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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

ja, das war ein schöner Sommer in diesem Jahr! 
Von einigen etwas kühleren Tagen im Juni und 
einigen Wolkenbrüchen im Juli mal abgesehen, 
hatten wir reichlich Sonnenschein, der die An-
wohner scharenweise aus dem Hause trieb. 
 Begonnen hatte es mit unserem Kiezfest am 
14. Juni in der Nehringstraße, was wiederum 
sehr gut besucht war, vor allem die Kinder ka-
men bei den vielen Angeboten voll auf ihre Ko-
sten. Und für die Erwachsenen gab es ein sehr 
abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit 
der Bluesband aus Heidenheim als krönendem 
Abschluß. Ins Wasser fiel dann leider der ka-
lendarische Sommeranfang am 21. Juni und 
mit ihm das traditionelle Kiezsingen, was frü-
her als geplant zu Ende ging, bis dahin aber 
wieder sehr schön war. Bis Mitte Juli war das 
Kiezleben dann wie wohl überall im Lande von 
der Fußball-WM geprägt. Vor zahlreichen Lo-
kalen im Kiez standen Fernsehgeräte und bei 
deutschen Spielen drängten sich die Gäste da-
vor, um „Public Viewing“ im Kleinformat zu er-
leben. Daß die deutsche Mannschaft am Ende 
als Sieger dastand, war ein nicht eingeplanter, 
aber umso erfreulicherer Höhepunkt. Das sa-
hen sicher auch die im Kiez lebenden Auslän-
der so, die auf ihren Balkonen oder an ihren Au-
tos die Flaggen ihres Landes präsentierten, oft 
auch zusammen mit einem deutschen Wimpel. 
Typisch Kiez eben!
 Das vorliegende KiezBlatt widmet sich nun 
wieder dem Alltag im Kiez. Es steht unter kei-
nem speziellen Motto, sondern ist eine An-
sammlung verschiedener Themen, die für uns 
Bewohner von Interesse sind. So gehen wir der 
Frage nach, was aus unserer Bibliothek wird 
oder wie die Situation im Flüchtlingsheim am 
Kaiserdamm sich entwickelt hat. Dort hatte es 
ja im Juni einen kompletten Austausch der Gä-
ste gegeben, was für einige Irritationen nicht 
nur bei unserer Unterstützergruppe gesorgt 
hatte.
 Erfreulicherweise können wir nun auch das 
Zwei-Mann-Klimaschutzteam vorstellen, das 
im August seine Arbeit aufgenommen hat. 
Wir erhoffen uns von deren Tätigkeit durchaus 
Fortschritte hinsichtlich der Klimabilanz des 
Kiezes!
 Des Weiteren haben wir uns mit der Gruppe 
unterhalten, die das historische Parkwächter-
haus am Lietzensee neu beleben will, auch ih-
nen wünschen wir viel Erfolg beim ihrem ge-
wiss nicht einfachen Vorhaben.
 
 Und Ihnen wünschen wie immer eine ange-
nehme und anregende Lektüre,

Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Danckelmannstr. 9d
14059 Berlin

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

Das KiezBlatt besuchte Frau König, Stadträ-
tin für Bürgerdienste, Weiterbildung, Kul-

tur, Hochbau und Immobilien in ihrem Dienst-
zimmer im Rathaus Charlottenburg, um sie zu 
ihren Vorstellungen hinsichtlich unserer Biblio-
thek in der Nehringstraße zu befragen.

„Frau König, wie ist momentan die Situati-
on der Bibliotheken im Bezirk Charlotten-
burg-Wilmersdorf?“

Frau König: „Wir sind vergleichsweise gut 
ausgestattet. Neben der Bezirkszentralbiblio-
thek hier im Rathaus und der früheren Zen-
tralbibliothek von Wilmersdorf in der Bran-
denburgischen-/Ecke Berliner Straße verfügen 
wir über fünf weitere kleine Kiezbibliotheken, 
zu denen auch die Ingeborg-Bachmann-Biblio-
thek in Ihrem Kiez gehört. In den kommenden 
Jahren scheidet aber eine große Anzahl an Mit-
arbeitern aus und aufgrund der neuesten Kür-
zungsvorgaben des Senats können wir nur etwa 
jede zweite Stelle neu besetzen. 

„Was bedeutet das konkret für die Bibliotheks-
landschaft des Bezirks?“

Frau König: „Ich könnte es mir einfach ma-
chen und einige der Kiezbibliotheken schlie-
ßen, doch eben das will ich nicht. Jede einzel-
ne Bibliothek ist wichtig, selbst wenn die Nut-
zerzahlen geringer sein mögen. Daher überle-
ge ich derzeit mit den Stadträten anderer Bezir-
ken, die vor vergleichbaren Problemen stehen, 
wie wir die Standorte auch mit weniger Perso-
nal erhalten können.“

„Was stellen Sie sich als Lösung vor?“

Frau König: „Ich könnte mir vorstellen, die 
Kiezbibliotheken in die Trägerschaft gemein-
nütziger Vereine zu stellen, die mit ehrenamt-
lichen Kräften zumindest die Öffnungszeiten 
und die Ausleihe sicherstellen. Allein mit Ehren-

amtlichen wird 
es aber nicht 
machbar sein. 
Deshalb sollten 
diesen kleine-
ren Einrich-
tungen dann 
alle bibliothe-
karischen Ar-
beiten von den 
beiden großen 
Bibl iotheken 
abgenommen 
werden, so z.B. 
die fachgerechte Erfassung von Neuzugängen. “

„Warum können die Kiezbibliotheken nicht 
in öffentlicher Trägerschaft bleiben, das Per-
sonal aber um ehrenamtliche Mitarbeiter er-
gänzt werden?“

Frau König: „Eine derartige Mischform gibt 
das Haushaltsrecht leider nicht her. Im Zuge der 
vorgeschriebenen Kosten-Leistungs-Rechnung 
gäbe es sonst Disparitäten, die letzten Endes zu 
weiteren Kürzungen derjenigen Bibliotheken 
führen würden, die nur wenige oder gar kei-
ne ehrenamtlichen Kräfte haben. Und das kann 
nicht in unserem Sinne sein.“

„Wann müssen wir für die Ingeborg-Bach-
mann-Bibliothek mit welchen Einschnitten 
rechnen?“

Frau König: „In diesem Jahr bleibt alles beim 
Alten, das kann ich versprechen. Im kommen-
den Jahr werden wir unsere noch relativ un-
genauen Vorstellungen konkretisieren, und das 
möglichst landesweit. Und ab 2016 müssen wir 
dann unsere Bibliothekslandschaft konkret neu 
gestalten. Mein Ziel ist dabei, alle Bibliotheken zu 
erhalten, also auch die Ingeborg-Bachmann-Bi-
bliothek. Dafür suchen wir Bündnispartner. Wir 
würden uns freuen, wenn uns das Kiezbündnis 
und andere Organisationen in Ihrem Kiez dabei 
unterstützen würden.“

Das Gespräch führte Klaus Betz 
am 4. August 2014

„Ich will alle Bibliotheken 
im Bezirk erhalten!“

Gespräch mit Stadträtin Dagmar König

Im Juni 2014 hat das Umwelt- und Naturschutz-
amt des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf 

mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts 
für den Klausenerplatz begonnen. Mit der Un-
terstützung einer ÖBFD-Stelle konnten im Vor-
feld schon einige Kiez-Projekte mitinitiiert und 
begleitet werden (vgl. KiezBlatt 52, S.12). 

Das Kiez-Klimaschutzteam ist da! Das Klimaschutzbüro mit Sitz im Seniorenclub 
in der Nehringstraße 8 wurde seither durch Ul-
rich Weber vertreten. Anfang August hat nun 
auch Birger Prüter als Klimaschutzmanager für 
unseren Kiez seine Arbeit dort aufgenommen. 
Er ist Ingenieur für Umwelttechnik und erneu-
erbare Energie und ist als Projektmanager ein-
schlägig qualifiziert. In den nächsten drei Jah-
ren wird ihre Aufgabe darin bestehen, möglichst 
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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

Mittagstisch
Partyservice
Kaffee
Wein und
vieles mehr

Das alte Fa-
br ikgebäu-

de im Hof der 
Knobelsdorffstr. 
15, seit vielen 
Jahren Sitz der 
gemei n nüt z i -
gen „Platane 19 
e.V.“, wurde im 
August geräumt 
und soll nun 
nach dem Wil-
len der Besitzer 
zu Lofts umge-
baut werden, 

die man möglichst gewinnbringend als Eigen-
tumswohnungen verkaufen will. Dies ist der 
berlinweite Trend, der auch vor unserem Kiez 
nicht haltmacht. Die Platane 19, die psychisch 
kranke Menschen betreut, hat inzwischen ihr 
neues Domizil in der Gierkezeile 5 (Ecke Zil-
lestraße) bezogen, einem im 19. Jh. als  städ-
tisches Krankenhaus erbauten Gebäudekom-
plex, der den Mitarbeitern und den Klienten 
sehr gute Bedingungen bietet. Daher hält sich 

Platane 19 
nun an der Gierkezeile

2. Hand-Läden bleiben im Kiez

die Trau-
er des Ge-
schäftsfüh-
rers Dieter 
S c h e y t t 
auch in 
Grenzen:

 „Wir wären 
gerne im 
Kiez geblie-
ben, wo wir 
uns gut auf-
gehoben ge-
fühlt haben. 
Aber wir ha-
ben aus der 
Situation das Beste gemacht und freuen uns 
nun auf den neuen Standort, der ja auch nur 
acht Minuten zu Fuß entfernt ist. Außerdem 
steht uns dort ein großer Garten zur Verfü-
gung“, verriet er uns kurz vor dem Umzug. 
Alle 2. Hand-Läden sollen im Kiez verbleiben. 
Der Bücher- und der Möbelladen bleiben in 
der Wundtstr. 8 bzw. 6, denn diese Räume 
gehören anderen Besitzern. Das Gebraucht-
warenhaus und der Kindersecondhandladen 
teilen sich die auch schon bislang von der Pla-
tane genutzten Räume in der Knobelsdorffstr. 
19 und 21, wobei man freilich enger zusam-
menrücken muß. „Wir bemühen uns aber um 
weitere Räume in dieser Umgebung“, betonte 
Dieter Scheytt. 

 In jedem Fall verliert der Kiez damit eine 
weitere bezirksweit tätige Einrichtung. Dies 
ist umso bedauerlicher, als hier im Frühjahr 
1999 einige Bürgerversammlungen stattfan-
den, die dann am 16. Mai zur Gründung des 
Kiezbündnisses führten. Auch dafür rückbli-
ckend noch einmal herzlichen Dank!

kb
Muß zum Jahresende raus: Gebrauchtwarenhaus

Birger Prüter (r.) und Ulrich Weber

Büro:	 	 Nehringstraße	8
Tel.Nr.:			 9029-24387	(täglich)
E-Mail:			 klimaschutzmanagement-klausenerplatz
	 	 @charlottenburg-wilmersdorf.de
Sprechzeiten:	 Di		9-12	Uhr
	 	 Do	14-18	Uhr

viele der im kommunalen Klimaschutzkonzept beschriebenen 
Ziele umzusetzen. Dabei werden sie von der Ökokiez-AG des 
Kiezbündnisses unterstützt. In Kürze wird es eine öffentliche 
Einführungsveranstaltung geben. Bitte beachten Sie dazu die 
entsprechenden Ankündigungen am Seniorenclub und am 
KiezBüro.

 Bis dahin schauen Sie doch einfach mal vorbei oder mel-
den Sie sich mit Ihren Wünschen, Vorstellungen oder Anre-
gungen bei uns.
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»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

Viele Passanten mussten sich am 15. Juni 
beim Vorbeigehen am ehemaligen Jugend-

hotel fragen: Was ist hier los?
 Zusammengehäuftes Hab und Gut in Müllsä-
cken und Taschen verpackt stand auf dem Bür-
gersteig aufgetürmt. Ständig fuhren Taxen vor 
und nahmen die Bewohner nach und nach mit 
„nach Spandau“, hiess es.

 Fakt ist, daß alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Heims entweder in das Flüchtlingsheim 
Askanier-Ring in Spandau oder an den Wald-
schluchtpfad in Kladow gebracht wurden.

 Seit dem 24. Juni hat sich die Bewohner-
struktur des Hauses geändert. Um Klarheit 
über die undurchschaubaren Vorgänge im 
Heim zu erhalten, lud die Nachbarschaftsgrup-
pe den Heimleiter, Herrn Nadolny, ein, um den 
Vorgang zu erläutern.

 Herr Nadolny erklärte, daß auf Senatsbe-
schluss hin ehemalige Besetzer des Oranien-
platzes und aus der Gerhart-Hauptmann-Schu-
le in Kreuzberg in ein „sicheres und gutes“ 
Umfeld verlegt werden sollten. Daß durch die-
se Entscheidung die bis dato im Haus Unterge-
brachten kurzfristig einem solchen Stress aus-
gesetzt wurden (die Menschen 
sind Erst-Asylbewerber und 
haben zum Teil höchst aben-
teuerliche, zermürbende und 
stark traumatisierende Erleb-
nisse auf ihrer Flucht gehabt), 
ist mit keiner politischen Erklä-
rung zu entschuldigen.

 Mit der Neubelegung des 
Hauses am Kaiserdamm 3 än-
dert sich auch der Status des 
Heims. Bisher war es als Auf-
nahmeort für Erstasylbewer-
ber genutzt worden, die maxi-
mal drei Monate hier bleiben 
durften. Alle Bewohner wurden 
durch einen Catering-Service 
mit Essen versorgt.

 Die aktuellen Bewohner 
des Hauses sind Bargeldbe-
zieher und mit unübersicht-
lichem Asylbewerberstatus, 
die meisten stammen aus afri-
kanischen Staaten. Außerdem 
können die Menschen dort jetzt 
auch die Küche des ehemaligen 
Jugendhotels benutzen.

Neuigkeiten vom Flüchtlings-
heim Kaiserdamm 3

Die Heimleitung hat während der ersten sie-
ben Monate seit Eröffnung des „AWO-Refugi-
ums“ mit aller Kraft für eine möglichst men-
schenwürdige Behandlung und Betreuung al-
les getan, was getan werden konnte. Die Ent-
scheidung des Senats allerdings, von heute auf 
morgen über 100 Menschen ohne Angabe jegli-
cher Gründe aus einem ersten vertrauten Um-
feld hinaus ins Ungewisse umzusiedeln, darf 
nicht allein mit der allgemein sehr angespann-
ten Lage im Bereich Asyl, die das Land Berlin 
gerade erfährt, entschuldigt werden.

 Übrigens: Die Nachbarschaftsgruppe, die 
Aktivitäten für die Flüchtlinge organisiert, 
heißt nun „Flüchtlings-Initiative Klausener-
platz“ und trifft sich an jedem letzten Montag 
des Monats um 17:30h im KiezBüro in der See-
lingstraße 14.

sb
Fastenbrechen mit Flüchtlingen
 Die Flüchtlings-Initiative ist auch nach der 
Neubelegung des Hauses am Kaiserdamm wei-
terhin am Ball: Im Sommer gab es eine sehr ge-
lungene, von Ülker Radziwill und ihrer Prakti-
kantin fix organisierte und von den türkischen 
Frauen im DIVAN gezauberte Iftar-Tafel mit 
unerwartet vielen afrikanischen - keineswegs 
nur muslimischen - Gästen, Saz-Musik und 
afrikanischen Gesangs-und Tanzeinlagen.
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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

Mit dem Monitoring 
Soziale Stadtent-

wicklung 2014 des Bause-
nats, dem Sozialstrukturat-
las Berlin 2013 der Sozial- und 
Gesundheitsverwaltung und ak-
tuellen Angaben aus dem Einwoh-
nermelderegister liegen umfangreiche 
neue Zahlenwerke vor, die eine Betrach-
tung der Entwicklung des Kiezes aus der 
Sicht der Statistiker wert sind. 
 Die drei für Gesamtberlin schon seit einigen 
Jahren zu beobachtenden Großtrends: der leich-
te Bevölkerungszuwachs, die „Vergreisung“ der 
Gesellschaft (demografischer Wandel) und der 
langsame Rückgang der Arbeitslosenzahlen, 
bilden sich auch im Kiez ab.

Mehr Einwohner 
 Nach den Angaben des Einwohnermeldere-
gisters hat zwischen 2007 und 2013 die Ein-
wohnerzahl wie auch in Berlin und dem Be-
zirk um ca. 5 % zugelegt, so dass hier inzwi-
schen 10.300 Personen melderechtlich regis-
triert sind. Da in den letzten Jahren nur weni-
ge neue Wohnungen entstanden sind, werden 
bei Mieterwechseln durch Zuzug von Familien 
die vorhandenen Wohnungen offenkundig dich-
ter belegt. 

Mehr Senioren
 Zwar hat der Kiez 2013 im Vergleich zu Ber-
lin und dem Bezirk immer noch eine im Durch-
schnitt jüngere Bevölkerung, aber der Senio-
renanteil ist in dem genannten Zeitraum um 
2%-Punkte überproportional angestiegen (Ber-
lin 0,5%-Punkte). Im Quartier gibt es im Ver-
gleich zu 2007 auch wieder mehr Kinder unter 
einem Jahr (Anstieg ca. 1%-Punkt).

Weniger „Stütze“
 Erfreulich ist, dass auch der Kiez an der all-
mählichen wirtschaftlichen Erholung Berlins 
teilhaben konnte. Laut Monitoring sind zwi-
schen 2007 und 2012 der Arbeitslosenanteil 
von 12,6 auf 8,7 % und der Anteil der Langzeit-
arbeitslosen von 6,2 auf 3,8% zurückgegangen. 
Auch hat sich seit 2009 der Anteil arbeitsloser 
Jugendlicher zwischen 15 und 25 Jahren von 6 
auf 4% vermindert. 
 Dazu passt, dass sich zwischen 2007 und 
2012 auch die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit, insbesondere der deutschen Erwerbsbe-
völkerung, verbessert hat. Seit 2007 hat sich 
der Anteil der Personen, die auf staatliche Zu-
schüsse angewiesen sind, jedes Jahr ca. um ei-

Soziale Entwicklung 
im Kiez positiv

nen Prozent-Punkt vermindert. Auch ist in die-
sem Zeitraum die Quote der Beschäftigten um 
1,8 Punkte zurückgegangen, die neben eigenen 
Einkünften noch staatliche Hilfen beanspru-
chen müssen (2012 16,6%). Zwar leben 2012 im 
Kiez immer noch 30,6% der Kinder unter 15 Jah-
ren in Familien, die eine finanzielle Unterstüt-
zung beanspruchen, der Anteil betrug 2007 
aber noch über 42%. 

Altersarmut
 Die Altersarmut ist im Kiez allerdings er-
schreckend hoch: fast 18% der Einwohner, die 
65 Jahre oder älter sind, müssen ausschließlich 
oder zusätzlich zu einer eigenen Altersversor-
gung Leistungen zur Grundsicherung beziehen. 
Dabei handelt es sich in großen Teilen um allein-
stehende Seniorinnen, die sich um die Kinder 
kümmern mussten und häufig nur wenige Jah-
re sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit 
leisten konnten. In Gesamtberlin liegt der An-
teil der Bezieher/innen von Grundsicherungs-
leistungen im Durchschnitt nur bei 5,2%.

Weiterhin „bunt“ 
 Das Alleinstellungsmerkmal des Kiezes - als 
einzigem Charlottenburger Sanierungsgebiet - 
ist nach wie vor der hohe Anteil an Einwohnern 
mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit sowie 
Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit 
angenommen haben. Beide Gruppen, in der Ein-
wohnerstatistik als „Migranten“ zusammen-
gefasst, machen aktuell (2013) 46% aus (Ber-
lin 28%, Bezirk 37%). Der Anteil an Migranten 
hat sich seit 2007 nur unwesentlich verändert, 
d.h. dass trotz Bevölkerungsfluktuation und ge-
ringem Neu-Zuzug die Kiezmischung erhalten 
bleibt. Von den 46% Migranten hatten 2013 ca. 
20% einen ausländischen Pass, etwa 26% hat-
ten die deutsche Staatsangehörigkeit erwor-
ben. Durch Einbürgerungen haben sich im Kiez 
die Zahlen seit 2007 leicht zugunsten der Mi-
granten mit deutschem Pass verschoben. 
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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

dentenwohnheim wäre ein wissenschaftlicher 
Versuch verunglückt und es wäre zu einem 
radioaktiven Fall-Out gekommen. Zum Glück 
war die Erklärung dann doch harmloser: An-
scheinend getrieben von einer unbändigen Ver-
nichtungswut gegen jedes Grün hatte das Gar-
tenbauamt die Radikalamputation der Bäume 
durchführen lassen. 
 Es kam noch schlimmer: Nachdem die Stra-
ße aufgerissen worden war, um Rohre für die 
Fernwärme zu verlegen, wurde die Verkehrs-
führung neu gestaltet. Nun parken die Autos 
nicht mehr längs zu Straße, sondern mitten in 
die Fahrbahn hinein. Dabei hat man die Park-
buchten gleich so riesig angelegt, dass dort ein 
Kleinbus locker abgestellt werden kann, notfalls 
sogar ein kleiner Schützenpanzer, falls irgend-
ein Anwohner sich so ein Gefährt mal anschaf-
fen will. Außerhalb der Parkbuchten parken na-
türlich weitere Autos – unter dem Vorwand der 
Verkehrsberuhigung hat man vor der Blechla-
wine schlichtweg resigniert und die Danckel-
mannstraße in einen riesigen Parkplatz ver-
wandelt. Straßenplanung am Nullpunkt. 
 Aber damit nicht genug: Denn das gesamte 
Arrangement ist einfach potthäßlich. In der Mit-
te der Straße hat man, um die Autofahrer zum 
Langsamfahren zu bewegen, einen roten Kunst-
stoffbelag aufgebracht, der im Sommer nicht nur 
stinkt, sondern auch noch grausam aussieht. Es 
ist ein Desaster. So hoffe ich, dass man früher 
oder später ein Einsehen hat, sämtliche Verän-
derungen der letzten Jahre zurückbaut und den 
ursprünglichen Zustand der Straße wieder her-
stellt. 
 Und im nächsten Heft: Welcher Vollpfosten 
hat eigentlich die 100 Verkehrspoller aufge-
stellt, die man alleine von meinem Balkon aus 
sehen kann?

U. Wegerich 

Die Danckelmannstraße – ein Schritt 
voran zur parkplatzgerechten Stadt

Die Danckelmannstraße war einmal eine 
meiner Lieblingsstraßen im Kiez. Vor allem 

an Sommerabenden war es dort wunderschön: 
Das milde Licht der Gaslaternen, das Laub der 
Bäume, die Leute, die vor den verschiedenen 
Kneipen auf der Straße saßen und sich unter-
hielten, ließen eine tolle urbane Stimmung ent-
stehen. Ich bin ein bisschen naiv, sonst hätte ich 
die Straße damals fotografiert, um heute bewei-
sen zu können, wie schön es einmal war. 

 Dabei hätte ich gewarnt sein können: Eines 
Tages waren nämlich plötzlich sämtliche Blätter 
und kleineren Äste von den Bäumen entfernt. 
Wie Amputationsstümpfe ragten die nackten 
Stämme gen Himmel. Ich dachte zuerst, im Stu-

Eine Straße – zwei Sichtweisen

Danckelmannstraße, Richtung Norden

Über die Herkunft der Migranten sind aus der 
Einwohnerstatistik nur Angaben über die Per-
sonen zu erhalten, die eine ausländische Staats-
angehörigkeit besitzen. Insgesamt haben von 
den Ausländern, die im Kiez leben, ca. 76% einen 
europäischen, ca. 13% einen asiatischen, ca. 6% 
einen amerikanischen  und ca. 4% einen afrika-
nischen Pass. Unter den europäischen Auslän-
dern stammt jeweils ca. die Hälfte aus Ländern 
der Europäischen Union bzw. aus anderen, nicht 
der EU angeschlossenen europäischen Staaten. 
Die türkisch-stämmigen Mitbewohner stellen 
zwar mit ca. 30% aller Ausländer immer noch 
die größte Gruppe, ihr Anteil ist aber seit 2007, 
mutmaßlich durch Einbürgerungen, kontinuier-
lich zurückgegangen (7%-Punkte). Die zweit-
größte Gruppe sind mit 16% die EU15-Auslän-

der, gefolgt von 8,2% Einwohnern mit polnischer 
und 7,5% mit russischer (bzw. Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion) Nationalität (alle Angaben mit 
Stand vom 31.12.2013). 

 Sowohl im Monitoring 2014 als auch im So-
zialstrukturatlas 2013 ist der Kiez (LOR Klau-
senerplatz) unauffälliger Durchschnitt: fast alle 
hier betrachteten sozialen Indikatoren wie Ar-
beitslosigkeit, Bezug von staatlicher Unterstüt-
zung oder der Anteil Alleinerziehender liegen 
im Bereich der gesamtberliner Werte. Dement-
sprechend liegt das Quartier Klausenerplatz, 
dem die Statistiker eine stabile soziale Entwick-
lung  attestieren, auch im Mittelfeld des Ran-
kings aller Quartiere Berlins. 

bm / tt
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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

Lebens- und Aufenthaltsqualität 
eher verbessert

So unterschiedlich können subjektive Wahr-
nehmungen sein: Im Unterschied zu U.W. 

empfinde ich die Veränderungen in der Dan-
ckelmannstraße eher als positiv. Seit nunmehr 
30 Jahren wohne ich in dieser Straße, davon die 
ersten zwanzig im Abschnitt zwischen Kno-
belsdorff- und Seelingstraße, um den es hier 
geht. In den letzten Jahren wurde hier einiges 
verändert: die Parkplätze zur Knobelsdoffstraße 
wurden auf die andere Straßenseite verlegt, der  
Gehweg vor dem Eisladen verbreitert und zur 
Seelingstraße hin wurden vier Schwellen ver-
legt. Das Resultat ist eine spürbare Entschleuni-
gung des Verkehrs, gelegentlich sieht man dort 
sogar  spielende Kinder auf der Fahrbahn. Ich 
empfinde das als Steigerung der Aufenthalts-
qualität. Und der zugegebenermaßen nicht ge-
rade schöne rote Belag ist nun mal in verkehrs-
beruhigten Zonen an neuralgischen Stellen vor-
geschrieben, und darum handelt es sich vor 
dem Ziegenhofzugang und der Eisdiele ja zwei-
felsohne, da dies gerade für Kinder attraktive 
Adressen sind. Der anfängliche Gestank hat 
sich ja mittlerweile auch verflüchtigt.
 Was den zweimaligen radikalen Baumschnitt 
betrifft, so war auch ich zunächst erschrocken 
über diesen scheinbar sinnlosen Kahlschlag, 
doch habe ich mich gerne eines Besseren beleh-
ren lassen, wenn ich sehe, wie formschön inzwi-
schen die Platanen nachgewachsen sind. Und 
die Bewohner der unteren Etagen dürften über 
mehr Helligkeit in ihren Räumen wohl eher er-
freut sein.
 Zum Thema Parkplätze ist zu sagen, daß es 
keine neuen Parkplätze in der Straße gibt, es 
sind im Gegenteil durch die neue Anordnung in-
folge  der Fahrbahnverschenkung einige Stell-
plätze entfallen.

Bleiben die Poller, sicher sind diese kein ästhe-
tischer Genuß. Aber wenn man sich erinnert, 
wie früher die – hier ohnehin recht schmalen 
– Gehwege mit Autos zugeparkt waren (ich ge-
stehe, daß auch ich von dieser Möglichkeit gele-
gentlich Gebrauch gemacht habe …), dann erfül-
len sie doch zumindest ihren Zweck.
 Und was die gastronomischen Betriebe dort 
betrifft, so stellen nach wie vor alle ihre Tische 
im Sommer auf die Straße, so daß es speziell an 
lauen Sommerabenden nach wie vor – im Ver-
bund mit den gleichfalls erhaltenen Gasleuchten 
– eine nahezu mediterrane Stimmung ist, die 
diesen schönen Straßenabschnitt auszeichnet.
 Nur eines störte mich von Anfang an: dieser 
Abschnitt wird von der Sonne nicht gerade ver-
wöhnt, wie es etwa bei der Seelingstraße der 
Fall ist. Aber leider können ja nicht alle Straßen 
in Ost-West-Richtung verlaufen …

Danckelmannstraße, Richtung Süden

K.Betz

Wie ist Ihr Eindruck von dieser Straße?  Schreiben Sie uns, wenn Sie mögen!

…ehe Panik ausbricht: Dieses Projekt sollte im 
Helmholtz-Kiez im Prenzlauer Berg durchge-
führt werden.
 Im Mai 2014 hat der Bezirk Prenzlauer Berg/
Pankow dem Projekt „Autofreies Helmholtz- 
Quartier„ den „Stecker gezogen“. Der Kiez sollte 
ein temporäres Musterbeispiel für Elektromobi-
lität werden. Für die Kinder wäre zum Buddeln 
und Spielen an einigen Stellen Sand abgekippt 
worden. Außerdem war eine Ausstellungsfläche 
zum Thema „Eco-Mobility“ vorgesehen. Fahr-
zeuge, die Lokale und Läden in dem Viertel be-
liefern, hätten ihre Waren in zwei Umladezo-

Unser Kiez einen 
Monat autofrei…

nen auf Elektromobile gepackt. Der Stadtrat ver-
sprach: „Wir wollen niemanden behindern, son-
dern was ausprobieren - und das auch nur für ei-
nen Monat.“ Als ein Grund für die Aufgabe des 
Projekts wird die fehlende Kommunikation mit 
den Kiezbewohnern angegeben. Über andere 
Gründe kann nur spekuliert werden. Der Kiez 
sollte für einen Monat verbrennungsmotorfrei 
sein. Rund 3500 konventionelle Autos im Gebiet 
wären, so der Plan, durch 600 Carsharing-Elek-
tromobile ersetzt worden.

Wäre es ein Projekt für unsern Kiez? 

Ja, es ist innovativ und zukunftsorientiert. Elek-
tromobilität wird mit Steuergeld gefördert, es ist
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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

Unser Wochenmarkt 
hat einen schweren Stand

Selbst im Sommer ist der Klausenerplatz-Markt 
auf wenige Stände geschrumpft. Vor drei-

ßig Jahren reihten sich dienstags und freitags 
Marktstände vom Spandauer Damm zu Kaiser‘s 
und längs der Spielwiese bis gegenüber dem Fri-
seursalon. Mittlerweile sind die Lücken in den 
Marktreihen beachtlich.

 An einem Freitagvormittag besuchen wir 
darum den Wochenmarkt, treffen zumeist 
Frauen sowie einige Männer an. Bereits auf dem 
Hinweg stellen wir unsere Frage:

„Was kaufen Sie auf dem Markt ein?“

 Etliche Befragte kaufen auf dem Markt „gar 
nichts“. Wir haken nach und erfahren von An-
gelika: „Ich bin stets auf Arbeit, wenn Markt 
ist.“ Willi ist nicht der einzige Mann, der an-
gibt: „Während der Markt stattfindet, bin ich 
noch nicht wach, ich stehe erst später auf“. An-
dere halten es wie Bruno, der eher zum Discoun-
ter radelt, „weil die Waren dort günstiger 
sind und es fast alles an einem Ort gibt.“ 
Manche besorgen sich auf dem Markt nur 
„etwas frisches Obst oder Kartoffeln“ wie 
z.B. Monika, da es im Gegensatz zu frü-
her eine begrenzte Auswahl gäbe. Ihr 
selbst sei Vieles zu teuer, denn sie erhalte 
bloß eine mickrige Rente. Folglich kön-
ne sie sich allerhöchstens einmal im Mo-
nat Fisch leisten. Alexandra mag Früchte: 
Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren. Die 
seien sogar preiswerter als beim Discoun-
ter. Manchmal findet sie schicke Taschen. 
Marion schaut öfters nach Grußkarten am 
1-Euro-Stand.

Wir erfahren von Frauen, wie Katrin: „Ich kau-
fe Obst und Gemüse“, weil es „aus der Region 
kommt und lecker schmeckt“. Frische Ware bei 
Tageslicht zu sehen ist Stammkunden gleich-
falls wichtig. Barbara meint: „Sehen Sie dahin-
ten, da wird die Wurst frisch aufgeschnitten. 
Darum bin ich hier.“
 Markttage dienen der Begegnung. Frauke 
und Georg u.a. betonen, dass der Markt ein ge-
selliger und gemütlicher Platz ist, wo Leute mit-
einander plauschen und scherzen.
 Wir erblicken die verbliebenen Stände, die 
Bekleidung, Wurst, Gemüse, Fisch, Kartoffeln 
und Blumen anbieten sowie einen asiatischen 
Imbisswagen.
 Schließlich fragen wir bei einem der Händ-
ler nach, welche Ursachen das Fernbleiben der 
Kunden auf dem Herausplatzen haben könnte. 
Christian meint: „Discounter sind eine große 
Konkurrenz, die alten Kunden werden immer 
weniger, junge Leute arbeiten und haben keine 
Zeit für einen Marktbesuch.“
 Ein Kunde glaubt gar, der Marktleiter habe 
den Rückgang zu verantworten.

ruf

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

eine Zukunftstechnologie. Für einen Monat 
wäre konkret und erlebbar: Kaum Lärm- und 
Feinstaubbelastung und die aggressive Raserei 
wäre aus der Kiez-Welt. Die gnadenlos zugepark-
ten Flächen wären wieder für die Fußgänger 
und Kinder befreit und der tägliche Nahkampf 
wäre entschärft. Man muss es sich einfach mal 
vorstellen und wollen. Und nicht gleich sämt-
liche Bedenken aus der Kiste holen. Der neue 

Klimaschutzmanager für unseren Kiez und die 
Verkehrs-AG des Kiezbündnisses könnten die-
se gute Idee mit den Kiezbewohnern zusammen 
anpacken. Transparenz vorausgesetzt.

 Zeit für die Vorbereitung gibt es. Die Idee fän-
de sicher viele Nachahmer in anderen Kiezen 
oder Gemeinden.

cj
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Service, Integration und Dienstleistung gGmbH
zur Wiedereingliederung psychisch Kranker

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

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

Wir begrüßen im Kiez:

Wir verabschieden uns von:

Wir gratulieren ...

Gewerbenotizen

Café Morgenlicht
Schloßstr. 13/Ecke Seelingstr. 
(vorm. ORO-Bar)

PINOY
Philippinisches Restaurant
Danckelmannstr. 49 (vorm. 
„Locanda aux petits oignons“)

Spezialschön 
Mobiliar, Dekorartikel, Accessoires
Nehringstr. 34/Ecke Neufertstr. 
(vorm. Embargo)
 Di-Fr ab 12, Sa ab 11h

bunny burrow
Alles für’s Kaninchen
Knobelsdorffstr. 22
Mo – Fr nachmittags

Cooks Connection
Kochkurse & Workshops
Sophie-Charlotten-Str. 50 
(vorm. Teppich Blau)
www.cooksconnection.de
Tel.: 26 34 46 64 

ORO-Sportsbar
Schloßstr. 13 (Ecke Seelingstr.)

Locanda aux petits oignons
Ital.-franz. Restaurant
Danckelmannstr. 49

Regenbogen
2. Hand Kinderbedarf 
Danckelmannstr. 18

Kiezfahrräder
Nehringstr. 6 

Galerie am Savignyplatz
Nehringstr. 29

... Gabriele Wittich, deren Kindertheater  Mo-
bil 25 Jahre alt geworden ist. „Vor 25 Jahren be-
gann ich dann, mit meinem mobilen Theater auf 
Tour zu gehen,“ berichtet Frau Wittich. In Char-
lottenburg wohnt sie seit 1990. Gespielt hat sie in 
vielen Bezirken, seit vielen Jahren schon gibt es 
die feste Adresse in der Knobelsdorffstraße 23. 
Sie ist den Kindern im Kiez u.a. durch ihre Auf-
tritte bei „Kunst im Zelt“ und auch beim dies-
jährigen Kiezfest bekannt. 20 Stücke für Kin-

der ab drei Jah-
ren hat sie inzwi-
schen geschrie-
ben, auch zwei 
für die kleins-
ten Zuschauer ab 
einem Jahr. Ihre 
Puppen fertigt 
und bemalt sie 
selbst, ihre bei-
den Töchter hel-
fen mit und der 
Sohn hat in der 
Zimmerdecke des 
Spielorts einen blauen Himmel mit weißen Wol-
ken installiert. 

… Sinah Altmann zu ih-
rem 5jährigen Firmenjubi-
läum ihres Coachingange-
bots „ damit es prima läuft!“. 
Frau Altmann ist zugleich 
Gründerin und Vorsitzen-
de des „Unternehmensnetz 
Klausenerplatz e.V.“ (UNK). 
Derzeit ist sie jedoch von der 
beruflichen Obdachlosigkeit 
bedroht, da ihr Mietvertrag 
in der Wundtstr. 16 zu Ende 
September gekündigt wurde. Wer einen freien 
Gewerberaum im Kiez kennt, möge sie bitte da-
von informieren: Tel.	030-36419894

„Kaninchenbau“ in der 
Knobelsdorffstraße 22
 Im Kiez gibt es nun 
ein kleines Spezialge-
schäft nur für Kanin-
chenhalter. Im „Bun-
ny Burrow“ findet 
man garantiert nur öko-
logisch einwandfreies 
Futter für seine kleinen 
Mümmelmänner und –
frauen, eben das, „was sie 
auch in der Natur fressen 
würden“, wie die Laden-
inhaberin Berit Leonie 
Gillmeister betont. 

Ein schönes Plätzchen 
 Etwas versteckt vor der Villa Oppenheim be-
findet sich ein lauschiges Café, wo man vor oder 
nach dem Besuch des Museums Charlotten-
burg-Wilmersdorf einen gemütlichen Plausch 
bei Kaffee und Kuchen einlegen kann. Bei schö-
nem Wetter sitzt man im idyllischen Vorgarten 
mit direktem Blick auf dem Schustehrus-Park. 
Die Rede ist vom Café „Frau Bäckerin“, das 
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täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet hat. Wir wün-
schen einen angenehmen Aufenthalt.

Nicole Ertl
Neufertstr. 24
14059 Berlin

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

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
14059 Berlin/Charlbg

Tel. 030 - 321 39 49

fahrradmanufaktur

Warum macht es für Selbständige Sinn, 
sich in Netzwerken zu engagieren?
 Netzwerken ist die deutsche Übersetzung 
für das englische Networking. Darunter werden 
ganz allgemein der Aufbau und die Pflege von 
Kontakten verstanden, die ganz konkrete Ziele 
verfolgen, Ziele wie z. B. die

• Entwicklung von Geschäftsbeziehungen
• Weiterempfehlung aufgrund des 
   persönlichen Kontakts
• gegenseitige Unterstützung

 Im Idealfall profitieren alle Beteiligten von 
Netzwerken, besonders wenn sie die Syner-
gieeffekte der Gemeinschaft für sich entdecken. 
Arbeitsteilung in einer starken Verbindung ist 
das Optimum: Jeder bringt sich auf seine Wei-
se ein, um gemeinsam (noch) erfolgreich(er) zu 
sein. Aus diesem Grund organisieren sich Men-
schen in Netzwerken: In der Gemeinschaft ge-
lingt es leichter, Vorhaben um- und durchzu-
setzen! Gewerbetreibende an sich sind Einzel-
kämpfer, denn sie haben direkte Konkurrenten 
und Wettbewerber. Ein vertraulicher Austausch 
scheint kaum möglich. Das ist in Netzwerken 
anders: Auf vertrauensvoller Basis wird disku-
tiert und sich beraten. Dies dient z. B.

• dem sich ins Gespräch bringen, 
   um bekannt zu werden und zu bleiben
• dem Entwickeln von Gemeinschaftsaktionen
• dem auf dem Laufenden über aktuelle 
   Entwicklungen sein

 Netzwerken ist Geben und Nehmen. Netzwer-
ken setzt den guten Willen eines jeden Einzel-

Unternehmensnetz    K lausenerp la tz   e.V.

Das Unter-
nehmensnetz 
Klausenerplatz e.V. 
trauert um
Jürgen Busse

nen voraus. Erfahrene Netzwerker entwickeln 
dafür ein gutes Gespür und wissen schnell, wen 
sie vor sich haben. Netzwerken kostet Zeit, denn 
die gewonnenen Kontakte wollen gepflegt sein. 
Erfahrenen Netzwerkern ist dabei bewusst, 
dass auch ein gutes Netzwerk immer nur eine 
Hilfe oder Unterstützung, jedoch nie ein Pro-
blemlöser ist. Der Netzwerker kann über seinen 
Verbund Rat, Erfahrungen, Informationen, Mei-
nungen, etc. sammeln. Dadurch erhält er eine 
breitere Basis für seine Problemlösung: Unter-
stützen können ihn viele – entscheiden muss 
er selbst. Was allen Netzwerken gemein ist: Im-
mer geht es darum, gemeinsam etwas oder auch 
mehr zu bewegen. Dies gilt auch für das UNK. 
Ein jeder Selbständige schaue einmal genau auf 
unseren Kiez und seine Entwicklung: Wie zu-
frieden sind SIE als Einzelkämpfer? Wie zufrie-
den könnten SIE sein, wenn Sie sich einbringen? 
Lernen Sie das UNK kennen und entscheiden 
Sie dann. Alle Termine finden Sie auf unserer 
Internetpräsenz www.unk-berlin.de.
 Das UNK freut sich auf den weiteren Aus-
tausch aller Akteure im Kiez.

Sinah Altmann, Vorstand 

Als ich Herrn Diplom-Ingenieur Jürgen Busse am 01. 
06. 2011 bei einem ersten Coaching kennenlernte, 

gefielen mir sofort sein fester Händedruck sowie sein 
offener, wacher Blick. Er kam zu mir mit dem Wunsch, 
sich als Gutachter für Schienenfahrzeug-Software selb-
ständig zu machen und mir war es eine große Freude, 
ihn auf diesem Weg zu unterstützen. Am 01. 05. 2012 
war es soweit: „Busse Ingenieurbüro“ – der Dienstlei-
ster auf dem Weg zur Schienenfahrzeugzulassung – 
ging offiziell an den Start.

 Bereits 2 Monate vorher, im März 2012, wurde Jür-
gen Busse aktives Mitglied im Unternehmensnetz Klau-
senerplatz e.V. und übernahm dort die Position des Kas-
senprüfers. Das UNK hat ihn als gewissenhaften und 
disziplinierten, sympathischen und liebenswerten 
Menschen kennengelernt, einen Menschen, der uns 
nachhaltig beeindruckt und inspiriert hat.

 Unser Mitglied Jürgen Busse starb am 30. Juli 2014 
an den Folgen einer schweren Krankheit. Er wurde 53 
Jahre alt.

 Das UNK verliert mit ihm ein engagiertes Mitglied 
und einen beliebten Unternehmerkollegen. Wir vermis-
sen ihn sehr und werden sein Andenken stets in Eh-
ren halten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Sinah Altmann, (Vorstand UNK e.V.)

 Jürgen Busse
* 03.05.1961 + 30.07.2014
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Knobelsdorffstr. 17 • 14059 Berlin
Tel. 322 86 06

Mo - Fr:  9.00 - 11.00 und 16.00 - 18.00 Uhr
www.tierzahnpraxis-berlin.de

Im Jahre 2005 bin ich gemeinsam mit Fami-
lie in unserem wunderbaren Kiez angekom-

men, der besonders für mich durch seine Urig-
keit und das einzigartige, ungeschminkte und 
unkomplizierte Miteinander auffiel. Dies hätte 
ich nimmer erwartet und ich fühlte mich sehr 
schnell heimelig in unserem Kiez. Unsere Toch-
ter ging in den Kindergarten Bollerwagen in der 
Remise hinter dem Ziegengehege und hatte hier 
eine tolle Zeit. Als es sich dann ergab, dass un-
sere Tochter auf eine Schule außerhalb unseres 
Kiezes geht, wollte ich dennoch, dass die Anbin-
dung an den Kiez und den Ziegenhof erhalten 
bleibt. Schließlich hatte ich einfach bei aktiv Tä-
tigen auf dem Ziegenhof konkret nachgefragt, 
ob und wie ich mich in der Arbeit im Ziegen-
hof einbinden kann. Sehr schnell fand ich freu-
dige Aufnahme. Nach kurzer Zeit hatte ich schon 
in der „Ziegengruppe“ einen festen Wochentag 
übernommen; dies mit erster Anleitung, da ich 
als „Städter“ ohne größere Tier-Kenntnis anfing 
und vor allem noch größeren Respekt den Zie-
gen gegenüber hatte. Wenn ich heute noch an die 
Anfangszeit vor ca. 4 Jahren zurückblicke, finde 
ich meine eigene Entwicklung im Umgang mit 
den Ziegen spannend, wie es mir zunehmend 
gelang, mich den Tieren zu nähern. Dies kann 
im Grunde nur nachvollziehen, wer diese Erfah-
rungen schon mal machen durfte. Rührend fin-
de ich es, wenn ich heute meine Tochter sehe, 
wie unkompliziert und fast schon kuschelig sie 
mit den Ziegen umgeht. Gerade unseren nun 
schon in die Jahre gekommenen alten Ziegen-
bock Samson haben wir ins Herz geschlossen. 
Als es ihm merklich schlechter ging und er auch 
seinen Platz scheinbar für seinen Bock-Nachfol-
ger Bolek freimachte, schien es, als hätte Sam-
son seine Aufgabe erfüllt und 
damit auch sich selbst aufge-
geben. So haben wir Samson 
besonders umgarnt und es 
scheint, als erstarke er noch 
mal, möglicherweise auch 
dank der besonderen Zunei-
gung. Nicht zuletzt konnten 
wir auch Bolek, der uns mit 
anfänglicher großer Scheu 
begegnete, zunehmend ge-
winnen, dass auch er heu-
te mehr unsere Nähe sucht, 
wenn wir im Gehege sind. 
Das alles klappt sehr un-
kompliziert mit unseren an-
deren Ziegen und wir freuen 

„Ein Ziegenhirte bin ich nicht 
und ein Landwirt werd‘ ich nicht, 
doch ein Ziegenhöfling bin ich gern“ 
Was hat mich bewegt, 
hier anzufangen und mich einzubinden? 

uns, wenn wir allen unsere Aufwartung machen 
können und sie wohl gepflegt, umgarnt und er-
nährt sehen und wir dazu unseren Teil beitragen 
können. Der Ziegenhof ist für mich ein urbanes 
Kleinod, wo, einzigartig in Berlin, Menschen 
eine öffentliche Hoffläche selbst gestalten und 
gemeinsam nutzen können. Der offene Verein 
„Blockinitiative“ übernimmt hier eine besondere 
und vor allem führende wie auch verantwortliche 
Rolle, was die Organisation der Gestaltung und 
Pflege des Ziegenhofes anbetrifft. Auch deshalb 
habe ich mich dort mit eingebunden und möchte 
so an der Gestaltung aktiv mitwirken. Besonde-
rer Dank gebührt den Pionieren der Anfangszeit, 
die sich vor über 30 Jahren gegen die geplante 
Hinterhofbebauung einsetzten. Dazu wurde der 
Verein „Blockinitiative 128 e.V.“ gegründet und 
die Freifläche in der Auseinandersetzung mit 
den politischen Entscheidungsträgern einer an-
deren öffentlichen Nutzung überführt. Der Zie-
genhof-Verein tritt heute unter dem erweiterten 
Namen „Blockinitiative 128 – Ziegenhof e.V.“ auf, 
dessen Name an die wichtige Anfangszeit erin-
nert, dass ein solches Projekt notfalls auch er-
stritten werden muss und zugleich seine heutige 
vorrangige Bestimmung „Ziegenhof“ im Namen 
trägt. (www.ziegenhof-berlin.de/verein/). Eini-
ge Pioniere aus der Anfangszeit sind heute noch 
mit Herz und Freude dabei. Mein persönliches 
Anliegen für meine Einbindung liegt vor allem 
im Mitwirken für den Erhalt des Hofes mit sei-
nem urigen Charakter. Zugleich ist es mir wich-
tig, für Eintracht und Konsens mitzuwirken, 
dass ein achtsamer Umgang im Miteinander als 
auch mit dem Hof und mit den Tieren geübt wird. 
Der Hof soll vor allem ein nutzbares Kleinod 
für die Gemeinschaft sein und den Schaffen-
den wie auch den Nutzern Freude bringen und 
auch künftig weiterhin Raum und Gelegenheit 
geben für noch viele interessante Projekte wie 
das Bienen-Projekt, das Permakultur-Hochbeet, 
das Hühner-Projekt und, und ... Ideen und unter-
stützende Einbindungen sind willkommen. Sehr 

gern sehe ich die engagier-
te Arbeit all der ehrenamtlich 
Aktiven, wobei einige mitun-
ter fast täglich auf dem Zie-
genhof sind, was ich nur be-
dingt kann und dennoch kein 
schlechtes Gewissen damit 
zu haben brauche! Besonde-
rer Dank gebührt allen Unter-
stützern des Ziegenhofes, de-
ren Anzahl gern noch steigen 
darf. Auf noch unendlich viele 
tolle Jahre der gemeinsamen 
Zeit des Hegens, Pflegens und 
vor allem Nutzens dieses ein-
zigartigen Kleinodes. 

Heiko Rudolf

Wollschlößchen
Ein kunterbunter Fundus

Margit Mickinn

Knobelsdorffstr. 33 • 14059 Berlin

Tel. 030 - 30 10 30 02
www.wollschloesschen.de

Öffnungszeiten:
Mo:	11.00	-	18.00	Uhr

Di,	Do,	Fr:	13.30	-	18.00	Uhr
Sa:	12.00	-	15.00	Uhr
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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

Knobelsdorffstr. 40
14059 Berlin

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

Im letzten Kiezblatt berichteten wir bereits 
darüber, dass das Bezirksamt auf Drängen 

des Vereins „Bürger am Lietzensee“ nun end-
lich das seit Jahren leerstehende und zuneh-
mend verwahrlosende Parkwächterhaus am 
Lietzensee zu neuem Leben erwecken will.

 In einem Interessenbekundungsverfahren 
konnten Gewerbetreibende und Initiativen 
ihre Vorschläge und Ideen bis zum 08.08.2014 
beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
einreichen.

 Bereits im März 2014 fand sich eine Initiative 
aus Anwohnern zusammen, die das denkmal-
geschützte Haus vor dem weiteren Verfall ret-
ten will und mit ihrem vorgelegten Nutzungs-
konzept dem Bezirk und vor allem den Anwoh-
nern und Besuchern des Lietzensee-Parks eine 
interessante Alternative zur herkömmlichen 
rein kommerziellen Nutzung bietet:

 Die Initiative „ParkHaus Lietzensee e.V.“ 
plant eine soziale und kulturelle Begegnungs-
stätte mit Freizeitangeboten und Kulturpro-
grammen für jung und alt.
 „Unser Anliegen ist es, das Parkwächter-
haus nicht nur baulich zu erhalten. Wir wol-
len vielmehr in Zusammenarbeit mit dem Be-
zirk einen Ort schaffen, der sich zu einem An-
laufpunkt für gelebte Nachbarschaft rund um 
den Lietzensee und seiner anliegenden Kieze 
entwickeln soll“, sagt Carsten Knobloch, einer 
der Initiatoren.  „Wir würden uns wünschen, 
dass die beteiligten 
Politiker, die über 
das Auswahlverfah-
ren entscheiden wer-
den, unser Konzept 
als reale Alternative 
und Chance zur ge-
meinsamen Gestal-
tung des Hauses im 
Sinne einer sozialen 
Stadtentwicklung be-
greifen.“
 Besonders am Her-
zen liegt dem Verein 
die Einbeziehung der 
Kinder und Jugend-
lichen aus der Nach-
barschaft, perspekti-
visch auch unter Ein-

bindung der umliegenden Schulen und Kinder-
gärten mit einem zusätzlichen Lern- und Frei-
zeitangebot. So soll auch hier das Miteinander 
und das Zugehörigkeitsgefühl gestärkt wer-
den.

 Weiterhin ist mit Blick auf den angren-
zenden Spielplatz ein familienfreundlicher 
kleiner Gastronomiebetrieb geplant, die sa-
nitären Anlagen sollen um dringend benöti-
gte Wickelräume erweitert werden. Die denk-
malgerechte Sanierung und Entwicklung des 
Hauses zu einem kulturellen Treffpunkt soll 
schrittweise und behutsam erfolgen, finan-
ziert über Drittmittel, Stiftungen und Nach-
barschafts-Crowdfunding sowie Eigenarbeit 
der Anwohner und gespendete Handwerkerlei-
stungen.

 Nach vorliegenden Gutachten ist allein für 
die Restaurierung und den erforderlichen Um-
bauten mit Kosten von ca. 600.000 Euro zu 
rechnen, die laut Bezirksamt vom Pächter al-
lein getragen werden sollen (nachdem der Be-
zirk das Haus jahrelang vernachlässigt hatte). 
Ob sich diese Investitionskosten für einen rein 
gewerblichen Pächter lohnen, ist fraglich. Der 
langfristige Mehrwert einer gemeinnützigen 
und sozialen Nutzung des Hauses, so wie es 
das Konzept der ParkHaus-Initiative vorsieht, 
ist jedoch unbezahlbar. Wir hoffen, dass die 
politisch Verantwortlichen dies genauso sehen 
und drücken der Initiative die Daumen!

 Wer sich für das Vorhaben interessiert, und 
die Initiative unterstützen möchte, findet nä-
here Informationen auf der Seite http://www.
parkhaus-lietzensee.de.

Parkwächterhaus am Lietzensee
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Maya Rosenkranz
Rechtsanwältin

Fachanwältin	für	Miet-	und		
Wohnungseigentumsrecht

Kaiserdamm	85
14057	Berlin
Tel.	030	-	364	198	-	0
Fax	030	-	364	198	-29
kanzlei@ra-rosenkranz.de
www.ra-rosenkranz.de

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

Dolmetscher & Übersetzer

Unterricht für englische 
Sprache (alle Stufen)

Horst 
Bodenbender

www.unk-berlin.de

Unternehmensnetz   Klausenerplatz  e.V.

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

Die abw gGmbH stellt im 
Klausenerplatz-Kiez die folgenden 

Angebote für Sie bereit:

SPRACHSCHULE
Sophie-Charlotten-Str. 30
Kontakt: 030-322 20 33

Schulabschlüsse – 
Berufsbildungsreife
Sophie-Charlotten-Str. 83a

Kontakt: 030-326 53 53

Betreutes Jugendwohnen
Nehringstr. 28

Kontakt: 030-955 974 27

www.abw-berlin.de

Michela	Murgia	
„Murmelbrüder	–	Eine	Geschichte	aus	Sardinien“,	
Wagenbach	Verlag	2014,	14,90 E

Das sardische Dorf Cabras ist in den 1980er Jahren ein ar-
chaisch anmutender Ort fernab der hektischen Moder-

ne des Festlandes. Das Lebens- und Heimatgefühl drückt 
sich dort in einem tief empfundenen und gelebten „Wir“ aus. 
Haus und Straße sind eins und Kinderspiele der Ursprung 
enger freundschaftlich-familiärer Bindungen. Tagsüber bie-
tet die Natur den Kindern unendliche Abenteuer, abends sit-
zen sie vor den Häusern und lauschen den Schauergeschich-
ten der Alten. 

 Der zehnjährige Maurizio und seine Freunde Giulio und 
Franco, die „Murmelbrüder“, treten als klassische Lausbuben 
auf, denen das tragikomische Ende einer 100jährigen Palme 
zu ungewollter Berühmtheit verhilft. Im Lauf der Geschich-
te werden die drei Jungen jedoch zu unverhofften Helden. In 
einem spektakulären Finale führen sie durch einen Akt der 
Freundschaft die Versöhnung zweier verfeindeter Kirchengemeinden herbei und setzen sich über 
die Konventionen der Erwachsenenwelt hinweg.
Ein verzauberndes Buch und eine wunderbare Hymne auf die Freundschaft - unbedingt lesen!

Buchtipp des Quartals

Rezension

Werner	 Bettge,	 Wenn	 Eintagsfliegen	 Pläne	 schmieden,	
(Persimplex-Verlagsgruppe)	 Schimm	 und	 Wismar	 2014,	
148	S.,	12,60	E

Im KiezBlatt 49, S. 9, stand in der Reihe Kiezgesichter ein 
Porträt von Werner Bettge mit der Vorankündigung des 

nunmehr veröffentlichen Bandes. Im August brachte der Sin-
ger-Songwriter eine aktuelle Solo-CD „Wenn ich jäh aus Träu-
men falle“ auf den Markt (8,99 E mp3). Den Titel „Eintagsflie-
gen“ gab Günter Grass seiner Gedichtsammlung, die vor zwei 
Jahren zum 85. Geburtstag erschien. Bettge schildert in 24 
Kapiteln eine Maiwoche im Leben von Rolli in unserem Kiez, 
die von Ausflügen in den Schlosspark, an den Lietzensee, Be-
sorgungen und Besuchen von Bäckereien, Cafés, Kneipen, so-
wie der Verlobungsparty eines Freundes geprägt wird. Der 
verwitwete Rolli ist Vater eines etwa fünfjährigen Sohnes, der 
bei den Großeltern aufwächst. Bereits im ersten Kapitel wird 
Rolli von seinem Freund Apache im Café mit einer Aushilfe bekannt gemacht, die an ihm au-
genscheinlich Gefallen findet. Später darf er Susanne sein Lied „Wenn ich Dich seh“ im Tanzstu-
dio vortragen. Auch Sohn Julian findet in der Kita eine junge Verehrerin. Glanzpunkt der Par-

Inga Godolt
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Ja, Fangio und seine Triumphe, das 
muß Anfang der 50er Jahre gewesen 

sein. Ebenso hatte uns Emil Zatopek 
beeindruckt. Auch diesem eiferten wir 
nach, dies aber in Realität, ganz kör-
perlich, wir quälten uns so wie er, wir 
wollten laufen so wie er. Die Schule ver-
langte uns nur das schnellstmögliche 
Rennen über eine auf dem Schulhof ab-
gemessene Strecke ab, 5o Meter waren 
der Standard. Zatopek aber begeisterte 
uns für die lange Strecke. Nur hatten 
wir natürlich keine Stadionrunde, über-
haupt, ein Sportplatz gehörte nicht zu 
unserer erreichbaren Nachbarschaft. 
Unser ‚Stadion‘ war das Karree Neue 
Christ-, Nehring-, Neufert-, Schloßstra-
ße, Start und Ziel in der Regel vor un-
seren Häusern. Der Start war mit dem 
Kommando „Za“ für ‚Achtung‘, „to“ für 
‚fertig‘, „pek“ für ‚los!‘ verbunden. Und 
dann rannten wir los, zu zweit, zu dritt, 
zu viert. Für das Publikum verschwan-
den die Läufer ja gleich um die Ecke zur 
Nehringstraße. Und es dauerte nun ei-
nige Minuten, bis der erste hinten an der 
Ecke Schloß wieder auftauchte. Manch-
mal waren die Leistungsunterschiede 
riesig, dann kümmerte sich niemand 
mehr um die irgendwann auch noch um 

Auf der Straße. 
Kinderspiele	in	den	50er	Jahren	(3)

ty von Manne und Renate ist ein von Rolli auf der Gitarre begleitetes Lied, das vorher eingeübt worden war. Einige Personen 
werden ausführlich beschrieben, so dass durchaus an kiezbekannte Gesichter gedacht werden darf. Die Story mit dreifachem 
Happyend ist wie ein Musikstück oder eine Vorabendsendung aufgebaut. Da sie im Stil einfacher Beschreibung angelegt ist, 
könnte sie als Drehbuch Verwendung finden oder Kindern vorgelesen werden, da offensichtlich kein Lektor greifbar war. Der 
fast fünfzig Jahre tote Gitarrist hieß übrigens Jimi und Stings fünfundzwanzig Jahre alte Flaschenpost war keine Streichelein-
heit. Immerhin nutzt Rolli die Bibel und betet, wenn er sich vornimmt aufzuräumen. Einige Illustrationen wären wünschens-
wert gewesen.

ks

Ein	halbes	Leben:	
Tal	Balshai	präsentiert	seine	CD	mit	neuen	Berliner	Liedern

Tal Balshai ist 1969 in Jerusalem geboren und lebt sein halbes Leben in Ber-
lin, mitten bei uns im Kiez. Ein besonderer Grund für den Pianisten, Kom-

ponisten und Arrangeur, seiner Stadt mit multikulturellem Klangzauber zu 
„huldigen“. So erzählt jedes Lied ein Stück Berlin: Einsamkeit in der Menge, 
sich finden für eine Nacht, zaghafte Versuche,  zu den Wurzeln zu finden.
 Die Texte schrieben u.a. Dichter wie Erich Fried, Daniel Klaus, Jojo Weiß, 
alle Kompositionen stammen von Tal Balshai. Es sind ausschließlich Frauen, 
die hier singen, darunter Stars wie Angela Denoke, Dagmar Manzel und Stella 
Maria Adorf, aber auch, als „dicker Kiez-Gruß“, die Reibeisenröhre Elke Quer-
beet. Diese tolle musikalische Liebeserklärung kann erworben werden in der 
Buchhandlung Godolt, Danckelmannstr. 50, über Internet unter www.honig-
tee.com und am 12. September bei Tals Auftritt bei „Kunst im Zelt“. Und am Sonntag, dem 21. September um 11 Uhr, sind alle 
herzlich eingeladen zum CD-Release–Konzert ins  Jüdische Museum Berlin, Lindenstraße 9 - 14.

die Ecke biegenden Verlierer. Ja, und es 
konnte vorkommen, dass einer der Läu-
fer in die Neue Christ einbog, fast ge-
hend, dennoch hechelnd, mit hochrotem 
Kopf, und niemand war mehr da, war-
tete auf diesen Erschöpften, längst hat-
te man sich anderen Spielen zugewandt. 
Aber wir Kinder liefen alle um dieses 
Häusergeviert, wir ließen alle laufen, 
auch die Kleinsten. Hier verwischten 
sich am ehesten die Altersunterschiede, 
hier siegte nicht selten der Kleine-
re über den Größeren. Hier wurde für 
kurze Zeit die bestehende Ordnung der 
Straße infrage gestellt, Macht- und Be-
fehlsstrukturen gerieten ins Wanken. 
Schließlich ging es nicht an, dass einer 
der Führer, der Starken und Großen, 
seinem ‚Gefolge‘ hinterher lief. So ver-
blich auch dieses Wettkampfspiel unter 
dem Einfluss des ‚wirklichen Lebens‘. 
 
 Viele Jahre früher wurden noch ganz 
andere Schwerpunkte gesetzt. Roller-
verleihe schossen wie Pilze aus dem 
Boden. Hier konnten wir Kinder stun-
denweise oder gar für halbe oder ganze 
Tage Roller, richtige Roller, also solche 
mit dicken, hart aufgepumpten Gum-
mireifen ausleihen (die Stunde 20 Pfen-
nige?). Aber nicht nur das, es gab auch 
sogenannte ‚Bambiräder‘, das waren 
kleine Rennräder, in Kindergröße eben, 

aber Rennräder. Ich konnte nicht Rad fa-
hren, also lieh ich mir auch kein Bambi-
rad, mir musste hin und wieder ein Rol-
ler für eine Stunde genügen. Aber das 
Angebot wurde genutzt, Sonntagnach-
mittag ins Kino oder wollen wir Rol-
lerfahren? Einen eigenen Roller hatte 
ich nie. Aber ‚rollern‘, das war für uns 
nicht nur Spiel, nein, auch Fortbewe-
gungsmittel. Unvergessen, wie mei-
ne erste kleine Freundin mit dem Rol-
ler auf dem Weg von der Arbeitsstelle 
ihres Vaters nach Hause bei mir vor-
bei ‚gefahren‘ kam, vor sich auf dem 
Brett eines ihrer kleineren Geschwi-
ster. So standen wir kurz auf der Stra-
ße, sie mit dem Roller auf dem Fahr-
damm, den ‚Tretfuß‘ auf dem Bürger-
steig, auf dem auch ich stand, und wir 
tauschten irgendwelches  
Geflüster aus, bevor sie 
‚weiterfuhr‘. Da waren 
wir 12.
  

 
Jörg Cichon
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Kieznotizen

„Lange Tafel“ am 4. September
 Wie im vergangene Jahr so findet 
auch 2014 ein großes Spaghettiessen 
auf dem Klausenerplatz statt. Es wird 
am Donnerstag, 4. September um 16 
Uhr beginnen. Veranstalter der für alle 
kostenlosen Aktion sind die „Schule 
am Schloß“ und die „Lange Tafel e.V.“, 
die Zutaten werden von Geschäften am 
Platz gespendet. Bitte Teller und Gabeln 
mitbringen.

Bücherkiste?  Lesebox?  
Literaturzelle?
 Für den Namen der angekündigten 
Bücherbox in der Seelingstraße wurden 
uns erfreulich viele Vorschläge einge-
reicht. Ehe aber der feierliche Stapellauf 
mit Schampus begossen werden kann, 
muß die Zelle zunächst einmal vom Be-
zirk bei der Telekom bestellt werden, so-
dann müssen wir sie aus Dreilinden, wo 
die alten Telefonzellen gelagert sind, in 
den Kiez holen und dann muß die Zelle 
mit einer geeigneten Innenaustattung 
versehen werden. Das alles braucht 
leider seine Zeit. Momentan schmort 
das hehre Vorhaben noch auf irgendei-
nem Schreibtisch im Rathaus, denn jede 
Ausgabe des Bezirks bedarf natürlich 
der Zustimmung verschiedenster Abtei-
lungen …

Unterschriften für 
mehr Schwellen im Kiez
 Derzeit läuft eine Unterschriftenakti-
on, mit der das Bezirksamt an den ein-
deutigen Beschluß der Anwohnerver-
sammlung in der Nehringschule vom 
vergangenen November nach der Verle-
gung von Schwellen auf allen Straßen 
im Kiez „erinnert“ werden soll. Das Be-
zirksamt will neben den bereits in der 
Christ- und in der Danckelmannstra-
ße verlegten Schwellen lediglich die 
Knobelsdorffstraße mit derartigen Ge-
schwindigkeitsbremsen versehen. Da-
durch würden die notorischen Raser 
aber auf  die verbliebenen Straßen ohne 

Hindernisse ausweichen. Auch sollten 
alle Autofahrer bereits bei der Einfahrt 
in den Kiez mit Schwellen „begrüßt“ 
werden. Die Aktion läuft noch bis Mitte 
September, dann werden die gesammel-
ten Unterschriften  Bezirksstadtrat 
Marc Schulte übergeben.
 Wer bislang noch nicht unterschrie-
ben hat, kann dies in vielen Geschäften 
oder Lokalen im Kiez gerne nachholen, 
z.B. im Brotgarten, in der Falken-Apo-
theke, in der Kastanie und im Dicken 
Wirt sowie natürlich auch im KiezBüro.

Repair-Café startet
 Im Herbst soll es losgehen mit dem 
geplanten Reparaturcafé im Kiez. Auf 
unsern Aufruf in KiezBlatt hin haben 
sich immerhin drei Freiwillige gemel-
det, die ihre handwerklichen Fähigkei-
ten ehrenamtlich zur Verfügung stel-
len wollen. Die Platane 19 hat ihre Be-
reitschaft bestätigt, für dieses Projekt 
einen Raum zeitweise zur Verfügung 
zu stellen. Nun bedarf es noch der vom 
Bezirksamt versprochenen Erstausstat-
tung mit Werkzeugen und es kann los-
gehen. Gedacht ist daran, zunächst den 
für den 18. Oktober geplanten Floh-
markt zu nutzen, wo sie die Akteure des 
Cafés mit einem Stand in der Nähe des 
Brotgartens finden können.

Das historische Haus in der 
Schloßstr. 18 A wurde saniert
 Den Abrißgedanken, den der Eigen-
tümer Ende des 19. Jahrhunderts hegte, 
hat es ebenso überstanden wie die Bom-
benangriffe des Zweiten Weltkriegs. 
Auch ein drastischer Eingriff wie die 
Aufstockung des Gebäudes um drei Ge-
schosse wurde 1937 zwar beantragt, er-
hielt aber nicht die anfangs zugesagte 
Genehmigung der Behörden. Denkmal-

pflegerische Erwägungen hatten die 
Oberhand behalten, denn das Haus in 
der Schloßstr. 18 A stammt noch aus der 
ersten Bauphase der Stadt Charlotten-
burg zu Beginn des 18. Jahrhunderts.
Im Lauf der vergangenen Jahrhunderte 
wurde es allerdings mehrfach umge-
baut.
 Im Rahmen einer längeren aufwen-
digen Sanierung (die Arbeiten began-
nen Ende 2012) wurden in Abstimmung 
mit dem Landeskonservator möglichst 
wenige Eingriffe in die historische Bau-
substanz vorgenommen. Demnächst er-
hält das Barockgebäude noch einen Vor-
garten. Auf der Hofseite, so ist zu hören, 
sollen Neubauten entstehen.

„Knobellotte“ umgezogen
 Seit dem 1. Juni hat die Jugendinitia-
tive „Knobellotte e.V.“ ein neues Domi-
zil. Bislang residierte man in der Gar-
des-du-Corps-Straße/Ecke Danckel-
mannstraße. Nun wurde der zuvor von 
der Ökodruckerei genutzte Laden in der 
Danckelmannstr. 52 zum Sitz der Ge-
schäftsstelle auserkoren, womit man 
wieder zentraler angesiedelt ist. Die an-
deren Standorte bleiben an gewohntem 
Ort. Auch wurden die Kommunikations-
daten mitgenommen: 

Tel.:	30	30	77	17,	
knobellotte@web.de,	
www.knobellotte.de

„KiezWalker“ aktiv
 Seit diesem Sommer ist der Kiez um 
ein Angebot reicher:  Die „KiezWalker“ 
treffen sich  jeden Samstag um 11:00 
Uhr auf dem Klausenerplatz. Die Teil-
nahme am Walkingtreff ist kostenlos 
und es ist keine Anmeldung erforder-
lich. Der Einstieg ist jederzeit möglich. 
Es wird ohne Stöcke im Schloßpark ge-
walkt, das Treffen findet bei jedem Wet-
ter statt.

juttajungvelth@aol.com	
Telefon:	030-3225914

Das älteste Haus in der SchloßstraßeVollbremsung in der Danckelmannstr.
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Musiker und Tänzer präsentierten vor 
dem Lokal heimatliche Klänge. 

Verschönerung von Telekom-Kästen
 Im Herbst startet eine Aktion, bei der 
Jugendliche neun der im Kiez stehen-
den Verteilerkästen von Schmutz, Pla-
katresten und Schmierereien befreien 
und diese dann kunstvoll besprayen. 
Diese Aktion wird von einer Gruppe 
des Mädchen- und Frauenladens „LiSA 
e.V.“ unter Anleitung der Künstlerin 
Chi in Kooperation mit dem Kiezbünd-
nis durchgeführt. Lassen Sie sich über-
raschen. Untenstehendes Foto entstand 
bei einer ähnlichen Aktion in einem an-
deren Berliner Kiez.

abw mit neuen Standorten 
 Die verschiedenen Angebote der „ge-
meinnützigen Gesellschaft für Arbeit, 
Bildung und Wohnen mbh“ – kurz: abw 
– sind teilweise umgezogen, alte Stand-
orte wurden aufgegeben, neue ange-
mietet: 
 Sie finden die Sprachschule nunmehr 
in der Sophie-Charlotten-Str. 30 (Vor-
derhaus Hochparterre, Nähe LIDL, Tel. 
322	 20	 33), die Nachschulungen für 
Schulabschlüsse und zur Bildungsrei-
fe in der Sophie-Charlotten-Str. 82a (Re-
mise im Hinterhof, Tel.	326	53	53) und 
das Betreute Jugendwohnprojekt in der 
Nehringstr. 28 (Tel.:	95	59	55	27). Der 
Geschäftssitz ist nach wie vor in der So-
phie-Charlotten-Str. 83a (Remise, Tel.	
322	67	68)

Arcaden-Bürgeramt: 
Experiment gescheitert?
 Das neue Konzept eines Charlotten-
burger Bürgeramts in den „Wilmersdor-
fer Arcaden“ ist zumindest in einer Hin-
sicht gescheitert: Das Angebot, dieses 
Amt für Spontanbesuche von Besuchern 
aus allen Berliner Bezirken bereit zu 
stellen, führte zu unhaltbaren Zustän-
den: Die Nutzer mussten sich zunächst 
bis zu 2 Stunden in einer lange Schlan-
ge, die sich durch das erste Stockwerk 
zog, anstellen, um überhaupt in den Be-
sitz einer Wartenummer zu gelangen, 
um dann wiederum stundenlang da-
rauf zu warten, ehe ihre Nummer an die 
Reihe kam. Oftmals wurde die Ausga-
be der Wartenummer auch bereits nach 
kurzer Öffnungszeit gestoppt und man 
wurde auf den nächsten Tag vertröstet. 
Und das alles ohne einen Warteraum! 
Kein Wunder, daß sich die Besucher des 
Amtes immer heftiger über diese Zu-
stände beklagten, wobei die Mitarbei-
ter sicherlich ihr Bestes gaben, um dem 
Ansturm gerecht zu werden.
 Im Juli zog das Bezirksamt dann die 
Reißleine: Nun muß man sich auch hier 
zuvor einen Termin reservieren las-
sen, telefonisch über die zentrale Be-
hördennummer 115, im Internet un-
ter http://www.berlin.de/ba-charlot-
tenburg-wilmersdorf/org/buerger-
dienste/buergeraemter.html oder per-
sönlich direkt im Bürgeramt.

Trommeltanz 
in der Knobelsdorffstraße
 Eine nette Überraschung bot das  ko-
reanische Restaurant „Dasomi“ in der 
Knobelsdorffstr. 27 im Sommer seinen 
Gästen, den Nachbarn und zufälligen 
Passanten. Folkloristisch gekleidete 

Vor einigen Jahren konnte man 
sie in der Ingeborg-Bach-

mann-Bibliothek in der Nehring-
straße erleben, als es um Jan Peter-
sens Roman „Unsere Straße“ ging. 
Und noch im Herbst war sie im 
Marx-Engels-Zentrum in der Spiel-
hagenstraße anläßlich einer Le-
sung zu hören.
 In der DDR gehörte sie zu den 
bekanntesten Schriftstellerinnen.
Begonnen hatte sie mit feuilletonis-
tischen Arbeiten für hochangese-
hene liberale Blätter der Weimarer 
Republik wie das „Berliner Tage-
blatt“, wandte sich dann der Kom-
munistischen Partei zu, war im 
1928 gegründeten „Bund Proleta-
risch-Revolutionärer Schriftsteller“ 
aktiv, überstand die NS-Zeit und 
blieb auch nach dem Krieg eine 
überzeugte Sozialistin – trotz aller 
Mängel in der DDR, die sie sah.

 Anfang August starb die Schrift-
stellerin Elfriede Brüning mit 103 
Jahren. Die „Urberlinerin“ sei „ein 
Stück lebendiger deutscher Lite-
raturgeschichte insbesondere der 
DDR“ gewesen, würdigte der Re-
gierende Bürgermeister Wowereit 
die Autorin. Mit dem wiederverei-
nigten Deutschland konnte sie sich 
nicht anfreunden. „Ich fühle mich 
wie ein Waisenkind in diesem 
Land. Aber es ist schön, dass man 
überall Obst bekommt“, war von ihr 
noch im letzten Jahr zu hören.

hm

Elfriede Brüning 
gestorben
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Senkrecht: 1 Traditionslokal am 
Klausenerplatz 2 man muß kein Ba-
demeister sein, um etwas wieder 
… zu müssen 3 alles hat seinen 4 
nach Anstrengung verdient 5 mißt 
elektrischen Widerstand 6 Länder-
kürzel baltischen Olympiateams 7 
laut Freud der triebhafte Teil des 
Menschen 8 darauf freuen sich 
Leckermäuler schon beim Apéritif 
10 Frauenname 14 Interpret u.a. 
der Auftaktmusik zur Commissario 
Brunettis Ermittlungen 15 Com-
puterspielgattung, in Echtzeit 16 
legendärer Chef der Ton, Steine, 
Scherben (Vorn.) 18 Länderkürzel 
Tunesiens im www 20 griech. Pen-
dant zum röm. Amor 23 daran sind 
Ebersberger Autobesitzer zu erken-
nen 24 biblische Königin, wurde von 
König Salomo empfangen 25 frühe-
res Windows-Betriebssystem (Abk.) 
28 serielles Kommunikationssystem 
(Abk.), auch häufiger chin. Name 

29 engl. Syn-
onym für Bier 
31 hier kann 
nicht Hinz und 
Kunz Mitglied 

werden (Abk.)

Waagerecht 1 werden geschla-
gen, z.B. vom Wetter oder von den 
Börsenkursen 9 Erkennungszeichen 
der Heiligen in alten Gemälden 10 
tibetanische Metropole 11 berei-
chert Brötchen, benennt TV-Straße 
12 Besitz erlaubt, Anbau verboten! 
13 öffnet Hochschulzugang 15 baut 
nicht nur englische Luxuskarossen, 
sondern u.a. auch Turbinentreibwer-
ke (Abk.) 17 äußerst unangenehme 
Magenerkrankung 19 die Märztage, 
in denen Julius Cäsar ermordet wur-
den 21 griech. Begründer der Fabel-
dichtung 22 wird seit 2000 bequem 
per Brücke überquert 26 arroganter 
Typ 27 Gebirgszug in Russland, Chi-
na, Kasachstan und der Mongolei 
30 dem Fischer sin Frau 32 oft pa-

rodierter Ballettklassiker

Lösung von Heft 53: Waagerecht:  1 BERGGRUEN 10 IKE (Turner) 11 TAICHI 12 ER (Emergency Room) 14 GARNELE 16 RIESENRAD 19 GENT 20 NSA 21 DE 22 
AUTORADAR 24 REIF 27 OLIM 29 TOR 30 FD (Flying Dutchman) 31 GEMA 32 ESEL 34 EINIG 36 NIBELUNGE 
Senkrecht: 1BIERGARTEN 2 EK (Eisenbahn-Kurier) 3 REGENT 4 GTA (Grand Theft Auto) 5 GAREN 6 RINNSAL 7 UCE (Unsolicited commercial e-mail) 8 EH  9 NIEDER-
LAGE 13 RIEU 15 LADA 17 STOFF 18 RADIEN 23 RODEL 25 EOS 26 IRE 28 MM (Marilyn Monroe) 31 GIU 33 LE 35 IG (Industriegewerkschaft) 

32
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 Kiez
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Der ehemalige Reitplatz des preußischen Eliteregiments Gardes du Corps erhielt 1887 den Namen Friedrich-Karl-Platz und 
wurde in eine öffentliche Parkanlage umgewandelt.  Auf der Westseite blieb ein Areal frei, auf dem seit 1891 Wochenmärkte 

abgehalten wurden, die die westlichen Teile Charlottenburgs versorgten. Sicherlich hat auch die Familie Zille hier eingekauft.
Der Blick fällt auf Gebäude am 
heutigen Spandauer Damm. Die-
se Häuser westlich des Charlotten-
burger Schlosses wurden im Zwei-
ten Weltkrieg zerstört. Nicht ganz 
einfach auszumachen ist die höl-
zerne „Abortanstalt für Personen 
beiderlei Geschlechts“ im Hinter-
grund, die 1894 errichtet wurde. 
Zum Schutz gegen die Gefahr des 
Erfrierens hatte man beim Bau zu 
Holz und nicht zu Eisen gegriffen. 
Die Stadt Charlottenburg mußte da-
mals rund 8.000 Reichsmark dafür 
aufbringen.

 Die beiden Frauen links gehörten 
erkennbar nicht dem Arbeiterstand 
an; im Viertel wohnten, besonders 
am heutigen Klausenerplatz, auch 
Angehörige des Bürgertums.

hm

Heinrich Zille als Fotograf seines Wohnviertels (6)

Marktszene auf dem heutigen Klausenerplatz (um 1900)
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Freitag, 5. Sept.,  19:30 Uhr 
Pablo Miro Argentinische Volksmusik  und Tango

Zelt im Ziegenhof, Danckelmannstr. 16

Samstag, 6. Sept.,  19:30 Uhr 
Element of Monkeys;  Men in Tune, Rock und Bluesrock

Zelt im Ziegenhof, Danckelmannstr.16

Sonntag, 7. Sept.,  17:00 Uhr
Peggy Steiner, Sopran und Claar ter Horst, Klavier

Eine Deutsch-Italienische Liederreise mit Liedern von Schumann bis Verdi
Remise, Christstr. 8 A

Montag, 8. Sept. Ruhetag

Dienstag, 9. Sept.,  19:30 Uhr: Programm nach Ansage
Zelt im Ziegenhof, Danckelmannstr. 16

Mittwoch, 10. Sept.,  19:30 Uhr
Yamil Borges;  Gruppe „Ohrenschmalz“

Schlager der Nachkriegszeit aus Frankreich und Deutschland
Zelt im Ziegenhof, Danckelmannstr. 16

Donnerstag, 11. Sept.,  19:30 Uhr
Gruppe Lutz Weinmann, Gypsie und Nicaraguanisches

Kulturwerkstadt, Danckelmannstr. 9A

Freitag, 12. Sept.,  19:30 Uhr
Tal Balshai Trio, Jazz

Zelt im Ziegenhof, Danckelmannstr. 16

Samstag, 13. Sept., 21:00 Uhr
Dorfdisco 

Sen. Zentrum, Nehringstr. 8

Sonntag, 14. Sept.,  19:30 Uhr
Kiezpoeten, Lesung mit Musik

Zelt im Ziegenhof, Danckelmannstr. 16

Eintritt frei (Spende erbeten)

15.  KUNST IM ZELT
5. - 14. September 2014

 Wichtiger Hinweis: Das Programm steht noch unter 
Vorbehalt der Zustimmung durch das Umweltamt!

Das fünfzehnte Jahr in Folge präsentiert das KIEZBÜNDNIS KLAUSENERPLATZ e.V. kulturelle Highlights mit Künstlern aus dem Kiez. 
Dieses Mal vom 5. bis zum 14. September.Das Besondere an dem kleinen Festival: fast alle Veranstaltungen finden in einem Zelt auf dem 
Ziegenhof statt (Eingang Danckelmannstr. 16). Für Abwechslung ist gesorgt, denn jeden Abend lockt ein anderes attraktives Programm:
 Von der fast unbekannten Schülerrockband bis zum Weltstar aus dem Musicalbereich präsentieren sich Künstler, die mit dem Kiez 
verbunden sind.  Daneben gibt es Klassisches, Argentinisches, Jazziges, Schlager aus der Nachkriegszeit und die Dorfdisco. Außer der Le-
sung am Sonntagabend gibt es am 11. und 12. September um 18:45 Uhr zwei  kurze „Gute Abend Geschichten“ vor der Buchhandlung Go-
dolt in der Danckelmannstr.  50. Tagsüber wird den Kids Kunterbuntes zum Lachen, Staunen und Mitmachen geboten: musikalische Mär-
chen, Clownerie, Pizzabacken und Kindertheater. Mehr  Infos  und mögliche Änderungen zum Programm gibt es unter:  kunstimkiez.de , 
unter  klausenerplatz.de, über die Programmplakate im Zugang zum Ziegenhof (Danckelmannstr. 16) oder im KiezBüro (Seelingstr. 14).

www.kunstimkiez.de  www.kunstimkiez.de

 Kiezbündnis Klausenerplatz e.V.  Seelingstr.14   Tel. 30 82 44 95
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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, Lokalen 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  Heerstr.
Heerstr. 12/14 •14052 Berlin

Bürgeramt Wilmersdorfer Arcaden
Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße, Ecke Schil-
lerstraße

Für beide Ämter gilt:
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

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
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Das Kiezbündnis 
informiert

Die nächsten Termine

Freitag, 5. September
bis Sonntag, 14. September
„Kunst im Zelt“
 auf dem Ziegenhof

Dienstag, 14. Okt., 19:30 Uhr
Jazz und Poesie
Art of Duo & Werner Felten
Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstr. 10, Eintritt frei

Sonnabend, 18. Oktober
10.00 – 15.00 Uhr
Straßenflohmarkt
        
Sonntag, 14. Dezember
12.00 – 18.00 Uhr
Weihnachtsmarkt 
in der Schloßstraße

„Kunst im Zelt 2014“ startet am 
5. September
 Das zehntägige Kulturfestival findet 
auch in diesem Jahr wieder im Zelt auf dem 
Ziegenhof statt.
 Auf der vorletzten Seite dieses KiezBlatts 
finden Sie das Abendprogramm und Hin-
weise auf das tagsüber stattfindende Kin-
derprogramm. Alle Veranstaltungen sind 
auch wieder auf großen Plakaten im Durch-
gang zum Ziegenhof (Danckelmannstr.16) 
einsehbar. Dort werden auch jeweils aktu-
elle Programmänderungen vermerkt, eben-
so wie natürlich auch auf unserer website	
klausenerplatz.de. 
 Änderungen sind leider durchaus mög-
lich. Zum einen gibt es immer wieder kurz-
fristige Absagen von Künstlern, zum ande-
ren stand bei Redaktionsschluß noch die 
behördliche Genehmigung durch das Um-
weltamt aus. Möglicherweise muß die eine 
oder andere Veranstaltung auch an einen 
anderen Ort verlegt werden oder ganz aus-
fallen, was wir natürlich vermeiden möch-
ten. Achten Sie also bitte auf kurzfristige 
Änderungen. Ansonsten wünschen wir al-
len Besucherinnen und Besuchern viel Ver-
gnügen bei „Kunst im Zelt 2014“!

Flohmarkt statt  Sperrmülltag 
am 18. Oktober
 Nachdem der für den 18. Oktober ge-
plante Sperrmülltag auf dem Klausener-
platz nicht von der Gewobag gesponsort 
wurde, hatten wir stattdessen Ehrenamts-
mittel des Bezirks beantragt, was sich aber 
als haushaltsrechtlich unmöglich erwies. 
Als dritten Versuch stellten wir einen För-
derantrag beim „Förderfonds Trenntstadt 
Berlin“ mit einem neuen  Konzept. 
 Danach sollte es einen kombinierten 
Recycling- und Sperrmülltag geben.
 Gedacht war daran, daß man bei der An-
lieferung seines „Sperrmülls“ zunächst an 
Ständen verschiedener Organisationen vor-
bei geht, die unterschiedliche Dinge, die 
noch brauchbar sind, vom Wagen entneh-
men. Nur das, was wirkliche nicht mehr 
verwendbar ist, sollte in die BSR-Preßfahr-
zeuge wandern. 
 Leider wurde unser Antrag kurz vor Re-
daktionsschluß auch abgelehnt, da er nicht 
in das Förderspektrum paßte.
 Also werden wir an diesem Tag einen 
weiteren Straßenflohmarkt organisieren.  
Dabei wird auch neben dem Kiezbündnis-
stand vor dem Brotgarten ein Stand des ge-

planten „Repair Cafés“ zu finden sein, an 
dem defekte Dinge zur Reparatur vorgelegt 
werden können.

Neue „Kiez-Geschichten“ 
in Vorbereitung
 Derzeit wird an der Erstellung der Bro-
schüren Nr. 8 und 9 der beliebten histo-
rischen Reihe der „Kiez-Geschichten“ ge-
arbeitet. 
 Harald Marpe erstellt eine Broschüre 
über die legendäre Kläre Bloch, nach der 
ein Platz im Kiez benannt wurde. Grundla-
ge hierfür ist eine Broschüre, die vor über 
20 Jahren an der „Kläre-Bloch- Abendschu-
le für Erwachsene“ in der Prinzregenten-
straße 60 in Wilmersdorf erstellt wurde, die 
aber inzwischen vergriffen ist.
 Und Elke Betzner und Klaas Ehlers stel-
len die ereignisreiche Geschichte des „Zie-
genhofs“ von seinen turbulenten Anfängen 
zu Zeiten der Hausbesetzungen bis heu-
te dar, wobei umfangreiches und bis heu-
te nicht veröffentlichtes Material und histo-
rische Abbildungen zum Einsatz kommen.
 Das dritte geplante Projekt, die Darstel-
lung der Hausbesetzungen im Kiez, ist da-
gegen leider noch nicht über die Planungs-
phase hinaus gekommen, da die wenigen 
noch greifbaren Zeitzeugen jener Tage bis-
lang nicht die erforderliche Zeit aufbringen 
konnten, die vorhandenen Dokumente zu 
sichten und zu bearbeiten. Aber wir blei-
ben an diesem Thema dran, versprochen! 
Die beiden anderen Broschüren könnten 
aber vielleicht schon zu Weihnachten auf 
dem Gabentisch liegen …


