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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kulturell wird der Kiez immer reichhaltiger. 
Zu den bekannten Angeboten des Kiezbünd-
nisses wie Kiezfest, Kiezsingen und „Kunst im 
Zelt“ hat sich mit dem „Kiez-Salon“ eine wei-
tere Veranstaltungsreihe gesellt. Hier werden 
monatlich verschiedene kulturellen Formen wie 
Filme, Vorträge oder Lesungen organisiert. 

 Inzwischen ist auch die „Kulturwerkstadt“ 
als Veranstaltungsstätte fest etabliert. Der Ver-
ein „KiezKulturWerkstadt“ will die Existenz die-
ses Treffpunkts dauerhaft absichern, doch da-
für werden noch viele Fördermitglieder benöti-
gt. Wir sprachen mit Katia David und Andreas 
Kloke über die Perspektiven des Vereins.
 Ein weiterer aktiver Veranstalter im Kiez ist 
seit seiner Umsiedlung in die Nehringstraße der 
Seniorenclub geworden. Es ist zu hoffen, daß die 
dort herrschende kulturelle Vielfalt auch unter 
neuer Trägerschaft beibehalten wird.
 Lesungen bieten sowohl das Museum in der 
Villa Oppenheim als auch die Ingeborg-Bach-
mann-Bibliothek in der Nehringstraße an, letz-
tere gelegentlich auch mit musikalischer Um-
rahmung unter dem Motto „Jazz und Poesie“. 

 Ein weiterer Schwerpunkt des vorliegenden 
Heftes sind verschiedene ökologische Aspekte 
des Kiezes. Hier geht es um Sperrmüllablage-
rungen, um die Begrünung des Kiezes und um 
Aktivtäten zur Verbesserung der Klimabilanz. 
Hierbei ist der „plastiktütenfreie Tag“ am 3. Juli 
ein wichtiges Datum.

 Schließlich widmet sich neben den etablier-
ten Medien auch unser kleines Blatt dem 70sten 
Jahrestage der Befreiung vom Faschismus. Be-
reits im letzten Heft wurde über die Bedeutung 
der „Roten Armee“ berichtet. In diesem Heft 
bringen wir nun Teil 1 eines zweiteiteiligen Bei-
trags zur weitgehend unbekannten Rolle pol-
nischer Soldaten bei der Befreiung Charlotten-
burgs. 

 Weitere Artikel widmen sich den Neuig-
keiten in Sachen Verkehrsberuhigung, den Er-
fahrungen eines „Asbestsanierten“, der Einwei-
hung des neuen Spielplatzes oder der Sparpoli-
tik in den USA und im Bezirk. 

 Kurz gesagt: ein Heft, wie gemacht für die 
bevorstehenden lauen Sommerabende auf dem 
Balkon.
Dabei wünschen wir Ihnen viel Vergnügen!

Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Dies ist der Titel einer neuen Veranstal-
tungsreihe im Kiez, die von der Kunst AG 

im Kiezbündnis organisiert wird. Einmal im 
Monat findet ein kulturelles Ereignis zu den 
unterschiedlichsten Themen statt. Begonnen 
wurde bereits im März mit dem Film „Pic-
co“. Der Film berichtet eindringlich über die 
Zustände im Jugendknast. Im April 2015 hat 
Bernhard Lassahn seine „Souvenirs aus der 
Heimat“ präsentiert, eine bunt gewürfelte 
Mischung aus seinen Büchern mit heiteren 
Erlebnissen. Weiter ging es im Mai 2015 mit 
dem Liedermacher und Komponisten Günter 
Hornberger, der unter dem Titel „Wir sind ein-
sam, aber viele“, das Publikum mit amüsanten 
Beobachtungen erheiterte. 

In Planung ist ein Porträt des Autors Armin T. 
Wegner, dessen Name untrennbar mit der Be-
richterstattung über den Völkermord an den 
Armeniern verbunden ist. Elke Queerbeet und 
Barbara Gregor stellen das Leben und Werk 
dieses Künstlers vor.

 Ziel dieser Reihe ist es, Künstler/innen eine 
Plattform für die Präsentation ihrer Arbeiten 
zur Verfügung zu stellen, wobei die hier im 
Kiez lebenden Künstler/innen Vorrang genie-
ßen. Die Kunst AG beschließt gemeinsam da-
rüber, welches Projekt realisiert werden soll/
kann. Auch soll durch die Reihe die Vielfalt 
des kulturellen Lebens im und um den Kiez 
herum einem breiten Publikum vorgestellt 
werden. Die Ankündigungen hierfür sind je-
weils der Seite www.kunstimkiez.de und den 
entsprechenden Plakaten zu entnehmen. 

 Damit auch wirklich jeder, der Interesse 
hat, an diesen Darbietungen teilnehmen kann, 
wird ganz bewusst auf ein Eintrittsgeld ver-
zichtet, Spenden sind allerdings erwünscht. 
Das „Glaube Liebe Hoffnung“ (Restaurant 
und Kneipe) in der Neufertstr. 16 stellt für die 
Abende seinen hinteren Raum zur Verfügung; 
allerdings darf dort während der Veranstal-
tungen nicht geraucht werden.

 Gesucht werden noch neue Ideen für die 
weiteren Veranstaltungen. Auch die bilden-
den Künstler sind herzlich eingeladen sich 
zu beteiligen. Wer also Anregungen, Anmer-
kungen oder Vorschläge für die nächsten 
„KIEZ-SALONS“ hat, kann sich unter kunst@
klausenerplatz.de mit der Kunst AG in Ver-
bindung setzen oder auch gern persönlich 
vorbeikommen: Die Kunst AG trifft sich an je-
dem ersten Dienstag im Monat um 19.00 Uhr 
im Kiezbüro in der Seelingstraße 14 und freut 
sich über neue Vorschläge. 

bg

„KIEZ-SALON – rundum  Kultur“!

Während die öffentlichen Haushalte zu 
Sparmaßnahmen neigen, denen auch die 

Bibliotheken zum Opfer fallen, stemmen sich 
besorgte Bürger dem geistigen Verfall durch 
die Organisation von Leseveranstaltungen ent-
gegen. Die Ingeborg-Bachmann-Bibliothek in 
unserem Kiez wird in diesem Sinne vom seit 
dreizehn Jahren bestehenden ‚Freundeskreis 
der Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmers-
dorf’ durch Bücherspenden und Sachmittel, 
sowie Lesungen oder Vorträge gefördert. Zu 
den Lesungen bietet das Kiezbündnis Ge-
tränke an, während die Buchhandlung Godolt 

Literaturveranstaltungen 
mit Leseproben

oder die Autoren hinter den Zuhörern einen 
Büchertisch aufstellt, damit der Autor sein 
Werk in der Pause signiert. Im laufenden Jahr 
werden die Lesungen durch das Bezirksamt 
gefördert. Die Themenauswahl der Lesereihe 
präsentiert neben Sachbüchern und Romanen 
die beliebten lokal verorteten Krimis, deren 
VerfasserInnen bekanntlich auch unter uns 
leben.  
 Die Welt der Kinderbücher vermitteln den 
Grundschülern die ehrenamtlichen Lesepaten 
des Vereins ‚Lesewelt Berlin’ seit fünf Jahren 
an Mittwochnachmittagen (16-17 Uhr) in der 
Ingeborg-Bachmann-Bibliothek. 
 Diese Initiative leitet auch Bücherspenden 
an die Bibliotheken weiter. Für die Aktion „Ein 

Kiez-Salon mit Bernhard Lassahn
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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

Herz für Schulbibliotheken“ sammelt der Ver-
ein „Berliner Büchertisch“ gespendete „Bü-
cherkisten“. 
 Der Börsenverein des Deutschen Buchhan-
dels startete im Januar 2015 in seinen Räumen 
in der Danckelmannstraße die Reihe ‚Berliner 
Zimmer’, die in jedem Quartal einen promi-
nenten Autor zu Wort kommen lassen wird.
 Am Dienstag, 9. Juni, 18 Uhr, erinnert die 
Villa Oppenheim mit einer Lesung an Ilse-Mar-
gret Vogel, die im Berliner Widerstand Oskar 
Huth und Heinz Tröges traf. Zu den dortigen 
Veranstaltungen ist eine telefonische Anmel-
dung unter der Nummer 9029 24106 erbeten.

 Für Leseveranstaltungen wird meistens 
kein Unkostenbeitrag erhoben. Obwohl zahl-
reiche Helfer die Stühle rücken, Anschläge 
anheften und anschließend aufräumen. Hat 
sich der Gastgeber vorbereitet, dann verhilft 
dessen Einführung zu einem Einstieg, wie ihn 
weder Klappentext noch Buchbesprechung 
bieten kann.
 Für die Hörer liegt, neben dem Wiederer-
kennen von irgendwelchen bekannten Ge-
sichtern, der Reiz im direkten Anhören der 

Stimme des Vortragenden, sowie in den Erläu-
terungen zum Werk im Podiumsgespräch oder 
den Antworten auf Fragen aus dem Publikum. 
Jeder Autor trägt seinen Text ganz anders vor, 
als ihn der stumme Leser für sich zu erschlie-
ßen vermag. Lebende Schriftsteller, die sich 
mit der Gegenwart auseinandersetzen, wer-
den noch nicht in Lehrpläne aufgenommen. 
Daher ist es bedauerlich, dass nur wenige jun-
ge Leute zu Lesungen erscheinen.

 In Anbetracht der Fülle an gastronomischen 
Betrieben bietet sich hier lebenden Kiezpoe-
ten und Lokalgrößen manche Gelegenheit, der 
Nachwelt das Leben im Kiez zu überliefern. 

ks

Wie bereits im letzten „KiezBlatt“ erwähnt, 
hat sich zur Unterstützung der in seiner 

Existenz gefährdeten „Kulturwerkstatt“ im 
Engelhardt-Hof der Verein „KiezKulturWerk-
stadt“ gegründet. Inzwischen ist dieser beim 
Amtsgericht als Verein eingetragen und er 
wurde auch vom Finanzamt als gemeinnützig 
anerkannt! Alle Beiträge und Spenden kön-
nen daher steuerlich abgesetzt werden. Damit 
ist die Kulturwerkstadt allerdings noch lange 
nicht gesichert.

Wie ist die Situation?

 Die Miete für die Räume beträgt knapp 
1.000 Euro – eine Menge Geld! Einen Groß-
teil davon trägt Fernando Pérez, der darin sein 
Atelier für die Fertigung seiner Lichtskulp-
turen hat. Einige Einnahmen erzielt er aus 
dem Verkauf von Getränken bei den Veranstal-
tungen. Und am Eintrittsgeld partizipiert er 
mit einem kleineren Anteil, das meiste kommt 
den jeweiligen Künstlern zugute. Es klafft 
aber immer noch eine Finanzierungslücke von 
einigen hundert Euro, je nachdem, wie gut die 
einzelnen Veranstaltungen besucht sind. 

Die „Kulturwerkstadt“ lebt 
– aber wie lange noch?
Gespräch mit dem Unterstützerverein

 Es ist also ein ständiger Drahtseilakt für 
Fernando als alleinigem Betreiber dieser für 
den Kiez so wichtigen Veranstaltungsstätte. 
Der Vermieter scheut sich daher auch, ihm 
einen dauerhaften Mietvertrag zu geben, er 
gewährt stattdessen immer nur eine Verlän-
gerung um einen Monat.

Was kann der Verein leisten?

Wie uns Kassenwart Andreas Kloke mitteilte, 
hatte der Unterstützerverein zusätzlich zu 
seinen elf Gründungsmitgliedern bis Mitte 
April bereits 20 Fördermitglieder geworben, 
eine erfreulich hohe Zahl. Wenn man  aber 
bedenkt, daß die meisten davon lediglich den 
Mindestbeitrag von 24 € pro Jahr bezahlen, so 
relativiert sich das Ganze wieder. Denn 31 x 
2 € ergibt nicht mehr als 62 € im Monat. „Wir 
wünschen uns deshalb viele weitere Förder-
mitglieder, am liebsten auch solche, die sich 
einen höheren Jahresbeitrag leisten können“, 
so Andreas.

 Wir fragten Katia David, die 2. Vorsitzen-
de des Unterstützervereins, was sie über die 
Werbung von Fördermitgliedern hinaus tun 
können. „Wir planen, künftig regelmäßige ei-
gene Veranstaltungen in der Werkstadt durch-
zuführen“, so Katia. „Diese Reihe nennen 
wir ‚Dienstag für ALLE!‘, denn sie wird jeden 

Lesung mit Irene Fritsch
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„Guten Tag, Bezirksamt Charlottenburg, ich 
müsste mal in ihren Innenhof.“ So verschaff-
te ich mir Zugang zu unzähligen Hinterhöfen 
und - häusern, um meine Studie durchzufüh-
ren. Ich gebe zu, so ganz stimmte das nicht. 
Ich bin Masterstudent und arbeite mit dem Be-
zirksamt und dem Klimaschutzmanagement 
im Kiez zusammen. Warum? Der Klausener-
platz-Kiez will klimafreundlicher und grüner 
werden und sich den Herausforderungen des 
Klimawandels stellen. Dazu habe ich im Rah-
men meiner Masterarbeit zwischen Oktober 
und Dezember 2014 den Bestand und das Po-
tential von Dach- und Fassadenbegrünungen 
sowie von Straßenbäumen im gesamten Kiez 
analysiert. 
 Je mehr Bäume gepflanzt und Gebäude be-
grünt werden, desto mehr Energie kann ein-
gespart und desto mehr Treibhausgase kön-
nen vermieden werden. Zudem schwächen 
Begrünungen die Folgen des Klimawandels ab 
und sorgen für angenehme Temperaturen, vor 
allem in heißen Sommernächten. Während 
das Grünflächenamt für die Neupflanzung und 
Unterhaltung der Straßenbäume verantwort-
lich ist, liegt die Entscheidung zur Gebäudebe-
grünung bei den Hauseignern. Häufig bleiben 
Potentiale wie Kosteneinsparungen oder die 

ersten und dritten Dienstagabend im Monat 
um 19.30 Uhr stattfinden.  Bei freiem Eintritt 
sollen Lesungen, Vorträge, Diskussionen oder 
Kunstaktivitäten aller Art stattfinden, die sich 
an möglichst viele Anwohner richten. Dafür 
bezahlt der Verein an Fernando als Mieter 
eine Nutzungsgebühr, finanziert aus Spenden 
und Förderbeiträgen.“  Begonnen hat die Reihe 
schon im April mit der Vorstellung von Lieb-
lingsbüchern der Besucher. Und im Mai folgte 
dann ein gemeinsamer Singeabend. 

 Um den Verein noch mehr im Kiez bekannt 
zu machen, wird er beim Kiezfest mit einem 
Infostand vertreten sein. Das Kiezbündnis 

»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

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

Hausbegrünungen 
für ein verbessertes Kiezklima

Verschönerung des Wohnumfelds durch mehr 
Grün aufgrund von Vorurteilen gegenüber 
Fassaden- und Dachbegrünungen ungenutzt. 
Die im Kiez entstandene Untersuchung gibt 
einen Anlass, dies zu überdenken. Grundsätz-
lich sind im Kiez 75% der Dächer und sogar 
95% aller Fassaden begrünbar. Welche Gebäu-
de im Einzelfall für welche Art der Begrünung 
in Frage kommen, kann ab sofort beim Klima-
schutzmanagement erfragt werden. Die Ener-
gieeinsparungen mittels einer verbesserten 
Dämmwirkung durch Begrünung von Dächern 
und Fassaden können 3 bis 7 Prozent bei ei-
ner Dachbegrünung und bis zu 13 Prozent bei 
einer kompletten Fassadenbegrünung betra-
gen. Insbesondere immergrüne Kletterpflan-
zen erfordern bei einer intakten Gebäudehülle 
geringe Investitionen. Dennoch übersteigen 
die jährlich laufenden Kosten für die Instand-

verzichtet dabei gerne auf die Standgebühr. 
Außerdem beschloß das Kiezbündnis, als Ver-
ein eine Fördermitgliedschaft bei „KiezKultur-
Werkstadt e.V.“ einzugehen, für 120 € Förder-
beitrag im Jahr. Wir hoffen, auf diese Weise 
mit gutem Beispiel vorangegangen zu sein …

kb 

P.S.: Auch die be-
liebte Reihe der mo-
natlichen „Kiezbüh-
ne“ konnte in der 
„Kulturwerkstadt“ 
wieder belebt wer-
den. Unter diesem 
Titel präsentieren 
über zehn Jahre lang 
in verschiedenen 
Kiezkneipen Musi-
ker ihre neuesten 
Werke. Wegen fortdauernder Beschwerden 
von Nachbarn wegen „ruhestörenden Lärms“ 
mußten diese Events vor einigen Jahren ein-
gestellt werden. Nun können sie  unter der Re-
gie von Olaf Maske in der Danckelmannstr. 9a 
wieder stattfinden!

Katia David und Andreas Kloke
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Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10 - 18.30 Uhr•Samstag 10 - 14 Uhr

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

haltung deren Nutzen in den ersten 5 bis 10 
Jahren. Erst danach, wenn die Gebäudehülle 
größtenteils in sattes Grün getaucht ist, kann 
mit einer Amortisierung der Kosten durch En-
ergieeinsparung gerechnet werden. Wer sofor-
tige Energieeinsparungen sucht, dem sei eine 
extensive Dachbegrünung ans Herz gelegt. 
Besonders geeignet für den kostengünstigen 
Um- und Aufbau sind Flachdächer und Kies-
dächer. Hier kann nach neun Jahren mit einer 
Kostendeckung gerechnet werden. Somit birgt 
die Dachbegrünung nicht nur das größte Kli-
maschutzpotential im Kiez, sondern auch die 
schnellste Kostenamortisierung bei der Be-
grünung und wird von Klimaschutzmanager 
empfohlen und durch fachliche Beratung un-
terstützt. 
 Eine Erkenntnis habe ich bei den vielen 
Stunden im Kiez schnell gewonnen: Bei al-
len Anstrengungen, den Kiez für den Klima-
wandel zu rüsten, bieten Begrünungen die 
Möglichkeit, das Wohnumfeld kostengünstig 
schöner zu gestalten und gleichzeitig die Ge-

sundheit in der Stadt durch mehr Nähe zur 
Natur zu fördern. Viele grüne Innenhöfe, Dä-
cher und Häuserfassaden in der Kieznachbar-
schaft liefern bereits sehr gute Beispiele dafür 
und sollten zur Nachahmung animieren. Also, 
sind Sie Eigentümer, Mieter mit einem grünen 
Daumen oder einfach nur interessiert daran, 
unseren Kiez zu verschönern? Informieren Sie 
sich beim Klimaschutzmanager Birger Prüter 
oder engagieren Sie sich bei der Wohnumfeld 
AG des Kiezbündnisses. 

mt

Nanu, schon wieder neue 
Schilder im Kiez? Und 

dann noch mit Barcodes 
und merkwürdigen Zeich-
nungen? 
 Sie gehören zum neuen 
Klima-Spiel „K2020“, das im 
Mai im Klausenerplatz-Kiez 
gestartet ist.  Spielend kön-
nen kleine und große Berli-
nerinnen und Berliner jetzt 
in unserem Kiez ausprobie-
ren, wie man helfen kann, 
das Klima zu retten. Im 
Street Game K2020, das sowohl in der virtu-
ellen als auch in der realen Welt funktioniert, 
werden sie zu Klima-Agenten. Als solche lösen 
sie eine Reihe von Aufgaben, die alle eins ge-
meinsam haben: Sie schonen die Umwelt und 
sparen CO2 .
Dabei können die Spielerinnen und Spieler an 
fünf Stationen/Schildern im Kiez mitspielen. 
Wer ein Smartphone hat, kann in der virtu-
ellen Welt (Start am Klausenerplatz) spielen 
und als Klima-Agent knifflige Aufgaben lösen 
– zum Beispiel genug Strom für Elektrobusse 
beschaffen. Zu dem Spiel gelangt man über 
http://agent.k2020.berlin (nicht .de !) – On-
line-Spiel und Webseite gibt es auf Deutsch, 
Englisch und Türkisch. Beide Spielevarianten 
sind geeignet für Klimaschützer ab zehn Jah-
ren und natürlich kostenlos.

Klimaagenten-Spiel 
„K2020“ 

Das Street Game K2020 ist ein Gemein-
schaftsprojekt des Metropolitan Utilities Dialo-
gue (MUD), zu dem die Berliner Unternehmen 
Berliner Stadtreinigung, Berliner Wasserbe-
triebe, Berliner Verkehrsbetriebe und Vatten-
fall gehören (Bericht Kiezblatt 52, Frühjahr 
2014). Das Klima-Spiel „K2020“ wurde am 9. 
Mai beim Kiezflohmarkt feierlich eröffnet und 
an Kiezbündnis und Bezirksamt übergeben. 
Weitere Informationen rund um das Projekt, 
um Klimaschutz in Berlin und zu den Pro-
jektpartnern gibt es auf www.K2020.berlin. 
Über info@k2020.berlin kann man Fragen 
zum Spiel, aber auch Anregungen und Kritik 
weitergeben. Kiezbündnis und MUD-Partner 
freuen sich auf viele – hoffentlich positive - 
Reaktionen. 

mb
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Heilpraktikerin

Craniosacral-Therapeutin
Diplom-Sozialpädagogin

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

Hebamme

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

Seit 2007

Inh. G. Saal
Seelingstraße 32

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

„‚Schule’ ist mir schon klar, aber was verste-
he ich unter ‚Mobilität’?“ Jeder sieht es etwas 
anders, setzt andere Schwerpunkte, zählt das 
eine dazu und lehnt das andere ab. 

 Dies war die Ausgangslage für die Organi-
satoren des Projekts „Berliner Schaufenster 
Elektromobilität“, Lothar Taubert und Hans 
Bremer, beide  Fahrlehrer, der eine im Kiez 
(„Fahrschule inno.M“), der andere in Wilm-
ersdorf.

 Aber diese Unklarheit war bei diesem 
Projekt mit Schülern sogar  erwünscht, denn 
genau so bunt und vielschichtig sollten die 
einzelnen Aktionen sein. Nur eines war von 
Anfang an klar: es sollte gemäß dem Titel der 
Veranstaltung Spaß 
bereiten, es sollte 
überraschen, erstau-
nen und Interesse 
wecken: the fun of 
mobility! 

 Also machten 
sich 11 Schüler der 
4. und 5. Klasse auf 
den Weg in eine ab-
wechslungsreiche Woche. 
 4 Tage standen zur Verfügung, am 5. Tag, 
dem Freitag, sollten die Ergebnisse und Erleb-
nisse den Eltern und anderen Interessierten 
erzählt und demonstriert werden. Aus der 
Fülle des Programms seien hier nur exempla-
risch ein paar Highlights dargestellt:

Die „Mobilitätsschule“
Ein Projekt mit der Nehringschule

 Nachdem am ersten Tag u.a. unser Kiez auf 
einem großen Plan ergründet worden war, 
rief Tag 2 zu einer großen Schnitzeljagd auf. 4 
Gruppen erforschten jeweils eine ‚Patenstra-
ße’ und hatte einige Aufgaben zu erfüllen. So 
wussten wir am Ende des  Tages, wie viele Au-
tos dort parken, wie viele Bäume dort stehen    
und was einige ‚Stolpersteine’ zu bedeuten 
haben. Die anschließenden Gespräche brach-
ten schon zum Vorschein, wie aufschlussreich 
alleine diese Zahlen waren. Noch deutlicher 
in Bezug auf den Platzbedarf war das Nach-
mittagsspiel: 

 Eine  lange Reihe von Stühlen (5m Abstand) 
symbolisierte eine lange Schlange von Au-
tos, dieselbe Anzahl von Schülern auf ihren 
Stühlen komprimierten anschließend auf den 
Platzbedarf in einem Bus! Ein immer wieder 
eindrucksvolles Experiment.                                        

 Der dritte Tag bescherte Einsicht in ein 
Elektroauto,  sowie im Vergleich die Abgase, 
die ein herkömmlich angetriebenes Fahrzeug 
während einer Ampelphase ausstößt. Auf-
gefangen in einem Ballon von erstaunlicher 
Größe. 

 Ein ‚Hör- und ein Blindspaziergang’ sowie 
das Fortbewegen mit Krücken oder Rollstuhl 
komplettierten das Programm am letzten Tag. 
Viele Geräusche nimmt man erst wahr, wenn 
man still durch die Straßen läuft, sich ‚blind’ 
oder mittels Rollstuhl fortzubewegen demons-
triert,  welche Probleme parkende Autos oder 
fließender Verkehr bereiten kann.   

Mobilität ist vielschichtig und spannend, und 
Mobilität kann Spaß bringen.  
    
Wir danken für die Förderung 
durch das Klima-Klimaschutzmanagement - 
Klausenerplatz Charlottenburg-Wilmersdorf   
und für die Unterstützung des 
Unternehmensnetz Klausenerplatz (UNK), 
den beteiligten Gewerbetreibenden sowie 
des Kiezbündnisses Klausenerplatz.
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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

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

A
N

G
E

B
O

TE Coaching
Beratung
Training
Seminar
Otto-Suhr-Allee 94
10585 Berlin
Tel.: 030 - 36 41 98 94
Mail: info@sinah-altmann.de
www.sinah-altmann.de

info@bosch-service-bezorgiannis.de

Ein Tag ohne 
Plastiktüten

Kunden eine Plastiktüte anzubieten oder gar die 
gekauften Waren dem Kunden gleich in einer 
Plastiktüte zu überreichen. Das sollten Sie zu-
mindest an diesem Tag ablehnen – am besten 
sogar an jedem Tag.  
 Das Unternehmensnetz UNK, das Klima-
schutzmanagement und das Kiezbündnis wer-
den aus diesem Anlaß mit einer zentralen Ak-
tion an der Kreuzung Nehring-/Seelingstraße 
die deutschen und türkischen Konsumenten für 
das Thema sensibilisieren. Weitere Aktionen 
wie Plakate, Flyer oder Aufkleber für die ganze 
Woche sind in Planung. Nähere Informationen 
gibt das Klimaschutzbüro in der Nehringstr. 8 
Tel.: 9029-24387

Machen Sie mit, nicht nur am 3. Juli: 
Einkaufen ohne Plastiktüte!

Die GEWOBAG brauchte über ein Jahr, um 
uns mitzuteilen, dass wir Asbest in der 

Wohnung haben und wann dieser beseitigt 
wird. Ende 2012 informierte die GEWOBAG 
ihre Mieter, dass einige ihrer Altbau-Woh-
nungen, die in den 70er Jahren saniert wur-
den, mit asbesthaltigen Flex-Bodenplatten und 
Klebern ausgestattet sind, von denen eine Ge-
sundheitsgefahr ausgeht, wenn sie beschädigt 
sind.  Anfang 2013 wollten wir unseren alten 
Teppichboden auswechseln und wussten, dass 
die Bodenplatten darunter brüchig waren. Mit 
Kind in der Familie macht man sich dann doch 
Sorgen. Im Juni 2013 baten wir die GEWOBAG, 
um eine Untersuchung, ob unsere Bodenplat-
ten asbesthaltig sind. Nach erfolgter Probe-
bohrung erhielten wir trotz vieler Nachfragen 
keine Auskunft von der GEWOBAG. Anfang 
2014 ging ich dann zur Rechtsberatung der 

Asbestsanierung
Erfahrungen eines Betroffenen

„Berliner Mietergemeinschaft e.V.“ (Montag 
18:30 – 19:30 Uhr, Sophie-Charlotten-Str. 30A, 
HH, 2.OG).  Als im März 2014 auch nach einer 
Fristsetzung und Vorbehalt der Mietzahlung 
keine Reaktion der GEWOBAG erfolgte, habe 
ich die Anwältin gebeten, Klage einzureichen. 
Die Gerichtsverhandlung im Oktober 2014 
hatte zum Ergebnis, dass sich die GEWOBAG 
- im Rahmen eines Vergleichs - zur Asbest-
sanierung  sowie notwendigen Schönheitsre-
paraturen verpflichtete, eine Mietminderung 
von 10% bis zur Sanierung anerkannte und 
den Gebrauchswert unserer Teppichböden er-
stattete.  Dann kam für uns der Umzug in eine 
Umsetzwohnung für über zwei Monate. Trotz 
der Hilfe durch das Umzugsunternehmen war 
es Stress.  Die GEWOBAG hat alle alten Flex-Bo-
denplatten in unserer Wohnung entfernt und 
Linoleum neu verlegt. Wir kauften uns einen 
neuen Teppichboden. Wie man sich vorstellen 
kann, waren wir sehr froh, daß wir Weihnach-
ten in unserer – nunmehr asbestfreien – Woh-
nung feiern konnten...

tt

Kein Sperrmülltag nötig?
Leider hatten sich im vergangenen Jahr keine Sponsoren für einen Sperr-
mülltag im Kiez gefunden (wir berichteten in Heft 54). Früher gab es in 
jedem Jahr einen solchen Tag, an dem die Anwohner ihre Keller entrüm-
peln und den sperrigen Abfall zum Klausenerplatz bringen konnten. Das 

Ergebnis konnte sich sehen lassen, denn der Kiez war 
deutlich „aufgeräumter“ als zuvor. Die Hinterhöfe und 
Gehwege waren frei von Matratzen, Kühlschränken und 
anderem Müll. Seit nunmehr drei Jahren gibt es diesen 
Tag nicht mehr, angeblich sei er „nicht nachhaltig“ gewesen, so die Gewo-
bag. Angesichts der zunehmenden Wildablagerungen von Sperrmüll darf 
man diese Aussage getrost bezweifeln … 
 Ob die Gewobag in diesem Jahr einem Sperrmülltag sponsern wird, stand 

bei Redaktionsschluß noch nicht fest.

Am 3. Juli ist „In-
ternationaler Pla-

stiktüten-freier Tag“! 
An diesem Tag sollen weltweit so viele Men-
schen wie möglich mit einem Mehrwegbehält-
nis (Tasche, Beutel, Netz) einkaufen gehen und 
auf den Griff zur angebotenen Plastiktüte ver-
zichten. Die Umweltschädlichkeit dieser Tüten 
– CO2-Ausstoß bei der Produktion, Verschmut-
zung der Meere usw. - dürfte in unserem Kiez 
als bekannt vorausgesetzt werden können. 
Aber auch bei uns verstehen es noch zu viele 
Einzelhändler (z.B. Obst- und Gemüsegeschäft, 
Buchladen, Metzgerei, Apotheken, Bäckereien 
usw.) als kundenfreundlichen Service, dem 
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20,00 E Kiez-Rabatt

Gebrauchtwarenhaus
Knobelsdorffstr. 19
Kindersecondhand
Wundtstr. 19
2. Hand-Möbelladen
Wundtstr. 6
2. Hand-Bücherladen
Wundtstr. 8
Tel. 030 - 303 077 52

Daß der Kiez als Kulisse für Film- oder Fern-
sehproduktionen dient, ist an sich nichts 

Besonderes. Erst Anfang April drehte das ZDF 
an der Kreuzung Seeling-/Nehringstraße für 
die Krimireihe „Der Kriminalist“. Aus dem 
Obst- und Gemüseladen „Özen Kardesler“ 
wurde für zwei Tage „Deutschmann & Söhne“ 
(!), prominente Schauspieler wie Christian 
Berkel und Peter Kurth (Foto) liefen durch den 
Kiez und schauten in den vielen Drehpausen 
gelegentlich auch im KiezBüro vorbei. Gesen-
det wird die im Kiez gedrehte Folge aber wohl 
erst Anfang 2016.

 Danach war die Kreuzung Nehring-/Christ-
Neue Christstraße an der Reihe. Nach aufwen-
digen - und sicher kostspieligen - Umbauar-
beiten wurde aus dem frei gewordenen Laden 
von „Schuh Ebert“ ein Coffeeshop und aus 

Filmarbeiten im Kiez

dem ehemaligen „Stamm-Eck“ schräg gegen-
über ein Frisörsalon. Beide Geschäfte spielen 
in der SAT1-Serie „Frauenherzen“ eine zen-
trale Rolle als Arbeitsstätten von zwei der 
vier Hauptdarstellerinnen, darunter immerhin 
Prominenz wie Nadeshda Brennicke, Anna 
Fischer und Muriel Baumeister. Die Drehar-
beiten begannen bereits im Mai und werden 
– mit Unterbrechungen -  bis etwa Ende Juni 
andauern. Die Produktionsfirma ist bemüht, 
die Belästigungen für die Anwohner und Ge-
werbetreibenden so gering wie möglich zu 
halten. So wurde das gesamte Produktions-
team in das frühere Platane 19-Gebäude in der 
Knobelsdorffstr. 15 verlegt, ebenso ist das Ca-
tering dorthin verlagert. Und die nicht ständig 
benötigten Fahrzeuge werden außerhalb des 
Kiezes zwischengeparkt. Im Umfeld des Dreh-
orts und der ehemaligen Platane 19 werden 
nur tageweise Fahrzeuge abgestellt, so daß der 
Parkplatzverlust sich in Grenzen hält. Und auf 
einen lautstarken Generator wurde auch ver-
zichtet, es wird eigens verlegter Baustrom ge-
nutzt. Zu sehen gibt es das Resultat der Dreh-
arbeiten bereits ab September, jeweils mon-
tags im Hauptabendprogramm ab 20.15 Uhr.

Roger Knüppel hat seine Kindheit in Aus-
tralien verbracht. Der Vater von zwei 

Töchtern lebt und arbeitet im Kiez. Roger stu-
dierte in Schöneberg an der damaligen Hoch-
schule der Künste am Kleistpark. Seit drei 
Jahrzehnten arbeitet er mit Holz und hat sich 
sein heutiges Können autodidaktisch angeeig-
net. Sein Faible gilt Kirsch- oder Ahornholz.
 Die Ladenwerkstatt „Rogers Woodwork“ in 
der Nehringstraße 11 besteht 
mittlerweile seit sieben Jah-
ren. Hier ist alles dem Werk-
stoff Holz gewidmet. In dem 
kleinen Atelier legt der Profi 
selbst Hand an. Für seine 
Kundschaft baut er nicht nur 
maßgerechtes Mobiliar nach 
individuellen Wünschen, 
auch Reparaturen und Re-
staurierung gehören zu sei-
nem Repertoire. 

Kiezgesichter
Roger Knüppel veredelt Holz

 Sein Spezialgebiet ist eine für den Betrachter 
in ihrer Schlichtheit ästhetisch ansprechende 
Raumausstattung mit Shoji-Elementen. So 
empfindet er bei diesen mit Reispapier be-
spannten Holzrahmen und Trennwänden ein 
meditatives Gefühl von Sanftheit und Ruhe im 
Wohnbereich. 
Dazu gestaltet er Bilder und Zeichnungen 
nach eigenen Entwürfen. Eine Auswahl davon 
lässt sich an den Wänden der Werkstatt be-
wundern.
Gegenwärtig leidet Roger darunter, dass das 

Haus eingerüstet wurde. 
Deshalb fehlen die norma-
lerweise auf dem Bürger-
steig präsentierten großen 
und kleinen Dinge.
Roger ist stets hilfsbereit 
und falls man ihn mal nicht 
im Laden antrifft, ist er un-
ter der Mobilfunknummer 
0177- 4062677 zu errei-
chen. 

rf

14059 Berlin
Nehringstraße 32 
T. 030 - 322 40 38
ebert.e@berlin.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
9.30 - 18.00 Uhr

Samstag
10.00 - 14.00 Uhr

Präsentieren Sie sich im 

KiezBlatt 
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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

Naturheilpraxis
Anna-Elisabeth Junge

Heilpraktikerin

HOMÖOPATHIE • MASSAGE
KLANGSCHALENTHERAPIE

SYSTEMISCHE AUFSTELLUNGEN
Horstweg 4 (1. GH. Pat.)

14059 Berlin / Charlottenburg

Telefon: 030 / 25 46 94 68

Im Herbst wurden noch 
Sandberge und Ziegen am 

Klausenerplatz gesichtet 
(wir berichteten im Kiez-
Blatt Nr. 55), seit dem 18. 
März haben nun die Klei-
nen „ihren“ Spielplatz end-
lich wieder zurückerobert. 
Dank der 300.000 Euro aus 
dem Kinderspielplatz-Sa-
nierungsprogramm des 
Senats konnte der Spiel-
platz samt der umgebenden 
Grünflächen am Klausener-
platz komplett erneuert 
werden. Dabei wurde auch auf eine behinder-
tengerechte Umgestaltung geachtet, z.B. mit 
barrierefreien Wegen und Hinweisen in Blin-
denschrift am Eingang und auf dem Platz.
 Unter dem Motto „Findus und Petterson“ 
wurden u.a. mehrere bunte, aufwendig und lie-
bevoll gestaltete Spielhütten sowie ein Baum-
haus mit Rutsche und Kletterparcours sowie 
mehrere unterschiedliche Schaukeln errich-
tet. Mit der feierlichen Eröffnung am 4. Mai 
durch Bezirksstadtrat Marc Schulte und wei-
teren Vertretern von Bezirksamt und Politik 
bei strahlendem Sonnenschein wurden zwei 
weitere Holzfiguren enthüllt  sowie der große 
Wasserspielplatz eingeweiht.
 Wir haben uns bei den kleinen und groß-
en Besuchern umgehört, wie ihnen der neu 
gestaltete Spielplatz gefällt: Die 3-jährige Lu-
cie mag vor allem die große Korbschaukel, in 
der man prima zu mehreren sitzen kann. Der 
ältere Adem klettert mit seinen Freunden lie-
ber auf eine der Hütten, von dort oben können 
sie den ganzen Platz überblicken. Aber nicht 
nur die Kinder, auch die Erwachsenen sind be-

Spielplatzeröffnung 
am Klausenerplatz

geistert: Moni kommt mit ihrer 3-jährigen En-
kelin Leoni sogar regelmäßig aus Reinicken-
dorf, seitdem sie den Spielplatz vor einigen Wo-
chen zufällig entdeckt hatten. Stephanie, Mut-
ter von vier Kindern im Alter von 1 bis 7 Jah-
ren schätzt das vielseitige Angebot, ihre Grö-
ßeren lieben den Kletterparcours, der Kleinste 
vor allem die Rutsche und das Hühnerkarus-
sell. „Ich würde mir noch mehr Sitzbänke, vor 
allem im Schatten wünschen“, sagt die Mut-
ter von Luis, der gerade begeistert mit anderen 
Kindern auf dem neuen Wasserspielplatz he-
rumtollt. Ihre zwei Monate alte Tochter schützt 
sie vor der  intensiven Nachmittagssonne mit 
einem Tuch, das sie vor den Kinderwagen ge-
spannt hat. 
 Neben dem häufig geäußerten Wunsch nach 
zusätzlichen Sitzbänken und Abfalleimern 
wurde auch die Aufstellung von Fahrradbü-
geln am Eingang angesprochen. Bezirksstadt-
rat Herr Schulte nahm die Anregungen zur 
Kenntnis und versprach, eine Umsetzung zu 
prüfen.

jb

Nun ist es fast geschafft: nach langwie-
rigen Verhandlungen mit dem Bezirksamt 

soll nun in wenigen Tagen  die Vertragsunter-
zeichnung erfolgen. Der Bürgerverein  „Park-
Haus Lietzensee e.V. „wird damit voraussicht-
lich zum 1.6.2015 offizieller Pächter des al-
ten Parkwächterhauses (Stand bei Redakti-
onsschluss). Das geplante familienfreund-
liche  Café mit Räumen für soziale und kultu-
relle Zwecke wird jedoch frühestens  im Som-
mer 2016 eröffnen können. In der ersten Bau-
phase geht es vor allem um die Substanzsiche-
rung des denkmalgeschützten und über Jahre 

stark vernachlässigten Gebäudes. Diese Etap-
pe will der Bürgerverein zunächst mit Spenden 
aus der Nachbarschaft finanzieren. Der weitere 
Ausbau, der auch die Einrichtung einer behin-
dertengerechten Toilette vorsieht, soll unter an-
derem mit Stiftungsgeldern realisiert werden.
 Wer die Initiative mit finanziellen Spenden 
oder handwerklich unterstützen möchte, findet 
aktuelle Infos zum derzeitigen Stand unter 
http://www.parkhaus-lietzensee.de

Neues vom Parkwächterhaus 
am Lietzensee
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Wir begrüßen im Kiez

Castello
Italienisches Restaurant
Schloßstr. 29 (vorm. Soffi)
Tel.: 34 78 72 18

Eis & Feinkost
Knobelsdorffstr. 52
(im Tabak- und Zeitungsladen)

l’etappe
Café, Crepes, Fahrradreparaturen (SB) 
Knobelsdorffstr. 33 (vorm. Albenzeit)
Tel.: 30 30 42 20

Literaturcafé Tiramisu
Italienisch-deutscher Buchladen
Danckelmannstr. 29/30 
(vorm. Suppinger)

EXILIER Hair&Beauty
Frisör, Kosmetik, Massage u.a.m.
Danckelmannstr. 29/30 
Tel.: 49 08 23 95

Thongsuk-Massagen
Thai traditionell
Seelingstr. 60 • Tel.: 81 40 83 88

Sita Tara
Yoga, Körper- und Bewußtseinsarbeit
Danckelmannstr. 20 
(vorm. „Kulinarischer Salon“)
Tel.: 92 27 26 74

Blumenladen
Sophie-Charlotten-Str. 91

Charlotten Burger
Imbiß
Schloßstr. 39

Naturheilpraxis „Gentle Caress“
Katharina Stoye
Nehringstr. 12 • Tel. 0157 32 01 45 07

Fa. Dittmer
Architektur und Städtebau
Seelingstr. 58 (vorm. Berend)

Wir verabschieden uns von …

Suppinger
Danckelmannstr. 30

Albenzeit
Knobelsdorffstr. 33

Knobelsdorffstr. 17 • 14059 Berlin
Tel. 322 86 06

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

Manfred Schumacher

Danckelmannstr. 19 • 14059 Berlin 
Germany

Telelefon +49 (0)30-31 50 56 63
Mobil +49 (0)177 763 02 98

info@ndoro-trading.de 
www.ndoro-trading.de

Wir gratulieren …

… Haifen Liu und ih-
rem Mann Xianyuan 
Huang, deren chine-
sisches Restaurant 
Ming Jia  in der Schloß-
str. 32 im Februar sein 
25jähriges Jubiläum 
feierte. Damit sind sie 
Besitzer des wohl älte-
sten asiatischen Lokals 
im Kiez. Ihre Gaststätte 
hatten sie vor vier Jahren umgebaut, seither ist 
der freie Zugang zwischen dem Lokal und dem 
geräumigen „Vorgarten“ möglich, wo mehr als 
zwanzig Gäste einen Platz an der Sonne fin-
den. Sie können zwischen dem Mittagsmenue 
(von 12 bis 16 Uhr ab 5 €), einer täglich wech-
selnden Angebotskarte und à la carte wäh-
len. Die „Königin“ unter den Speisen ist die Pe-
king Ente, ein 5-Gänge-Menue zu 90 €, das al-
lerdings vorbestellt werden sollte. Öffnungs-
zeiten sind dienstags bis sonntags von 12 bis 
23 Uhr, montags ist Ruhetag (außer an Feier-
tagen). Vorbestellungen unter Tel. 242 97 10. 

… Zeynep Demir, de-
ren Café Morgenlicht 
am  19. Juli ein Jahr 
alt wird. Das sei kein 
Grund zum Gratulie-
ren? Von wegen: „Das 
erste Jahr ist immer das 
Schwerste“, lacht sie. 
„Aber wir sind gut über 
den Winter gekommen 
und freuen uns nun 
auf die wärmere Jahreszeit.“ Der große, kasta-
nienbewachsene Vorgarten wird dann sicher-
lich etliche Touristen auf dem Hin- oder Rück-
weg vom Schloß Charlottenburg zum Verwei-
len einladen. „Wir wollen ein gutbürgerliches 
Publikum ansprechen - sowohl Anwohner, als 
auch Touristen -, die sich in behaglicher Atmo-
sphäre entspannen wollen“, beschreibt Zeynep 
Demir die Zielgruppe des Lokals. Geöffnet ist 
jeweils bis 22 Uhr, montags bis freitags schon 
ab 8 Uhr, sonnabends ab 9 und sonntags ab 
10 Uhr. Schwerpunkt ist die Zubereitung von 
vielfältigen Frühstücksangeboten, sonntags in 
Form eines Buffets. Tel.: 41 95 92 88 

… Recep Agtas, der mit seinem zweiten Eis-
salon Fedora und auch schon seit 5 Jahren in 
der Nehringstraße beliebter Anziehungspunkt 
nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern 
der gegenüberliegenden Schule ist. Seine unge-
wöhnliche Kombination aus Eissalon und Piz-
zeria hat sich bewährt, ebenso sind die Räume 
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Knobelsdorffstr. 40
14059 Berlin

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

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

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

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

(März - Sept. geschl.)

oftmals mit Veranstaltungen und Versamm-
lungen belegt. In den Sommermonaten sitzen 
freilich die meisten Gäste lieber draußen und 
genießen ihr Eis in der Nachmittagssonne.

Gewerbenotizen

„Mezzo“ hört auf –endgültig!?!
 Nicht nur treue Stammkundinnen werden 
die Nachricht mit großem Bedauern zur Kennt-
nis genommen haben: Nicole und Freddy Pe-
titpierre schließen Ende Mai ihr beliebtes 
Café bzw. ihr Damen-2.Hand-Kleidergeschäft! 
Für immer? Schließlich gab es vor drei Jahren 
schon einmal einen tränenreichen Abschied 
– und nach wenigen Monaten dann ein freu-
diges Wiedersehen. „Nein, jetzt ist es wirklich 
endgültig“, versichert uns Nicole, „wir wollen 
nach den vielen Jahren der Selbständigkeit 
nun ganz normale Jobs annehmen, mit Kran-
ken- und Rentenversicherung und allem, was 
dazu gehört“. „Aber tun das mit einer dicken 
Träne im Knopfloch und bedanken uns ganz 
herzlich bei all den lieben Menschen, die un-
ser Geschäft an den verschiedenen Standorten 
im Kiez aufgesucht haben.“ Na, dann tschüß 
und alles Gute!

„Beer Baboon“ nun mit offener Tür!

 Doch, der lange Umbau hat sich gelohnt. Im 
letzten Heft hatten wir uns noch darüber lustig 
gemacht, inzwischen sind nicht nur wir ange-
tan von der „Ästhetik“, die „Beer Baboon“, das 
Spezialgeschäft für nicht alltägliche Biersor-
ten, ausstrahlt. Sogar ein „Bier für den Kiez“ 
gibt es im Angebot. Nur der Name des La-
dens irritiert ein wenig. „Baboon“ ist eigent-
lich die englische Bezeichnung für einen Pavi-
an, dem geselligen Buschen mit dem roten Hin-
terteil. „Das ist in einer Bierlaune entstanden“, 
schmunzelt Frank Richartz, der Besitzer des 
Ladens. Bei vielen Kunden heißt er auch ein-
fach „der Bierbaron“. Neben dem Direktver-
kauf vertreibt er seine Kollektion auch über 
das Internet – vor allem in die USA. Und mit 
seinem Partner Fred Damm führt er monat-
liche „Vorlesungen“ über verschiedene Braue-

reistandorte und deren Biersorten durch. Hier-
zu bitte die Ausgänge am Laden beachten. So-
bald die Gewobag ihre Genehmigung gegeben 
hat, wollen sie die derzeit noch arg unansehn-
liche Fassade verschönern. Eine Genehmigung 
zur Außenbewirtung ist auch auf den Weg ge-
bracht. „Aber nur bis 20 Uhr, wir wollen ja die 
Nachbarn nicht verärgern“, versichert Frank 
Richartz.

April, April!
 Es war wohl nur das schlechte Wetter, das 
am 1. April mehr Leser davon abgehalten hat, 
der angeblichen Einladung der „Glasbären“ zu 
Gratis-Buffet und Freibier in die „Große Oran-
gerie“ Folge zu leisten. So kamen nur zwei Le-
serinnen auf ihrem Spaziergang im Schloßpark 
vorbei, um nachzusehen, ob es sich um einen 
Aprilscherz gehandelt hatte. Sie wurden von 
Thorsten Brock (2.v.r.) von den „Glasbären“ 
und Mitarbeitern des KiezBüros aufgeklärt 
und mit je einer Flasche (Malz-)Bier getröstet… 

Wo gibt’s das beste Eis im Kiez?
 Nun, auf diese Frage kann es keine allge-
meingültige Antwort geben, die Geschmäcker 
sind eben verschieden. Und jeder Besitzer ei-
ner Eisdiele schwört natürlich, daß er das beste 
Eis habe. Die Auswahl im Kiez ist in den ver-
gangenen Jahren recht groß geworden. Testen 
Sie sich doch einfach mal durch:

• Eisdiele Fedora, 
    Danckelmannstr. 15 und Nehringstr. 23;
• Berliner Eismanufaktur, Seelingstr. 38;
• Q-Masch, Nehringstr. 1;
• Eis Stein, Kaiserdamm 11 
   (vorm. Eis-Henning);
• Eis & Feinkost, 
   Knobelsdorffstr. 52

„Unterstreifennutzung“ 
durch Gastronomen
 Wie bereits im letzten Heft berichtet, ist 
im Bezirk Charlottenburg die Nutzung der an 
der Straße gelegenen „Unterstreifen“ der Geh-
wege verboten. Ausnahmen gibt es nur dort, 
wo die örtlichen Gegebenheiten eine Behinde-
rung der Passanten ausschließen. Im Kiez hat 

„Baron Frank“ in seinem Reich

Malzbier am Morgen …
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der Goldesel (Seelingstr. 7)   inzwischen eine 
solche Ausnahmegenehmigung erhalten – bis 
zum Redaktionsschluß allerdings nur münd-
lich. Hoffnungen können sich auch die Kiez-Lo-
kale Q-Masch (Nehringstr. 1), Fedora (Dan-
ckelmannstr. 15) und Chenab (Knobelsdorff-
str. 3) machen. Wir drücken Ihnen die Daumen! 

Nur noch 120 Bäcker …
... gibt es in ganz Berlin. Gemeint sind jene tra-
ditionellen Handwerksbetriebe, wo der Meister 
noch zu nachtschlafener Zeit in der Backstube 
steht und ofenfrisches Brot und Brötchen her-
stellt. Etwa 300.000 Einwohner müssen sich 
also in Berlin einen dieser „Helden der Ar-
beit“  teilen. Wie glücklich sind wir dagegen 
in unserem kleinen Dorf: Etwa 9.000 Bewoh-
ner in ehemaligen Sanierungsgebiet haben die 
Auswahl zwischen gleich drei Backbetrieben! 
Neben dem über die Kiezgrenzen hinaus be-
kannten Brotgarten (Seelingstr. 30) backen 
bekanntlich auch noch Bernhardt’s (Knobels-
dorffstr. 39) und Zimmermann (Nehringstr. 
3) auf traditionelle Art. Nicht nur in dieser Hin-
sicht leben wir auf einer „Insel der Seligen“ …

Schlank durch XL-Döner?
 Wie die BZ im Februar zu berichten wußte, 
ist Top-Model Heidi Klum Stammgast im 
XL-Döner am Sophie-Charlotte-Platz: „Das Ziel 
meiner Träume: Der Döner-Laden“, quietsch-
te sie angeblich vor Freude, als sie mit dem 
ganzen Team ihrer Castingshow  vorfuhr. Der 
Laden hatte vorsorglich an diesem Abend für 
Normalgäste geschlossen, aber ein BZ-Repor-
ter war „zufällig“ auch vor Ort. Ob Heidi ihre 
Traumfigur den XL-Dönern verdankt? Wir wis-
sen es nicht. Aber es muß ja etwas dran sein, 
schließlich seien Fußballer Mesut Özil und 
Rapper Sido hier auch schon verköstigt wor-
den!

Letzte Meldung: Das „Rote Kreuz“  kommt
 Die seit langer Zeit leer stehenden Gewer-
beräume des früheren Briefmarkenladens am 
Klausenerplatz 9 werden derzeit umgebaut. 
Neuer Nutzer wird das Deutsche Rote Kreuz 
sein. Näheres berichten wir im nächsten Heft.

Bei der Stadtteilkonferenz im November 
letzten Jahres in der Nehringschule regte 

Stadtrat Marc Schulte die Gründung eines 
„Mobilitätsrates“ an, in dem neben dem The-
ma Verkehr auch Problemfelder wie die Bar-
rierefreiheit im Kiez und ökologische Alterna-
tiven zum eigenen PKW - wie z.B. Car-Sha-
ring und E-Mobilität - besprochen sowie neue 
Ideen entwickelt und umgesetzt werden sol-
len. Feste Mitglieder dieser vierteljährlichen 
Arbeitsgruppe sind nach den bisherigen Pla-
nungen der Bezirksstadtrat für Bau und Ord-
nungsangelegenheiten, das Umweltamt, der 
Klimaschutzmanager, die Fahrschule inno-m, 
Vertreter von UNK, die AnwohnerInitiative 
KnobelsdorffKiez sowie die Verkehrs-AG im 
Kiezbündnis. Je nach Themenschwerpunkt 
können weitere Personen, z.B. Vertreter des 
Bezirksamtes und der Polizei, eingeladen 
werden.

 Die beiden Dialog-Displays stehen seit den 
Osterferien für ca. 6 Monate auf Wunsch vieler 
Anwohner an der Ostseite des Klausener-
platzes. Neben der Geschwindigkeitsmessung 
und Zählung der Fahrzeuge sollen die Leuch-
tanzeigen an der Überquerung zum Spiel-
platz, die täglich von vielen Kindern genutzt 
wird, die Autofahrer an die geltende Schritt-
geschwindigkeit erinnern.

 Am Samstag, 30.5.2015, wird nachmittags 
ab 14.30 Uhr an der Kreuzung Horstweg, 
Ecke Wundtstraße vom Bezirksamt Charlot-
tenburg-Wilmersdorf und der Verkehrs AG 
des Kiezbündnisses eine Informationsveran-
staltung zum geplanten Kreuzungsumbau 
Horstweg/Wundtstraße stattfinden. Dort sol-
len drei vom Planungsbüro TOPOS erarbeitete 
Entwürfe zur Umgestaltung der Straßenkreu-
zung (im Auftrag und nach Maßgaben der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt) anhand von Plänen präsentiert und 
mit den Anwohnern diskutiert werden. Ange-
strebt wird ein Stadtplatz mit hoher Aufent-
haltsqualität, der gleichzeitig der Verkehrsbe-
ruhigung im südlichen Kiez dienen soll. 

 Drei weitere Schwellen in der Knobelsdorff-
straße  (etwa vor den Hausnummern 24, 40 
und 52) werden voraussichtlich in den Som-
merferien 2015 eingesetzt, wieder in Verbin-
dung mit einer teilweisen Straßensperrung 
für den Zeitraum der Bauarbeiten.

jb

Verkehrsnotizen

XL-Döner, beidhändig zu essen
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Der Kapitän zur See Henryk L. Kalinow-
ski war in Uniform mit vollem Ordens-

schmuck erschienen. Zusammen mit vier 
anderen Gästen aus Polen war der 90jährige 
der Einladung der BVV-Fraktion der SPD in 
den Festsaal des Charlottenburger Rathauses 
nachgekommen, wo am 7. Mai eine Danksa-
gung an die polnischen Besucher stattfand. 
Vor 70 Jahren trugen sie Uniformen und ha-
ben an der Seite der Roten Armee Charlotten-
burg von der Nazi-Diktatur befreit. 

 Bis heute ist in Deutschland nicht allgemein 
bekannt, daß an den Kämpfen um Berlin im 
April und Mai 1945 neben Soldaten der Roten 
Armee auch polnische Einheiten beteiligt wa-
ren. Polnische Soldaten kämpften aber auch 
an zahlreichen anderen Kriegsschauplätzen 
des Zweiten Weltkriegs.

 Im von der Wehrmacht besetzten Polen 
hatte sich eine Widerstandsgruppe in Form 
der „Armia Krajowa“ (Heimatarmee) gebildet, 
die der polnischen Exilregierung in London 
unterstand. Über eine Millionen missliebiger 
Polen waren nach dem Einmarsch der Sowjet-
union in Polen im Jahr 1941 nach Sibirien de-
portiert worden. Aus ihnen rekrutierten sich 
die Anders-Armee und die beiden Polnischen 
Armeen. Die 110.000 Mann starke Anders-Ar-
mee, 1941 aufgestellt, schlug sich über Persien 
nach Palästina durch, wurde unter britisches 
Kommando gestellt und nahm 1944 an Kämp-
fen in Italien teil. Mit der 1. und 2. Polnischen 
Armee existierten Einheiten,die in die sowje-
tische Armee eingegliedert waren. 
 Als die Rote Armee nach Westen vorrückte, 
waren rund 200.000 Polen unter den Soldaten. 

„Viele Panzer, 
aber zu wenig Infanterie“
Wie polnische Soldaten 1945 in 
Charlottenburg kämpften

Teil 1

Die Gäste aus Polen. Die Bundestagsabgeordnete Azize Tank (DIE LIN-
KE) und Wolfgang Tillinger von der Charlottenburger SPD (rechts neben 
ihr) wurden mit Orden der Vereinigung der Kombattantinnen und Kom-
battanten der Republik ausgezeichnet. Erschienen war auch Tadeusz 
Kreps (links), der Vorsitzende des Polnischen Sozial-Verbandes „Ver-
söhnungs-Mission“, die sich für die Aussöhnung zwischen Polen und 
Deutschen engagiert.

Das waren beträchtliche zehn Prozent der Ge-
samtstärke. Um Teile dieser Einheiten geht es 
im Folgenden. 
 Am 16. April 1945 begann die große so-
wjetische Endoffensive gegen die deutsche 
Hauptstadt. Nördlich von Berlin befand sich 
die Erste Polnische Armee als Teil der Weiß-
russischen Front. Mit der 1. Ukrainischen 
Front unter Marschall Konjew rückte die 2. 
Polnische Armee südlich von Berlin mit der 
Stoßrichtung Bautzen und Dresden vor. Ins-
gesamt nahmen rund 170.000 polnische Sol-
daten an den Kämpfen um Berlin teil, etwa 
12.000 kämpften in der Innenstadt.
 Am 24. April wurde in der Nähe von Pots-
dam der Ring um Berlin geschlossen; schon 
vorher waren sowjetische Truppen in die Stadt 
vorgestoßen. „Was halten Sie davon, dass ihr 
Polen direkt am Sturm auf Berlin teilnehmt?“, 
soll die Anfrage des Sowjetmarshalls Shukow 
beim polnischen  General Popław gelautet ha-
ben. In der Folge kam es zur Aufstellung der 
1. Tadeusz Kościuszko-Division, benannt nach 
dem polnischen Nationalhelden Kościuszko 
(1746-1817).
 Die  Kościuszko-Division beteiligte sich zu-
nächst an Kämpfen in Spandau, die sich bis 
zum 1. Mai hinzogen. 

 Am 26. April trafen polnische Pioniere am 
Siemensdamm ein. In der Nähe des S-Bahnhofs 
Jungfernheide, in Höhe der Mindener Straße, 
errichteten sie unter schwerem Beschuß eine 
Pontonbrücke, eine Schwimmbrücke, über 
die Spree, und stellen eine zerschossene Ei-
senbahnbrücke wieder her. Die Pontonbrücke 
ermöglichte es sowjetischen Panzerkräften, 
in den Charlottenburger Schloßgarten vorzu-
dringen. 

 Hier kam es zu Kämpfen gegen deutsche 
Verteidiger. Vor dem Schloß waren noch Wo-
chen später abgeschossene sowjetische Pan-

Polnische Pionieren schlagen Ende April 1945 eine Brücke über die 
Spree.

Soldaten des 1. Polnischen Infanterieregiments kämpfen mit Unterstüt-
zung sowjetischer Panzer in Charlottenburg.



15

Mommsenstraße 31
10629 Berlin

Tel. 030 - 43 72 70 38
Fax 030 - 43 72 70 40

buero@drewsbestattungen.de

Theresa Drews

Stoffe, Kurzwaren, Nähkurse
individuelle Kindermode

Inh. Agnieszka Stromski
Horstweg 33 • 14059 Berlin
www.stoffberg-berlin.de
Mo. - Fr. 09:30 - 17:00 Uhr

Sa. 09:00 - 14: 00Uhr

zer zu sehen. Nach der Eroberung des Schlos-
ses nutzte der Stab der Kościuszko-Division 
das Barockgebäude als Quartier.
 In den Folgetagen ging es darum, die so-
wjetischen Panzerverbände bei ihrem Vorstoß 
ins Regierungsviertel zu unterstützen. Lech 
Truyk, 1928 geboren, nahm zunächst als An-
gehöriger einer anarcho-syndikalistischen 
Einheit („Es war Zufall, das Werbebüro lag 
ganz in der Nähe“) am Warschauer Aufstand 
1944 teil. Nach dessen Scheitern setzte er sich 
an das andere Weichsel-Ufer ab und trat dann 
der 1. Tadeusz-Kościuszko Division bei. „Wir 

waren Teil der Roten 
Armee, die uns auch 
recht gut behandelt 
hat. Nur manches 
Mal, wenn wir uns 
gewaschen haben, 
konnten wir nachher  

Lech Truyk. Er nahm als Angehö-
riger der 1. Tadeusz-Kościuszko 
Division an den Kämpfen in Char-
lottenburg teil.

feststellen, daß unsere Sachen durchsucht 
worden waren.“ 
Lech Truyk war einer der Gäste im Charlotten-
burger Rathaus und erzählte mir, daß er zu-
nächst in Oranienburg war und dann mit sei-
ner Einheit nach Zehlendorf gebracht wurde. 
„Von dort ging es mit Lastwagen nach Charlot-
tenburg. Die sowjetischen Truppen hatten 
viele Panzer, aber zuwenig Infanterie. Wir ha-
ben sie bei ihrem Vorrücken geschützt.“ 
 20 bis 30 polnische Soldaten kämpften sich 
jeweils im Verbund mit zwei Sowjetpanzern 
vor und hatten die Aufgabe, die Häuser zu 
„säubern“. „Wir haben in der Bismarckstraße, 
der Goethe- und der Schillerstraße gekämpft“, 
erzählt Truyk. „Ich erinnere mich ganz be-
sonders an ein Haus in der Gegend, oben war 
»Apotheke« in einer großen Neon-Schrift zu 
lesen. Wir konnten das Haus nicht erobern, 
es wurde von deutschen Soldaten verteidigt. 
Wir haben es mit Flammenwerfern in Brand 
gesetzt und uns dann weiter vorgekämpft mit 
den russischen Panzern.“ Das Ziel war der 
Karl-August-Platz.

 Wie stellt sich die Haushaltssituation des 
Bezirks im Allgemeinen dar und wie sind die 
kurz- und mittelfristigen Perspektiven der fi-
nanziellen Situation? 

 Eine generelle Aussage zur Haushaltssitua-
tion des Bezirks ist nur schwer zu treffen. Sie 
muss unterschieden werden in das abgelau-
fene Haushaltsjahr 2014, das laufende Haus-
haltsjahr 2015 und den kommenden Doppel-
haushaltsplan für die Jahre 2016/2017. 

 Das Haushaltsjahr 2014 konnte positiv ab-
geschlossen werden. Die nachträglichen An-

passungen der Zuweisung für den Bezirk 
durch die Senatsverwaltung für Finanzen er-
gaben ein Plus von rd. 2,9 Mio. €. Dieser ist 
auch durch die von mir im September 2014 er-
lassene Haushaltssperre beeinflusst worden, 
da zu diesem Zeitpunkt das Ausmaß der soge-
nannten Basiskorrektur nicht prognostiziert 
werden konnte. 

 Für das Haushaltsjahr 2015 gilt nun wieder 
eine uneingeschränkte Haushaltswirtschaft. 
Die pünktliche Aufgabe des Rathauses Wil-
mersdorf zum Jahreswechsel 2014/2015 wird 
uns entlasten. Dennoch bleibt die Entwicklung 
der Bewirtschaftung abzuwarten, um weitere 
verlässige Prognosen abgeben zu können. Er-
freulich ist, dass wir angesichts der wachsen-
den Stadt mit zusätzlichen Investitionsmitteln 
von 7,7 Mio. € u.a. die seit langem geplante 
Schulsporthalle in der Eisenzahnstr. in Wilm-
ersdorf werden bauen können. Hiervon wird 
auch der Vereinssport profitieren. 

 Mit Blick auf den Doppelhaushaltsplan 
2016/2017 kann leider nicht von einer Ent-
spannung gesprochen werden. Zwar wird 
auch unser Bezirk von der Zuweisung zusätz-
lichen Personals in die Bezirke profitieren, 
die der Senat signalisiert hat. Die Zuweisung 
insgesamt an den Bezirk ist gestiegen, aller-
dings auch die Vorgaben, für welche Zwecke 
das Geld zu veranschlagen ist. Es ist abseh-
bar, dass die strukturelle Unterfinanzierung 
bei der Haushaltsplanaufstellung fortbesteht. 

Sparen im Bezirk
Fragen an 
Bürgermeister Reinhard Naumann

hm

Sophie-Charlotten-Str. 29
14059 Berlin/Charlbg

Tel. 030 - 321 39 49

fahrradmanufaktur
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Wir waren einmal in den Ferien mal in den 
USA. Damals haben wir das Städtchen 

Holland in Michigan besucht, das in allen Rei-
seführern wegen seines schönen Zentrums 
gerühmt wird. Wir fuhren Samstags früh dort 
hin und stellten fest, dass viele Leute in die 
gleiche Richtung strebten. Wir dachten: Dort 
wird das Zentrum sein und folgten der Men-
ge. Tatsächlich kamen wir aber zum Parkplatz 
einer Shopping-Mall, 
wo ein Discounter ei-
nen Flohmarkt ver-
anstaltete. 
 Das Stadtzentrum 
haben wir mit Hil-
fe des Reiseführers 
dann doch noch ge-
funden. Es ist wirk-
lich schön: Es gibt 
eine gepflegte Grün-
anlage mit einem 
Denkmal für die Ge-
fallenen des 2. Weltkrieges, ein Rathaus, eine 
öffentliche Bibliothek, sogar eine Library for 
Women. Doch dann stellten wir fest: In das 
Gebäude der Bibliothek war längst eine An-
waltskanzlei eingezogen, in die Library for 
Women eine Zahnarztpraxis und im Rathaus 
befinden sich nun Wohnungen. 

 Tatsächlich ist der öffentliche Raum längst 
abgewickelt und privatisiert.
 Das klingt wie aus fernen Welten. Gele-
gentlich stürzt ja auch mal eine Brücke über 

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

Sparen! Sparen! Sparen!

Wie wirkt sich die angespannte Finanzlage 
auf unseren Kiez aus? Welche Kürzungen 
kommen auf uns zu, welche Einrichtungen 
werden geschlossen, welche gehen in andere 
Trägerschaft über? Und welche Vorhaben wer-
den dennoch realisiert? 

 Die BVV wird erst am 17. September über 
den Haushalt 2016/2017 beschließen und so-
dann an den Senat und das Abgeordnetenhaus 
weiterleiten. Auswirkungen und eventuelle 

Kürzungen für den Kiez Klausenerplatz wä-
ren Gegenstand der Haushaltsberatungen. Da-
her ist es sinnvoll – wie in der Vergangenheit 
geschehen – engen Kontakt zu den Fraktionen 
in dieser Zeit zu halten. 

kb

 Anm. d. Red.: Wir werden Bürgermeister 
Naumann im Herbst noch einmal zu den kon-
kreten Haushaltsbeschlüssen, die den Kiez 
betreffen, befragen.

den Mississippi ein. In Deutschland ist das 
angeblich undenkbar! Aber seit Monaten ist 
nahe meiner Heimatstadt Mainz eine große 
Autobahnbrücke über den Rhein wegen Bau-
fälligkeit gesperrt. Und die „Einschläge“ des 
Sparens nähern sich unserem Kiez. Wenn ich 
höre, dass die Stadtteilbibliothek in der Nehr-
ingstraße demnächst von ehrenamtlichen 
Helfern betrieben werden soll, wird mir un-
heimlich: Wie lange wird es dauern, bis auch 
die Räume zu teuer sind und privatisiert wer-
den? Ich finde es auch nicht gerade sinnvoll, 
das Bürgeramt in die Wilmersdorfer Arkaden 
zu verlegen: Ein Shopping-Center ist näm-
lich kein öffentlicher Raum, sondern ein Han-
delsplatz für Ladenketten. Das Hausrecht 
liegt denn auch beim kommerziellen Betrei-
ber der Arkaden und nicht beim Bezirk. Vor 
einem Jahrzehnt wurde aus Kostengründen 
der öffentliche Wohnungsbau weitgehend ab-
gewickelt und heute sehen wir die katastro-
phalen Folgen: Eine gigantische Wohnungs-
not im Bereich preiswerter Wohnungen und 
eine (heraufziehende) Blase bei den Luxusim-
mobilien.

 Was also tun? Sicher ist die Schuldenbrem-
se eine gute Sache. Aber in der Kombination 
mit jahrzehntelangen ideologisch motivierten 
Steuersenkungen für Unternehmen und Spit-
zenverdiener hat sie fatale Wirkungen für die 
öffentliche Infrastruktur. Auf alle Fälle sollte 
man zur Wahl gehen und sich gut überlegen, 
bei welcher Partei man sein Kreuzchen macht. 

uw



17

An einem Flohmarktstand auf dem 
Pariser Montmartre fasste der ge-

lernte Flugzeugmechaniker und Über-
setzer Heinz-Joachim Theis 1980 spon-
tan den Entschluss, sich künftig den ir-
denen Gütern zu widmen. In seiner Gale-
rie in der Neufertstraße lud er regelmä-
ßig zu Ausstellungen der Werke von Ke-
ramikern ein, für die er überall in West-
berlin mit Anschlägen warb. Er versteht 
sich nicht als Krämer, sondern eher als 
Hüter von Kulturgütern einer vergange-
nen Zeit, aber auch als Förderer junger 
Talente. Eine besondere Entdeckung für 
Westberlin war die Veltener Keramike-
rin Hedwig Bollhagen, die noch in ho-
hem Alter die Neufertstraße durch ihre 
Anwesenheit beehrte. Theis führt in der 
Wilmersdorfer Straße noch einen ihrem 
Gebrauchsgeschirr gewidmeten HB-
Shop. 

 Seit mittlerweile 35 Jahren vertieft 
er sich in die Geschichte der mehr als 
zehntausend Keramikwerkstätten im 
deutschsprachigen Raum und plant da-
rüber einen Gesamtabriss zu verfassen. 
Bereits 1992 veröffentlichte er als Heraus-
geber den Katalog: „Märkische Tonkunst. 
Berlin und Brandenburg – Keramik der 
20er und 30er Jahre“, noch in diesem 
Jahr erscheint der daran anschließende 
Band: Form, Funktion, Ideologie; Kera-
mik in Deutschland 1933 bis 1945.
 Im Jahr der Wiedervereinigung grün-
dete sich der Förderverein Keramik-Mu-
seum (KMB), mit dem Ziel der Samm-
lung von Keramik aus dem deutschen 
Kulturkreis seit der wilhelminischen 
Ära. Als Charlottenburger Museen nach 
der Wende neue Standorte in Mitte bezo-
gen, bestand Hoffnung, ein Museum im 
Bereich des Schlosses einrichten zu dür-
fen. Das umfangreiche Depot ist dort un-
tergebracht; die Gefäße, Plastiken, sowie 
Bau- und Ofenkeramik sind dem Verein 
zumeist als Schenkungen überlassen 
worden. 

 Vor elf Jahren eröffnete der Förderver-
ein im ältesten Bürgerhaus von Charlot-
tenburg, in der Schustehrusstraße 13, im 
vom Bezirksamt überlassenen Gebäu-
de das Keramik-Museum Berlin. Die Ga-

25 Jahre Förderverein 
Keramik-Museum Berlin

lerie Theis konnte ins Nachbarhaus zie-
hen. In den Räumen des Museums wer-
den die Schaustücke der Dauer- und Son-
derausstellungen hinter Vitrinen ge-
zeigt. In diesem Sommer wird Keramik 
aus Slowenien präsentiert. 

 Ab Juni bis zum nächsten Frühling 
sind die Werke zahlreicher Künstler (Sin-
tenis, Bollhagen, Bohleber u.a.) in Rah-
men der erweiterten 70. Ausstellung des 
Museums ‚Garantiert stubenrein! Ke-
ramische Tierplastik des 20. Jahrhun-
derts’ zu betrachten, denn am 13. Juni 
feiert der Förderverein KMB das Jubilä-
um des 25jährigen Bestehens. Zu Pfing-
sten und am 3. Advent wird zum Bene-
fiz-Basar eingeladen. Am ersten Wochen-
ende im September findet in Velten ein 
Trödelmarkt für Keramik statt. 

ks

Ausstellungsraum in der Schustehrusstraße 13

Was Autochrome sind, wissen wohl nur Fachleute 
aus dem Bereich der Fotographie. Es handelt sich 

um farbige Dias auf Glasplatten. Entwickelt wurde das 
Verfahren im Jahre 1904 von den beiden Franzosen Au-
guste und Louis Lumiére. Es war nun erstmals möglich, 
ein Farbbild mit einer einzigen Aufnahme herzustellen. 
Bis in die 1930er Jahre wurden weltweit Millionen Au-
tochrome hergestellt; dann setzten sich andere Aufnah-
meverfahren durch.

 Zu denen, die vor 
rund 100 Jahren Au-
tochrome anfertigt ha-
ben, zählte auch Erwin 
Barth, der von 1912 bis 
1926 Gartendirektor von Charlottenburg war. Er legte u.a. den Schustehruspark, den Liet-
zenseepark und den heutigen Klausenerplatz an, um nur einige seiner Planungen aus der 
näheren Umgebung zu nennen. 

 Barth gehört zu den Pionieren der Farbfotographie in Deutschland. Ihm ging es haupt-
sächlich darum, seinen Blumenpflanzungen im öffentlichen Bereich zu dokumentieren. 
Einer breiteren Öffentlichkeit wurde das Barth’sche Fotoschaffen erst 2005 anläßlich einer 
Ausstellung des Bezirksamts bekannt. 

hm

Hundertjährige Farbfotos

Erwin Barth (1880 – 1930)
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30 Jahre abw-Frauenladen

Wir brauchen 
den Milieuschutz jetzt

Am 23. April feierte der Frauenladen 
des abw sein 30jähriges Bestehen. 

1985 als Jugend- und Frauenladen in 
der Philippistr./Ecke Sophie-Charlot-
ten-Straße in aufgegebenen Ladenräu-
men gegründet, residiert die Einrich-
tung nunmehr im 3. Stock des Hauses 
Sophie-Charlotten-Str. 30a. „Laden“ 

nennt er sich aber immer noch, das 
klingt ja auch kieziger. Aber das führt 
auch zu Missverständnissen: „Wir sind 
schon einige Male ernsthaft gefragt 
worden, ob es denn hier Frauen zu kau-
fen gebe“, wusste die Leiterin, Frau Elke 
Piechatzek, zu berichten. Der Frauenla-
den richtet sich an junge Frauen, welche 
die Berufsbildungsreife erlangen wol-
len. In den 30 Jahren seiner Existenz 
erlangten hier 1.800 junge Frauen ih-
ren Schulabschluss,  im Durchschnitt 
also 60 pro Jahr – eine stolze Zahl. 
Dafür wurde die Einrichtung 2013 
sogar mit dem „Hatun Sürücü-Preis“ 
geehrt! Geboten wird der Unterricht 
in allen Fächern (Deutsch, Mathema-
tik, Englisch, Geschichte/Sozialkunde, 
Biologie). Die Kursdauer beträgt ca. 
10 Monate, der Unterricht findet mon-
tags bis freitags von 9:00 – 15:00 Uhr 
statt. Ein weiterer Schwerpunkt der 
Arbeit des Frauenladens ist die beruf-
liche Orientierung. Regelmäßig finden 

Einzel- und Gruppenveranstaltungen, 
auch mit Vertretern von Berliner Un-
ternehmen, statt. Einmal wöchentlich 
gibt es außerdem eine sportliche Akti-
vität (Zumba, Hip Hop-Tanz, Aerobic). 
Während des gesamten Kurses werden 
die Teilnehmerinnen sozialpädago-
gisch begleitet. „Diese Betreuung ist 
besonders wichtig, denn unsere Schü-
lerinnen kommen oft mit privaten Pro-
blemen beladen zu uns. Und wenn die-
se nicht ernst genommen werden, wird 
auch das Lernen erschwert“, betonte 
abw-Geschäftsführer Norman Scheidt 
bei der kleinen Geburtstagsfeier. Und 
Bezirksbürgermeister Naumann si-
cherte dem Frauenladen auch weiterhin 
die Unterstützung des Bezirksamts zu. 
Der nächste Kurs beginnt übrigens am 
31. August 2015. Kontakt: Frau Piechat-
zek oder Frau Volkert, Sophie-Charlot-
ten-Str. 30a, Tel.: 325 54 20; E-Mail: 
frauenladen@abw-berlin.de

kb

Elke Piechatzek und Reinhard Naumann

Im Jahr 2014 wurden in Berlin ca. 
9.000 Mietwohnungen in Eigen-

tumswohnungen umgewandelt. Dies 
bedeutet eine Verdopplung der Um-
wandlungen im Vergleich zum Jahr 
2010 (4.535 Umwandlungen) innerhalb 
von 4 Jahren. Die Bezirke Charlotten-
burg-Wilmersdorf, Pankow und Fried-
richshain-Kreuzberg weisen die höch-
sten Umwandlungsquoten auf.

 In unserem Bezirk und in Schöne-
berg ist bereits jede vierte Wohnung 
eine Eigentumswohnung. Der Durch-
schnitt in Berlin liegt bei jeder siebten 
Wohnung.

 Dieser Trend wird durch minde-
stens zwei Aspekte getrieben. 1. Die 
Umwandlung von Wohnungen ist ein 
renditeträchtiges Geschäft und wird 
von in- und ausländischen Firmen ge-

tätigt. 2. Die anhaltende Bankenkrise 
sorgt mit Ihrer Nullzinspolitik für die 
nächsten Jahre dafür, dass anlagekräf-
tiges Kapital in den  Immobilienbereich 
strömt und für noch mehr Umwand-
lungen verantwortlich ist. Dabei ist 
Berlin mit seinen relativ günstigen Im-
mobilienpreisen in den Fokus gerückt. 
Eine vom Senat  beauftragte Studie 
belegt bei umgewandelten Wohnungen 
Mietsteigerungen von bis zu 30 %.

 Um Umwandlungen von Miet- in Ei-
gentumswohnungen vorzubeugen, hat 
der Berliner Senat 2015 ein Umwand-
lungsverbot beschlossen (Genehmi-
gungsvorbehalt).

 Dieses Verbot 
gilt in den bisher 
ausgewiesenen 21 
Berliner Milieu-
schutzgebieten mit 
ca. 300.000 Ein-
wohnern. Weitere 
Gebiete sind in Pla-
nung.
 Auf der Bezirk-
sebene ist der 
Milieuschutz ein 
wichtiges Instru-
ment gegen Mieter-
verdrängung und 
Mietsteigerungen 

durch überzogene Sanierungen bzw. 
Luxusmodernisierungen. Deshalb 
brauchen wir ihn jetzt.

 Die Umwandlungsverordnung ist 
eine richtige und wichtige Erweiterung 
der städtebaulichen und wohnungs-
politischen Eingriffsmöglichkeiten in 
Milieuschutzgebieten. Sie erreicht ei-
nen wirksamen und effektiven Schutz 
der Mieterinteressen und wird die 
Spekulation mit Wohnraum reduzie-
ren. Die Prüfung zur Erstellung einer 
sozialen Erhaltungssatzung (Milieu-
schutzsatzung) im Sanierungsgebiet 
Klausenerplatz sollte transparent und 
nachvollziehbar sein. 

Mieterbeirat Klausenerplatz

Privatisierung des öffentlichen Raumes in der Mollwitzstraße
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Aktionstag im März und den nach-
folgenden Wochen konnten wir viele 
Sträucher und einige Bäume einpflan-
zen, die wir aus einem Kleingarten ge-
rettet haben, der inzwischen für Wohn-
bebauung platt gemacht ist.

 Bei den Insekten, die diese Blüten-
pracht bestäuben sollten, sieht es derzeit 
allerdings etwas mau aus. Die Verluste 
von Bienenvölkern, die bundesweit im 
vergangenen Winter überdurchschnitt-
lich hoch waren, haben auch vor un-
serem Hof nicht Halt gemacht. Von den 
fünf Bienenvölkern des Ziegenhofs hat 
nur eines überlebt. Die Ursache ist nicht 

Von Bienen und Hühnern

Es grünt und blüht auf dem Ziegen-
hof. Dass dies so ist, ist vor allem 

einigen „fleißigen Lieschen“ zu ver-
danken, die regelmäßig, zum Teil tag-
täglich, pflanzen, pflegen und gießen. 
Spektakulärer sind da natürlich unse-
re „Aktionstage“, an denen viele Leu-
te zusammen kommen und tatkräftig 
mithelfen, den Kompost zu sieben und 
zu verteilen, Kaputtes zu reparieren, 
Neues zu pflanzen, Wiesenflächen vor-
zubereiten und einzusäen oder einfach 
„nur“ sauber zu machen. An unserem 

Neues vom Ziegenhof bekannt, könnte aber mit der Witterung 
zusammenhängen. Vor allem der zu-
nehmend warme Herbst und der milde 
Winter setzen den Bienen zu, denn da-
mit verringert sich ihre Ruhephase, in 
der sie den Stoffwechsel reduzieren und 
gestärkt ins neue Jahr starten können. 
Wir sind dennoch guten Mutes, dass der 
Bestand durch Teilung des verbliebenen 
Bienenvolkes und Neuerwerb wieder er-
höht werden kann.

 Die nächste größere Bauaktion wird 
der Umbau des Hühnergeheges sein. 
Den Hühnern reicht der Platz durchaus, 
aber die armen Leute der Hühnergrup-
pe wird man bald an ihrer irreversiblen 
gebückten Haltung erkennen. Damit 
dies nicht passiert, wird die Hühnervo-
liere in erster Linie höher gebaut.

 Wer bei der Tier- und Hofpflege mit-
helfen möchte, ist nach wie vor herzlich 
eingeladen (Infos unter www.ziegen-
hof-berlin.de). Vor allem für das Gie-
ßen unserer im märkischen Sand ste-
ckenden Pflanzen ist im Sommer jede 
helfende Hand willkommen.

Elke Betzner

Vielfalt lernen 
– Respekt haben!

Das Erstaunen war bei Jenny groß, 
als ihr Mitschüler Jose von seinem 

Heimatland Mexiko und der Hazienda 
seiner Großeltern berichtete. „Was macht 
mich besonders?“ war das Thema dieser 
Projekteinheit, in der alle Kinder ihre 
Eigenschaften, Fähigkeiten und Beson-
derheiten miteinander herausarbeiteten. 
Dabei erfuhren auch die Klassenlehre-
rInnen neues von ihren SchülerInnen.
 Das Projekt „Vielfalt lernen – Respekt 
haben“ wurde von der Stiftung Jugend- 
und Familienstiftung des Landes Berlin 
finanziert und von MitarbeiterInnen der 
Knobellotte e.V. in den dritten Klassen 
der Nehring GS an jeweils 2 Vormitta-
gen durchgeführt. Das Ziel war, Respekt 
und Akzeptanz im Umgang miteinan-

der zu lernen sowie die Vielfalt in ihrer 
Klasse zu erkennen. In kleinen Szenen 
stellten die 7 bis 9-jährigen Kinder pan-
tomimisch Gefühle, Gemeinsamkeiten 
und Gegensätze dar, die andere erraten 
sollten. Wie die Kinder mit schwierigen 
Situationen und Konflikten in ihrem 
Alltag umgehen können, wurde in Rol-
lenspielen ausprobiert. Mit eigenen und 
vorgegebenen Beispielen haben die Kin-
der geübt, wie sie zu guten Lösungen 
kommen können. Dabei zeigten die Kin-
der, wie sie einfallsreich und einfühlsam 
Konflikte lösen.
 Um die Konzentration und Motivation 
der Mädchen und Jungen über die zwei 
Vormittage hoch zu halten, wurden zwi-
schendurch immer wieder Bewegungs-
spiele eingestreut. 
 Abschließend bewerteten die Kinder 
das Projekt mit vielen positiven Smi-
leys. Für die erfolgreiche und engagier-
te Teilnahme erhielten die Jungen und 
Mädchen ein Zertifikat mit Namen und 
ihrem persönlichen Fingerabdruck. Am 
Ende bestand bei allen Beteiligten die 
Hoffnung, dass man in Zukunft etwas 
respektvoller miteinander umgehen wird.

Dies ist nur ein Beispiel für die vielfäl-
tigen Aktivitäten des gemeinnützigen 
Vereins „Knobellotte e.V.“, der schon 
Jahrzehnte im Kiez aktiv ist und nach 
mehreren Umzügen nun in der Danckel-
mannstr. 52 (in den früheren Räumen 
der Ökodruckerei) eine neue Heimat ge-
funden hat.

Kay Winther

Biene im Landeanflug

„Letzte Warnung!“ 
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Unser Grün-
dungsmit-

glied Linda 
Ising ist Ende 
Februar im Al-
ter von 80 Jah-
ren gestorben. 
 Ihr Haupt-
a u g e n m e r k 
galt stets der 
S a u b e r k e i t 
im Kiez, Sperrmüllablagerungen und 
Hundekot hatte sie den Kampf ange-
sagt. Im Sommerheft 2011 haben wir 
ihre Erfolge wie folgt gewürdigt: „Sie 
wurde nicht müde, die BSR an ihre 
Reinigungspflichten zu erinnern.  
 Es gelang ihr sogar, einen direkten 
Draht zu einem Verantwortlichen zu 
knüpfen und eine Schmutz-Hotline 
einzurichten: Wer Müllberge im Kiez 
gesichtet hatte, rief Linda an, die ih-
ren Kontakt zur BSR spielen ließ und 
der Müll wurde entsorgt – manchmal 
noch am selben Tag!“ Als Lindas Au-
genlicht immer schwächer wurde und 
sie in ihrem Tatendrang einschränkte, 
trat sie aus dem Kiezbündnis aus, was 
wir seinerzeit sehr bedauerten. Aber 
eine rein passive Mitgliedschaft kam 
für diese umtriebige Frau nicht in Fra-
ge. Am 10. März wurde Linda Ising auf 
dem Friedhof am Fürstenbrunner Weg 
beerdigt.

 Nach der Auszeichnung beim letztjäh-
rigen Ehrenamtstag erhält die Gruppe, 
die sich seit zwei Jahren liebe- und mühe-
voll um die Pflanzkübel in der Nehring- 
und in der Knobelsdorffstraße sowie um 
die Blumenbeete am Kläre-Bloch-Platz 
kümmert, nun auch den „Erwin-Barth-
Preis“ des Bezirks! Mit diesem Preis wer-
den Initiativen ausgezeichnet, die sich 
um die Pflege der öffentlichen Grünan-
lagen verdient gemacht haben. In Zeiten 
knapper Bezirkskassen gewinnt die eh-
renamtliche Mithilfe der Bürger eben 
zunehmend an Bedeutung. Der Preis 
wird der Wohnumfeld AG des Kiezbünd-
nisses, in der auch viele Anwohner ak-
tiv sind, im Rahmen des „Festes der Na-
tionen“ am 29. Mai auf dem Prager Platz 
übergeben. Wir gratulieren!

Dreiste Überfälle …
… auf Lokale und Geschäfte nehmen in 
ganz Berlin zu, das weist die jüngste Kri-
minalstatistik der Polizei aus. Und das 
trifft leider auch für unseren Kiez zu. So 
wurde ein Frisörsalon in der Knobels-
dorffstraße bei Ladenschluß überfallen, 
die Tageskasse wurde geraubt. Ebenso 
ging es der Angestellten eines Speiselo-
kals, die sich beim Verschließen des Be-
triebs zwei Gangstern gegenüber sah, die 
sie zur Herausgabe der Tageseinnahmen 
zwangen. „Ich bin schon etwa zehn Mal 
Opfer von Überfällen und Einbrüchen ge-
worden, allmählich überlege ich, mein Lo-
kal aufzugeben“, resignierte der Besitzer. 
Ein Einzelhandelsgeschäft am Klausener-
platz wurde sogar am helllichten Tag 
von zwei mit Messern bewaffneten mas-
kierten Tätern heimgesucht, die Barkas-
se und der Inhalt des Tresors waren die 
Beute. Ein Überfall auf eine Goldschmie-
dewerkstatt scheiterte nur knapp wegen 
der Wachsamkeit von Kunden und Nach-
barn. Dies ist dann auch die Botschaft an 
alle Anwohner: Halten Sie Augen und Oh-
ren offen und verständigen sie beim ge-
ringsten Verdacht die Polizei!

Linda Ising

Kieznotizen
Preis für die Wohnumfeld-AG!

Das laute „Peng!“, das an einem ver-
regneten Spätnachmittag vor eini-

gen Monaten im Kiezbüro zu hören war, 
zeigte sofortige Wirkung. Anton fiel 
um, lag regungslos auf dem Boden, alle 
Viere von sich gestreckt. Die Erschütte-
rung der Kiezbürobesatzung hielt sich 
in Grenzen, zumal Anton den Trick wie-
derholte. Boris Kollek rief erneut „Peng“, 
wieder spielte Anton gekonnt das Mor-
dopfer und stand auf Zuruf wieder auf. 
Anton ist ein Hund, ein brauner Lab-
rador-Retriever, Kollek ist sein Hal-
ter. Seit fast zwei Jahren wohnen sie 
im Horstweg. „Der Prenzlauer Berg hat 
mir nicht mehr zugesagt“, so Kollek. „In 
Charlottenburg gefällt es uns sehr gut.“
Vor rund fünf Jahren fuhr er nach Wit-
tenberge und holte den Welpen „Anton 
von der Kuhblanker Heide“ von einem 
Züchter ab. Der Name verrät es: Anton ist 
reinrassig. Er zeigt alle Eigenschaften, 
die den Labrador zu einer der beliebtes-
ten Hunderassen machen. Die Tiere (es 
gibt sie in den Farbversionen schwarz, 
braun und ocker) sind freundlich und 
neugierig, sehr geduldig und ausgegli-
chen. Ihren Namen haben sie von der ka-
nadischen Labrador-Halbinsel. Hier wur-
den sie eingesetzt, um abgetriebene Fi-
sche und Fischer-
netze an Land 
zu holen. Fischer 
brachten sie im 
19. Jahrhundert 
nach England, wo 
die Hunde weiter-
gezüchtet wur-
den. Anton zahlt 
keine Miete, un-
terstützt im Ge-
genzug aber den 
Diplom-Psycholo-
gen zuweilen bei der Arbeit, etwa wenn 
er Führungskräfte bei Personal- und Or-
ganisationsfragen berät.  Im Novem-
ber 2010 hat Anton den Verhaltenstest 
als Therapiehund bestanden. „Anton ist 
mein Türöffner“, sagt Kollek. „Er findet 
unmittelbaren Zugang zu Kindern und 
alten Leuten.“ Das zeigt sich im Wilhelm-
stift am Spandauer Damm, wo Kollek 
und Anton einmal in Woche ehrenamt-
lich mit den teils dementen oder stark 
eingeschränkten Senioren arbeiten. Zu-
weilen tauchen sie auch in Kinderläden 

auf. Ein Hund hat eigene Verhaltensre-
geln, und die unterscheiden sich oft von 
unseren. Die Kleinen lernen spielerisch 
das Hunde-Einmaleins und erfahren 
etwa, daß man Hunde nicht ungefragt 
anfassen darf.
 Im Herbst dieses Jahres kann man An-
ton in einem Film sehen, der vom Kin-
derkanal KIKA ausgestrahlt wird. Und 
demnächst taucht er in einer Werbekam-
pagne einer großen Versicherung auf. 
Man sieht: Anton  ist vielseitseitig und 
fast universell einsetzbar. Aber zuweilen 
kommt er an seine Grenzen. Im letzten 
Herbst war Boris Kollek mit Olaf Maske, 
einem Bekannten aus dem Kiez, im Forst 
auf Steinpilzsuche. „Ich dachte, daß An-
ton Steinpilze erschnüffelt“, so der Hun-
dehalter, „aber im Wald gibt es zu viele 
andere Reize. Wir mußten schließlich sel-
ber suchen.“

Dipl.-Psych. Boris Kollek

„Peng“
Über einen Herrn und seinen 
Hund Anton aus dem Horstweg
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Anzeige erstatten am Computer
 Die Polizei geht mit der Zeit: Mußte 
man noch vor Jahren wegen einer Anzei-
ge einige Stunden Zeit mitbringen, ehe 
ein Beamter eine Anzeige aufnahm, so 
geht dies nun alles schnell und einfach 
am häuslichen Computer. Auf der Inter-
netseite www.internetwache-polizei-ber-
lin.de kann man ganz einfach alles er-
ledigen, wozu vormals ein Gang auf 
die Wache erforderlich war. So z.B. ei-
nen Fahrraddiebstahl melden, eine Fra-
ge stellen oder einen Hinweis geben oder 
auch eine Veranstaltung oder eine Kund-
gebung anmelden. Insbesondere bei Kri-
minaldelikten wie Diebstählen, Einbrü-
chen oder anderen Vorfällen sollten die 
Bürger von diesem Service Gebrauch 
machen, denn nur wenn alle Delikte re-
gistriert werden, kann die Polizeistati-
stik brauchbare Daten liefern, die wiede-
rum den Personalbedarf und die Ermitt-
lungstaktik bestimmen

Pflege- oder hilfsbedürftig im Kiez?
 Unlängst erhielten wir im KiezBü-
ro Besuch von zwei Mitarbeiterinen 
der „Kontaktstelle PflegeEngagement 
Charlottenburg-Wilmersdorf“. Zunächst 
dachten wir: ‚Pflege? Das ist doch nicht 
unser Arbeitsgebiet‘. Aber Frau Schau-
er und Frau Buchholtz-Gorke ließen 
sich nicht so einfach abwimmeln, son-
dern beharrten - durchaus charmant - 
auf einem kurzen Informationsgespräch. 
Und das war gut so! Denn auf diese Wei-
se erfuhren wir, daß es auch in unserem 
kommunikativen und sozial eingestell-
ten Kiez einsame Menschen gibt. Und 
ebenso gehbehinderte und alleinstehen-
de Anwohner, die kaum oder gar nicht 

mehr aus dem Haus gehen und auch kei-
ne Kontakte in der Nachbarschaft ha-
ben. Oder Angehörige von pflegebedürf-
tigen Menschen, die in ihrer schwie-
rigen Lage keine geeigneten Ansprech-
partner haben. Allen diesen Menschen 
kann die „Kontaktstelle PflegeEngage-
ment“ durchaus helfen. Und mehr noch:  
Anwohner, die sich gerne ehrenamtlich 
engagieren wollen, können sich dort für 
Besuchs- und Begleitdienste engagie-
ren! Nehmen Sie einfach Kontakt auf:

Tel.: 89 02 85 35.
Übrigens: Am 2. Juni wird in der Bis-
marckstr. 101 (U-Bhf. Deutsche Oper) 
eine neue Gesprächs- und Freizeitgrup-
pe für pflegende Angehörige gegründet! 

„Seesternchen“ 
nach 30 Jahren gekündigt!
Der Kindertagespflege „Seesternchen“ 
in der Seelingstr. 5 wurde Knall auf 
Fall zum 30. Juni gekündigt! Nicht ein-
mal ein Monat Verlängerung wollte der 
neue Besitzer des Hauses den Kindern 
gestatten, um ihnen einen gleitenden 
Wechsel in eine KiTa zu ermöglichen. 
Offenbar plant der Berliner Eigentümer, 
das Haus zu modernisieren und es an-
schließend in Eigentumswohnungen zu 
filetieren. Die ersten Investoren pilger-
ten schon im März durch das Haus und 
begutachteten ihre künftige Kapitalan-
lage. Briefe der Jugendstadträtin Elfi 
Jantzen, des zuständigen Jugendamts 
oder des Mieterbeirats ließ der Hausbe-
sitzer unbeantwortet. Was interessieren 
Kinder, wo das große Geld lockt! Aber 
so einfach, wie er einen Gewerbemiet-
vertrag kündigen kann, wird er es mit 
den bestehenden Wohnmietverträgen 
nicht haben. Mit den Mietern soll über 
die Beendigung ihrer Mietverhältnisse 
„verhandelt“ werden, so besagt es ein 
Schreiben des mit der Abwicklung befaß-
ten Rechtsan-
walts. Sie sol-
len wohl mit 
Abfindungen 
zum Aus-
zug „überre-
det“ werden. 
Aber ob da 
alle mitma-
chen werden, 
a n g e s i c h t s 
der allgemei-
nen Woh-
nungsknapp-
heit?

P.S.: Bärbel Schneider, die Erzieherin 
der kleinen „Seesternchen“, wird üb-
rigens am 1. August als Nachfolgerin 
der allseits bekannten und beliebten 
„Dorle“ bei den „Konfetti“-Kindern im 
den Ziegenhof anfangen und dort Kolle-
gin von Theresa Barczak werden.

Was wird aus dem Seniorenclub?
 Die Zukunft des Seniorenclubs in 
der Nehringstr. 8 ist ungewiß. Zum 1. 
Juli soll in den Räume ein „Stadtteilzen-
trum“ eröffnen, als Ersatz für das ge-
schlossene Haus am Lietzensee. Für 
den Betrieb des neuen Zentrums soll 
der Verein „Divan e.V.“ zuständig sein, 
der bereits in der Nehringstraße 26 ein 
„Interkulturelles Nachbarschaftszen-
trum“ und „Mehrgenerationenhaus“ 
betreibt. Zusätzlich zu den bisherigen 
Angeboten des Nachbarschaftshauses 
soll auch das Programm des Senioren-
clubs – und das sind immerhin mehr 
als fünf Dutzend verschiedene Kurse 
und Gruppen – im neuen Stadtteilzen-
trum fortgeführt werden. 
 
 Zweifel an diesem Konzept sind an-
gebracht, nicht nur bezüglich der Men-
ge an Veranstaltungen und Kurse, son-
dern auch hinsichtlich der Zielgruppen 
der neuen Einrichtung. Bislang richtete 
sich der Seniorenclub vorwiegend an äl-
tere deutsche Anwohner, außerdem be-
herbergte er etliche Vereine und Grup-
pen anderer Nationalitäten. Vorsorglich 
faßte die Seniorenvertretung des Be-
zirks dann auch den Beschluß, daß das 
Bezirksamt sich zur Fortführung der 
bisherigen Seniorenclub-Angebote für 
den Fall verpflichtet, daß der neue Trä-
ger diese nicht weiterführt. Wie kurz vor 
Redaktionsschluß zu erfahren war, ist 
in der Frage der künftigen Trägerschaft 
noch keine definitive Entscheidung ge-
fallen. Offen-
bar erfordert 
diese längere 
Zeit, als zu-
nächst ge-
dacht.
 Aber lieber 
länger überle-
gen, als einen 
Schnellschuß 
produzieren. 
Davon haben 
wir in Berlin 
ohnehin ge-
nug …Frau Schauer (li.) und Frau Buchholtz-Gorke
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Kreuz   und Quer im
 Kiez
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Nein. Um es gleich vorweg zu nehmen: In China war Heinrich Zille nie. Die weiteste Reise, die er unternommen hat, war, 
wenn wir recht unterrichtet sind, diejenige, die 1867 stattfand, als die Familie (Heinrich war damals neun Jahre alt) aus 

dem sächsischen Potschappel bei Freiberg nach Berlin zog. Der Ortswechsel war nicht ganz freiwillig, Schuldeneintreiber wa-
ren hinter der Familie her.
 Bis 1907, während der Zeit, in der er für die Photographische Gesellschaft als Lithograph in Berlin tätig war, fertigte er mit 
ausgeliehenen Kameras seines Arbeitgebers zahl-
reiche Fotographien an. Er zog mit ihnen durch das 
Zentrum von Berlin, fotografierte aber auch fleißig in 
Charlottenburg. Damals, um 1900, entstand das Foto, 
um das es hier geht.

Was aber hat es mit China zu tun?
Hans Paul Prümm, Kiezbewohner und emeritierter 
Professor der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin, ist mit einem Aufsatz über den deutschen So-
zialstaat in einem Sammelband vertreten, der 2013 
in China erschien. Illustriert wird sein Text durch 
etliche Abbildungen, darunter das Foto von Zille. 
Es gehört zu seinen bekanntesten. Der Künstler hat 
es auch als Vorlage für graphische Werke wie etwa 
Aquarelle verwandt

 Von Charlottenburg bis nach China ist ein weiter 
Weg. Bücher machen ihn möglich.

hm

Waagerecht 1 Seine Existenz ist 
auch für unser Klima existentiell 10 In-
selbewohners Heimat in der Amtsspra-
che 11 diese Nummer interessiert den 
Zoll 12 der Gleichste unter Gleichen 
(lat.) 16 Bindeglied zwischen Rock 
und Ring in der Eifel 17 Wundsekret 
18 wird oft gebildet, wenn man nicht 
mehr weiter weiß (Abk.) 19 Schutzre-
gionen für Flora und Fauna 21 fließt 
durch Deutschlands heimliche Haupt-
stadt 23 kann im Gebirge schon mal 
recht hoch liegen 24 die gelben helfen 
Autofahrern 26 Brot- oder Käseformat 
28 bei Regen hat sie gut zu tun 31 der 
macht’s möglich, den nächsten Urlaub 
(Abk.) 33 europäische Nachtreisezüge 
(Abk.) 34 gibt’s als Präposition und als 
Adverb 35 den letzten tanzten Marlon 
Brando und Maria Schneider in Paris 

36 dafür gibt 
es inzwischen 
in fast jedem 

Supermarkt 
eine eigene 
Abteilung

Senkrecht: 1 besser als weg-
werfen 2 das ist im Hotel immer 
zu hart 3 Brei für Kinder , Kran-
ke und Zahnlose 4 Landkreis mit 
Kfz-Kennzeichen im südlichen 
Brandenburg 5 das sollte ein 
Schiedsrichter eigentlich sein 6 
Fragewort 7 legendäres Landege-
biet der Arche Noah 8 prima Klima 
in …? 9 das kann man selber ba-
cken 13 ein Meteorit schuf dieses 
Gebiet bei Nördlingen 14 mit dorff 
früherer SPD-Politiker, Namens-
geber eines Platzes jenseits der 
Spree 15 andalusische Metropole 
20 mit fun gar nicht funny 22 ein 
Bulle erfreut deren Anteilseigner 
25 Tochter von Eva-Maria, Mutter 
von Cosma Shiva 27 … dunnemals 
war’s 29 mit Feder wird ein Brett 
draus 30 der kleine Besucher aus 
dem All ist wieder da 
32 wie einem der 
Schnabel gewach-
sen ist 
(Abk.)

Reisigsammlerinnen auf dem Heimweg in den Kiez. Zille fertigte das Foto um 1900 an.

LÖSUNG VON HEFT 56: Waagerecht:  1 BLINDTEXT 9 EI 10 DU 11 EMSER 13 BET (wette!) 14 MITRA 15 REE (Wenden!) 16 PRIX 17 BRA (BH)19 IAO (Internationa-
le Arbeitsorganisation) 20 NES (Nespresso-Kapseln aus Alu) 21 ATTA (Attentäter am 11.9.2001) 22 UHR 25 SI 26 BALALAIKA 28 ONAN 31 INUIT 33 OESEN 34 NS 
35 AO (Aufbauorganisation) 36 NUNTIATUR 
Senkrecht: 1 BEER BABOON 2 LIBERTA 3 IDEE 4 NUTRIA 5 DEM 6 ESTIN 7 XERXES 8 TRANSLATOR (Übersetzungssoftware) 12 MIRO 16 PAUL (DEFA-Film „Paul 
und Paula“) 18 ATLAS 23 HANNA (Schygulla) 24 RI (Rhode Island) 27 KIA 29 NEU 30 NET (Internet) 31 INI (Bürgerinitiative) 32 US 

Zille in China

Mit diesem Rätsel wollen wir unsere Kreuz-und-Quer-im-Kiez-Reihe beenden. Herzlichen Dank der kleinen, erlesenen Fangemeinde für ihre jahrelange Treue! Wir emp-
fehlen als Ersatz das Kreuzworträtsel im Magazin der „Zeit“.



2323

Sponsoring
 Das große Winzerfest auf dem Rüdesheimer Platz sponsert die Winzereigenossenschaft Rheingau. Und das große Sommerfest im Mierendorff-Kiez findet in der Osnabrücker Straße statt, gesponsert wird es von der Stadt Osnabrück. 

 Und wann spendieren die Herren Knobelsdorff, Danckelmann, Nehring oder Seeling uns mal ein großes Kiezfest? 
Da können wir wohl lange warten…

Eine Glaserei ist kein Tierheim!

Neulich im Kiez
 Montagmorgen in einem Zeitungs-

laden in unserem Kiez. Ein alter Mann 

schlurft herein, wirft einen flüchtigen 

Blick auf die vielen Zeitungen und sagt 

dann zum Ladenbesitzer: „Von die vielen 

Zijarettensorten hier kannste eijentlich 

alle roochen – aba von die vielen 

Zeitungen hier kannste eijentlich 

keene lesen.“
GvB

Sommersonntagmorgens 
auf dem Balkon, … 
 … , die Sonne scheint, Hinterhof, alle 

Nachbarn noch ruhig. Irgendwo sucht 

eine Biene die nächste Blüte, Entspan-

nung. Ein leiser Wind greift in ein 

Windspiel am Haus gegenüber. Sollte 

ja wohl mal schön klingen, klappert 

aber seit Tagen ununterbrochen so ät-

zend, das der zugehörige Nachbar sei-

ne eigenen Fenster geschlossen hält. 

Langsam verwandelt das Geklimpere 

meine Entspannung in Verärgerung 

und will mich gerade so richtig über 

die dämlichen Windspiele aufregen 

– da beginnt endlich das Wettbim-

meln der umliegenden Kir-
chen und alle Fragen eines 

ruhigen Sonntagmorgens in 
der Stadt sind beantwortet.

HV

Wo ist
Willy?
Ein ge-
wohnter 
Anblick in 
der Danckel-
mannstraße 
hat sich ver-
ändert! Es fehlt etwas!! 
Ach ja, Geier Willy ist nicht 
mehr da! Gerüchte machen die 
Runde: Entführt?
Auf Brautsuche? Niemand weiß 
es genau …

Wir bemühen uns 
um Aufklärung im nächsten Heft.
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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 18-20 Uhr
Mieterclub • Neue Christstraße 8 
mieterbeirat@klausenerplatz-kiez.de

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:
Mo., Mi., Do. & Fr.: 14.00 bis18.00 Uhr
am Dienstag geschlossen
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

„Kiezsingen“ auf dem Ziegenhof
 Wie in den vergangenen Jahren fin-
det zum Sommerbeginn am 21. Juni im 
Zelt auf dem Ziegenhof das allgemeine 
Absingen von alten Schlagern, Volkslie-
dern und Popsongs statt. Dies ist unser 
Beitrag zur „Fête de la Musique“, die am 
gleichen Tag weltweit begangen bzw. be-
sungen wird. Liederhefte und Getränke 
werden gestellt, eine kräftige Stimme 
und gute Laune sind mitzubringen. Der 
Beginn wird voraussichtlich um 18 Uhr 
sein, um 22 Uhr wird das letzte Lied ver-
klingen.

Kiezfest auf dem Klausenerplatz
 Das Kiezfest kehrt am 27. Juni auf sei-
nen Ursprungsort, den Klausenerplatz, 
zurück. Dort gab es von 2001 bis 2004 
die ersten Feste in Regie des Kiezbünd-
nisses. Nach der Unterbrechung wegen 
der großen 300-Jahr-Feier Charlotten-
burgs im Jahr 2005 wanderte das Kiez-
fest auf den Ziegenhof bzw. in verschie-
dene Straßen im Kiez. Da der Ziegen-
hof arg von Besuchern strapaziert wird, 
kommt er als Veranstaltungsort für so 
ein großes Fest vorerst nicht mehr in Be-
tracht. Also feiern wir wieder auf dem 
Klausenerplatz, denn hier entfallen die 

hohen Kosten für Verkehrsumleitungen, 
die bei Straßenfesten erhoben werden.
 Was wird geboten? Infostände ver-
schiedener Vereine, Speis und Trank 
vom Kiezbündnis und von gewerblichen 
Anbietern, Kunsthandwerk und Kin-
derspiele. Dazu wie immer ein fetziges 
Bühnenprogramm. Lassen Sie sich über-
raschen!

Neue Kiez-Geschichten!
 Um die Wartezeit auf die Broschüre 
über den Ziegenhof zu verkürzen, hat 
Harald Marpe sich entschlossen, unse-
re gesammelten Kenntnisse über die Ge-
schichte des Klausenerplatzes in einer 
Broschüre zusammenzufassen, die als 
Nr. 9 in der Reihe „Kiez-Geschichten“ er-
scheint. „Vom königlichen Exerzierplatz 
zum öffentlichen Park“ ist der Untertitel 
dieses Heftes, das pünktlich zum Kiez-
fest am 27. Juni erscheinen wird. 

 Die Geschichte des Platzes ist außer-
ordentlich facettenreich und umfaßt 
weit mehr Aspekte, als man ahnt, wenn 
man den Wochenmarkt, die Liegewie-
se oder den neuen Spielplatz aufsucht. 
Das zeigen auch die zahlreichen Abbil-
dungen aus den letzten 120 Jahren. Die 
Journalistin Renee Zucker, langjährige 
Anwohnerin, war von der Darstellung so 
angetan, daß sie ein Vorwort dazu bei-
steuerte.

Sonnabend, 30. Mai 
Infoveranstaltung 
auf der Kreuzung 

Horstweg/Wundtstraße 

Sonntag, 21. Juni 
Kiezsingen 

im Zelt auf dem Ziegenhof

Sonnabend, 27. Juni 
Kiezfest 

auf dem Klausenerplatz


