager Platz in Wil-
mersdorf statt. Auf Initiative von Herrn 
Schumacher, Inhaber des afrikanischen 
Kunsthandwerksladens „Ndoro Tra-
ding“ in der Danckelmannstr. 19, soll es 
am Samstag, den 26. April, von 11 bis 
13 Uhr in unserem Kiez stattfinden. An 
mehreren Tischen wird dabei ein von 
den großen „Fairtrade“-Anbietern und 

nach dem Krieg den personalen Grund-
stock des Bundeskriminalamtes (BKA), 
darunter Paul Dickopf, der von 1965 bis 
1971 Präsident des BKA war.

Nach dem Krieg dienten die beiden Ge-
bäude musealen Zwecken. Im östlichen 
Bau war von 1967 bis 2005 das Ägyp-
tische Museum untergebracht. Die Bü-
ste der Nofretete, einer der Hauptan-
ziehungspunkte, zog im Lauf der Jah-
re hunderttausende Besucher an.  Im 
westlichen Bau war seit 1960 das An-
tikemuseum ansässig. Seit 1995 kann 
man sich in dem über 150 Jahre alten 
Gebäude die Sammlung Berggruen mit 
Kunstwerken der Klassischen Moder-
ne anschauen. Hier befinden sich Bilder 
von Matisse, Klee, Picasso und anderen 
Größen des 20. Jahrhunderts.

hm 

Orangene Sichtachse

Würde es sich beim Schloß Char-
lottenburg um einen Sitz des hol-

Schöne Sichtachse.

Das wäre eine Alternative, gesehen in der Wilmersdor-
fer Straße

Die Anregung zur Errichtung der Tafel geht auf das 
Engagement von Charlottenburger Bürgern zurück, 
darunter Dr. Dietlinde Peters, die den Text verfasste.
Das Design stammt von Helga Lieser. Finanziert wur-
de das Projekt von der Stiftung Preußischer Kultur-
besitz. 

Der westliche der beiden Stüler-Bauten in den 1930er 
Jahren. Sammlung Stephan Brandt

von Kiezgeschäften gespendetes Früh-
stück angeboten, außerdem gibt es an 
Ständen und in Zelten diverses Informa-
tionsmaterial und fair gehandelte Pro-
dukte. Der Ort des Geschehens stand 
bei Drucklegung dieses KiezBlatts noch 
nicht fest, ins Auge gefaßt werden der 
Ziegenhof oder die mittlere Danckel-
mannstaße. Bitte achten Sie also auf die 
Aushänge im Kiez.

Überfall

Ende Januar wurde das Haushalts-
warengeschäft am Klausenerplatz 7 

Ziel eines bewaffneten Überfalls. Kurz 
vor Feierabend drangen zwei maskierte 
Männer in das Geschäft ein, bedrohten 
die Besitzerin und eine Verkäuferin mit 
Messern und flohen mit dem erbeuteten 
Bargeldbestand. Bereits der versuchte 
Überfall auf die Schmuckwerkstatt „Ma-
riegold“ im Herbst 2013 hatte nach dem 
gleichen Muster stattgefunden.
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Fernando Pérez Molinari 
schafft nicht nur märchen-
hafte Papierfiguren, sein 
Atelier ist auch Kulturzentrum

Manchmal steht vor dem Eingang 
ein leuchtendes Pferd. Kräftig, in 

drängender Vorwärtsbewegung, wie 
kurz vor dem Sprung. Manchmal ein 
Eisbär, mit zynischem Kapitalisten-
grinsen und Zigarre im Gesicht. Oder 
eine zierliche Europa mit Hut, die auf 
einem Stier reitet. Sie weisen den Weg 
in den Seitenbau der früheren Brauerei 
Engelhardt in der Danckelmannstra-
ße, in dem der Künstler Fernando Pé-
rez Molinari sein Atelier hat. Hier ent-
stehen nicht nur seine poetischen Pa-
pierwesen. Hier etabliert sich auch ge-
rade ein neues Kulturzentrum, die 
„Kulturwerkstadt“, die schon einigen 
Musikern eine Bühne geboten hat.

 „Lichtkunst“ nennt der aus Peru 
stammende  Fernando seine Arbeiten.  
Seine von innen beleuchteten Skulp-
turen und Puppen erschafft er aus ge-
bogenem Draht und Papier, seltsame 
Fabelwesen, schwebende Mischwesen, 
Chimären, halb Mensch, halb Tier.  Da 
gibt es die blaue Eule mit Menschen-
gesicht, eine Gliederpuppe mit Ha-
senohren, ein streng blickender Stern. 

Manche Figuren sind leuchtend bunt, 
wie seine durch die Luft schwim-
menden Fische. Andere sind reduziert 
auf zartes durchscheinendes Weiß, Fi-
guren aus dem Alltag, ein Trinker, ein 
Kind mit Drachen. Das Pferd. Nur Licht 
und Papier geben  ihnen Struktur und 
Bewegung, das stützende Drahtskelett 
hat Fernando aus ihren Körpern ent-
fernt. Sie alle sind rätselhafte Wesen 
für sich und erzählen gleichzeitig Ge-
schichten, sind Hauptdarsteller in Fer-
nandos Theaterstücken oder Installati-
onen. Und sorgen dafür, dass die Kon-
zerte in der „Kulturwerkstadt“ ein we-
nig weltentrückt wirken.

 Eigentlich hat er in Peru  Malerei 
studiert, malt aber überhaupt nicht 
mehr. Seine Figuren sind für ihn “drei-
dimensionale Malerei“, in die das Licht 
Bewegung bringt. Im August 2003 ist 
er aus Peru  nach Berlin gezogen, eher 
zufällig hier im Kiez gelandet. Und 
dort geblieben. Sein Atelier, das er sich 
seit ein paar Jahren mit dem Grafiker 
Hank Engelgeer teilt, ist zwar schon 
mehrfach umgezogen, aber nie in ei-
nen anderen Stadtteil. 

 Seine Skulpturen sind keine Kunst 
für die Wand, sondern eine Kunst, die 
unter Menschen geht. Sie sind Darstel-
ler in Geschichten. Manchmal entste-
hen sie in Zusammenarbeit mit an-
deren, mit Erwachsenen, am liebsten 
aber mit Kindern, mit denen er in 
Workshops und Projekten Figuren er-
schafft, zu ihnen Geschichten erfindet 
und als Theaterstück aufführt. Schon 
in Peru hat er begonnen, mit Grund-
schulkindern Papierskulpturen zu ge-
stalten. Mit Schülern der Nehringschu-
le bereitet er gerade ein Objekttheater 
vor. 

 Gemeinsame Projekte, darum geht 
es auch bei der „Kulturwerkstadt“. Sei-
ne Werkstatt soll auch künftig für Auf-
führungen, Gemeinschaftsarbeiten 
mit anderen Künstlern und Musikern 
dienen. Eine russische Theatergrup-
pe wird auftreten, Filme sollen gezeigt 
werden. Vor allem aber will das Kul-
turzentrum Künstlern aus dem Kiez 
eine Bühne bieten. Gemeinsam mit 
Fernandos Lichtgestalten.

Ulrike Moser

Kiezgesichter

Ende November des vergangenen 
Jahres traf im Kiezbüro eine E-Mail 

ein. Frau Jahn aus Halle an der Saale 
schickte uns drei Fotos mit einer poli-
tischen Parole, die sie 1984 aufgenom-
men hatte: TROTZ TERROR ROT FRONT. 
„Sie zeigen die Brandmauer, hinter 
einem Zaun ein freies Grundstück, ver-
mutlich ist es der Ort, wo sich heute 
der Neubau der Stadtteilbibliothek be-
findet“, kam als Erläuterung. Die Stadt-
bücherei ist in der Nehringstraße 10. 
„Wir haben viele Jahre am Klausener-
platz gewohnt (ab 1975) und sind auf 
dem Weg zur U-Bahn stets daran vor-
bei gelaufen“, schrieb Frau Jahn. Sie 
vermutet, daß es sich bei der Parole auf 
der Brandwand um eine alte Aufschrift 
aus der Zeit vor dem Krieg stammt. 
„Rot Front“ war der Gruß des Roten 
Frontkämpferbundes, der, 1924 in Hal-
le gegründet, die paramilitärische Or-
ganisation der Kommunistischen Par-
tei war. Wir hätten es somit mit einem 
Relikt aus der Zeit zu tun, als die KPD 
die drittstärkste Partei und eine feste 
politische Größe in Deutschland war.
 
 „Die Brandwand kann aber doch nur 
durch die Bombenangriffe im Krieg 
entstanden sein“, kam als Einwand bei 
einer anschließenden  Diskussion im 
KiezBüro. „Um 1933 gab es die Brand-
wand noch nicht.“ Wer hat die Parole 
angebracht? Waren es die „Maoisten“ 
der 1970er Jahre? 
 

„Rot Front“ 
an der Brandwand

hm
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Auf der Straße. Das hieß ‚unten‘, 
man wollte ‚runter‘, so manches 

Mal drückte man sich die Nase an der 
Fensterscheibe platt, wenn die anderen 
schon ‚unten‘ spielten, und man selbst 
saß noch über den Schularbeiten oder 
man musste erst essen oder - man hat-
te Stubenarrest. Ja, selten, aber das gab 
es bei mir auch. ‚Unten‘, das hieß natür-
lich meist auch Sommer, der allerdings 
schloss Frühling und Herbst mit ein. Er 
begann mit dem Tag, an dem das erste 
Kind nur mit einer kurzen Hose beklei-
det auf die Straße kam, und er ende-
te mit dem ‚Sieg‘ des Wagemutigsten, 
des Unempfindlichsten an dem Tag, an 
dem auch die letzten kurzen Hosen von 
der Straße wieder verschwunden wa-
ren. Unausgesprochen, aber es war ein 
wirklicher Wettkampf. Leider wurde er 
sehr stark von den Müttern beeinflusst. 
Zum Ende hin war ich immer lange mit 
dabei.

 Meist begann alles an einem er-
sten schönen Sonntagmorgen im März 
oder April. Beim Blick aus dem Kü-
chenfenster sah ich zwei, drei schon 
größere Mädchen aus dem Nachbar-
haus und von gegenüber auf der Stra-
ße Rollschuhlaufen. Vor allem eine, Mo-
nika aus der 3, konnte es ganz hervor-
ragend. Sie drehte schon richtige Pi-
rouetten, und der Rock und die Zöpfe 
flogen. Aber Rollschuhe, das waren nur 
diese Mädchen, und nur kurze Zeit, 
Rollschuhe spielten in unserer Straße 
sonst keine Rolle.

 Murmeln spielten eine Rolle und  - 
Zigarettenschachteln! Das war eigent-
lich ein faszinierendes Spiel. Von den 
Zigarettenschachteln wurden die Vor- 
und Rückseiten herausgetrennt, auf de-
nen sich ja noch heute die jeweiligen 
Marken farbig und graphisch mehr 
oder weniger interessant darstellen. 
Diese so gewonnenen Teile wurden mit 
den bedruckten Seiten nach unten ge-
stapelt, in die eine Hand genommen 
und mit der anderen von oben, also ver-
deckt, abgehoben und vor sich, meist 
waren das die Steine oder Fliesen eines 
Hauseinganges oder der Rinnstein der 
Straße, auf denen wir dann auch saßen, 
nun mit der Markenseite sichtbar hinge-

legt. ‚Zuban‘ oder ‚Astor‘ oder ‚Senous-
si-Filter‘ lag dann dort. Der nächste tat 
dies aus dem Stapel seiner Hand eben-
so. Und dann wieder der nächste und 
dann wieder und immer so fort. Und 
wenn dann sehr bald schon oder erst 
nach vielen Runden ‚Zuban‘ auf ‚Zuban‘ 
oder ‚Salem‘ auf ‚Salem‘ gelegt wurde, 
gehörte der ganze Stapel dem, dessen 
Karte als letzte gelegt wurde. Der Reiz 
lag in der Widersprüchlichkeit; am be-
gehrtesten waren die seltenen Exoten, 
gerade mit denen in der Hand aber wa-
ren die Siegeschancen auch am gering-
sten.

 Die Mädchen spielten Hopse. Oder 
‚Fischer, Fischer, wie tief ist das Was-
ser?‘, das aber waren ebenso blöde 
Spiele wie Trieseln oder Reifenschla-
gen. Mädchen und Jungen gemeinsam 
spielten allenfalls ‚Hallihallo‘. Mal se-
hen, ob ich das noch zusammenbringe: 
Also, alle Kinder, bis auf eines, sitzen 
nebeneinander, z.B. auf einer Treppe 
oder dem Sims eines Schaufensters, 
das Kind, das ‚dran‘ ist, steht vor die-
ser Reihe der Sitzenden. Es gilt, einen 
Begriff zu raten. Die Anzahl der Buch-
staben ist mit Kreide durch Längsstri-
che auf das Pflaster gemalt. Der Spie-
ler wirft den Sitzenden nun der Rei-
he nach einen Ball zu, jeder rät, in-
dem er den Ball mit der Antwort dem 
Fragenden wieder zurückwirft, einen 
Buchstaben. Ein richtiger Buchstabe 
wird eingezeichnet, dem nächsten der 

Ball zugeworfen, dieser rät wieder ei-
nen Buchstaben oder den endgültigen 
Begriff, falls er glaubt, diesen zu erken-
nen. Wird er erkannt, was ja immer mit 
dem Zurückwerfen des Balles an den 
Stehenden einhergeht, wirft dieser den 
Ball unter lautem Ausrufen von „Halli-
hallo“ mit größter Kraft auf den Boden, 
wobei das „Ha-“ langgezogen mit dem 
gerne verzögertem Erheben des Wur-
farmes einhergeht, das „-lihallo“ dann 
kurz und abrupt mit dem Aufschlagen 
des Balles verbunden ist. Der hoch-
springende Ball muß von dem erfolg-
reichen Rater schnellstmöglich gefan-
gen werden, er ruft dann laut „Stopp!“, 
und der Weglaufende muß stehen blei-
ben. Von der Stelle des Auffangens des 
Balles aus kann der Fänger nun für jede 
Silbe des erratenen Begriffs, natürlich 
mit Anlauf, einen großen Schritt, mög-
lichst einen Sprung dem andren entge-
gen machen, so dass sich der Abstand 
zwischen beiden möglichst verkürzt. 
Der eine öffnet dann seine Arme weit 
zu einem Kreis, der andere muß dort 
hinein den Ball werfen. Gelingt ihm 
dies, ist er nun der, der sich einen neu-
en Begriff ausdenken und die anderen 
raten lassen darf. Auf diesem Spielprin-
zip basieren heute viele Fernsehshows.

(wird fortgesetzt)

Jörg Cichon

Auf der Straße

Kinderspiele in den 50er Jahren (1)
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Senkrecht: 1 Ebert ist einer, Ber-
gemann auch 2 Lächeln gilt dort 
als landestypisch 3 im ständigen 
Wettlauf mit dem Ei 4 scheiterte 
knapp an fünf Prozent (Abk.) 5 
häufige Folge eines Schlaganfalls 
6 Konkurrentin von 10 waager. 
(Abk.) 7 auf Spree und Havel auch 
bei Dauerfrost nicht im Einsatz 10 
brandenburgischer Landessender 
vor Gründung des RBB (Abk.) 13 
größte Kykladeninsel 14 benennt 
angeblich friedliche Frauen 16 sie 
hatte 2012 ihren großen Durch-
bruch („Running in the deep“) 20 
dies sei menschlich, sagt man 
22 Kfz-Blackbox (Abk.) 26 einer 
der vier Stromriesen 30 gibt es 
getrennt für PKW (Frankfurt) und 
Nutzfahrzeuge (Hannover) (Abk.) 
31 Jedermannfunk (Abk.) 33 Ver-
teidiger-Titel (Abk,) 
34 deutscher 
Umlaut 35 
kennzeichnet 
den Dienstwa-
gen von Klara 
Blum

Waagrecht: 1 Café-Theater im 
Kiez nebenan 8 der im Betrieb 
den Hut aufhat 9 nennt sich gern 
Gesundheitskasse (Abk.) 11 die 
vertrackte Zahl, die in der Geo-
metrie benötigt wird 12 muß 
oft auf dem Weg zum Ziel über-
wunden werden 15 westfälische 
„Stadt am Hellweg“ 17 ärmstes 
Bundesland … (Kfz-Kennz.) 18 
… und dessen Rundfunkanstalt 
(Abk.) 19 rührt (sich) in der Kü-
che 21 mutmaßlicher JFK-Mör-
der (erster Vorn.) 23 Lettland 
hat ihn nun auch 24 benennt als 
Landesdomain e-Mails aus dem 
Niger 25 der verpflichtet, heißt 
es 27 Kürzel in Wohnungs- und 
Kontaktanzeigen, das Rauchfrei-
heit benennt 28 kennzeichnet 
eher trockene Tropfen 29 auch 
trocken, dazu noch langweilig 30 
steht im Mittelpunkt meines Le-
bens 32 als kleine Hamburgerin 
gerne Witzfigur 35 auch klein, 
aber männlich 36 kleines Brü-
derchen des Grizzlys, mit mar-
kantem Rüssel

Lösung von Heft 51: WAAGERECHT:  1 VOGELNEST 9 AMEISEN 11 TANNEN 13 NE (Neon) 14 TAU 16 ZEMENT 17 ENGEL 18 BAER 20 GELEE 22 FH (Fachhochschule) 
24 FESTTAFEL 25 ARSEN 27 NEIL Armstrong 28 LEIBCHEN 32 LEGENDAER 

SENKRECHT: 1 VATTENFALL 2 OMA 3 GENUG 4 EINZEL 5 NE (Neuß) 6 ENTE 7 SONNE 8 TRETROLLER 10 SEELE 12 N (Norden) 15 ANGER 18 BEAN 19 AFFE 21 ESSIG 
21 Heinrich HEINE 26 EBE 29 EE 30 HD (Heidelberg) 31 EA (Wartburg in Eisenach)

Kreuz   und Quer im
 Kiez
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Mit dem Motiv der Reisigsammle-
rinnen hat sich Heinrich Zille mehr-

fach, auch in Form von Radierungen und 
Aquarellen, beschäftigt.

 Da der Grunewald sich bis fast zum 
heutigen Theodor-Heuss-Platz erstreck-
te, hatten es die Brennholzsammlerinnen 
aus dem Kiez nicht allzu weit.  Die Auf-
nahme wurde etwa dort gemacht, wo 
heute das ICC steht, wenn wir mit un-
serer Vermutung richtig liegen.

 Im Bildhintergrund sehen wir einen 
Teil der Sophie-Charlotten-Straße, die da-
mals lediglich auf der östlichen Seite be-
baut war. Der markante, 1898 errichtete 
Schornstein gehört zur Kaiser-Brauerei, 
aus der später die Engelhardt-Brauerei wurde. Andere Zille-Fotografien aus der Zeit zeigen Frauen mit Reisigbündeln auf dem 
Rücken. Hier geht es vergleichsweise komfortabel zu, auch wenn die beiden Frauen Mühe haben, den schweren Wagen mit der 
hölzernen Last über den Sandboden zu ziehen.

hm

Heinrich Zille 
als Fotograf seines 
Wohnviertels (4)
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Viele Anwohner erinnern sich noch an Philipp Graf von Koe-
nigsmarck als Mitbesitzer der „Spielerei“ in der Nehringstra-

ße. Das Geschäft mußte wegen seiner schweren Erkrankung im 
letzten Frühjahr  geschlossen werden, im Herbst letzten Jahres 
starb Philipp, er wurde nur 44 Jahre alt. Wir veröffentlichen aus-
zugsweise einen Nachruf, den Tatjana Wulfert in der Tagesspie-
gel-Serie „Vorbei – ein dummes Wort (Goethe)“ am 29.11.2013 
verfaßt hatte. 

 „Philipp sammelte Schilder, Spiele und Comics. Er arbeitete als 
Landschaftsgärtner. Er baute während seines Geologiestudiums 
Konzertbühnen auf. Er eröffnete einen Spielzeugladen. Er brach-
te Emma und Maja jeden Tag zur Schule und kochte am Abend für 
sie. Er reiste in die Welt. Er liebte Janina. 

 ‚Stellen Sie sich bei Philipp von Koenigsmarck vor‘, hatte man 
ihr an ihrem ersten Arbeitstag als Landschaftsgärtnerin bei der 
Arbeiterwohlfahrt gesagt. Philipp von Koenigsmarck, oh Gott, ein 
alter, feiner Herr, das fängt ja gut an, dachte sie und lief los. Aber 
da war kein Herr, sondern ein junger Mann in Jeans, der zwischen 
den Beeten stand und sie anlachte.

 „Flieg mit mir nach Thailand“, sagte er ein paar Monate spä-
ter zu ihr. Und sie sagte Ja. Emma kam zur Welt und dann Maja. 
Sie zogen in die große, helle Wohnung am Kaiserdamm, sie eröff-
neten die ‚Spielerei‘ in der Nehringstraße, sie kauften sich einen 
Garten am Spandauer Damm. Alles gleichzeitig, alles mühelos.

 Das Geschäft war in zwei Bereiche aufgeteilt: den vorderen, 
in dem die neuen Spielsachen lagen und den hinteren für die 
gebrauchten Dinge, in dem Philipp stand, zwischen Comichef-
ten, Büchern und Hörspielcassetten, Ritterburgen und Playmo-
bil-Landschaften, die er selbst aufgebaut hatte. ‚Der kann einem 

im Winter sogar Schnee verkau-
fen‘, sagten die Freunde und ver-
ließen den Laden mit mindestens 
einer Kleinigkeit. Nebenbei arbei-
tete Philipp weiter als Landschafts-
gärtner. Wenn es warm wurde, 
baute er im Garten den Grill auf 
und lud zu Sommerfesten. Nie saß 
er still; er hockte in einem Beet 
oder streckte sich zu den Ästen 
eines Apfelbaumes, den Kindern 
kochte er, was sie sich wünschten, 
rührte und briet und hörte dabei 
Musik oder die Fußballergebnisse 
im Radio. (…) 

 Der Spielzeugladen lief gut; trotzdem war das Geld knapp. Also 
entschloß er sich zu einer Festanstellung und absolvierte neben-
bei die Meisterschule für Gartenbau. (…) 

 Ende letzten Jahres begann er, sich matt zu fühlen, sein Kör-
per fieberte, der Rücken schmerzte. Aber Gärtnerrücken sind 
oft gekrümmt. Irgendwann ging er doch zu einer Untersuchung. 
Das Blutbild war eine Katastrophe. ‚Wir saßen vor der Ärztin und 
hörten diesen Satz: ‚Es gibt keine Möglichkeit‘. 
Und trotzdem glaubte er, es zu schaffen.

 Sie gab den Laden auf. Pflegte ihn zu Hause in der großen, hel-
len Wohnung ein halbes Jahr. Im Juni bestiegen sie ein Kreuz-
fahrtschiff und fuhren durch die norwegischen Fjorde. Philipp 
fühlte sich wohl. ‚Sag nicht immer Scheiße‘, sagte er, wenn Jani-
na seinen Rollstuhl durch die Gänge schob und über die Schwel-
len und die Wäschewagen fluchte.

Sie kamen zurück nach Berlin. Zehn Tage später war Philipp tot.“

„Alles gleichzeitig, alles mühelos“ …
Ein ganz besonderer Nachruf

Armenier errichteten das früheste christliche Staatswesen 
und entwickelten eine eigene Schrift. Seit wenigen Jahr-

zehnten besitzen sie eine unabhängige Republik für knapp 
drei Millionen Einwohner im Süden vom Kaukasus, doch na-
hezu acht Millionen Armenier leben in 102 Staaten über alle 
Kontinente verteilt in der Diaspora. Der erste Verein für Ar-
menier in Deutschland wurde 1923 in Berlin-Charlottenburg 
gegründet. Während der letzten fünfzig Jahre zogen über 
zehntausend Westarmenier als Gastarbeiter in die Bundes-
republik; inzwischen wohnen hier etwa genauso viele wie in 
der Türkei. Später kamen Flüchtlinge aus dem Iran, Libanon 
und gegenwärtig aus Syrien, sowie Aussiedler aus der ehe-
maligen Sowjetunion.

 Das Bezirksamt stellt den Vereinsmitgliedern in der So-
phie-Charlotten-Straße 113A, Haus 4, seit April 2013 neue 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Dort können sie sich zum 
geselligen Beisammensein treffen und miteinander spei-
sen. Identitätsstiftend sind Vorträge in- und ausländischer 
Gelehrter, Jugendreisen und Hilfsaktionen. Der Verein dient 
als Anlaufstelle für Beratung und Regelung von Angelegen-
heiten mit Behörden, daneben vermittelt er Kontakte zu an-

deren Gemeinden. Die Jugend wird eigenverantwortlich in 
Wort und Schrift in der Muttersprache unterrichtet und ver-
schiedene Ensembles pflegen das Musizieren. 

 Am 24. April, dem nationalen Gedenktag, erinnern die Ar-
menier an das Leid, das ihre Nation im Ersten Weltkrieg er-
fuhr. Ein Erinnerungsort ist das Lepsiushaus in Potsdam.
Armenisch-Apostolische Christen werden von der evange-
lischen Kirchengemeinde in der Luisenkirche unterstützt, 
begegnen sich in der Behaimstraße 22 und finden ihre letz-
te Ruhe auf deren Friedhof.

ks

Armenische Gemeinde Berlin
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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-
len und Einrichtungen im Wohngebiet. Die Zeitung 
ist gratis und wird über Anzeigen finanziert.

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.: 9029-24106 
museum@charlottenburg-wilmersdorf.de

Impressum

 
Das Kiezbündnis 
informiert

Aufruf an das Kiez-Gewerbe
 Wir laden alle Projekte, Initiativen und 
Gewerbetriebe im Kiez ein, sich um einen 
Stand beim diesjährigen Kiezfest Klau-
senerplatz am 14. Juni von 14 bis 22 Uhr 
auf der Nehringstraße zu bewerben. Mit 
Ausnahme von Bierausschank und Grill-
würstchen sind alle Angebote möglich. Bit-
te erkundigen Sie sich über die Teilnahme-
bedingungen und Gebühren bei der Festor-
ganisation. 

Bernd Maier / argus gmbh . T. 33 09 19 97 
bzw. info@argus-gmbh-online.de

Gedenkfeier für Dersu Scheffler
 Am 23. März 2004 wurde der damals 
9jährige Dersu Scheffler aus der Danckel-
mannstraße auf dem Schulweg in der Bis-
marckstraße (Ecke Kaiser-Friedrich-Stra-
ße) mit seinem Fahrrad von einem rechts-
abbiegenden LKW überrollt. An dieser Stel-
le errichteten Kiezkünstler 2006 ein Mahn-
mal. Zur Erinnerung an Dersu findet dort 
am Sonntag, 23. März 2014, um 16 Uhr eine 
kleine Gedenkfeier statt. (s. a. eigenen Bei-
trag in diesem Heft)

Neue „Kiez-Geschichten“ erscheinen
 Im März erscheint Heft 7 in unserer belie-
ben Reihe von Broschüren zur Historie un-
seres Wohngebiets. Unter dem Titel „Geden-
ken im Kiez“ werden die Menschen hinter 
den Straßenna-
men, Gedenkta-
feln und Stolper-
steinen im Kiez 
vorgestellt. 

 Erhältlich ist 
das Heft zu 2 
Euro im KiezBü-
ro sowie in der 
Buchhandlung 
Godolt.

Flohmarkt am 10. Mai
 Der diesjährige Frühjahrs-Flohmarkt im 
Kiez wird am Samstag, 10. Mai 2014, von 11 
bis 17 Uhr in den bekannten Straßen statt-
finden. Alle Anwohner und anliegenden Ge-
werbetreibenden sind eingeladen, sich da-
ran zu beteiligen. Machen Sie außerdem 
Werbung in Ihrem Bekanntenkreis, damit 
möglichst viele Besucher von Außerhalb 
kommen und kaufen!

Open-Air-Konzert am 25. Mai
 Nach dem gelungenen Jazzkonzert im 
vergangenen Jahr wird die Kunst-AG des 

Jahresplanung 2014

Kiezbündnisses am Sonntag, 25. Mai um 
17 Uhr, wiederum ein Frühjahrskonzert auf 
dem Kläre-Bloch-Platz veranstalten.
Bitte informieren Sie sich unter klausener-
platz.de oder an den Plakaten, welche Mu-
sikgruppe(n) auftreten werden.

Fehler im Kiezkalender 2014!
 Leider sind uns im aktuellen Kalender 
Fehler unterlaufen. So sind Rosenmontag, 
Faschingsdienstag und Aschermittwoch 
um 3 Wochen auf den 10.-12.Februar vorver-
legt worden. Und im September fehlt der 21., 
dafür ist der 23. doppelt verzeichnet. Trotz 
mehrfachem Korrekturlesen waren uns die-
se falschen Einträge entgangen. Dafür ent-
schuldigen wir uns tief zerknirscht bei al-
len Käuferinnen und Käufern. Für den Kiez-
kalender 2015 geloben wir Besserung...

Das Kiezbündnis plant im Jahr 2014 fol-
gende größere Veranstaltungen:

So., 23. 3., 16 Uhr
Gedenkveranstaltung 

zum 10. Todestag von Dersu Scheffler 
(Bismarck-/Kaiser-Friedrich-Str.)

Sa., 10. 5., 11-17 Uhr
Flohmarkt (Kiez)

So., 25. 5. , 17 Uhr
Frühjahrskonzert (Kläre-Bloch-Platz)

Sa., 14. 6., 14-22 Uhr
Kiezfest (Nehringstraße)

Sa., 21. 6., 16-21 Uhr
Der Kiez singt (Ziegenhof)

im Anschluß Fußball-WM im TV:
 D-Ghana

Fr., 5. 9. – So. 14. 9. 
Kunst im Zelt (Ziegenhof)

Sa., 18. 09., 10-15 Uhr
Sperrmülltag (Klausenerplatz)

So., 14. 12., 12-18 Uhr
Weihnachtsmarkt (Schloßstr. 1a)

Außerdem Themenabende, Lesungen und 
andere kleinere Veranstaltungen.

Die Termine können sich ggf. ändern, bitte 
die aktuellen Aushänge und die Ankündi-
gungen auf www.klausenerplatz.de beach-
ten!


