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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 die Veränderungen im Kiez verlaufen in einem ähn-
lich rasantem Tempo wie die Entwicklungen in Deutsch-
land nach dem 9. November 1989. Zwar sind wir nicht 
auf dem Weg zu „blühenden Landschaften“, aber so ganz 
falsch ist dieses Bild nicht. Es blühte, zumindest noch 
vor einigen Wochen, herrlich in den Beeten am Kläre-
Bloch-Platz, womit der Verlust der Blüten am Klausener-
platz infolge rustikalen Baggereinsatzes mehr als kom-
pensiert wurde. Und auf der Knobelsdorffstraße wuch-
sen wie von Geisterhand ganz allerliebste kleine Schwel-
len aus dem Boden, sehr zur Freude von Anwohnern und 
vorweihnachtlich gestimmten Autofahrern. Derweil er-
blühten in anderen Straßen die vormals schmutziggrau-
en „Straßenmöbel“ in den schönsten Farben. Auch die 
Tierwelt schien fasziniert von diesem Biotop: Sogar Gem-
sen und Biber wurden gesichtet …
 Doch jede Medaille hat ihre zwei Seiten. Und so gab 
es auch Dinge, die weniger erfreulich waren. Gemeint 
ist eine zunehmende Vermüllung unseres Wohnumfelds 
mit Plastiktüten, Pizzakartons und – vor allem – den 
elenden Bechern, in denen sich zuvor Kaffee aus Togo 
befand! Parallel dazu „vergaßen“ immer mehr Hundebe-
sitzer, vor dem Gassigehen ein Tütchen einzustecken, 
damit die Notdurft der Tiere nicht zur bösen „Hinterlas-
senschaft“ wird. Auf diese Art von Erbe verzichten wir 
gerne, zumal das viele goldbraune Laub, das die Gehwe-
ge bedeckt, oft schon alleine farblich diese gefährlichen 
„Tretminen“ versteckt! Insgesamt waren die Straßen und 
Gehwege im Kiez schon einmal sauberer.
 Ein weiteres Ärgernis stellt der wiehernde Amtsschim-
mel dar, der sich am Kläre-Bloch-Platz mit einer Poller-
flut ein gußeisernes Denkmal schuf. Auch diese Art von 
Wachstum ist unerwünscht, weil teuer und überflüssig. 
Eine mahnendes Wort oder auch ein Bußgeld für die we-
nigen Kfz-Halter, die den Platz als nahe Parkfläche oder 
gar als Kfz-Werkstatt vor dem Haus nutzen, hätte nicht 
nur die gleiche Wirkung erzielt, sondern sogar Einnah-
men „generiert“, die der Bezirk doch benötigt!
 Beängstigend ist zudem die anhaltende Seuche, von 
der die Geschäftswelt erfaßt worden ist. Diese hat mitt-
lerweile auch die „Dinos“ im Kiez erreicht, eine weitere 
Ausbreitung ist zu befürchten… Neugründungen kann 
man deshalb nur als mutig bezeichnen, wenn nicht gar 
als „todesmutig“ …
 Aber zurück zur Sonnenseite des Kiezes. Der Beginn 
des „Repair Cafés“ zählt dazu, ebenso die Bücherzelle, 
die Anfang 2015 in Betrieb genommen wird, sofern al-
les nach Plan läuft. Aber wie stellte schon Bert Brecht so 
treffend fest: „Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes 
Licht! Und mach dann noch ‘nen  zweiten Plan, gehn tun 
sie beide nicht …“ Warum sollte auch im Kiez funktionie-
ren, was viel klügere Leute in Schönefeld nicht schaffen?

 Mit sanften „Hange“-Klängen verabschieden wir uns 
von diesem Jahr und von Ihnen. Aber man sieht sich min-
destens zweimal im Leben!

Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Anfang November bot der Klausenerplatz 
einen ungewohnten Anblick: statt der bis-

herigen Spielplatzidylle im Grünen und der 
angrenzenden blühenden Sträucher waren 
dort nur noch große Sandberge und Bagger  
zu sehen. Was hat es damit auf sich?

 Aus dem Kita- und Spielplatzsanierungs-
programm (KSSP) des Berliner Senats hat 
Charlottenburg-Wilmersdorf in diesem Jahr 
717.200 E erhalten, mit denen in unserem Be-
zirk eine Kindertagesstätte und drei Spielplät-
ze komplett saniert werden. So auch der Spiel-
platz auf dem Klausenerplatz mit den ihn um-
gebenden Grünflächen.

 Für große Entrüstung bei den Anwohnern 
sorgte die Entfernung der vielen wunderschön  
blühenden Rhododendron-Büsche. Laut Grün-
flächenamt ist der Standort am Klausenerplatz 
für diese Pflanzenart jedoch nicht geeignet. 
Seitdem der Platz 1989 nach den historischen 
Entwürfen von Erwin Barth aus dem Jahre 
1922 wieder hergestellt worden 
wurde, mussten immer wieder 
Rhododendren nachgepflanzt 
worden. Den erforderlichen ho-
hen Pflegeaufwand, damit diese 
empfindlichen Pflanzen nicht 
verkümmern, kann das Grün-
flächenamt aufgrund der sehr 
knappen Personal- und Finanz-
ressourcen nicht mehr leisten. 
Zum Teil wurden Rhododen-
dronbüsche, die noch gut erhal-
ten waren, an andere Stellen im 
Bezirk umgesetzt. Inzwischen 
wurde die alte Bepflanzung be-
reits durch robustere und pfle-
geleichtere Stauden,  u.a. Fel-
senbirne, Kirschlorbeer und Ro-
sen sowie Johannes- und Him-
beersträuchern als Naschecken 
für Kinder, ersetzt.

 Mit dem Bau einer halbautomatischen Be-
wässerungsanlage soll die Grünpflege am 
Klausenerplatz zukünftig einfacher werden.
 An den Rondellen müssen weitere fünf Pap-
peln sowie zwei Säuleneichen gefällt werden, 
da sie erkrankt bzw. nicht richtig angewach-
sen sind. Sie sollen durch neue Säuleneichen 
ersetzt werden.
 Die Sitzbänke, die Sandflächen und ein 
Großteil der zum Teil sehr maroden Spielge-
räte werden ausgetauscht. Das große Klet-
tergerüst, das Metallboot, die Wasserpum-
pe  und die Schaukeltiere bleiben erhalten. 
Neu hinzu kommen themenbezogene Spielge-
räte unter dem Motto „Pettersson und Findus“, 
einem überaus beliebten Kinderbuch, nämlich 
ein großer überdachter Wasserplatz mit Pum-
pe, verschiedene Baumhäuser mit Rutschen, 
Schaukeln und barrierefreie Holzstege.

 Der Gestaltungsplan wurde vom Grünflä-
chenamt zur Verfügung gestellt und kann im 
Kiezbüro eingesehen werden.
 Im Frühjahr 2015 ist vom Bezirksamt eine 
feierliche Wiedereröffnung des umgestalteten 
Spielplatzes geplant. Nicht nur die Kinder 
dürften darauf gespannt sein …

jb

Spielplatzsanierung 
am Klausenerplatz
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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

Schwerpunkt der Arbeit auch in diesem Jahr 
war die Pflege der Beete am Kläre-Bloch-

Platz, die viel Zeit und Einsatz erforderten. 
Viele Anwohner und die Bezirksgärtnerei ha-
ben mit Pflanzenspenden dazu beigetragen, 
dass es in den Beeten bis in den späten Herbst 
üppig blühte.

 Den derzeit laufenden Sanierungsarbeiten 
am Klausenerplatz fielen leider auch viele 
Rhododendron-Büsche zum Opfer. Einige der 
Büsche konnten wir in eine Grünfläche an der 
Knobelsdorffstraße umsetzen, sie bleiben da-
mit unserem Kiez erhalten.

 In einer Begehung mit Stadtrat Schulte ha-
ben Vertreter der Wohnumfeld AG im Kiez-
bündnis u. a. auf die verwilderten Grünflächen 
in der Knobelsdorff-/Ecke Schloßstraße auf-
merksam gemacht, die am Rande der Touris-
tenmeile Richtung Schloss keine Zierde dar-
stellen. Da der Wohnumfeld AG zur Zeit die 
Mittel und Möglichkeiten fehlen, um dort mit 
eigenen Kräften tätig zu werden, suchen wir 
gerade das Gespräch mit dem Grünflächenamt, 
um mit dessen fachgerechter Unterstützung 
gemeinsam eine Lösung für diese bisher sehr 
vernachlässigten Beete zu entwickeln.
 Die historischen Lauchhammer-Pumpen ha-
ben dank des unermüdlichen Einsatzes von 
Claar ter Horst einen neuen Anstrich erhalten. 
Es sind jedoch noch weitere, wesentlich auf-
wändigere Maßnahmen erforderlich, um die 
teilweise über hundert Jahre alten Pumpen zu 
erhalten.

Im Rahmen des „Aktionstages für ein schönes 
Berlin“ am 13. September wurden die alten 
Holzbänke in der Knobelsdorff- und Nehrings-
traße gesäubert, geschliffen und gestrichen. 
Unser Dank geht an alle tatkräftigen Helfer so-
wie an das Restaurant „Com“ in der Knobels-
dorffstraße und die Inhaberin des Asia-Ladens 
in der Nehringstraße, die uns netterweise ihre 
Stromanschlüsse für die Schleifmaschine zur 
Verfügung gestellt haben!

 In diesem Jahr wurde der Wohnumfeld AG 
im Kiezbündnis einer der Ehrenamtspreise 
des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf ver-
liehen. Zu dieser Auszeichnung haben alle bei-
getragen, die sich für die Pflege und Erhaltung 
unseres Wohnumfeldes einsetzen. 

 Wir möchten uns auf diesem Wege ganz 
herzlich bei allen bedanken, die uns durch ak-
tive Mithilfe und Spenden bisher unterstützt 
haben!

 Abschließend eine große Bitte an die Hun-
debesitzer:
 Bitte unterstützen Sie uns bei unserer Ar-
beit und entsorgen Sie die Hinterlassenschaf-
ten Ihrer Hunde. Vor allem im letzten Winter 
wurden die Beete und Grünflächen durch Hun-
dekot stark verschmutzt. Abgesehen davon, 
dass Hundekot und -urin für den Boden und 
das Pflanzenwachstum schädlich sind, ist es 
auch für die ehrenamtlichen Helfer sehr müh-
selig und unangenehm, die Hinterlassenschaf-
ten Ihrer Lieblinge immer wieder entfernen zu 
müssen.

jb 

Neues aus der Wohnumfeld AG

Die augenfälligste Änderung ist in der 
Knobelsdorffstraße zu besichtigen, wo 

nun vier Schwellen die notorischen Raser 
zum Bremsen zwingen oder – im Falle des 
Schleichverkehrs – zum rechtzeitigen Ab-
biegen in Richtung Kaiserdamm „überre-
den“ wollen. Sie werden im kommenden Jahr 
noch um drei weitere Schwellen ergänzt. Au-
ßerdem wird im Anschluß an die derzeitigen 
Erdarbeiten der Fa. Vattenfall der Umbau der 
Kreuzung Horstweg/Danckelmannstraße be-
gonnen. Ziel ist es auch hier, den Schleich-
verkehr durch den Horstweg zu verringern. 
Und – sofern Gott und alle Heiligen mithel-
fen – kommt es 2015 auch zur Einbeziehung 
des gesamten südlichen Kiezgebiets in die 
„Verkehrsberuhigte Zone“! Mit allem bauli-
chen Schnickschnack, der zu einer echten 
„Spielstraße“ eben so gehört.

Und ein neuer Kiezplatz an der häßlichen 
Kreuzung des Horstwegs mit der Wundtstra-
ße steht auch noch auf unserem Wunschzet-
tel, immerhin werden schon erste Planungen 
zur Umgestaltung der Kreuzung bei der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung ange-
stellt. Aber es muss uns allen klar sein: nicht 
alle Wünsche gehen sofort in Erfüllung, Weih-
nachten kommt sicher wieder …

kb

Neues von Verkehr

Schwellenbau in der Knobelsdorffstraße
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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

Zur Beantwortung dieser Frage 
sind am 28. Oktober ca. 30 Mie-

terinnen und Mieter zu einem The-
menabend im Kiezbüro  zusammen-
gekommen. Rede und Antwort stan-
den den Besuchern Reiner Wild vom 
Berliner Mieterverein, Marc Schulte 
der Baustadtrat des Bezirks und 
Bernd Maier von der argus gmbh. 
Letzterer hat Eingangs der Veran-
staltung kurz ins Thema eingeführt 
sowie die rechtlichen Grundlagen der 
„Sozialen Erhaltungssatzung“, die Wirkungen 
einer Satzung und die Voraussetzungen für ei-
nen Satzungserlass erläutert. Der Berliner Mie-
terverein begrüßt zwar grundsätzlich die An-
wendung von sozialen Erhaltungssatzungen, 
hält diese aber, da sie ein baurechtliches und 
kein miet- oder sozialrechtliches Instrument 
sind, für ein „recht stumpfes Schwert“, um die 
Mietentwicklung in einem Quartier zu dämp-
fen. Wie dargestellt wurde, können mit Erhal-
tungssatzungen lediglich sog. „Luxusmoder-
nisierungen“ wie z.B. der Einbau von Fußbo-
denheizungen, zweiten Bädern oder Balkonen 
und überzogene energetische Gebäudesanie-
rungen (über die derzeit geltenden Vorschrif-
ten der Energieeinsparungsverordnung hi-
naus) verhindert werden. Für ein befristetes 
Verbot der Umwandlung in Eigentumswoh-
nungen oder den Ankauf von Grundstücken, 
um eine spekulative Verwertung zu verhin-
dern, fehlt in Berlin derzeit noch die rechtliche 
Grundlage. 

 Aufgrund der Zusammensetzung und Ent-
wicklung der Wohnbevölkerung und der Be-
sonderheiten des Wohnungsbestands im ehe-
maligen Sanierungsgebiet Klausenerplatz 
mit überwiegend modernisierten Wohnungen 
im Eigentum der städtischen GEWOBAG hält 
der Baustadtrat eine Prüfung der Vorausset-
zungen für einen Satzungserlass im Kiez nicht 
für sinnvoll. Es sind derzeit jedenfalls keine, 
für einen Satzungserlass hinreichenden An-
zeichen für bauliche Aufwertungsprozesse 

festzustellen, die eine Verdrängung der an-
gestammten Bevölkerung befürchten lassen. 
Die sich aus den statistischen Angaben abzu-
lesende soziale Entwicklung des Kiezes liegt 
im Rahmen des Gesamtentwicklung Berlins. 
Auch zeigen die Angaben zur Wohndauer und 
der Bevölkerungswanderung der Bewohner 
seit einigen Jahren eine sehr stabile Bevölke-
rungsentwicklung. 

 Die Frage, unter der der Themenabend 
stand, wurde also unabhängig davon, dass 
man sich im Kiez von einer „Sozialen Erhal-
tungssatzung“ ohnehin wenig zu erwarten 
hat, ziemlich einhellig mit einem „Nein“ be-
antwortet. Interessant für die Anwesenden 
waren noch die abschließenden Einlassungen 
vom Vorstand des Berliner Mietervereins 
über die bereits erfolgten und noch anstehen-
den bundesrechtlichen Änderungen des Miet-
rechts. Festgelegt wurde inzwischen, dass die 
Nettokaltmieten im preisfreien Altbau unter 
Berücksichtigung der Kappungsgrenzen des 
Mietspiegels innerhalb von drei Jahren (nur) 
noch um 15% steigen dürfen. 

 Die beschlossene aber noch nicht rechts-
kräftige „Mietpreisbremse“ wird bei Neumiet-
vertragsabschluss eine Kappung der Miethö-
he bei maximal 10% über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete bringen. In der Beratung sind 
derzeit die Absenkung des Modernisierungs-
zuschlags und eine zeitliche Befristung der 
modernisierungsbedingten Mieterhöhung.

Bernd Maier

Brauchen wir einen 
Milieuschutz für den Kiez?
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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

 

Alle fünf Jahre können Mieter der Gewobag 
die Mitglieder des Mieterbeirates bestim-

men. Der im Sommer diesen Jahres gewähl-
te Mieterbeirat hat im September seine ehren-
amtliche Tätigkeit aufgenommen. Im Klau-
senerplatz-Kiez besitzen ungefähr 2000 Woh-
nungen Stimmrecht, denn pro Wohnung zählt 
nur eine Stimme. 11.5% der Mieter wählten 
Wolfgang Glasa, Karin Karg, Mahmud Mona-
jimzadah, Cevdet Pahsa und Katrin Schmökel. 
Alle sind Mieter der Gewobag.
 Für Mieter mit geringen Deutschkenntniss-
sen besteht das Angebot sich mit Mieterbeirä-
ten in ihrer Sprache auszutauschen. Der Beirat 
hofft, daß möglichst viele Kiezbewohner ihr 

Anliegen vorbringen. Seine Aufgabe ist es, ein 
Ansprechpartner für unzufriedene und hilfe-
suchende Mieter zu sein. Das kann auch eine 
Hausgemeinschaft sein, die sich z.B. für Mo-
dernisierung, Wärmedämmung oder Asbest-
beseitigung interessiert.
 Die Gewobag veranstaltet für Mieterbeiräte 
Arbeitstagungen. Ferner bestehen Kontakte 
zu Partnern in anderen Bezirken.
 
 Die Sprechzeiten finden donnerstags von 
17.00 bis 19.00 Uhr im Mieterclub Neue Christ-
straße 8 statt. Jedoch darf keine Rechtsbera-
tung erteilt werden. Informationen erhalten 
Sie auch im Internet unter www.gewobag.de/
Kontakt oder über www. mieterbeirat-klau-
senerplatz-kiez.de.

rf

Neuer Mieterbeirat gewählt

Anlässlich des diesjährigen Kiezfloh-
marktes hat das Klimaschutzmanage-

ment-Team - in Zusammenarbeit mit dem Kiez-
bündnis - zwei interessante Aktionen begleitet. 
An einem Tag, an dem der ganze Kiez auf den 
Beinen war, hat die Caritas ihren „Stromspar-
Check“ vorgestellt. Dazu war die Caritas mit 
vier Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie 
ihrem Infomobil im Kiez. Vor dem KiezBüro 
haben sich interessierte Menschen über Mög-
lichkeiten informiert, wie sie durch gezielte 
Beratung, den Austausch von Leuchtmitteln 
oder den Einsatz von Wassersparartikel ihre 
persönliche Strom- und Wasserrechnung sen-
ken können. Die Aktion war ein toller Erfolg. 
Etwa 40 Beratungstermine wurden direkt ver-
einbart, über 100 Bewohner am Stand betreut 

Prima Klima im Kiez

Stromspar-Check: Die Mitarbeiter der Caritas und das Klima-
schutzmanagement-Team

und über 300 Flyer verteilt. Um das Angebot 
weiter bekannt zu machen, stellen wir einen 
Teil der Energiesparartikel im Ladenschaufen-
ster des Kiezbündnisses in der Knobelsdorff-
straße 30 aus. Weitere Informationen liegen im 
KiezBüro und im Divan aus.

Es war einmal…

ein großer, freier Platz, einstmals von einem 
Künstler kunstvoll gestaltet. Er war ein be-
liebter Treffpunkt der Anwohner, die Kinder 
spielten, fuhren mit ihren Drei- und Fahrrä-
dern oder skateten, es wurden Konzerte, Fes-
te und Märkte auf der Freifläche veranstaltet.
 Gerne stellten sich auch mal ein PKW, Lief-
erwagen oder Anhänger dorthin, so viel Platz 
gab es dort. Warum auch nicht? Es gab keine 

Hinweis- oder 
Verbotssch i l -
der, Polizei und 
Ordnungskräf-
te ließen die 
Falsch-Parker 
jahrelang ge-
währen, schau-
ten dem Auto-

treiben auf dem Platz lediglich aufmerksam 
zu.
 Bis vor einigen Wochen: Eine Armee von 
Pollern begrenzt nun den östlichen Teil des 
Kläre-Bloch-Platzes. Die stummen Stahlsolda-
ten machen deutlich: Hier nicht!
 Erstaunt über diesen plötzlichen und uner-
warteten Polleraufmarsch fragten wir beim 
Tiefbauamt nach: Es handele sich hierbei um 
eine Maßnahme um die Bürger und um die 
teilweise neu verlegten Betonplatten vor ver-
kehrswidrig auf dem Platz abgestellten Kfz 
zu schützen. Weitere „Pollersoldaten“ wurden 
vom Bezirksamt für die westliche Seite des 
Platzes angekündigt.
 Ist das nun noch ein Platz? Oder nur noch 
ein Pollerwald? 
Und was werden die Künstler zu dieser Ergän-
zung ihres Platzes sagen?

jb

Birger Prüter



7

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

Mehrweg oder Einweg?

Oft gehe ich  auf den Markt auf dem Klausenerplatz. Ich kaufe ger-
ne dort ein, auch wenn die Stände auf ein Drittel der ursprüng-

lichen Anzahl geschrumpft sind. Manchmal kommt es vor, dass 
ich keine  Einkaufstasche oder –beutel dabei habe, 

so muss ich auf die Pla-
stiktüten zurückgreifen, 

die es an jedem Stand gibt. 
Beim Apfelhändler hängen 

sie an einer Leiste, damit ich 
das Obst hineinversenken kann. Es 

sind diese dünnen weißen oder roten Pla-
stiktüten, die recht viel Gewicht aushalten, sie werden als Einweg-Tüten 
bezeichnet. Zu Hause sammeln sich dann in einer Tüte, Tüten an. Wenn 
ich z.B. eingelegten Fisch einkaufe, wird dieser in einem Plastikgefäß mit 
Deckel aufgebahrt und in eine Plastiktüte eingehüllt. Danach brauche ich 
noch eine große Tüte um alles verstauen. So ist es nicht nur auf dem 

Markt, beim Einkaufen im Kiez, egal wo, bekomme ich meistens, auch 
oft ungefragt, unentgeltlich Plastiktüten. 

  Die üblichen Einweg-Plastiktaschen bestehen fast vollständig 
aus dem Kunststoff Polyethylen, der wiederum aus fossilem 
Rohöl hergestellt wird. Letztendlich sind sie, also wir, wenn 

wir diese Tüten verwenden, für den Klimawandel oder die 
Beeinträchtigung von Ökosystemen und Lebewesen verant-
wortlich.

 Für den Brötcheneinkauf benutze ich einen bestickten 
„Brötchen“-Leinenbeutel. Die Mädels in der Bäckerei sind da-
rüber immer hocherfreut. 
Einweg-Papiertüten, die 
manchmal ausgegeben 
werden, sind auch nicht 
viel besser als die Ein-
weg-Tüte aus Kunst-
stoff. Für die Produkti-
on werden mehr Mate-
rialen und Chemikalien genommen, damit die Tüten reißfest 

und stabil sind.

 Wahrscheinlich wissen die Leserinnen und Leser jedoch 
längst Bescheid über die Nachteile der Einweg-Plastiktüte und 
welchen Schaden sie in der Welt hinterlässt. Es gibt genügend 
Rechenbeispiele, wie oft und mit welchem Umwelteffekt welche 
Tütentypen benutzt werden können. Wie oft reicht ein Tüte an 

Tüte (z.B. täglicher Verbrauch einer Großstadt) gereihtes Band 
um den Erdball? Nicht zu reden vom Plastikmüll (großer An-
teil Tüten) in den Ozeanen, den wir wieder auf unseren Tel-

lern finden. Detaillierte Informationen hierzu sind auf der 
Seite der Deutschen Umwelthilfe nachzulesen. 

 Übrigens, in Kalifornien dürfen ab Juli 2015 die dünnen 
Plastiktüten in Lebensmittelläden und Drogeriemärkten 
nicht mehr an Kunden ausgegeben werden. Ab 2016 sind 
auch kleine Läden von dem Verbot betroffen.  

cj
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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

Seelingstraße 7    14059 Berlin
030 820 77 158     goldesel-berlin.de
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Nichtraucher Kneipe

Seit 2007

Ein Goethe-Zitat am Schaufenster weckte 
unser Interesse. Es lautet:

„Wer den Anderen bloß toleriert, wer den An-
dersdenkenden duldet oder nur duldet, der ist 
nicht weit entfernt von einer Herablassung“

 Diese Aussage traf Goethe im Zusammen-
hang mit dem zu seiner Zeit weit verbreiteten 
Antisemitismus. Aber was hat das heute mit 
uns zu tun? Und warum gerade in unserem 
Kiez, der doch für sein problemloses Zusam-
menleben von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft bekannt ist?

 Wir sprechen den Inhaber des Lokals „eß-
stube“ in der Seelingstr. 34, Yasin Duran, da-
rauf an. Er zeigt sich erfreut, daß dieses Zi-
tat zur Kenntnis genommen wird und erläu-
tert uns, warum er es auf sein Schaufenster 
gepinselt hat:

 „Ich bin von meiner Herkunft Kurde, aber 
im Kiez geboren und aufgewachsen, bin hier 
zur Schule gegangen und habe in Berlin stu-
diert und bin nach einem Auslandsaufenthalt 
in den Kiez zurückgekehrt. Seit nun drei Jah-
ren führe ich dieses Lokal. Das habe ich be-
wußt ‚eßstube‘ genannt, deutscher geht es ja 
wohl kaum. Ich bin kein Ausländer, sondern 
Deutscher und als solcher möchte ich auch be-
handelt werden.“

 Ob er das denn nicht werde, fragen wir er-
staunt nach. „Nun, dieser Kiez ist zwar nach 
außen durchaus tolerant, aber es gibt doch bei 
Vielen noch einen unterschwelligen Rassis-
mus, der sich in Kleinigkeiten äußert, z.B. in 
einer abfälligen Geste, in Vorbehalten, manch-
mal auch in einer Arroganz gegenüber Men-
schen anderer Abstammung.“

 Er habe z.B. erfahren müssen, daß das Pri-
vileg dieses Hauses, fast die ganze Breite des 

Bürgersteigs mit Ti-
schen und Bänken 
bestellen zu dür-
fen, weil das Grund-
stück als einziges 
der Straße den Geh-
weg mit einschließt, 
Neid und Argwohn 
hervorruft. Dabei 
gibt es dieses Vor-
recht schon lan-
ge, alle seine Vor-

gänger hätten es genutzt, er habe dafür nie-
manden beeinflussen müssen. 

 Sein Fazit: „Hier leben die Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen zwar fried-
lich nebeneinander, doch leider nicht wirklich 
miteinander.“

 Mit seiner Aktion, just am Tag des End-
spiels der Fußball-WM das Lokal zu schließen, 
habe er auf dieses Problem aufmerksam ma-
chen wollen. Und tatsächlich werde er seither 
von einem Nachbarn, der zuvor stets grußlos 
vorbei gegangen sei, freundlich gegrüßt. „So 
habe ich wenigstens einen Menschen erreicht, 
darüber freue ich mich.“

kb

Von der bloßen Duldung 
zur Herablassung …

Zitat im Schaufenster

Was meinen Sie dazu? 
 Ist unser Kiez tatsächlich nicht so tole-
rant, wie er sich auf den ersten Blick dar-
stellt? Gibt es Anzeichen der Diskriminie-
rung, gar der Ausländerfeindlichkeit, des 
Rassismus? Oder ist Yasin Duran einfach 
zu sensibel und überinterpretiert die hier 
übliche Toleranz als Anzeichen der Herab-
lassung? Schreiben Sie uns Ihre Meinung 
dazu, wir sind gespannt!

Die Redaktion
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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

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

Er ist ebenso bekannt wie Werner-Erich 
Buch, der Motorradfahrer mit dem Ami-

Helm, den wir Ihnen in Heft 42 in dieser Rei-
he vorgestellt hatten. Nur, daß er nicht mehr 
mit dem Motorrad im Kiez unterwegs ist, und 
daß nicht die USA, sondern die Türkei das 
Land seiner Träume zu sein scheint. Die Rede 
ist von Jack Eickfeld aus der Gardes-du-Corps-
Straße, den wohl jeder Anwohner wegen der 
beiden großen türkischen Flaggen kennt, die 
er an seinen Fahrzeugen spazieren fährt. 
 Der 62jährige absolvierte eine Ausbildung 
zum Koch im nahen „Seehotel“, hat aber auch 
schon als Elektroinstallateur, als Schweißer 
und als Maler gearbeitet. Nachdem ihm der 
Motorradführerschein wegen seiner Fahnen 
und dem fehlenden Helm entzogen wurde, ist 
er auf einen Roller umgestiegen, im Sommer 
ersatzweise auch auf das Fahrrad. Aber sei-
ne Fahnen läßt er sich nicht nehmen. Dabei ist 
er Deutscher, was man an seiner Sprache un-
schwer erkennt. 
 Warum er sich denn so demonstrativ zur 
Türkei bekennt, fragen wir ihn. „Ich hatte 
zwei türkische Mütter!“, so seine verblüffen-
de Antwort. Nun, gemeint sind die Mütter sei-
ner türkischen Freunde, die ihn quasi „adop-
tiert“ hatten und ihn ebenso liebevoll bekoch-
ten wie seine eigene deutsche Mutter. „Seit 
über 40 Jahren bin ich mit Türken befreundet, 

Kiezgesichter
Der Mann mit den 
türkischen Fahnen

ich lebe mit ihnen zusammen.“ Und seine Frau 
stammt natürlich auch aus der Türkei. Warum 
die Fahnen, ob er den Eindruck habe, der Kiez 
sei fremdenfeindlich? „Nee, überhaupt nicht, 
die paar Rassisten sind doch die großen Aus-
nahmen.“  Und warum die beiden kleineren 
Fahnen Palästinas? „Das ist mein persön-
licher Protest gegen die Bombardierung des 
Gaza-Streifens. Obwohl ich weder Antisemit 
noch ein Freund der Hamas bin“, wie er aus-
drücklich betont.

kb

Jack Eickfeld

Über die plötzliche Neubelegung des 
AWO-Heimes am Kaiserdamm infolge 

der Räumungen von Oranienplatz und Ger-
hart-Hauptmann-Schule hatten wir ja berich-
tet. Damit hatte es unsere Unterstützergrup-
pe plötzlich mit einer ganz anderen Art von 
Flüchtlingen zu tun. Zuvor „arbeitete“ sie mit 
Familien und anderen Flüchtlingen aus kon-
kreten Kriegsgebieten, die dankbar waren, 
nach langen Wochen endlich wieder ein Dach 
über den Kopf zu haben, ein Bett, eine Du-
sche, warme Mahlzeiten, den Kinder Zeit und 
Raum zum Spielen und Toben, dazu freund-
liche, Ihnen wohlgesonnene Menschen im 
Haus und Nebenan – dies war das Paradies 
auf Erden! Entsprechend freudig nahmen 
sie jede Gelegenheit wahr, ihr neues Zuhau-
se kennenzulernen: Die Angebote der Unter-
stützer wie die Kiezspaziergänge, die Einla-
dungen zum Willkommensfest der Falken im 

Jugendclub Schloß 19 oder zum Kiezfest fan-
den ebenso großen Anklang wie die Ausflü-
ge ins Olympiastadion und in den Zoo. Völlig 
anders hingegen die Resonanz bei den neu-
en Bewohnern, bei denen nur die Einladung 
zum gemeinsamen Fastenbrechen im DIVAN 
auf Interesse stieß. Alle anderen Angebote 
wurden hingegen abgelehnt, weil sie uninte-
ressant und überflüssig waren, denn die jun-
gen Männer aus Afrika kennen sich in Berlin 
bereits gut aus und verfügen über zahlreiche 
Kontakte. Ihnen muß keiner etwas erklären, 
sie blicken voll durch und der Kiez geht ih-
nen sowas von … Die Angebote der Initiative 
wurden folglich dankend abgelehnt. Aber die 
Gruppe bleibt zusammen, sozusagen im en-
ergiesparenden Stand-By-Modus. Bis eines 
Tages wieder Menschen an den Kaiserdamm 
kommen, die angebotene Hilfe gerne in An-
spruch nehmen. Das bislang nicht benötigte 
Spendengeld wird treuhänderisch vom Kie-
zbündnis verwahrt, bis es wieder benötigt 
wird.                                                         kb

Flüchtlings-Initiative 
macht Zwangspause



10

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

Jörg Burow, dessen Kneipe „Goldesel“ am 13. 
Dezember seit sieben Jahre im Kiez sein wird.  
 Aus diesem Anlaß findet ab 19 Uhr ein Ju-
biläumsfest statt. Das „hohe“ Alter ist insofern 
eine positive Überraschung, da viele dem La-
den kein langes Leben prophezeit haben, weil 
er kein Faßbier führt. Doch weit gefehlt, wie 

man sieht. Die 
Kneipe zieht viele 
- zumeist jün-
gere  - Gäste an, 
die das bayrische 
Flaschenbier lie-
ber trinken als 
so manches hei-
mische Bier vom
Faß.

„Dinosterben“ im Kiez!
Berend verläßt den Kiez, Ebert verkleinert
 Das plötzliche Anwachsen der Zahl an Ge-
schäftsaufgaben hatten wir ja bereits in einem 
der letzten Hefte mit Bedauern registriert. 
Doch dabei handelte es sich zumeist um rela-
tiv neue Betriebe, insofern stellte dies keine 
große Überraschung dar. Das ändert sich, denn 
unerwartet geben auch zwei „Gewerbe-Dinos“ 
auf bzw. verkleinern ihre Geschäfte. Sowohl 
„Schuh-Ebert“, als auch der „Raumausstat-
ter Berend“ gehören seit Jahrzehnten zum ge-
wohnten Erscheinungsbild des Kiezes.

 Herr Carsten Berend wird den Kiez zum 
Jahresende in Gänze verlassen und seinen Be-
trieb in seinen Heimatort im Berliner Umland 
verlagern. Das erspart ihm viele Kosten, die 
bislang für Benzin und Miete anfielen. Die – 
ohnehin nicht sehr zahlreichen – Kunden aus 
dem Kiez können ebenso gut von der Ferne 
aus versorgt werden. Und da es sich bei dem 
neuen Standort um eine im Wachstum be-
griffene Gemeinde mit vielen Neubauten han-
delt, dürften hier auch neue Aufträge entste-
hen. Der Kiez verliert mit dem seit  1956  hier 
befindlichen Geschäft einen der ältesten Be-
triebe überhaupt.

„Schuh Ebert“ hingegen wird weiterhin im 
Kiez vertreten sein, wenn auch in verkleiner-
ter Form. Zum Jahresende wird der Verkauf 
von Straßenschuhen aufgegeben, wodurch die 
beiden Verkaufsräume an der Kreuzung Neue 
Christ-/Ecke Nehringstraße frei werden.
 Es verbleibt aber die Schuhreparaturwerk-
statt sowie die Anfertigung bzw. der Verkauf 
von Reitstiefeln. Damit kehrt Schuh Ebert zu 
seinen Wurzeln zurück, denn 1948 begann  

Carsten Berend auf dem Weg zu einem Kunden

Kriti
Griech. Feinkost und Café
Knobelsdorffstr. 38/Ecke Danckel-
mannstr. (vorm. „ Kilians“)

Malschule, Atelier und Galerie 
Corinna Wittke
Nehringstr. 29 (vorm. „Galerie am 
Savignyplatz“)

Rennräder Campandi
Nehringstr. 6 (vorm. Kiezfahrräder)

Getränkevertrieb Beer Baboon
Seelingstr. 14
(Eröffnungsparty geplant, 
Aushang am Laden beachten!)

Versicherungsagentur
Knobelsdorffstr. 52 
(vorm. „Wunderschick“)

Schuh Ebert 
Abtl. Straßenschuhe
Nehringstr. 32

Raumausstatter Berend
Seelingstr. 58

Homöopathische Tierärztin
Henriette Scharfenberg
Horstweg 9

Blumen Maurer
Seelingstr. 18

Kfz-Werkstatt
Zillestr. 104 („Nasses Dreieck“)
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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

Unternehmensnetz    K lausenerp la tz   e.V.

Egon Ebert an dieser Stelle mit einer Werkstatt, 
der Verkauf von Fertigschuhen kam erst 1961 
dazu.

Ordnungsamt zeigt 
Kiezkneipen die rote Karte
 Bereits in diesem Jahr zog das Ordnungsamt 
die Zügel bei der gastronomischen Nutzung der 
„Vorgärten“ von Kiezlokalen an. Wer seine Ti-
sche und Bänke zwischen dem Trampelpfad in 
der Mitte der Gehwege und der Bordsteinkante 
aufgestellt hatte, wurde mit einem Bußgeld be-
dacht. Amtliche Begründung für diesen Eingriff 
sind angebliche Beschwerden von Behinderten-
verbänden, deren Klientel durch die verstell-
ten Gehwege am Fortkommen gehindert werde. 
Zweifellos ist es ein Problem, wenn der Durch-
gang für Rollstuhlfahrer eingeengt wird, auch 
Eltern mit Kinderwagen oder Radfahrer, die ih-
ren Drahtesel schieben, gehören zu jenen, die 
behindert werden, wenn die Bestuhlung nur ei-
nen schmalen Durchlass gewährt. Andererseits 
wird dem Kiez aber durch die reduzierte Außen-
gastronomie viel von seinem urbanen Charme 
genommen, denn die Bewirtung in den „Vor-
gärten“ gehört zu den Merkmalen der „mediter-
ranen“ Atmosphäre des Kiezes an lauen Som-
merabenden. Vielen Wirten bleibt hierfür dann 
nur noch ein schmales Handtuch direkt an 
der Hauswand, der restliche Platz jenseits der 
„Schweinebäuche“ bleibt ungenutzt. Dies senkt 

den Umsatz, 
was für ei-
nige Lokale 
existenzbe-
drohlich sein 
kann, wie 
z.B. für den 
„Goldesel“ 
(Foto)

Das UNK organisiert den 
1. Lebendigen Adventskalender

Jeden Tag im Dezember öffnen wir für Sie 
ein Türchen in unserem „Lebendigen Ad-

ventskalender“ in unserem Kiez. Hinter je-
der Tür verbirgt sich etwas Besonderes. Las-
sen Sie sich überraschen und verzaubern! Mit 
dem „Lebendigen Adventskalender” möch-
te das UNK zeigen, was es alles an Einrich-
tungen und Geschäften in unserem Kiez gibt. 
Jedes Geschäft oder Unternehmer überrascht 
an einem Tag die Kinder, Kiezbewohner, Nach-
barn, Kunden und Freunde mit einer kleinen 
Aktion! Sie können sich auf Puppentheater, Ba-
stelaktionen und auch besondere Rabattakti-
onen freuen! Mehr möchten wir aber wirklich 
nicht verraten!

 Wo ein Türchen aufgeht, erfahren Sie auf 
unserer Internetseite www.unk-berlin.de oder 
achten Sie auf die kleinen Plakate und Aushän-
ge bei uns im Kiez. Kommen Sie vorbei und 
geben Sie dem „Lebendigen Adventskalender“ 
in unserem schönen Kiez eine Chance. Die 
teilnehmenden Geschäftsinhaber freuen sich 
schon auf Sie! 

 Bedanken möchte sich das UNK bei denen, 
die den „Lebendigen Adventskalender“ orga-
nisierten: Grit Trendel (Restaurant „Le Piaf“ / 
Schloßstraße 60), Petra Butschko (Heilprakti-
kerin / Philippistraße 11), Anke Alvarez Cam-
pos (Geschäft „Wollreich“ / Knobelsdorffstr. 
43) und Thorsten Bandoly (ERGO Versiche-
rungsagentur / Seelingstr. 37).

 Auch 2015 wird das UNK die bekannten 
Netzwerk- und Stammtischtreffen für Unter-
nehmer aus unserem Kiez fortsetzen. Nähere 
Informationen zu diesen und weiteren Termi-
nen sind immer einige Wochen vor der Ver-
anstaltung auf der Homepage des UNK www.
unk-berlin.de unter dem Menüpunkt „Akti-
onen“ zu finden.

 Wir wünschen Ihnen eine gemütliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit und freuen uns, Sie 
bald (wieder) beim UNK begrüßen zu können!

Thorsten Bandoly

Elke (li.) und Helga Ebert mit Vierbeiner Rio
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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

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

Noch ist unser Kiez nicht völlig durch gen-
trifiziert, auch wenn die SUVs das manch-

mal glauben lassen.
 Wer mit offenen Augen durch die Straßen 
geht, sieht die Obdachlosen, die ihre Armut 
nicht verbergen können oder wollen. Die mei-
sten, so jedenfalls der erste Eindruck, kommen 
ganz gut zurecht, sie fühlen sich hier genauso 
zu Hause wie die Besserverdienenden.
Es gibt jedoch auch andere. Für die Ärmsten 
der Armen, Menschen ohne Obdach und ohne 
eigene Hilfsmöglichkeiten gibt es seit April 
2013 die Mobile Einzelfallhilfe. In ganz Berlin 
gibt es ca. 2000 – 4000 Obdachlose, für die es 
unterschiedliche Hilfsangebote gibt. 

Allen gemein ist, dass der oder die Unterstüt-
zungssuchende sich in die jeweiligen Einrich-
tungen begeben muss, bisweilen auch zu meh-
reren verschiedenen Einrichtungen für unter-
schiedliche Problemlagen. Doch es gibt auch 
diejenigen, die das nicht mehr schaffen, weil 
sie an mehreren Erkrankungen leiden. Diese 

Menschen zu finden und ihre Situation so weit 
zu bessern, ist Ziel der Mobilen Einzelfallhilfe. 
Es ist eine kleine Einrichtung, gerade mal 1,4 
Mitarbeiter können sich um derzeit 8 – 10 ein-
zelne Fälle kümmern. 
 Finanziert aus Geldern der Deutsch Bahn 
Stiftung und angegliedert an die Bahnhofs-
mission arbeiten die zwei Teilzeit-Sozialarbei-
ter von ihren Büroräumen in der Jebenstraße 
aus. Hier können Bedürftige auch mal duschen 
und eingekleidet werden (Sachspenden wie 
warme Winterkleidung, Hygieneartikel oder 
auch Fahrscheine werden gerne entgegenge-
nommen!) und warmes Essen gibt es auch. Die 
komplexe Hilfe umfasst einfach alles: von der 
Beantragung eines Personalausweises und/
oder finanzielle Hilfeleistungen, Krankenkas-
senmitgliedschaft, ärztliche Betreuung und 
am Ende auch die Suche nach einer Unter-
bringung oder aber der Erhalt des bisherigen 
Wohnraums durch Vermittlung und Ämter-
gängen.
 Bezüglich der ärztlichen Zusammenarbeit 
hat die MEH gute Erfahrungen mit den Kli-
niken rund um unseren Kiez gemacht, sei es 
bei der Entgiftung bei Suchtkrankheiten oder 
bei der psychischen Behandlung. Der Kiez ist 
aber auch deshalb den Mitarbeitern der MEH 
ein Begriff, weil es hier Menschen gibt, die von 
akutem Wohnungsverlust bedroht sind. Gera-
de jetzt im Winter keine rosigen Aussichten.

Mobile Einzelfallhilfe

Spenden an:
Kontoinhaber: 
Verein für Berliner Stadtmission
Kontonummer: 3155500 • BLZ 10020500 
Verwendungszweck: Mobile Einzelfallhilfe

„Hange“ – was ist denn das? So mögen sich 
viele Leser fragen. Nun, es handelt sich dabei 
weder um ein falsch geschriebenes Werkzeug 
noch um einen Abhang, sondern um ein neu-
artiges Musikinstrument! 
 Erfunden wurde es in der Schweiz, es ist 
aber kein typisches alpenländisches Instru-
ment, sondern ist durchaus geeignet, einen 
weltweiten Siegeszug anzutreten.
 Sein Klang ist ungewöhnlich, es scheint sich 
sowohl um ein Zupf- als auch um ein Schlag-
instrument zu handeln. Die Musik wirkt mal 
beruhigend-spirituell, dann aber auch wie-
der rhythmisch-fordernd und paßt daher so-
wohl in einen Entspannungssalon wie auf ei-
nen Dancefloor. Man muß dieses Instrument 
einfach einmal gehört haben.

 Die Gelegenheit dazu bietet sich jeden Don-
nerstagnachmittag vor dem „namasté“ in der 
Danckelmannstr. 21a, wo Danyala Al Agha zu 
dieser Zeit arbeitet. Dort hatten wir den jun-
gen Palästinenser nämlich zufällig kennenge-
lernt, als wir in Ruhe vor dem „Dicken Wirten“ 
unser Feierabendbierchen trinken wollten und 
dabei von seltsamen Klängen überrascht wor-
den waren. 
 Lassen Sie sich selber überraschen, sie wer-
den ebenso fasziniert sein, wie wir es waren!

„Hange“ nun 
auch im Kiez zu hören

tau

kb



13

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

wollreich@t-online.de 
www.wollreich-berlin.de

Knobelsdorffstr. 40
14059 Berlin

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

Mo*: 10:30 -18:30 Uhr

Di: 10:30 -18:00 Uhr 

Mi, Do: 10:30 -18:30 Uhr

Fr*: 10:30 -19:00 Uhr 

Sa: 11:00 -15:00 Uhr
*Herbst- & Wintersaison

www.unk-berlin.de

Unternehmensnetz   Klausenerplatz  e.V.

„Lebens(t)räume – 
lebendige Vielfalt im Kiez“

In den letzten Wochen ist unser 
Kiez bunter geworden: Zusammen 

mit der Streetart-Künstlerin Chi 
Maulbetsch haben Mädchen vom in-
terkulturellen Mädchenladen  LiSA 
e.V. neun Telekom-Verteilerkästen im 
Klausenerplatz-Kiez farbig gestaltet. 
In dem vom Amt für Kulturelle Bil-
dung geförderten Projekt, bei dem 
das Kiezbündnis als Kooperations-
partner beteiligt ist, geht es jedoch 
nicht nur um die Gestaltung der 
Kästen, sondern um die Identifikati-
on der Mädchen und jungen Frauen 
mit ihrem Kiez und Begegnungen 
mit anderen Bewohnern. In einer 
Schnitzeljagd durch den  Klausenerplatz-Kiez 
konnten die Mädchen im Alter zw. 8-14 Jah-
ren Neues entdecken, durch Gespräche mit 
Anwohnern eine vielfältige Sicht auf den Kiez 
erhalten und ihre Erlebnisse und ihre eigenen 
Assoziationen in Ideen für die Motiv-Gestal-
tung  bei der Sprayaktion umsetzen.
 Beate Füllkrug, die stellvertretende Leite-
rin von LiSA e.V. und Organisatorin des Pro-
jekts: „Mädchen und junge Frauen sind im öf-
fentlichen Raum kaum sichtbar. Während Jun-
gen und junge Männer sich gern draußen auf 
öffentlichen Plätzen oder Sportplätzen tref-
fen, verbringen Mädchen und junge Frauen 
ihre Freizeit  mit Freundinnen eher  zuhau-
se oder zum Beispiel in Einkaufszentren. 
Wir möchten mit dem Projekt erreichen, dass 
Mädchen auch im öffentlichen Raum präsent 
sind und ihn mitgestalten können. Indem sie 
Graffiti als typische „Jungendomäne“ auspro-
bieren können, bricht 
das Projekt alte Rol-
lenklischees auf und 
trägt dazu bei, dass 
sie selbstbewusster 
werden.“
 Besonders freuen 
sich die jungen Teil-
nehmerinnen über 
die positive Reso-
nanz der Anwohner, 
es gab viel Lob und 
Zuspruch, die Eisma-
nufaktur in der See-
lingstraße spendierte 
den fleißigen Spra-
yerinnen sogar eine 
Runde Eis.

Für die 37-jährige Streetart-Künstlerin Chi 
Maulbetsch aus Kreuzberg ist es nicht das 
erste Projekt dieser Art: in ihrer freiberuf-
lichen Tätigkeit arbeitet sie seit Jahren mit Ju-
gendlichen im Rahmen der kulturellen Bil-
dung und gibt auch Graffiti-Seminare. 

 „Um freihändig sprühen zu können, benöti-
gt es mehrere Jahre Übung. Die Mädchen be-
kommen mit der Schablonen-Technik ein Me-
dium an die Hand, selbst entwickelte Motive 
relativ schnell an die Wand bzw. Kästen zu 
bringen und damit ein gutes Ergebnis zu er-
zielen.“
 Wichtig ist ihr bei ihrer Arbeit  mit den Ju-
gendlichen vor allem die Kommunikation auf 
Augenhöhe.
 Eine öffentliche Begehung der gestalteten 
Kästen, bei der die jungen Künstlerinnen  al-
len interessierten Anwohnern ihre Bilder vor-
stellen können, findet voraussichtlich noch im 
November statt.

 Im nächsten Jahr sind  Sprüh-Aktionen für 
weitere Strom- und Verteilerkästen im Kiez 
geplant. Wir freuen uns drauf!

jb
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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

Die Winter dann, schneereich? Auf jeden 
Fall blieb er liegen, wenn er denn fiel. Die 

Hauswarte schippten den Schnee an den Stra-
ßenrändern zu Bergen, zu Hügelketten auf, 
unterbrochen von Fußgängerübergängen, vor 
allem an den Kreuzungen. Wir Kinder stapf-
ten natürlich über die Gipfel dieser Berge, 
suchten unsere Wege auf den Graten der Hü-
gelketten. Manchmal wurde vorsorglich Asche 
aus den Kohleöfen verstreut. Die wenigen Au-
tos kämpften sich durch den Schnee (gab es 
damals schon Winterreifen?). Gegebenenfalls 
wurden sie von Hand freigeschaufelt. Ein so 
geschaffener Parkplatz blieb frei, bis der Besit-
zer ihn abends wieder besetzte. Mit Schlitten 
(oder als Schlitten verwendbare Gegenstände, 
zum Beispiel Schulranzen!) konnte auf diesen 
Straßen wenig angefangen werden. Auf den 
Straßen wurde ‚geschlittert‘. Dafür brauchten 
wir lange, möglichst lange ‚Schlitterbahnen‘, 
möglichst auf dem Fahrdamm, dicht am Bür-
gersteig. Eine solche Bahn entstand wiederum 
selbst nur durch ‚Schlittern‘, immer und im-
mer wieder, bis endlich die Schneeoberfläche 
glatt und glatter, schließlich zu einer spiegeln-
den Eisbahn geworden war. Wenn eine solche 
Bahn entstanden war, sprach sich dies schnell 
herum. Dann kamen die Kinder der Nachbar-
schaft hierher, die vorbeikommenden, viel-
leicht von der Schule auf dem Nachhauseweg, 
machten hier ‚Pause‘, reihten sich ein in die 
Schlange der Wartenden. Es war ein Geschub-
se und Gedränge, ein Lachen und Gerufe. 
Dann warst du dran, nahmst Anlauf, liefst los, 
und warst du standhaft genug, hattest die ge-
eigneten Schuhe und genügend Tempo, dann 
rutschtest du nun auf dieser Bahn, seitwärts, 
den einen Fuß vor dem anderen, bis zu ihrem 
Ende. Nicht selten kamst du jedoch ins Strau-
cheln, stürztest, der Nachfolgende über dich 
und der nächste vielleicht auch noch... Blaue 
Flecke hattest du eigentlich immer. Manch-
mal wurde eine Bahn mit Wasser präpariert, 
manchmal zerstörten Größere eine Bahn mit 
ihren Schuhen, wenn sie Eisen drunter hatten, 
aus reiner Gemeinheit.

  
 Gerodelt wurde im Schloßpark. Ganz hin-

ten an der Ringbahn gab es eine Rodelbahn, 
eine richtige, offizielle. Die hatte es in sich. 
Nach kurzer Zeit schon hatte sich nach aus-
reichendem Schneefall eine dicke, dunkle 
Eisschicht gebildet. Die Abfahrten, gerade 
der Kleineren, wurden nicht selten von Auf-
sichten geregelt, damit kein Chaos entstand. 
Dennoch waren richtige Stürze, Karambola-

gen, blutende Nasen, demolierte Schlitten fast 
selbstverständlich, ja, es gehörte dazu, und 
niemand regte sich darüber auf. Mehr als ein-
mal reparierte mein Opa auch meinen Schlit-
ten, die Spuren davon waren eher Narben, auf 
die ich stolz war. Der augenblickliche Schmerz 
war so schnell vergessen, das Blut so schnell 
gestillt, und abends zu Hause gab es vielleicht 
heißen Kakao. Dann waren auch die Ängste 
längst wieder vergessen, die ich wohl empfand 
aber nicht zugab, wenn Peter, mein fünf Jahre 
älterer Cousin, mich mit auf seinen Schlitten 
nahm. Das war an anderen Stellen des Parks. 
Dort waren die Hänge zwar nicht so steil, da-
für war unten aber Wasser, ein kleiner  Bach. 
Hierhin wichen die Größeren aus, wenn ih-
nen die Aufsicht an der Bahn zu rigide war. 
Und das Wasser hatte seinen eigenen Reiz. 
Das Ziel war, so spät wie möglich zu stoppen 
oder sich notfalls fallen zulassen. Ich saß vor-
ne, Peter hinter mir, er lenkte, bestimmte Tem-
po und Richtung unserer Fahrt, vor mir das 
Wasser, das immer näher kam...  Es war ver-
mutlich nur dieses eine Mal, dass wir beide 
gemeinsam dort ro-
delten. Aber es ge-
hört untrennbar 
zu meinem 
K i nder -
winter -
bild.

 

 Ach, so viele Bilder, Ereignisse, tauchen auf, 
wenn ich an diese Jahre denke, und es ist ei-
gentlich alles so unaufregend, so läppisch, so 
selbstverständlich auch, ich muß mich zu-
rückhalten, ich weiß, obwohl noch Seite um 
Seite mit diesen Kinderaktivitäten jener Jahre 
zu füllen wäre. Also, will ich zum Ende kom-
men. Nur noch so viel: Kann man sich heute 
noch vorstellen, dass es mal so wenig Autos 
gab, dass daraus ein Suchspiel gemacht wer-
den konnte? Es gab den ‚Späher‘, das waren 
kleine Hefte voller Bilder, Abbildungen, z.B. 
von Autos - ein Ford M12 vielleicht? ein Jeep 
der Amerikaner? oder ein in unserer Gegend 
verdammt seltener Buick? -, die waren ‚zu fin-
den‘. Hatten wir sie gefunden, notierten wir in 
diesen Heften wann und wo. Waren alle Funde 
notiert, wurde das Heftchen eingeschickt, und 
wir bekamen eine Späher-Anstecknadel. Auch 
ich war ein ‚Späher‘. 

Jörg Cichon 

Kinderspiele in den 50er Jahren 
(4. und letzter Teil)

Auf der Straße. 
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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

Seit vier Jahren konnte man im Schatten des 
alten Kraftwerks an der Spree das schlich-

te Gebäude der Bronzeguss-Manufaktur Her-
mann Noack bemerken. Auf der Freifläche hin-
ter dem Metallzaun standen schon vereinzelt 
Figuren von Pferd und Vogel. Dort setzten im 
Herbst die Bodenarbeiten zur Errichtung des 
Skulpturenzentrums ein. In der Werkstattga-
lerie sollen eine hauseigene Sammlung von 
Objekten und ein Museum zur Geschichte des 
Gießereihandwerks untergebracht werden, im 
Skulpturengarten Großplastiken stehen und 
entlang der Spree ist eine Skulpturenpromena-
de geplant. 
Das Restaurant soll für das leibliche Wohl von 
Besuchern, Betriebsangehörigen und Künst-
lern der 16 Ateliers sorgen. 
 Um den Schaffensprozess von Denkmä-
lern und Skulpturen anschaulich vorgeführt 
zu bekommen, müssen Berliner dann nicht 
mehr zum Kunstgussmuseum im branden-
burgischen Lauchhammer reisen. Im 19. Jahr-
hundert besaß Preußen eine Vormachtstellung 

in der seit Jahrtausenden gehandhabten Tech-
nik des Bronzegusses. Die Tradition der Fir-
ma Noack reicht bis in diese Zeit zurück. Im 
Stadtbild von Berlin kann man vielerorts Er-
zeugnisse der fleißigen Metallarbeiter ent-
decken, da der Firmenname gewöhnlich am 
Rand angegeben ist. Aber seit fünfzig Jahren 
sind die Aufträge zum Anfertigen von Denk-
mälern zurückgegangen. Doch müssen sol-
che Standbilder auch gepflegt und restauriert 
werden, wie das Reiterstandbild vom Großen 
Kurfürst Friedrich Wilhelm im Schlosshof. Jo-
hann Jacobi hatte nach Direktive des Baumei-
sters Andreas Schlüter im Jahre 1700 die Groß-
plastik als Ganzes gegossen. Gelegentlich wer-
den Kopien nach alten Modellen neu gegossen, 
wie das Standbild von Friedrich dem Großen 
vor dem Neuen Flügel. Weltbekannte Künstler 
und Galerien lassen Entwürfe in Form gießen 
und bearbeiten. Zu den bekanntesten Werkstü-
cken zählt eine Miniatur. Dies ist der Berliner 
Bär, der Filmpreis der Berlinale, dessen Anfer-
tigung jährlich im Sandformverfahren erfolgt.

ks

Was die Größe angeht, hat der Biber es 
weltweit nur auf Platz zwei der Nage-

tiere geschafft. Er mußte sich dem südame-
rikanischen Wasserschwein geschlagen ge-
ben. In Europa aber steht er an der Spitze und 
zeigt sich seit einigen Jahren auch im Gar-
ten des Charlottenburger Schlosses. Hier hat 
die sechsköpfige Biberfamilie schon rund 30 
Bäume gefällt. Für Schloßparkbesucher sind 
die Nager eine Attraktion, besonders in den 
Abendstunden erscheinen Neugierige und 
beobachten sie. Bei den Leuten, die sich um 
das Gartendenkmal Schloßpark kümmern, 
hält sich die Freude in Grenzen. Doch vertrei-
ben dürfen sie die Biber nicht, die nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt 
sind.
 Bis in das 20. Jahrhundert hinein gab es Bi-
ber auf dem ganzen Kontinent, dann wurden 
sie fast ausgerottet. Seit einigen Jahren wächst 
ihre Zahl langsam wieder an, Schätzungen ge-
hen von über einer halben Millionen Tiere in 
Europa aus.
 In den 1990er Jahren zogen sie in das bis-
lang biberfreie Berlin ein. Vermutlich kamen 
einige von der Elbe über die Havel in die Stadt 
an der Spree und siedelten sich in Spandau 
und am Tegeler See an, andere reisten aus 

Biber im Schloßgarten

dem Osten aus dem Bereich der Oder an. Vor 
etwa vier Jahren tauchten sie im Schloßpark 
auf und werden seitdem sorgfältig von der 
Schloßpark-Leitung beobachtet. Bäume ver-
sucht man mit Draht vor den Beißangriffen zu 
schützen, und neuerdings wird die Baumrin-
de mit einem mit Sandkörnern angereicher-
ten Anstrich versehen, den die Biber gar nicht 
schätzen. Doch trotz der Schutzmaßnahmen 
fällt der eine oder andere Baum.
 Was der Biber nicht weiß: Seine Aktionen 
sind eigentlich nicht nötig. Der Wasserstand 
im Bereich des Schloßparks ist fast konstant, 
Stauaktionen sind also überflüssig. Doch die 
Biber nagen und fällen weiter, sie haben es so 
gelernt.

hm

Ausflüge in die Umgebung (1)

Skulpturenzentrum 
entsteht am Kraftwerk

Hiermit beginnen wir eine neue Serie, in der 
wir ihnen in lockerer Folge Ausflugsziele in 
der näheren oder weiteren Umgebung vorstel-
len.
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Kieznotizen

Repair Café gestartet
 Beim Flohmarkt wurde das Projekt 
bereits der Kiezöffentlichkeit vorgestellt, 
seit dem 6. November ist es nun in Be-
trieb: das „Repair Café“ in der Sprach-
schule des abw (Sophie-Charlotten-Str. 
30, Nähe LIDL). 

 Der erste Ter-
min war gleich 
ein großer Erfolg:  
Die ehrenamt-
lichen Handwer-
ker setzten er-
folgreich diver-

Repair-Café: Fr. Ines Kraft und Hr. Hartmut Kästner
bei kleinen Reparaturen auf dem Kiezflohmarkt

de am Tempelhofer Feld in den Kiez zie-
hen wollen und bereits auf Wohnungs-
suche sind. 
 Charmant ist also immer einen Be-
such wert, gerade jetzt in der Weih-
nachtszeit. Er bietet sozusagen das 
Gegenteil zur heutigen globalisier-
ten Ramschproduktion: Vielerlei Ge-
schenke oder Dinge, die man selbst ha-
ben will. Und man kann auch schon 
mal im Internet nachsehen unter: www.
charmant-berlin.de

Ullrich Wegerich

Der Charmant-Laden in der Nehr-
ingstraße 17 steckt voller toller 

Dinge. Ulrike Kull und Florian Stabe, 
zwei ausgesprochen nette Menschen, 
die den Laden seit zwei Jahren betrei-
ben, bieten ein handverlesenes Angebot 
von buntem Küchengeschirr, von Email-
lewaren aus ganz Europa, von Einrich-
tungsideen und Lampen, von Seifen, 
Düften, Kerzen und Windlichtern, von 
Büchern, Taschen und Schmuck und 
was es dort noch mehr gibt. Es herrscht 
eine gemütliche und sympathische At-
mosphäre und der Laden lädt einfach 
zum Stöbern ein: Alles trägt einen indi-
viduellen Charakter und ist mit ästhe-
tischem Gespür ausgesucht. Dabei sind 
die Preise akzeptabel und dem Geldbeu-
tel der Anwohner angemessen. Gutes 
muss erstaunlicherweise gar nicht mal 
teuer sein. 

Mein Lieblingsladen 
Viele schöne Dinge, viele 
fabelhafte Geschenke!

 Das Paar betreibt bereits einen Blu-
menladen im anthroposophi-
schen Krankenhaus Havelhö-
he. Als sich dort aber immer 
mehr Accessoires und Samm-
lerstücke häuften, beschlossen 
sie, Charmant zu eröffnen. Nach 
einem Besuch in dem Blumen-
laden in der Knobelsdorffstra-
ße begannen die beiden, sich im 
Kiez nach einer geeigneten Flä-
che umzusehen. Inzwischen ge-
fällt es ihnen hier so gut, dass 
sie sie von der Schillerpromena-

se Elektro- und Elektronikgeräte in-
stand und die „Kunden“ zogen zufrie-
den mit ihren reparierten Sachen wie-
der ab. Es gab sogar Kaffee und selbst-
gebackenen Kuchen, um die Wartezeit 
zu verkürzen! Der nächste Termin ist 
am 6. Dezember.

Anwohner erhalten Zuschlag
 Die Parkhaus-Initiative hat gegen-
über einer Vielzahl weiterer Interes-
senten den Zuschlag vom Bezirksamt 
zur Nutzung des früheren Parkwäch-
terhauses am Lietzensee bekommen. 
Ihr Konzept eines gastronomischen Be-
triebs im Erdgeschoß und einer gemein-
nützigen Einrichtung im oberen Stock-
werk habe das Auswahlgremium über-
zeugt. Wir berichten ausführlich im 
nächsten KiezBlatt.

Kastanienlaub
 In den vergangenen Jahren hatten wir 
jeweils an dieser Stelle zum Sammeln 
des Kastanienlaubs auf den Hinterhöfen 
aufgerufen, dieses Jahr aber nicht. Der 
Grund hierfür ist, daß die Gewobag da-
mit eine Firma beauftragt hat und die 
Mieter nicht mehr selbst Hand anlegen 
müssen. Das bedeutet aber nicht, daß 
wir keine Unterstützung mehr für die 

Mieter von Häusern 
in Privatbesitz anbie-
ten: sie können nach 
wie vor Säcke, Besen 
und Rechen bei uns 
abholen, um auf ihren Hö-
fen Laub zu sammeln. Auch werden 
die Säcke anschließend kostenlos von 
der BSR abgeholt. Gleiches gilt für Ge-
wobag-Mieter, falls sie mit der gewerb-
lichen Reinigung nicht zufrieden sind 
und noch „nachsammeln“ wollen. 

Paten für Bücherzelle gesucht
 Noch ist die künftige Bücherzelle 
nicht einsatzbereit, bei der Telekom dau-
ert alles eben etwas länger (trotz „High 
Speed“-Werbung). Aber wir möchten 
schon jetzt in die Nachbarschaft fra-
gen, ob ein oder mehrere Nachbarn 
künftig als Paten zur Verfügung ste-
hen könnten. Es geht nur darum, ein- 
bis zweimal pro Tag einen Blick auf die 
Zelle zu werfen und dabei Verunreini-
gungen oder Unordnungen zu besei-
tigen. Größere Schäden können jeder-
zeit im KiezBüro gemeldet werden, wir 
kümmern uns dann darum. 

„Wenn alle Brünnlein fließen …“
 Als die Wasserbetriebe uns im 

Reiner Biales 
findet den Defekt 
an der Kaffeemaschine
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Vorsicht! Asbest!
 Auf den silbernen Tonnen, die der-
zeit auf vielen Gehwegen im Kiez „ge-
parkt“ sind, ist ein Warnhinweis aufge-
klebt, allerdings wird dieser leicht über-
sehen und es wird auch anderer Müll 
darin entsorgt, wenn die Tonnen un-
verschlossen sind. Wir sahen sogar ei-
nen Mann, der einer Tonne einen Stoff-
rest entnahm, um ihn als Putzlappen in 
sein Auto zu legen. Er hatte den Warn-
hinweis glatt übersehen. Die Tonnen 
dienen aber ausschließlich dazu, die 
Fußbodenreste zu entsorgen, die bei der 
Asbestsanierung in GEWOBAG-Woh-
nungen anfallen.

Die „Frau von Witzleben Straße“
 Neubenennungen oder Umbenennun-
gen von Straßen und Plätzen gibt es 
zahlreiche, insbesondere nach der „Wen-
de“ verschwanden viele Namen von Hel-
den des Sozialismus. Und auch heute ma-
chen sich etliche Bürgerinitiativen für 
die Umbennenung von Berliner Straßen 
stark, etwa für die Ersetzung der Namen 
Iltis, Taku und Lans, die allesamt für die 
„ruhmreiche“ Niederschlagung des chi-
nesischen „Boxeraufstandes“ stehen. 
Hier sollen Helden der Studentenbewe-
gung zu Namenspaten werden, z.B. wird 
ein „Rudi Dutschke-Pfad“ gefordert. Vom 
Lietzensee gibt es dazu eher Kurioses zu 
vernehmen: Witzlebenstraße und –platz 
sollen nach dem Willen von Piraten und 
Linken verschwinden, stattdessen soll 
Margarethe von Witzleben zur Namens-
geberin werden. Nun ist Frau von Witz-
leben sicherlich eine verdiente Adelige, 
setzte sie sich doch engagiert für die Be-
lange von Tauben und Schwerhörigen 
ein, während ihr Gatte sich mehr als Ge-
neral und Kriegsminister einen Namen 
machte. Eine derartige Umbenennung 
hätte doch auch eine kuriose Seite …

Herbst die Errichtung eines Trinkwas-
serbrunnens im Kiez anboten, war die 
Freude riesengroß und wir überlegten 
bereits, wo ein solcher Trinkwasser-
spender wohl am Sinnvollsten aufge-
stellt werden könnte. Bei einem Orts-
termin mit einer Verantwortlichen stell-
te sich dann aber heraus, daß die Was-
serbetriebe zwar für die Errichtung des 
Brunnens und für die Wasserkosten 
aufkommen würden, daß aber die War-
tung vom Kiezbündnis getragen wer-
den sollte. Bei jährlichen Kosten von ca. 
1.600 E mußten wir dann aber leider 
passen. Also müssen sich Durstige wei-
terhin anderweitig mit kühlem Nass 
versorgen. Und wir stecken das gespar-
te Geld lieber in andere Kiez-Projekte. 

Bezirksgeschichte 
in der Villa Oppenheim
 Am Dienstag, den 2. Dezember, ist 
es soweit: Die Dauerausstellung zur Ge-
schichte unseres Bezirks im Museum 
Charlottenburg-Wilmersdorf in der Vil-
la Oppenheim wird eröffnet. Die Schau 
wird unter dem Namen „Westen“ prä-
sentiert, waren Charlottenburg und Wil-
mersdorf doch vor über hundert Jahren 
als zweites Stadtzentrum neben die hi-
storische Mitte Berlins getreten. Dafür 
hatte sich die Bezeichnung „Neuer We-
sten“ gebildet. In der Ausstellung wer-
den nicht nur einzelne Objekte präsen-
tiert, man arbeitet auch mit einer Me-
dienstation, die hunderte von Personen, 
Bauten und Orten vorstellt. Der Rund-
gang durch die Stadtgeschichte hört 
sich vielversprechend an, zumal man 
sicherlich auch, anders als in der bishe-
rigen vorläufigen Ausstellung, die Ge-
schichte des Bezirksteils Wilmersdorf 
vermitteln wird.

„Cherchez le Post …“
 Was tun, wenn man das nächsten 
Postamt davon informieren will, daß 
man eine dort lagernde Sendung nicht 
innerhalb der vorgegebenen sieben 
Werktage abholen kann und auch nie-
manden zur Hand hat, dem man da-
für eine Vollmacht ausstellen könnte? 
Man ruft dort einfach an und bittet um 
eine zweite Zustelllung. Doch das ist 
gar nicht so einfach: Im gedruckten wie 
auch im elektronischen Telefonbuch fin-
den sich keine Rufnummern einzelner 
Ämter, es wird nur eine zentrale Num-
mer angegeben. Unter 01802-3333 mel-
det sich zwar irgendwann eine mensch-

liche Stimme, eine Verbindung zum ge-
suchten Postamt kann aber nicht her-
gestellt werden, weil die einzelnen Ruf-
nummern nur der postinternen Kommu-
nikation dienen und Hinz und Kunz ver-
sagt sind. Man möge sich doch selbst auf 
die Beine machen, bekommt dann der 
Bettlägerige oder Gehbehinderte zu hö-
ren. Und das auch noch vom Kiez berg-
auf zur Soorstraße - nein Danke! Aber so 
ist das mit der Post: erst wird der Staats-
betrieb zerschlagen, dann privatisiert, 
dann verschwinden Briefkästen und Po-
stämter und schließlich wird der Bür-
gerservice reduziert. Daß die Mitarbei-
ter heute auch keine gut bezahlten Be-
amten mit Pensionsanspruch mehr sind, 
sondern Billigkräfte mit miesen Sozial-
leistungen, ist ja auch hinlänglich be-
kannt. Hauptsache, bei den Anteilseig-
nern der „Deutschen Post AG“ klingeln 
die Kassen!

Sichtachse nun 
(fast) wieder originalgetreu
 Sie erinnern sich vielleicht, daß wir 
in einem früheren KiezBlatt die Auf-
stellung von orangefarbenen Müllbehäl-
ter als Verschandelung der historischen 
Sichtachse kritisiert haben. Dies wurde 
nunmehr geändert, indem die BSR die-
se durch Behältnisse in neutraler Farbe 
ersetzt hat. Aber von ganz alleine ist der 
städtische Betrieb nicht auf diese Idee 
gekommen, es bedurfte schon eines Hin-
weises von Stadtrat Marc Schulte, der 
seinerseits vom Kiezbündnis darauf auf-
merksam gemacht wurde. Ob die wün-
schenswerte Änderung der gleichfalls 
orangenen „Hundekottütchen-Stelen“ 
durch den Spender Fa. Wall folgt, muß 
hingegen bezweifelt werden. Aber im-
merhin, ein Anfang ist gemacht …
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Kreuz   und Quer im
 Kiez
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Die hier abgebildete Holz- und Kohlenhandlung betrieb Rudolf Heinrich bis 1902 in der Danckelmannstraße 16a. Im Berli-
ner Adressbuch taucht Heinrich erstmals zwei Jahre zuvor als Kohlenhändler unter dieser Anschrift auf. Damit läßt sich 

auch ungefähr das Aufnahmedatum der Fotografie bestimmen.
 Auf dem Grundstück befand sich auch ein Wäschetrockenplatz, wie wir einem Schild entnehmen können. Am rechten 
Bildrand sind das Vorder- und Hinterhaus der Danckelmannstraße 15 zu erkennen; es wurde 1893 fertiggestellt. 
 Zille hat das Foto in den frühen Morgen-
stunden aufgenommen, wie sich am Schat-
tenverlauf erkennen läßt. Das erklärt vermut-
lich auch, daß die Straße und der Hof men-
schenleer sind.
 Zwischen 1902 und 1904 wurde das Grund-
stück mit einem fünfgeschossigen Mietshaus 
bebaut, aus der Hausnummer 16a wurde die 
16.
 Der Bauherr H. Enders hatte 1902 auch das 
Nachbarhaus in der Danckelmannstraße 17 
errichtet. Doch damit nicht genug: ihm ge-
hörten auch drei Häuser in der Knobelsdorff-
straße, zwei Häuser in der Seeling- und eines 
in der Schloßstraße.
 Das Vorderhaus blieb im Rahmen der Sa-
nierung des Viertels in den 1980er Jahren er-
halten. Die rückwärtigen Gebäudeteile wur-
den abgerissen, das Areal ist heute Teil des 
Ziegenhofs.

hm

Heinrich Zille als Fotograf seines Wohnviertels (7)

Waagerecht 1 Begehrt vom Kiezbe-
wohner mit Auto, Ärgernis für Solchen 
ohne 7 Vierbeinige Gefährtin skurrilen 
Romanheldens, endet mit Vokalverschie-
bung 11 Bruder des Wahnwitzes, der 
Narrheit 12 Big Ben zeigt sie zumeist 
richtig an 13 den zieht sich Rodin’s Jüng-
ling aus der Fußsohle; der Querulant ist 
Manchem ein solcher im Auge 14 mag 
das Baby kein Milupa und  kein Hipp, 
probiert’s Mutti womit? 15 damit fah-
ren nach EU-Beitritt viele Brummis über 
deutsche Autobahnen (Kfz-Kennz.) 17 
frühere nordirische Kriegspartei, heute 
im Waffenstillstand mit der Krone (Abk.) 
19 spielt bei der Corrida keine unwesent-
liche Rolle 21 vor dessen Käfig versam-
meln sich weltweit die meisten Zoobesu-
cher 23 jahreszeittypisches Heißgetränk 
24 diese Nummer hat jeder Computer, 
in Deutschland sogar jeder Mensch 
(Abk.) 25 Nicht an der Mosel, wie man 
vermuten könnte, liegt diese bei Touris-
ten beliebte Gemeinde, sondern an der 
Schlei 27 babylonischer Gott; einfacher: 
Abk. für bei Menschen mit Schulkindern 
ungeliebten Einladungsanlaß 28 dieser 
Nachsatz entwertet jedes Lob, jede Zu-
stimmung 30 Gläubige flehen in der Not 
„Gott, steh‘ mir … 31 Hauptstadt der 
„Clubberer“

Senkrecht: 1 der eine hält seine 
hoch, der andere pfeift auf alle 2 ist 
hauptsächlich für die Blutversorgung 
zuständig 3 unser Schicksal ist des 
Muslimen … 4 Voraussetzung für 
jeden Häuserbau 5 wird nur „alten“ 
Jahreszahlen vorangestellt 6 auch 
dieser kleine König der Lüfte ist be-
reits in seinem Winterquartier 8 be-
liebtes Urlaubsziel, vor allem im Win-
ter; auch Exporteur von 22 waagr. 
9 „… „! brüllte Chruschtschow 
und haute mit dem Schuh auf’s 
UNO-Rednerpult 10 das von Götze 
wird mit denen von Rahn, Müller und 
Brehme in die Fußballhistorie ein-
gehen 15 gehört zum Tennisspiel, 
aber auch zum Esstisch  16 Inselbe-
wohner, angeblich notorischer Lüg-
ner 18 dafür stehen gleichnamige 
Brüder bei Tag und leider auch bei 
Nacht bereit 20 der Schrebergarten 
wird dagegen als solche der Ruhe 
geschätzt 22 britisches Tu! 26 frü-
her Gewichtsmaß hierzulande, heu-
te noch Zahlungsmittel in England 
(Abk.) 29 sein drittes Programm 
zeigt mehr als Dirndl und Lederho-
sen (Abk.) 

Die Holz- und Kohlenhandlung Rudolf Heinrich in der Danckelmannstraße

LÖSUNG VON HEFT 54: Waagerecht:  1 KAPRIOLEN 5 AURA 10 LHASA 11  SESAM 12 THC (Tetrahydrocannabinol)  13 ABITUR 15 RR (Rolls-Royce) 17 GASTRITIS 
19 IDEN 21 AESOP 22 OERESUND 26 SNOB 27 ALTAI 30 ILSEBILL  32 SCHWANSEE
Senkrecht: 1 KARAGIOSIS 2 AUSBADEN 3 PREIS  OHM 6 LAT  ES 8 NACHSPEISE 10 LAURA 14 RIEU 15 RTS (Real-Time Strategy)16 RIO 18 TN 20 EROS 23 EBE 
24 SABA 25 NT 28 LIN (Local Interconnect Network) 29 ALE 31 LC (Lions Club)
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„Inklusion“ ist ein Begriff, dem man 
mittlerweile immer öfter begegnet. 
Man liest davon in der Zeitung, hört 
davon in den Nachrichten, die Politik 
scheint sich damit auseinanderzuset-
zen, es wird im privaten Umfeld darü-
ber diskutiert, es gibt Fans und Kriti-
ker. Der Grundgedanke jedoch ist ein 
nötiger. Auch wir im Schloss19 betrei-
ben Inklusion, z.B. besuchen uns re-
gelmäßig einige Schüler der Finken-
krug-Schule, ein Förderzentrum mit 
dem Förderschwerpunkt „Geistige Ent-
wicklung“.

 Zu diesem Thema haben wir uns mit 
einigen Kindern und Jugendlichen im 
Schloss19 unterhalten:

 Im Inklusionsgedanken gibt es eine 
Idee, nach der nicht die einzelne Per-
son eine „Behinderung“ hat, sondern 
ihre Umgebung diverse Barrieren be-
sitzt, die die Person daran „hindern“, 
gewisse Dinge zu tun. Was denkt ihr 
darüber?

M: Was ist mit Barriere gemeint?

L: Naja, zum Beispiel die Eingangstür 
zum Bäcker, durch die kein Rollstuhl 
passt.

M: Ach so! Ja, dann versteh ich das. 
Ja, dann stimmt die Aussage natür-
lich. Die Person im Rollstuhl könnte 
ja grundsätzlich in eine Bäckerei, nur 
eben nicht, wenn die Eingangstüren zu 
schmal dafür sind.

O: Genau. Wenn ich eine Bäckerei auf-
machen würde, wären meine Eingangs-
türen auf jeden Fall groß genug.

 Was fallen euch noch für Barrieren 
ein, die es hier im Kiez geben könnte?

L: Wenn ich so spontan überlege, dann 
fallen mir diese Ampelanlagen oder  
diese Markierungen an den Straßenü-
bergängen ein, die für blinde Menschen 
gedacht sind. Damit die auch ohne Pro-
bleme über die Straße gehen können, 
ohne angefahren zu werden oder so. 
Die gibt es schon, aber eben nicht ge-
nug, glaub ich.

M: In den kleineren Straßen sind auch 
die Bordsteinkanten manchmal extrem 
hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass 
das für manche Menschen nicht gera-
de hilfreich ist.

Barrierefreier Kiez !?

 
Kontakt: 

Kinder- & Jugendzentrum Schloss19 
Schlossstraße 19, 14059 Berlin 

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

O: Manchmal gibt es doch sogar noch 
so ganz alte Straßen mit Kopfsteinpfla-
ster oder? Das ist bestimmt auch doof 
als Rollstuhlfahrer.

 Was denkt ihr, wie das für Menschen 
mit Behinderung ist, mit solchen Barri-
eren zu leben?

L: Ich glaub, das ist total nervig. Stän-
dig wirst du irgendwo aufgehalten, 
kommst in ein Geschäft nicht rein oder 
wirst schief angeguckt. Das ist unfair.

M: Ich kenn das ein bisschen, weil ich 
hab einen Opa, der auch im Rollstuhl 
unterwegs ist. Wenn wir z.B. mit der 
Familie in ein Restaurant wollen, dann 
stehen wir auch regelmäßig vor Proble-
men. Ich würde mir wünschen, man 
könnte sich einfach so frei bewegen. 
Also jeder Mensch. Ohne sich vorher 
den Kopf zerbrechen zu müssen.

O: Ich hab mir darüber ehrlichgesagt 
noch nie Gedanken gemacht, aber 
wenn ich M. so höre, dann sehe ich das 
ganz genauso. Das sollte fair sein für je-
den Menschen.

Buchtipp des Quartals

Der Wiener Autor Robert Seethaler 
ist in Deutschland erst durch sei-

nen letzten Roman „Der Trafikant“ 
(Kein & Aber) einem breiteren Publi-
kum bekannt geworden. Nun ist sein 
neues Buch „Ein ganzes Leben“ bei 
Hanser Berlin erschienen.

 Der „Trafikant“ war ein unwissender 
Bub aus den Bergen, der in den 30er Jah-
ren nach Wien verschickt wird, um in 
einer Trafik seinen Lebensunterhalt zu 
verdienen. Dort lernt er die politischen 
Wirren und Professor Freud kennen, zu 
dem er eine zarte Freundschaft entwi-
ckelt. In „Ein ganzes Leben“ verfolgt 
Seethaler erneut das Leben eines ein-
samen Jungen, der nach dem Tod der El-
tern diesmal aus der Stadt in die Berge 
verschickt wird und dort das harte Le-
ben eines Bergbauernknechts führen 

Buchtipp von Silke Johannes, 
Buchhandlung Godolt

muss. Wir sehen diesen 
Andreas Egger zum letz-
ten Jahrhundertbeginn 
aufwachsen, seine Lie-
be finden und auf drama-
tische Weise verlieren. Se-
hen ihn in den Krieg zie-
hen und zurückkommen 
in eine Bergwelt, die be-
ginnt, sich rasant zu ver-
ändern. Egger schlägt 
sich durch bis er eines Ta-
ges den Kopf auf den Tisch 
legt und stirbt. Es ist eine 
vergleichsweise harmlose 
Geschichte aus einer ver-
gangenen Zeit. Ein Leben unter Millio-
nen. Nicht dramatischer als viele ande-
re. Warum also erzählt uns Seethaler 
das? Und warum ist das so lesenswert? 
Weil der Autor die besondere Liebe für 
seine total unspektakuläre Figur in ei-
ner sprachlichen Gelassenheit und ar-

chaischen Ruhe for-
muliert, die in der 
übermedialen Gese-
sellschaft von heute 
nur noch in solchen 
Textkleinodien über-
lebt.

Die Welt des Andreas 
Egger ist vergangen, 
und hier steckt keine 
Romantik. Das alte 
Leben war hart. Das 
neue ist auch hart. 
Man mache einfach 
das Beste daraus.

Robert Seethaler
„Einganzes Leben“
Hanser Berlin, 17,90 E, 160 S.
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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

Klimaschutzmanagement Klausenerplatz
Nehringstr. 8 • 14059 Berlin
Tel.: 030 - 902924387
E-Mail: klimaschutzmanagement-klausenerplatz@
charlottenburg-Wilmersdorf.de
Sprechstunde: Di: 9 - 12 Uhr, Do: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 Schillerstraße
Für beide Ämter gilt: Vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter 115 bzw. auf 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 La
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Das Kiezbündnis 
informiert

Weihnachtsmarkt am 3. Advent
 Wie all die Jahre zuvor, so veranstal-
tet das Kiezbündnis am 3. Advents-
sonntag, also am 14. Dezember, von 12 
bis 18 Uhr einen kleinen kunsthand-
werklichen Weihnachtsmarkt vor dem 
Bröhan-Museum. Es wäre schön, wenn 
wir in der Menge an Touristen, die re-
gelmäßig die Stände und insbesonde-
re das preiswertere und schmackhafte-
re (im Vergleich zum großen Markt vor 
dem Schloß)  Angebot an Bratwürsten 
und Glühwein aufsuchen, auch den ei-
nen oder die andere Anwohner/in ent-
decken würden …

Kiezkalender 2015 erhältlich! 
 Auf vielfachen Wunsch treuer Käu-
fer gibt es dieses Jahr wieder histo-
rische Ansichten aus dem Kiez. Die-
se stammen zumeist aus der umfang-
reichen Privatsammlung von Ansichts-
karten, die Stephan Brandt seit Jahren 
zusammenträgt. Die gediegene Aufma-
chung rechtfertigt den Preis von 5 Euro 
voll und ganz, wie wir meinen. Mal se-
hen, wann die knapp bemessene Aufla-
ge von nur 500 Exemplaren vergriffen 
sein wird.

Das Rätsel um den „Kandelaber“
 Einem aufmerksamen Leser des neu-
en Kiezkalender fiel ein Widerspruch 
auf, der auch uns stutzig werden ließ: 

So zeigt das Titelfoto das Rondell auf der 
Schloßstraße mit dem schönen Kandela-
ber in der Mitte. Diese Aufnahme wurde 
angeblich „um 1900“ gemacht. Auf dem 
Oktober-Blatt ist wiederum der gleiche 
Ort abgebildet, dieses Mal aber mit ei-
ner relativ schlichten „Schinkel-Leuch-
te“. Das Foto entstand 1905, so sagt es 
zumindest die Bildunterschrift. Dem-
zufolge wurde also zwischen 1900 und 
1905 der Kandelaber durch die Schin-
kel-Leuchte ersetzt, was mehr als merk-
würdig wäre. Stephan Brandt forschte 
nach dem Wahrheitsgehalt der Jahresan-
gaben auf den Fotos.  Dabei fand er he-
raus, daß das Oktoberfoto älter als das 
Titelblattfoto sein muß. Zunächst stand 
hier also die Schinkel-Leuchte, später 
wurde diese durch den prachtvollen 
Kandelaber ersetzt. Alles andere ergäbe 
ja auch keinen Sinn …

Neue „Kiez-Geschichten“ 
erschienen
 Noch rechtzeitig vor Weihnachten 
hat das Kiezbündnis eine weitere Folge 
der beliebten Reihe „Kiez-Geschichten“ 
veröffentlicht. 

 In dem Heft stellt Harald Marpe das 
bewegte Leben von Kläre Bloch vor, 
nach der bekanntlich vor zehn Jahren 
ein Platz im Kiez benannt wurde. Die 
Broschüre ist für 2 E im Kiezbüro und 
bei Godolt erhältlich. Und natürlich 
auch beim Weihnachtsmarkt, zusam-
men mit dem neuen KiezBlatt und dem 
„Kiezkalender 2015“. Bringen Sie also 
eine große Tasche mit …


