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Titelblatt: Pet.S

Durch einen Übertragungsfehler fehlte der Hinweis auf die Urheberschaft 
der Weihnachtsmarktfotos im Heft 72:  Hier zum Mitschreiben, die Fotos 
stammten von Claudio Geisert.

Die Fotos zur Pflanzaktion stellte uns Werner Aufenfehn zur Verfügung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

20 Jahre sind für einen Bürgerverein eine stolze Zahl. 
Üblicherweise lösen sich derartige Initiativen nach ei-
nigen Jahren mehr oder weniger erfolgreicher Arbeit 
allmählich wieder auf. Aber das „Kiezbündnis Klau-
senerplatz e.V.“ wurde eben nicht zur Verhinderung 
eines Bauprojekts oder aus einem anderen aktuellen 
Anlaß gegründet, sondern war von Beginn an lang-
fristig angelegt. Unser Wohngebiet sollte zu einem 
Ort werden, an dem sich Anwohner und Gewerbetrei-
bende unterschiedlicher Herkunft, verschiedenen Al-
ters und vielfältiger Kulturen wohl fühlen und fried-
lich miteinander leben. Diesem Ziel sind wir in den 
vergangenen 20 Jahren spürbar näher gekommen, 
doch ist der Prozeß nicht abgeschlossen. Es gibt wei-
terhin viel zu tun, alte Probleme – wie die unbefriedi-
gende Verkehrssituation – sind nicht erledigt, neue – 
wie die Verdrängung von Teilen der Anwohnerschaft 
durch Mietsteigerungen – sind hinzugekommen. Und 
so ist der 20. Geburtstag unseres Vereins zwar ein 
Grund zum Feiern, aber nicht, um die Hände in den 
Schoß zu legen.
 Und so wird auch das KiezBlatt künftig über aktu-
elle Konflikte, positive wie negative Vorfälle und Ak-
tivitäten der verschiedenen Initiativen im Kiez be-
richten, die Themen werden uns nicht ausgehen und 
Ihnen nicht der Lesestoff.
 Schließlich verstehen wir als vorrangiges Ziel un-
serer Redaktionsarbeit nicht nur die Vermittlung 
von Informationen über den Kiez, sondern die Iden-
tifikation mit unserem Wohngebiet und ein entspre-
chendes Verhalten gegenüber den Nachbarn, den 
Einrichtungen und dem öffentlichen Raum insge-
samt.
 In diesem Heft steht natürlich die Geschichte des 
Kiezbündnisses im Vordergrund. Ein ausführlicher 
Tätigkeitsbericht soll nicht nur neu Hinzugezogene 
über unsere Arbeit informieren, denn auch nach 20 
Jahren gibt es bezüglich des Vereins noch immer 
viele Irrtümer…
 Daneben werden einige Reihen fortgesetzt. So als 
„Kiezgesicht“ den Galeristen Carlos Hulsch, als „Schö-
nes Einzelhandelsgeschäft“ Ndoro Trading, den La-
den für afrikanisches Kunsthandwerk oder als „Ate-
lier und Galerie“ die Werkstatt „Lancini“, wo Kunst 
und Mode ein harmonisches Miteinander führen.
 Leider kommt auch dieses KiezBlatt nicht ohne 
Nachrufe auf verstorbene Menschen aus, die im Kiez 
aktiv und bekannt waren.
 Und aus den Zeitungsarchiven hat unser Historiker 
Kurioses aus der Vergangenheit des Kiezes ans Ta-
geslicht befördert, was zeigt, daß es hier schon im-
mer auch etwas liebevoll-verrückte Menschen gab…
 Viel Spaß beim Lesen des Heftes und einen schönen 
Sommer wünscht 

Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Aus diesem Anlass hören wir uns wieder 
einmal um und fragen Passanten (Frauen, 

Männer, Junge und Alte) an der Ecke Nehring-
straße/Seelingstraße: „Was macht das Kiez-
bündnis?“ 

 Erfreulicherweise haben die meisten der Be-
fragten vom Kiezbündnis gehört, selbst wenn 
Antworten wie jene bekundet werden: Ich 
weiß nichts Genaues. Ich glaube, die machen 
verschiedene Aktivitäten, wie sich um Mie-
ter kümmern und so. Zahlreiche Kiezbewoh-
ner sind allerdings nicht im Bilde oder interes-
sieren sich nicht für das Kiezbündnis als Ein-
richtung engagierter Personen. Eine Passantin 
meint, sie hätte hier nur die Nachbarschaftshil-
fe wahrgenommen. 

 Manche Interviewte kennen das KiezBüro 
und brauchen einen kleinen „Anstoß“,  um den 
Ort mit dem Kiezbündnis zu verknüpfen. Stell-
vertretend die Antwort einer Frau: „Ich lau-
fe täglich hier vorbei, das Kiezbündnis macht 
viele Veranstaltungen, sie verkaufen Honig 
und in den Schaukästen werden Jobs oder Woh-
nungen angeboten.“
 Die meisten Kiezbewohner äußern sich klar, 
wie etwa Rosemarie und Can: „Das Kiezbünd-
nis bringt Kulturen zusammen, die jüngere 
und ältere Generation. Es organisiert Veranstal-

tungen“. Der Kiezflohmarkt wird oft genannt. 
Walter findet: „Der Trödelmarkt ist so gut, der 
könnte mehrmals im Jahr sein.“ Auch an den 
Sperrmülltag erinnern sich manche Leute. Ce-
ren sagt: „Ich vermisse ihn sehr, und ich wün-
sche ihn mir wieder.“

 Wir fragten noch nach: „Was halten Sie vom 
Kiezbündnis?“
Es war unerheblich, ob Passanten über das Kiez-
bündnis Bescheid wußten oder nicht. Unisono 
meinten viele: „Toll, dass es sowas gibt.“
Einige Personen verbinden das Kiezbündnis 
mit seinen Projekten, z.B. der Verkehrs-AG, 
dem KiezBlatt, dem Repair Café, dem Umwelt-
projekt oder der jährlichen Pflanzaktion. Eine 
Frau sagt dazu, sie verteilen die Kübel zum Be-
gießen.

 Wir treffen Beate. Ihrer Ansicht nach ist das 
Kiezbündnis in unserem Viertel für sozialen 
Frieden verantwortlich. Es kümmere sich um 
den Kiez und seine Bewohner. Der Kiez sei 
nämlich insgesamt sehr schön.

 Aber auch Kritik wird geäußert, wie z.B. von 
Walter, der meint, die Verkehrs-AG täte zu we-
nig, um die Kurzzeitparker in der Mitte der 
Seelingstraße zu verhindern, während Ulli ant-
wortet, das Engagement vom Kiezbündnis sei 
dürftig: “Es wäre schön gewesen, wenn es u.a. 
Stellung gegen Spekulanten bezogen hätte.“

rf 

Das Kiezbündnis 
feiert seinen 20. Geburtstag

Wenn man von der Danckel-
mannstraße an der Fal-

ken-Apotheke rechts in die See-
lingstraße einbiegt, lädt meistens 
vor dem Souterrainladen in der 
Nr. 37 ein bequemer filigran ge-
flochtener Peddigrohr-Korbsessel 
aus Malawi zum Verweilen ein. 
Wir steigen ein paar Stufen in 
den Laden hinab und finden eben diese Korb-
möbel, Korbwaren aus Sambia und Tansania, 
Stoffe, Kissenbezüge, Steinfiguren aus Sim-
babwe, Schmuck aus Äthiopien, Spielzeug und 
Recycle-Produkte aus Simbabwe und Sambia, 
Keramik aus Südafrika u.a.m. Und ein exklu-
sives Sortiment fair gehandelter Lebensmit-
tel, wie Kaffee, Tee, Kakao, Meersalz und 12 
verschiedenen Schokoladen aus dem Ethiqua-
ble-Sortiment. 

Schöne Einzelhandels-
geschäfte im Kiez

„Ndoro Trading“ - 
Kunst & Handwerk aus Afrika

 Der Inhaber Manfred Schuma-
cher hat nach seiner langjährigen 
Arbeit als Entwicklungshelfer 
und seinen persönlichen Erfah-
rungen in Sambia und Simbabwe 
mit der Vermarktung von Afrika-
nischer Kunst und Kunsthand-
werk die Grundlage für Ndoro 
Trading gelegt.  Herr Schumacher 
kennt die Produzenten persön-
lich, die auf den Markt hier an-
gewiesen sind. Er hat sich 2010 
hier im Kiez niedergelassen, 
musste aber 2017 seinen ehema-
ligen Standort in der Danckel-

mannstraße 19 wegen Mieterhöhung aufgeben.
 Afrikareisende haben früher Glasperlen aus 
Böhmen und Italien als Zahlungsmittel be-
nutzt. Diese farbenfrohen Perlen sind in den 
Laden zurückgekehrt, verarbeitet zu wunder-
schönen Ketten. In Pakistan werden fast alle 
Fuß- und Handbälle hergestellt. Unter den un-
zähligen Herstellern gibt es vier faire Produ-
zenten. Deren Bälle werden bei Ndoro vertrie-
ben. Bei den handbedruckten Stoffen, die als 
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Kiezgesichter

Der Galerist Carlos Hulsch

Seit 1977 wohnt Carlos Hulsch in der Dan-
ckelmannstraße 10. Er erinnert sich an die-

se Zeit: Dieses und 
das gegenüberlie-
gende Haus waren 
die ersten Häuser, 
die vom privaten 
Vermieter moder-
nisiert wurden. Die 
Eigentümer der bei-
den Häuser und der Installationsfirma Richard 
Franz hatten mit dem Architekten Prof. Hardt-
Waltherr Hämer die behutsame Stadterneu-
erung begonnen. Ein kleiner Prozentsatz der 
Sanierungskosten wurde für ‚Kunst am Bau‘ 
verwendet. Die Glasfenster beider Treppen-
häuser wurden 1977 von Hella Santarossa her-
gestellt, sie sind heute noch vorhanden.” Hella 
Santarossa ist inzwischen eine weit bekannte 
Künstlerin, die später u.a. den Blauen Obelisk 
auf dem Theodor-Heuss-Platz gestaltete. 

 Carlos Hulsch gehört zu den bekannten Na-
men der alten West-Berliner Galerie-Szene. 
Angefangen hat er allerdings als Gastronom, 
zur Kunst kam er während seines Studiums 
an der TU. Hier entstanden Kontakte zu den 
Künstlern und Professoren an der damaligen 
HfbK, später HdK und heute UdK, woraus sich 
Freundschaften entwickelten. „Ich musste mir 
mein Studium selbst finanzieren”, erzählt Car-
los. „Mit zwei Studienkollegen hatten wir im 
Studentenheim Siegmunds Hof einen Freizeit-
raum eingerichtet, in dem wir mit Kunst, Kul-
tur mit Musik und Ausstellungen im Bierkel-

ler feierten. Künstler, Presse und Medien ka-
men. Eine bekannte Brauerei brachte uns den 
Nachschub. Der Brauereidirektor vermittelte 
uns die Übernahme eines Restaurants. Das war 
der Anfang des Restaurants Jahrmarkt, worauf 
ein Jahr später das Café Bleibtreu und bald der 
Wintergarten - jetzt Literaturhaus Fasanenstra-
ße - folgte. Wir waren zu dritt, meine Freunde 
bewegten mich, Öffentlichkeit für ihre Kunst-
werke zu schaffen.“ So wurde er Galerist. Der 
Sitz seiner Galerie wechselte mehrfach, zuletzt 
war er im Kudamm-Karree mit Zugang zur Liet-
zenburger Straße.

Die Galerieräume musste er aufgeben, weil das 
Kudamm-Karree abgerissen wurde. 
Der glückliche Zufall wollte es, dass in Sicht-
weite der alten Galerie neue Räume unmit-
telbar gegenüber im Ausstellungs-Foyer des 
„abba Berlin Hotel“ bezogen werden konnten, 
wo er seine Galerie-Tätigkeit fortführen kann.

Werner Aufenfehn

Kissenbezüge, Tischsets oder vom Meter er-
hältlich sind, strahlen z.B. die Rot-, Blau- und 
Orangetöne im Regenbogenmix. Wer ein Ge-
schenk sucht, wird hier fündig - von der hand-
bemalten  Tasse bis hin zur großen Steinskulp-
tur für den Garten. Für jeden Geldbeutel ist et-
was dabei. Mit einem Kauf werden verschie-
dene Selbsthilfeprojekte unterstützt. Ndoro 
Trading ist Gründungsmitglied im „Fair Band“, 
dem Bundesverband für fairen Import und Ver-
trieb e.V. Der Name Ndoro ist abgeleitet vom 
Namen einer weißen, flachen, kreisförmigen 
Muschel, die vor einigen hundert Jahren im 
Handel zwischen der ostafrikanischen Kü-
ste und dem Landesinneren als Zahlungsmit-
tel diente.  Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 
13.00 bis 18.00 Uhr oder nach Absprache unter

+49 177 7630298 oder 
info@ndoro-trading.de • www.ndoro-shop.de

Im Rathaus Charlottenburg, im ehemaligen 
„Torwart“-Haus, so wurde früher der Pförtner 
genannt, befindet sich eine kleine Niederlas-
sung, der Fairtrade Point. Die Öffnungszeiten 
hier sind: Mo und Mi 10.00 bis 14.00 Uhr und 
Do 14.00 bis 18.00 Uhr.

 cj 

Kleine Sortimentsauswahl
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• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie
• Gerätegestützte 
   Krankengymnastik
• Manuelle 
   Lymphdrainage
• verschiedene 
   Wellnessangebote
• Hausbesuche

Die Berliner Volksbank ist über die Jahre am 
Kaiserdamm von oben nach unten gewan-

dert. Dazwischen wurde einmal ein Loch gebud-
delt, dass BMW später ausfüllte. Dafür konn-
ten Kiezanwohner die Filialen am Kaiserdamm 
105 oder gegenüber vom Rathaus Charlotten-
burg für ihre Bankgeschäfte nutzen. Nach Auf-
gabe zahlreicher Standorte hat die Volksbank 
im letzten Herbst in den verwaisten Räumen 
in Nähe des Lietzensees ihr Kulturforum unter-
gebracht. Von Mitte der 80-Jahre bis zum Som-
mer 2016 wurden im Gebäude der Grundkre-
ditbank an der Budapester-/Kurfürstenstraße 
mehr als hundert Ausstellungen präsentiert. 

 Nach der Fusion der Banken 1999 entstand 
2007 die Stiftung Kulturforum der Berliner 
Volksbank. Diese besitzt etwa 1500 Werke von 
rund 150 nach 1950 schaffenden Künstlern, 
darunter sind namhafte Maler der Leipziger 
und der Berliner Schule. Daneben werden um 
die 2000 weitere Werke betreut. Anfangs lag 
der Schwerpunkt auf Arbeiten ostdeutscher 
Maler, mit dem Motto „Bilder vom Menschen 
– Bilder für Menschen“, das um „Bilder der 
Stadt“ erweitert wurde. 
 Für Ausstellungen am alten Platz kamen noch 
Leihgaben von anderen Institutionen hinzu, an-
dererseits werden Werke der Sammlung vorüber-
gehend anderswo gezeigt. Nunmehr steht am Kai-
serdamm ein kleinerer Rahmen zur Verfügung.

Hans Laabs & Freunde 
im Kunstforum am Kaiserdamm

 Hans Laabs (1915-2004), der nach dem Krieg 
zur „Charlottenburger Bohéme“ gehörte, 
wirkte vorübergehend beim Kabarett „Die Ba-
dewanne“ in der Nürnberger Straße mit. Über 
drei Jahrzehnte lebte er mehrere Monate auf 
Ibiza. Später fand er Gefallen an Sylt, und in 
seinen letzten  Jahren zog es ihn an die Ost-
see. Seine Arbeiten haben betonte Farbflächen, 
sind abstrakt wie figürlich, und deuten auf Me-
lancholie hin. Ergänzend werden Werke von 
sechs seiner Freunde gezeigt.
 Dem Kunstforum angeschlossen ist eine 
‚Werkstatt für Kreative’ in der Sophie-Charlot-
ten-Straße 53. Seit 2005 betreuen Kunstpäda-
gogen (vorwiegend kostenlos) Schüler aus Ber-
lin-Brandenburg im Alter von 5-18 Jahren. Pa-
rallel zur Laabs-Ausstellung wird ein geschich-
tetes dreidimensionales Objekt gestaltet: Pop-
Up Art.

Ausstellung bis 7. Juli 2019
täglich 10-18 Uhr, bis 18 Jahre freier Eintritt; 

Eintritt: 4€/3€
Kaiserdamm 105  (www.kunstforum.berlin)

ks

① Wo hat das Kiezbündnis seinen Sitz? 
 Seelingstr. 14 

② Wie heißt die Broschürenreihe zur 
 Historie des Kiezes? 
 Kiez-Geschichten

③ Welche Kulturveranstaltung 
 findet 2019 zum 20sten Mal statt? 
 Kunst im Kiez

④ Vor welchem Museum gibt es 
 jährlich unseren Weihnachtsmarkt? 
 Bröhan-Museum

⑤ Wo steht die Litfaßsäule 
 des Kiezbündnisses? 
 Schloß-/Ecke Knobelsdorffstr.

⑥ An welchem Wochentag findet 
 das Repair Café statt? 
 Donnerstag

⑦ Wie oft im Jahr erscheint das KiezBlatt? 
 4 mal

⑧ Wie oft im Jahr gibt es 
 einen Flohmarkt im Kiez? 
 2 mal

⑨ In welchem Jahr gab es kein Kiezfest? 
 2005* 

⑩ Welche Rechtsform hat das Kiezbündnis? 
 Eingetragener Verein (e.V.)

Die einzige Einsendung mit 10 richtigen Ant-
worten kam von Bernhard Pabst aus der 
Nehringstr. 2. Er erhält als Preis einen Gut-
schein über 50 Euro zum Kauf von fair ge-
handelten Produkten (Tee, Kaffee, Schokolade 
usw.) bei Ndoro Trading in der Seelingstr. 37.

Auflösung des Preisrätsels in Heft 72

*Im Jahr 2005 feierte der Bezirk den 300sten 
Jahrestag der Ernennung von Charlottenburg zur 
Stadt mit einem großen Straßenfest auf dem 
Spandauer Damm und in der Schloßstraße.
Aus diesem Grund verzichtete das Kiezbündnis in 
diesem Jahr auf ein eigenes Kiezfest.
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Nichtraucher Kneipe

Seit 2007

info@bosch-service-bezorgiannis.de

 

Nach den Zahlen, die der BVV im vergange-
nen Jahr vorgelegt worden sind, waren 

in Charlottenburg-Wilmersdorf mehr als 300 
Stellen nicht besetzt, davon allein in der Abtei-
lung Stadtentwicklung mehr als 100. Das Be-
zirksamt ist damit bei der Umsetzung des Mili-
euschutzes und der Verfolgung von Zweckent-
fremdung nahezu handlungsunfähig. (…)  
 Nicht nur zur konsequenten Anwendung des 
Milieuschutzes liegt uns daran, dass der Be-
zirk seine öffentlichen Aufgaben effizient ver-
folgen kann. Wir wollen deshalb das Bezirks-
amt und besonders Herrn Naumann bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit öffentlich an seine 
Personalverantwortung erinnern.
 Die unzureichende Umsetzung des Milieu-
schutzaufstellungsbeschlusses hatten wir an 
die Abgeordnetenhausfraktion der Linken und 
- bislang ohne inhaltliche Rückmeldung - an 
den Berliner Mieterverein herangetragen. Ziel 
war, dem Bezirk mit einer abgestimmten Hal-
tung zum Umfang der Milieuschutz-Vorwir-
kungen gegenübertreten zu können.
 Nach Rückkoppelung mit der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Wohnen konn-
te uns die LINKE übermitteln, dass

im Zeitraum zwischen dem Milieuschutzauf-
stellungsbeschlusses und dem Erlass der Mi-

lieuschutzsatzung alle Vorhaben angehalten 
werden können, die die Ziele der künftigen 
Milieuschutzsatzung in Frage stellen würden,

das Verwaltungsgericht Berlin hiervon auch 
bei der Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen ausgeht, dabei allerdings die Zu-
rückstellung des Umwandlungsgesuchs mit 
Blick auf die Dispositionsrechte des Eigentü-
mers auf 2 Monate begrenzt,

Milieuschutz – Was Mieter tun können
 Das Bezirksamt erfährt von einem Vorhaben 
nichts, wenn der Eigentümer es ihm nicht mel-
det. Um alle bevorstehenden Maßnahmen nach 
milieuschutzrechtlichen Gesichtspunkten prü-
fen zu lassen, müssen die MieterInnen deshalb 
selbst für eine Unterrichtung des Bezirksamts 
sorgen. Das sollten sie auch tun, wenn sie den 
Eindruck gewinnen, dass eine Umwandlung in 
Eigentumswohnungen bevorsteht. Des Weite-
ren empfiehlt es sich:

sich zu Hausgemeinschaften zusammenzu- 
schließen
nicht einzeln Vereinbarungen mit dem Ei-
gentümer zu treffen,
frühzeitig rechtliche Beratung zu suchen und 
mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen poli-
tisch Druck zu machen.

Milieuschutz und 
Personallage im Bezirk

Nachruf 
Barbara Wittmann

Die Schauspielerin Barbara Wittmann ist von uns gegangen. Sie 
war das, was alle großen Künstler auszeichnet: Ein Mensch, der 

mit unbestechlich aufrichtigem Herzen in der Welt war und eben an 
jener Welt litt, wenn diese weniger großzügig war als er selbst. Mit 
ihrer Stimme konnte sie alle Register ziehen und es war der Klang 
ihrer Stimme, der ihr großes Herz verriet. Wer nicht taub war, konn-
te hören, dass hier eine Künstlerin spricht, die alle Höhen und Tie-
fen des Lebens selbst durchschritten hatte, dass da nichts Ange-
lerntes, Theoretisches an ihr war.
 Auf der Bühne so wie auch im täglichen Leben war es ihr schlicht 
unmöglich, auch nur einen einzigen falschen Ton anzustimmen. Genauso unbestechlich reagierte sie 
auch auf die falschen Töne Anderer. Wo einige ihrer Wegbegleiter ihre Träume längst ausgetauscht 
hatten, blieb Barbara Wittmann ihren Träumen und Sehnsüchten immer treu. (…)
 Selbst die schlimmen Ereignisse ihres Lebens nahm Barbara Wittmann mit Gelassenheit, Ehrlich-
keit und Humor. Ihrer Erkrankung ist sie mit unglaublichem Mut entgegengetreten und mit der ihr 
eigenen Mischung aus Mut und Humor hat sie in ihrem Inneren schonungslos für Aufklärung ge-
sorgt. Vielleicht ist es auch deshalb für Alle, die sie jetzt zurück lässt, so schwer zu fassen, dass sie 
am 2. März 2019 im Alter von 56 Jahren doch ihrer Krankheit erlegen ist. (Und möchte hinzufügen: 
„Nur vorerst!“)
 Noch im Dezember 2018 hat sie mit ihrem Sohn David Wittmann eine wunderbare Lesung – der 
Briefwechsel zwischen Simone de Beauvoir und Jean Paul Sartre – gegeben und einem weisen Vo-
gel-Wesen für den Film „Kaliningrader Quest“ ihre Stimme geschenkt. Niemand, auch sie selbst 
nicht, konnte ahnen, dass es ihre beiden letzten Rollen als Schauspielerin waren. (…)

Irina Roerig
(von der Redaktion gekürzt)

MieterWerkStadt
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Heilpraktikerin

Craniosacral-Therapeutin
Diplom-Sozialpädagogin

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

Hebamme

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, und Do von 10 - 14 Uhr
Mi 15 - 17 Uhr
www.vamv-berlin.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

Nachruf 
Ismail Sasmaz

Wenngleich er jenseits der Schlossstraße wohnte, spielten 
sich wichtige Teile seines Lebens hier im Kiez ab. Hier woh-

nen viele seiner Freundinnen und Freunde, hier liegen die Orte 
der Begegnungen mit ihnen und hier fühlte er sich wohl.
 Viele empfanden ihn als schillernd, vielschichtig, oft als tief me-
lancholisch. Zugleich beeindruckte er durch sein besonderes Wis-
sen. Literatur, Musik, besonders der Jazz, waren ihm vertraut, 
doch auch sein Verhältnis zur Natur war außergewöhnlich. Wäh-
rend seiner Streifzüge durch den Schlosspark stieß er manchmal 
auf Menschen, mit denen er seine Zuneigung zu allen großen und kleinen Kreaturen teilte. Sein 
Mitgefühl für verletzte, beschädigte Lebewesen war auffallend. 
 Trotz seiner Offenheit für so viele wichtige Aspekte gelang es ihm selten, die darin gewonnene 
Kraft auf sein Leben zu übertragen. So lässt er seine Freundinnen und Freunde, die von seinen 
tödlichen Schlaganfällen überrascht wurden, traurig zurück.

Für sie alle
Margit Thomsen, im April 2019

Nachruf
Lech Barczak

Am 25. Februar verstarb unser langjähriger Mitarbeiter Lech 
Barczak im Alter von 74 Jahren.

 Lech war uns allen während seiner Zeit im KiezBüro mit seiner 
gemütlichen Art ans Herz gewachsen. Er fungierte als „Haushand-
werker“, der Reparaturen und Renovierungstätigkeiten erledigte. 
Und weil er nicht „Nein!“ sagen konnte, liehen sich auch andere 
Vereine im Kiez - so der Divan oder die Kita Kartoffelladen - ihn 
als Handwerker aus. 2009 wurde er sogar von uns wegen seiner 
besonderen Leistungen zum „Mitarbeiter des Jahres“ ausgezeich-
net. Aber auch für allerhand Mummenschanz war Lech zu haben. 
So war er mehrmals der Weihnachtsmann, der im Kiezbüro Geschenke an Kinder verteilte In sei-
ner Jugend in Polen war Lech Hochleistungssportler gewesen. Als Ruderer schaffte er es sogar ins 
polnische Olympiateam.

Der Zitronenfalter 
und andere Geschichten mit Kiri und Jule

In diesem Büchlein sind neun Geschichten, 
die kleine und große Leser zum Nachden-

ken und Schmunzeln bringen. 
 Oft sind wir in unserem Kiez, z.B. wenn Mäu-
se ein nächtliches Klangschalenkonzert bei 
„Namaste“ veranstalten oder die Oma die Blät-
ter von den Bäumen in der Danckelmannstra-
ße schnarcht, unterwegs.
 Auf jeden Fall kann in den anderen kleinen 
Geschichten nach Orten im Kiez gesucht wer-
den. Zu jeder Erzählung gibt es in warmen, 
pastelligen Farbtönen eine wunderbare Illus-
tration.
 Geschrieben wurden die Geschichten von 
Rudolf A. Wiese und illustriert von Lihie Jacob. 
Erschienen ist das Buch im Harubang-Verlag. 
Und erworben werden kann es natürlich bei 

Kiri und Jule, Kindermode in der Danckel-
mannstraße 21. Das Buch umfasst 36 Seiten 
und kostet 14,90 Euro.

cj

Buchbesprechung
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April, April
 Am 1. April war reger Andrang im Leuchtmit-
tel-Fachgeschäft HOBEX in der Wundtstraße. 
Viele Kunden kamen, um die Ihnen im Kiez-
Blatt 72 in Aussicht gestellten Gratis-Glühlam-
pen abzuholen. Sie hatten allerdings das Da-
tum übersehen und mußten unverrichteter 
Dinge wieder ihrer Wege gehen, denn sie wa-
ren auf einen Aprilscherz hereingefallen.  Die 
meisten waren belustigt, einige aber auch 
ernsthaft verärgert. Wir hoffen, ihr Ärger ver-
fliegt bis zum nächsten 1. April ….

Wir gratulieren ….

 Katharina Gadow und  Ute Gehrke zum 30jäh-
rigen Bestehen ihres Krankenpflegedienstes 
Gadow-Gehrke in der Danckelmannstraße. Erst 
zu Jahresbeginn hatte man zusätzliche  Räu-
me gegenüber des  Stammladens  in Nr. 48 be-
zogen, da der Mietvertrag für die Räume im 
Studentenwohnheim gekündigt worden war. 
Übrigens hat der Dienst seine Fahrzeugflot-
te drastisch reduziert und versorgt seine Pati-
enten nun vorwiegend per Rad. Das ist im In-
teresse der Umwelt und entlastet Autobesitzer 
bei der Parkplatzsuche im Kiez .. 

Nehringstr. 4a
14059 Berlin-Charlottenburg

T. 030 89 39 35 15
F. 030 89 39 35 19

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10:00 - 19:00 Uhr

Sa. 10:30 - 18:00 Uhr

 NEU!
 Lebensmittel für 
die vegetarische

 und vegane Küche

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10 - 18.30 Uhr•Samstag 10 - 14 Uhr

Klausenerplatz 6
D-14059 Berlin-Charlottenburg

Tel.: 325 79 06
www.vinifera-weinhandlung-berlin.de

Geschäftszeit: Mo ab 14.00, Di - Do ab 12.00,
Fr ab 10.00 jeweils bis 20.00 Uhr, 

Sa 10.00 - 16.00 Uhr

Gewerbenotizen

Wir begrüßen im Kiez

Hauptstadtkoffer
Danckelmannstr. 19, Tel.: 300 96 11

Merci Maman, Schmuck
Danckelmannstr. 19, Tel.: 27 97 15 80

Jeng Linh, Nagelstudio
Knobelsdorffstr. 4, (vorm. Nails Company)
Tel.: 0172 930 75 88

Kiezmarkt, mediterrane Lebensmittel, 
Danckelmannstr. 52

Direkt gegenüber vom Brotgarten in der 
Seelingstr. 29 eröffnete am 10. 1. 2019 die 

Kunstgalerie und Modeboutique ‚Galerie Lanci-
ni‘  von Frau Wang Lan. Frau Wang Lan ist eine 
55 jährige gebürtige Chinesin, die sehr vielsei-
tig ist und gut Deutsch spricht. 
 Schon als Kind erkannten ihre Eltern das 
künstlerische Talent ihrer Tochter. Sie wur-
de zunächst in traditioneller, klassischer Tu-
sche-Malerei an der Kunsthochschule des Min-
oritäten-Instituts der Provinz Guizhou und 
an der Kunstakademie Schanghai ausgebil-
det. Seit Ende der neunziger Jahre lebt sie in 
Deutschland. Sie immatrikulierte sich an der 
Kunsthochschule Kassel, wo sie Textil und Mo-
dedesign studierte und ihr Studium 2003 mit 
einem Diplom abschloss. In 2007 kam sie dann 
nach Berlin und lebt seitdem hier. 
 Bei einem Spaziergang mit einem Freund 
letztes Jahr kam sie in die Seelingstraße und 
entdeckte die leerstehende Drogerie, und wie es 
das Glück wollte, bekam sie den Laden als Mie-
terin, nachdem er über sechs Jahre leer stand 
und sich etliche Bewerber schon darum bemüht 
hatten. Es war schon lange ihr Wunsch, ein eige-
nes Atelier außerhalb ihrer Wohnung zu haben. 
Sie sagt: „Ich habe oft Glück gehabt in meinem 
Leben – aber ich bin auch sehr fleißig“. 
 Sie stellt nicht nur Bilder und selbstentwor-
fene Kleidung und Stickereien aus, sondern 
hält auch Workshops in Chinesischer Kalligra-
phie, Chinesischer Tusche-Malerei ab, sie gibt 
zudem Sprachkurse in Chinesisch und Work-
shops in Stickereien. 
 Sie setzt sich sehr dafür ein, Chinesische 
Kunst und Kultur zu vermitteln. 
Ihr Atelier trägt zum bunten Miteinander im 
Kiez bei, und wir freuen uns über die Eröff-
nung ihres Ladens und wünschen ihr weiter-
hin viel Glück.

rk

Ateliers 
und Galerien im Kiez (11)
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Am 22. Juni 1999, also vor 20 Jahren, gründe-
ten 30 Anwohner den Verein „Kiezbündnis Klau-
senerplatz e.V.“. Vorausgegangen waren drei Dis-

kussionsveranstaltungen der örtlichen SPD-Abteilung 
im Winter 1998/99 in der Mensa der Nehringschule. 
Diese Veranstaltungen standen unter der provokanten 
Fragestellung „Verslumt un-
ser Kiez?“ und thematisierten 
verschiedene Bereiche des 
öffentlichen Lebens im Kiez 
wie Sicherheit und Sauber-
keit, Wohnen und Gewerbe, 
Schule, Kitas, Verkehr usw. 
Hierzu wurden jeweils Vertre-
ter*innen der Institutionen 
wie BSR, Polizei, WIR (heu-
te Gewobag), argus, Nehring-
schule, IHK und andere einge-
laden, die sich den Fragen der 
Besucher stellen mussten.

 Die Zahl der Teilnehmer nahm von Veranstaltung 
zu Veranstaltung zu und lag zuletzt bei ca. 150 Per-
sonen. Auch die Resonanz in den Medien steigerte 
sich ständig. Die Diskussionen verliefen teilweise hef-
tig, viele Bewohner warfen den Repräsentanten der 
zuständigen Einrichtungen vor, den Kiez seit Jahren 
zu vernachlässigen. Tatsächlich überließen Behörden 
und Institutionen das Wohngebiet nach der formellen 
Entlassung aus der Sanierung Mitte der 90er-Jahre 
weitgehend sich selbst.
 Eine zunehmende Verwahrlosung des öffentli-
chen Raumes mit Sperrmüllablagerungen, einer sich 
ausbreitenden Dro-
genszene und krimi-
nellen Vorfällen in gas-
tronomische Einrich-
tungen, die Ansied-
lung von Spielcasinos 
und Wettbüros waren 
die Folgen. 

20 Jahre Arbeit im Kiez für den Kiez - 
Ein Tätigkeitsbericht

Gebrauchtwarenhaus
Knobelsdorffstr. 19
kindersecondhand
Wundtstr. 19
2. hand-möbelladen
Wundtstr. 6
2. hand-Bücherladen
Wundtstr. 8
tel. 030 - 303 077 52

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

SPD-Veranstaltungsplakat

Sperrmüll

Die Diskussionsrunden und eine schriftliche Umfrage 
unter den Besuchern der letzten Veranstaltung ergab 
neben vielen Beschwerden auch die Bereitschaft vie-
ler Anwohner, sich für konkrete Verbesserungen der 
Lebensverhältnisse im Kiez aktiv zu engagieren. Diese 
zunächst etwa 60 Personen beschlossen, über eine 
geeignete Form des Engagements weiter zu diskutie-
ren. So traf sich in der Folge mehrmals eine Gruppe 
von Menschen in den Räumen des Projekts „Platane 
19“. Man verständigte sich nach z.T. kontroversen De-
batten auf die Gründung einer Initiative, die die ver-
schiedenen Problembereiche konkret angehen sollte. 
Als Namen wurde „Kiezbündnis“ anstelle von „Bürger-
initiative“ gewählt, da es sich nicht um eine klassische 
Bürgerinitiative handeln sollte, die ein konkretes Vor-
haben – z.B. den Bau einer Straße oder eines Einkauf-
zentrums – verhindern will, sondern um einen Zusam-
menschluss aktiver Anwohner, die sich im Quartier der 
unterschiedlichsten Probleme annehmen und nach-
haltige positive Veränderungen aktiv befördern wollte.
 Und so kam es dann am 22. Juni 1999 in der Men-
sa der Nehringschule zur Gründung des „Kiezbünd-
nisses Klausenerplatz“. Das Protokoll der Versamm-
lung vermerkte als Ziel, „eine Initiative von Anwohnern 
und Gewerbetreibenden zu gründen, die sich um kon-
krete Verbesserungen bemühen soll. Die SPD-Mit-
glieder, die mit ihrer Veranstaltungsreihe „Verslumt 
unser Kiez?“ den Anstoß hierzu gegeben hatten, wer-
den in dem zu gründenden Bündnis aktiv mitarbeiten. 
Auch Mitglieder anderer Parteien sollen zur Mitarbeit 
gewonnen werden. Insgesamt soll das Bündnis jedoch 
parteienunabhängig sein und allen engagierten Be-
wohnern offenstehen. Als Organisationsform wird ein 
Verein – vorerst nicht als e.V. – vorgeschlagen, der 
aus verschiedenen Arbeitsgruppen besteht. Auf einem 
Plenum sollen dann die jeweiligen Ergebnisse der AGs 
vorgestellt und diskutiert werden.“
 Noch auf der Gründungsveranstaltung bildeten sich 
die drei Arbeitsgruppen: AG Wohnen, AG Öffentlicher 
Raum und AG Kultur und Gewerbe. Die AGs mußten 
sich für ihre Treffen jeweils geeignete Räume suchen, 
denn ein „KiezBüro“ gab es noch nicht. So tagte die 
AG Wohnen bei „diges“ in der Danckelmannstr. 21, die 
AG Öffentlicher Raum im „MiMi-Treff“ in der Danckel-

Wie alles begann ...

I
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mannstr. 52 und die AG „Kultur und Gewebe“ im Hin-
terzimmer des damaligen „Dicken Wirts“ in der Dan-
ckelmannstr. 43. Ein Plenum tagte jeden Monat in der 
„Platane 19“ in der Knobelsdorffstr. 15. Die Anzahl der 
Mitglieder und Mitstreiter in den AGs und im Gesamt-
verein wuchs rasch, allein in der AG Kultur und Gewer-
be versammelten sich bald über 30 Künstler*innen. 

KiezBüro und Gebietskoordination

Bei der landeseigenen WIR war von Anfang an viel 
Bereitschaft vorhanden, den jungen Verein zu un-

terstützen. Vor allem Wolfram Tarras, damals Proku-
rist der WIR, half uns tatkräftig, um Wünsche des Kiez-
bündnisses zu realisieren. Ihm ist es auch zu verdan-
ken, dass die WIR dem Verein eigene Räume zur Ver-
fügung stellte. Und so konnten wir im Oktober 2000 
das KiezBüro in der Seelingstr. 14 feierlich eröffnen.

Damit hatte unser einjähriges Nomadendasein als Nut-
zer fremder Räume ein Ende. Anfangs diente das Kiez-
Büro als gemeinsamer Tagungsort auch dem Mieter-
beirat der WIR, der aufgrund der Aktivitäten des Kiez-
bündnisses nach langen Jahren wieder aus dem Schlaf 
erweckt wurde und als an die WIR Wohnungsbauge-
sellschaft in Berlin angebundene Institution die Ver-
tretung der „WIR-Mieter“ im Kiez gegenüber der städ-
tischen Wohnungsgesellschaft übernommen hat. 
Die Zusammenarbeit mit dem Mieterbeirat und die ge-
meinsame Nutzung des Kiezbüros verlief anfangs recht 
gut, allmählich häuften sich jedoch zunehmend Konflikte 
um die Frage, wer im KiezBüro „den Hut aufhat“. Schließ-
lich bot die WIR dem Mieterbeirat den lange leerstehen-
den Mieterclub in der Neuen Christstr. 8 zur eigenen 
Nutzung an, der vorher im Auftrag der Gebietskoordina-
tion umfassend renoviert und eingerichtet wurde.
 In der Organisationsphase des Kiezbündnisses und 
des Mietbeirats hat auch die argus Mieterberatung ei-
nen wichtigen Beitrag geleistet. Die im Umfeld der Mie-

Einfach mal gemütlich was 
trinken gehen…

Danckelmannstr.43
14059 Berlin
T. 030-47399469
info@langer-wirt.de

terinitiative Klausenerplatz e.V. gegründete argus hat-
te seit Anfang der 80er Jahre im Auftrag des Senats 
die eigentümerunabhängige Beratung der Mieter im 
ehemaligen Sanierungsgebiet übernommen. Die argus, 
die die Entwicklung des Quartiers viele Jahre mitge-
staltet hat und als Senatsbeauftragte auch über Er-
fahrungen im Quartiersmanagement verfügte, war an-
fangs ein wichtiges Bindungsglied zwischen Bezirk, Se-
nat und der WIR auf der einen und dem Kiezbündnis 
und Mieterbeirat auf der anderen Seite. Um den Auf-
bau der Vereinsarbeit zu unterstützen, hat sich die ar-
gus mit aktiver Unterstützung der damaligen Baustadt-
rätin Beate Profé darum bemüht, dass das Quartier 
in das Senatsprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen 
wird und ein Quartiersmanagement erhält. Beim Senat 
bewertete man jedoch die Probleme im Kiez als nicht 
so gravierend. Dennoch konnte der Bezirk erreichen, 
dass der Aufbau des Kiezvereins durch ein „kleines 
Quartiermanagement“ unterstützt wird. Durch die „Ge-
bietskoordination“, die der argus übertragen wurde, 
war es möglich, den Verein in kurzer Zeit organisato-
risch aufzubauen, von Beginn an eine Vielzahl von Aktivi-
täten zu organisieren und auf besonderen Antrag auch 
eine Sachmittelförderung aus einem jährlichen „Akti-
onsfonds“ zu erhalten. Darüber hinaus wurden viele 
Aktivitäten und Projekte des Kiezbündnisses und von 
Anwohnerinitiativen nur durch zweckgebundene Sach-
mittelzuwendungen aus unterschiedlichen Fördertöp-
fen möglich, die von 
der Gebietskoordi-
nation beschafft und 
z.T. auch bewirtschaf-
tet wurden. Erster 
„Gebietskoordinator“ 
wurde argus-Mitar-
beiter Wolf-Dieter 
Friebel.

 Mit einer derartigen Unterstützung im Rücken konn-
te das Kiezbündnis ab 2001 auch größere Aktivitäten 
durchführen. So gab es zum ersten Mal ein Kiezfest auf 
dem Klausenerplatz und einen Sperrmülltag. Auch das 
KiezBlatt als eigene Stadtteilzeitung erschien im Som-
mer 2001 zum ersten Mal. Weitere öffentliche Events 
wie Sport- und Spielfeste, Minimarathons („Kiezläufe“), 
Straßenflohmärkte und anderes belebten den Kiez zu-
nehmend. Wir konnten damit unter großem Zuspruch 
der Bewohner im Kiez unsere Vereinsziele, den öffent-

II

Einladung zur Eröffnung des KiezBüros

Wolf-Dieter Friebel
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lichen Raum für die Bür-
ger wieder attraktiv zu 
machen und den sozia-
len Zusammenhalt im 
Quartier zu stärken, er-
folgreich und auch nach-
haltig umsetzen. Die Zu-
wendungen der Senats-
verwaltung für Stadtent-
wicklung sind im Jahr 
2008 entfallen, sodass 
eine neue Finanzierung 
gefunden werden musste. 

Durch das Engagement des Be-
zirks und der WIR konnte mit ei-
ner öffentlich-privaten Finanzie-
rung, wenn auch in geringerem 
Umfang, schließlich ein Groß-
teil der Aktivitäten weiterge-
führt werden. Wegen der pre-
kären Haushaltssituation des 
Bezirks und der Umverteilung 
der Mittel an den Mierendorff-
platz wurde schließlich 2010 
die Regelförderung durch den 
Bezirke ganz eingestellt, so 

dass auch die Unterstützung durch die Gebietskoor-
dination entfallen ist. Seither muss das Kiezbündnis 
ohne Förder-
mittel auskom-
men, sieht man 
von einzelnen 
Zuschüssen zu 
speziellen Pro-
jekten ab. Die 
Kosten für die 
Kaltmiete über-
nimmt die WIR - bzw. heute die GEWOBAG - die Be-
triebskosten gehen zu Lasten des Vereins. Die in den 
vergangenen Jahren an den Verein geflossenen Zu-
wendungen wurden im Übrigen ausschließlich für Fehl-
bedarfsfinanzierungen gewährt, um nicht gedeckte 
Sachkosten aus den Projekten zu erstatten. Zu keinem 
Zeitpunkt hat der Verein öffentliche Gelder erhalten, 
die direkt an den Verein oder einzelne Mitglieder ge-
flossen sind, wie fälschlicherweise gelegentlich im Kiez 
behauptet wurde.
 Von Beginn an verstanden wir das KiezBüro als An-
laufstelle für Anwohner und Besucher, als Versamm-

III

Naturheilpraxis
Anna-Elisabeth Junge

Heilpraktikerin

HOMÖOPATHIE • MASSAGE
KLANGSCHALENTHERAPIE

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

14059 Berlin / Charlottenburg

Telefon: 030 / 25 46 94 68

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

Danckelmannstr. 48
14059 Berlin

Tel. 030/13 88 799-0
www.hkp-gadow-gehrke.berlin

lungsraum für den Verein und seine Arbeitsgruppen so-
wie als Geschäftsstelle. Auch andere ehrenamtlichen 
Vereine im Kiez können die Räume kostenlos nutzen. 
Ebenso stellt es eine Art Dach für neue Initiativen dar, 
denen wir logistische Hilfestellungen bieten. So war es 
z.B. bei der Initiative „Rettet den Schloßpark“, die sich 
mit Erfolg gegen die Erhebung von Eintrittsgeld für die 
Nutzung des Schloßparks wehrte. Oder derzeit bei der 
Flüchtlingsinitiative Klausenerplatz.
 Das Kiezbündnis erhebt keinen Alleinvertretungsan-
spruch für die Bewohner, sondern versucht, bei jeder 
Aktivität mit Auswirkungen für den gesamten Kiez die 
Bevölkerung einzubeziehen. 

Wohnen

D ie Gewobag bestand damals noch unter dem Na-
men WIR“ und war im Besitz der Gebäude des ehe-

maligen Sanierungsträgers „Neue Heimat“. Dies wa-
ren etwa 60 Prozent der Häuser im früheren Sanie-
rungsgebiet, also dem Bereich nördlich der Knobels-
dorffstraße. Die WIR reagierte auf die Gründung des 
Kiezbündnisses mit dem Angebot der Gründung eines 
„Mieterbeirats“. Eine derartige Einrichtung der Mie-
ter hatte es bereits früher gegeben, sie hatte sich ge-
meinsam mit der unabhängigen „Mieterinitiative“ in 
den Auseinandersetzungen um die Kiezsanierung in 
den 70er-Jahren gegen die Pläne der Neuen Heimat 
und der Behörden zur Wehr gesetzt. Nach dem Ende 
der Sanierung hatten sich beide Organisationen aber 
aufgelöst. Nach Vorstellung der WIR sollte es nun eine 
Neugründung geben. Dazu wurde der AG Wohnen eine 
zwischen der WIR und dem Berliner Mieterverein aus-
gehandelte Muster-Geschäftsordnung als Vorlage un-
terbreitet.
 In der AG wurde intensiv darüber diskutiert, ob man 
sich auf das Angebot der WIR einlassen oder lieber eine 
unabhängige Gruppe nach Vorbild der früheren Miete-
rinitiative gründen sollte. Schließlich entschied sich der 
Gesamtverein auf Vorschlag der AG für Verhandlungen 
mit der WIR über konkrete Veränderungen an der Ge-
schäftsordnung mit dem Ziel, dem Mieterbeirat mehr 
Mitbestimmungsrechte einzuräumen. Die Gespräche 
mit der WIR ergaben schließlich einige, wenn auch 
nicht wesentliche Verbesserungen, so dass schließ-
lich eine neue Geschäftsordnung verabschiedet wurde, 
die Grundlage für einen zu wählenden Mieterbeirat bil-
dete. Nachdem drei Mitglieder der AG Wohnen für die-
ses Gremium gewählt wurden, stellte die AG Wohnen 

Plakat, 1. Kiezfest 2001

Kletterturm beim Sportfest

Kiezlauf
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ihre Tätigkeit ein. In den Folgejahren wurden alle dies-
bezüglichen Anfragen an den Mieterbeirat verwiesen, 
was auch recht gut funktionierte. Nach und nach schie-
den aber die aktivsten Mitglieder aus dem Mieterbei-
rat aus und heute stellt sich das Gremium als wenig 
handlungsfähig dar. Zum Glück bildete sich aber die 
„Mieterwerkstatt Charlottenburg“, die sich seit etwa 
zwei Jahren mit großem Engagement um die zuneh-
menden Probleme von Mietsteigerungen, Modernisie-
rungen, Umwandlung in Eigentumswohnungen und da-
durch von Verdrängung der angestammten Bewohner-
schaft kümmert. Und dies mit Erfolg, wie der jüngste 
Beschluss des Bezirksamts zum Erlass einer Milieu-
schutzsatzung für den Kiez zeigt.

Kunst und Kultur

D ie große Anzahl an Mu-
sikern, Bildenden Künst-

lern, Schriftstellern und an-
deren kreativ Tätigen im Kiez 
werkelten weitgehend isoliert 
voneinander in ihren Ateliers, 
Werkstätten oder Proberäu-
men vor sich hin. So war es 
wenig überraschend, dass die 
AG Kultur und Kunst bereits 
nach kurzer Zeit enormen 
Zulauf hatte. Arne Lorenzen 
übernahm die Koordination 
der Gruppe. Vorschläge für 
gemeinsame öffentliche Aktionen im Kiez wurden dis-
kutiert und umgesetzt: Bereits im Herbst 2000 veran-

staltete die AG zum ersten Mal 
das Kulturfestival „Kunst im Kiez“. 
Für die Dauer von einem Monat 
veranstalteten Bildende Künstler 
Ausstellungen in verschiedenen 
Geschäften und Lokalen im Kiez, 
Musiker luden zu Konzerten an 
verschiedenen Orten, Schrift-
steller boten Lesungen an. Diese 
Veranstaltungsreihe wurde in je-
dem Jahr in verschiedener Form, 
unterschiedlicher Dauer und an 
verschiedenen Orten im Kiez wie-
derholt, in diesem Jahr findet es 
bereits zum 20sten Mal statt! 
Das parallel dazu veranstaltete 
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Kinderprogramm mit Pup-
pentheater, Clownsvorfüh-
rungen, Tanz und Musik auf 
einem Zelt im Ziegenhof, 
das Horst-Lucian Becker or-
ganisiert, ergänzt das Festi-
val ebenfalls seit vielen Jah-
ren. 

 Auch zu anderen Zeiten 
im Jahr gab und gibt es 
kulturelle Veranstaltungen 
wie z.B. Filmvorführungen, 
open-air-Konzerte, Ausstel-
lungen und anderes. Das 
gemeinschaftliche Singen 
auf dem Ziegenhof beim 

„fete de la musique“ ist ein weiterer jährlicher Höhepunkt 
im Kiezleben. Und die „Kiezbühne“, die monatlich im „Dicken 
Wirt“ in Form einer offenen Bühne stattfand, war immer 
äußerst unterhaltsam.
 Nach dem beruflich bedingten Wegzug von Arne aus 
Berlin übernahm Willi Steußloff dessen Funktion als Koor-
dinator der AG und führte die erfolgreiche Arbeit fort. 
Die Einrichtung eines „Kunst-Cafés“ als Treffpunkt von 
Künstlern und Besuchern während der Kunst-im-Kiez-
Wochen wurde von Willi mit großem Eifer betrieben. Die 
dafür genutzten Räume stellten uns jährlich wechseln-
de Hauseigentümer zur Verfügung. Mit der stetig wach-
senden Attraktivität des Kiezes, zu der wir sicherlich ei-
nen kleinen Beitrag geleistet haben, stiegen allerdings 
die Vorstellungen der Vermieter über den Mietpreis. 
(Der Fluch der guten Tat). Also kauften wir ein großes 
Zelt, das jedes Jahr nach den Sommerferien im Ziegen-
hof unser Hauptdomizil ist.

 Seit dem letzten Jahr gibt es eine Kooperation mit 
der KiezKulturWerkstadt e.V., so dass wir jetzt wieder 
die Kapazität haben, den vielen bildenden Künstlern eine 
Möglichkeit zu bieten, ihre Exponate zu zeigen.
 Einmal im Monat präsentiert die Kunst AG im Re-
staurant „Glaube Liebe Hoffnung“ den „Kiez-
Salon“. Die anspruchsvollen Filme, Lesungen und Mu-
sikprogramme kommen beim Publikum bestens an.

 Heute stellt sich der Kiez als ein kulturell lebendiges 
Quartier dar. Eine überaus erfreuliche Entwicklung!

IV

Junge Zuschauer 
bei Kunst im Zelt
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Gewerbe

In der AG „Kultur und Gewe-
be“ spielten die Interessen 

der Gewerbetreibenden im 
Kiez nur eine untergeordnete 
Rolle. Es wurde uns rasch klar, 
dass hierfür eine gesonderte 
Organisationsform notwen-
dig war. So luden wir mehr-
fach Geschäftsleute aus dem 
Kiez ein, um mit ihnen über die 
Gründung einer eigenen Grup-
pe zu sprechen. Doch nach je-
weils verheißungsvollem Be-
ginn erlahmte die Teilnahme 
an den Treffen recht schnell. 
Als nachteilig erwies sich da-
bei, dass die meisten Gewer-
betreibenden nicht im Kiez 
wohnten. Abendliche Treffen 
nach einem langen Arbeits-
tag kam für die meisten nicht 
infrage. Unterstützung beka-
men sie vom Kiezbündnis zu-
mindest insofern, als wir mit 
den Anzeigen im KiezBlatt und 
dem Branchenbuch auf un-
serer Website Möglichkeiten 
boten, sich im Kiez bekannt zu 
machen. Dazu diente 
und dient auch der 
Gewerbeführer auf 
unserer Litfaßsäule 
an der Schloßstraße 
und auf dem Kiezplan, 
von dem es inzwi-
schen die vierte Aus-
gabe gibt. Auch ein „Kiez-Coupon“-Heft mit Gutschei-
nen von Kiezgeschäften und –lokalen diente dazu, den 
Bewohnern nahezulegen, ihr Geld im Kiez auszugeben.

 Erfreut erfuhren wir, dass 2014 Sinah Altmann 
mit Fördermitteln aus dem Programm „Lokales Sozi-
ales Kapital“ einen neuen Anlauf startete, die Gewer-
betreibenden untereinander besser zu vernetzen. Be-
sonders Neugründungen im Kiez sprach diese Initiati-
ve an, so dass aus dem einjährigen Projekt eine dauer-
hafte Einrichtung wurde, die sich schließlich die Form 

IV V

Sperrmülltag im Kiez

des eingetragenen Vereins „Unternehmernetz Klau-
senerplatz“ (UNK) gab. Mehrere Jahre veranstaltete 
man Treffen, zumeist mit Vorträgen zu speziellen Pro-
blemen von Kleingewerbetreibenden. Leider löste sich 
der Verein aber im letzten Jahr wieder auf. Mehrere 
Aktivisten traten dem Kiezbündnis bei und veranstal-
ten einen monatlichen Gewerbestammtisch im „Lan-
gen Wirt“.

Wohnumfeld

D ie Arbeiten zur Verbesserung des Wohnumfelds 
begann mit der Gründung der AG Öffentlicher 

Raum gleich nach Vereinsgründung. Die hier ver-
sammelten Anwohner setzten sich zum Ziel, den seit 
Auflösung der Mieterinitiative verwaisten öffentlichen 
Raum neu zu beleben. Damals gab es lediglich ein jähr-
liches Straßenfest des Bezirksamts, bei dem sich die 
Kinder- und Jugendprojekte an Ständen vorstellten. 
Die AG-Mitglieder machten die Bereiche Sauberkeit 
und Sicherheit sowie die Verbesserung der Aufent-
haltsqualität im Kiez zu ihren Schwerpunkten. So wur-
den – z.T. in Kooperation 
mit der BSR – mehrere 
Kiezputzaktionen durch-
geführt, woran sich eini-
ge Male auch Angehörige 
der türkischen Sozialde-
mokraten (TSD) oder des 
Moscheevereins beteilig-
ten. Auch führten wir im 
Herbst 2001 erstmals ei-
nen Sperrmülltag auf dem 
Klausenerplatz durch. Die-
se im Kiez sehr beliebte 
Aktion wurde in den Folge-
jahren zunächst jährlich, 
später alle zwei Jahre wiederholt. Es war immer ein 
schönes Bild, wenn die Straßen nicht von Autos, son-
dern von Rollwagen, die uns von Getränke Hoffmann 
zur Verfügung gestellt wurden, dominiert wurden, auf 
denen Anwohner ihren Sperrmüll zu den Pressfahrzeu-
gen der BSR am Klausenerplatz brachten.

 Leider gab es 2015 zum letzten Mal einen Sperr-
mülltag, weil die Gewobag die Co-Finanzierung der ho-
hen Kosten eingestellt hat. Ihre Hoffnung, dass die 
Höfe und Keller dadurch von Sperrmüllablagerungen 
frei bleiben würden, hatte sich nicht erfüllt. In Sachen 
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Liegewiese heute

KiezPicknick

Sauberkeit engagierte sich 
ganz besonders Linda Ising, die 
aufgrund ihrer Beharrlichkeit 
sogar einen eigenen Ansprech-
partner bei der BSR zugeord-
net bekam, dem sie öffentliche 
Sperrmüllansammlungen mel-
den konnte, worauf diese um-
gehend entfernt wurden.
 In Sachen Sicherheit führte 
die AG mehrfach Gespräche 
mit dem zuständigen Polizeiabschnitt am Kaiserdamm. 
In der Folge verstärkte diese ihre Kontrollgänge durch 
die damals noch bestehenden Kontaktbereichsbeam-
ten und die Überwachung von Hinterhöfen, auf denen 
Drogen gedealt wurden oder von denen aus Ladenein-
brüche begangen wurden. 
 Und was die Aufenthaltsqualität betrifft, so war vor 
allem die als Liegewiese ausgewiesene, in der Pra-
xis aber als Hundeauslaufgebiet genutzte Wiese auf 
dem Klausenerplatz gegenüber der Kirche ein Dorn im 
Auge. Hier gelang es, aus Fördermitteln des Bezirks-
amts 10.000 DM zu ergat-
tern, von denen eine Um-
zäunung des Rasens in Auf-
trag gegeben wurde. Sehr 
zur Verärgerung von eini-
gen Hundebesitzern, aber 
sehr zur Freude von Kin-
dern und Familien, die sich 
hier seitdem zum Spielen, 
Picknicken oder zum Son-
nenbaden aufhalten. 

Einige Jahre lang 
veranstalteten wir 
in den Sommerferi-
en ein Kiezpicknick 
mit Musik auf der so 
für die Anwohner ge-
wonnenen Fläche.

Nachdem die Arbeit der AG Öffentlicher Raum etwas 
erlahmte, bekam sie jedoch neuen Auftrieb durch die 
Sparpolitik des Senats unter Finanzsenator Sarazzin. 
Massive Mittel- und Stellenkürzungen führten in fast al-
len Behörden dazu, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr 
oder nur noch reduziert erledigen konnten (und kön-
nen!). So auch das bezirkliche Grünflächenamt, das 
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sich nicht mehr in der Lage sah, neben dem Klausener-
platz und dem Sophie-Charlotte- Platz weitere Grünan-
lagen im Kiez zu pflegen. Also gründete sich im Herbst 
2012 die AG Wohnumfeld im Kiezbündnis. Das Kiez-
Blatt schrieb hierzu:
„Vernachlässigte bzw. verwahrloste Plätze, fehlende 
Bänke, defekte und verrostete Pumpen, vermüllte Bee-
te mit Disteln und Brennnesseln statt Blumen – die se-
natsseitigen Personal- und Mittelkürzungen im Bereich 
Grünflächen machten sich in unserem Kiez in den letz-
ten Jahren deutlich bemerkbar. 
 Viele Anwohner ärgerten sich über die Missstände 
und wollten das so nicht hinnehmen. Daraus gründe-
te sich im Herbst 2012 die neue Arbeitsgruppe des 
Kiezbündnisses: die Wohnumfeld AG. Sie hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, einige der öffentlichen Grünflä-
chen im Kiez zu betreuen sowie die das historische En-
semble prägenden Elemente, wie z.B. die alten Stra-
ßenpumpen oder die traditionellen Sitzbänke („Seeling-
bänke“) etc. zu bewahren.“
 Seither kümmert sich die von Julia Bock und Chri-
stian Bade geleitete AG, in der die meisten keine Ver-
einsmitglieder sind, um die Blumenbeete am Kläre-
Bloch-Platz und 
um die Pflanztrö-
ge in der Nehring- 
und Knobelsdorff-
straße. Zweimal im 
Jahr gibt es große 
Pflanzaktionen, um 
die vom Grünflä-
chenamt geliefer-
ten Blumen in die 
Hochbeete und Trö-
ge einzusetzen. Auch das Bewässern im Sommer und 
das Entmüllen der Beete gehört zu den Aufgaben der 
AG. Für die zweimal jährlich stattfindenden Pflanzakti-
onen werden immer wieder Helfer gesucht. Wer daran 
Interesse hat, meldet sich bitte im KiezBüro.
 Seit Jahren bemühen wir uns auch um den Ersatz 
von abgeräumten Sitzbänken auf den Bürgersteigen, 
bislang leider erfolglos. Immerhin konnten durch eine 
Reinigungs- und Pflegeaktion die bestehenden Bänke 
vor der Verschrottung bis auf weiteres verschont blei-
ben.
 Dafür waren die Bemühungen, die historischen 
Wasserpumpen im Kiez zu erhalten und wieder funkti-
onsfähig zu machen, umso erfolgreicher. Insbesonde-
re unserem Mitglied Claar ter Horst und einem koope-

VI
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rativen Amtsangehöri-
gen ist es zu verdanken, 
daß heute alle Schwen-
gelpumpen wieder im 
Sommer erfrischendes 
Wasser spenden. 
 Ein weiteres Aktions-
feld für die AG tat sich 
mit dem Beschluß des 
Senats auf, aus Ko-
stengründen alle histo-
rischen Gaslaternen 
durch Nachbildungen 
mit LED zu ersetzen. Da 
wir in unseren Kiez be-
sonders schöne und viel-
fältige Laternen haben, 
die ein angenehmes 
warmes Licht erzeu-
gen, war die Aufregung 
hier besonders groß. 
Es bedurfte etlicher Ge-
spräche, um Verbünde-
te für den Erhalt der hi-
storischen Laternen zu 
gewinnen, doch schließ-
lich konnten wir errei-
chen, daß unser Gebiet 
in die Liste der (wenigen) Gebiete aufgenommen wur-
de, in denen die Laternen bleiben dürfen. 

Verkehr

D ie unbefriedigende Verkehrssituation im Wohnge-
biet mit einer nicht funktionierenden Verkehrsbe-

ruhigung war von Beginn an ein Thema im Verein. So 
kam es auch recht 
früh zur Gründung der 
AG Verkehr. Haupt-
ziel der Arbeit in die-
ser Gruppe war es, 
den Kiez zu einer ech-
ten beruhigten Zone 
zu machen, frei von 
Rasern, Durchgangs-
verkehr, Bussen und 

Schwertransportern. Dazu veranstalteten wir mehre-
re Aktionstage, um die Autofahrer auf die vorgeschrie-
bene Schrittgeschwindigkeit aufmerksam zu machen.

VII

Sperrung der Zufahrt Knobelsdorffstraße
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Auch die Anschaffung 
von ca. 20 gelben „Ben-
ni-Brems“-Männchen und 
deren Aufstellung durch 
Gewerbetreibende diente 
der Verkehrsberuhigung. 
wurde bereits 2001 ein 
Verkehrskonzept für den 
gesamten Kiez vorge-
schlagen, das seitdem in 
Abständen weiterentwi-
ckelt wird.
Da diese Anliegen im be-
zirklichen Verkehrsaus-
schuss zunächst auf tau-
be Ohren stießen und die CDU gar mit der Aufhebung 
der Verkehrsberuhigung drohte, entschlossen wir uns, 
auf eigene Faust Verkehrszählungen durchzuführen, 
um die Belastung zu dokumentieren.
 Diese Zählungen wurden zwar nicht anerkannt, 
führten aber immerhin dazu, daß nun eine amtliche 
Zählung durchgeführt wurde. Diese bestätigte un-
seren Befund, daß vor allem die Knobelsdorffstraße als 
Schleichweg zwischen Sophie-Charlotte-Platz und Au-
tobahnanschluss genutzt wird. Diese Erkenntnis blieb 
jedoch zunächst mit Verweis auf die hohen Kosten von 
baulichen Maßnahmen folgenlos. Dann kam uns der Zu-
fall zu Hilfe, denn 
im Zuge von zwei 
mehrjährigen Sa-
nierungsarbeiten 
an der Spandau-
er-Damm-Brücke 
wurde jeweils die 
Knobelsdorffstra-
ße für die Zufahrt 
von Westen ge-
sperrt. Wie wei-
tere Zählungen ergaben, sank die Anzahl der Fahr-
zeuge in dieser Zeit erheblich. Ehe die Zufahrt zum 
zweiten Mal wieder geöffnet werden sollte, veranstal-
tete unsere AG eine Befragung unter Mietern und An-
liegern der so entstandenen Sackgasse. Diese ergab 
eine große Mehrheit für eine dauerhafte Sperrung der 
Zufahrt. Die damals zuständige Bezirksstadträtin Mar-
tina Schmidhofer verfügte daraufhin auch die dauer-
hafte Sperrung. Aufgrund der Klage einer Anwohnerin 
aus dem Horstweg öffnete ca. ein Jahr später der nach 
den Wahlen nun zuständige Stadtrat Marc Schulte die 
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Straße erneut für den Durchgangsverkehr. In der Folge 
schlug er die Gründung einer „Verkehrswerkstadt“ als 
Beratungsgremium zum Thema Verkehrsberuhigung 
vor, worin Bezirksamt, Verkehrs-AG, Polizei und ande-
re Institutionen vertreten waren. Dieses Gremium tagte 
oft und intensiv, nicht ohne Probleme mit diversen Be-
hördenvertretern, die beschlossene Maßnahmen ver-
schleppten oder ganz verhinderten. Immerhin konnte 
die Situation in der Knobelsdorffstraße durch die Ver-
legung von massiven Fahrbahnkissen erheblich verbes-
sert werden, auch in anderen Straßen wurden ‚probe-
weise‘ Schwellen verlegt, allerdings in einer weniger ef-
fektiven Weise. Außerdem wurden zur Verringerung 
der Geschwindigkeiten, z.B. in der Danckelmannstra-
ße, zusätzliche Verschwenkungen der Fahrbahn durch 
neue Anordnung der Flächen zum Parken eingerichtet. 
 Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit waren die Errichtung eines Fußgängerweges 
über die Schloßstraße für die Schüler der Eosander-
schule und von zwei Überwegen über die stark be-
fahrene Sophie-Charlotten-Straße auf Höhe der Lebens-
mittel-Discounter LIDL und Netto. Auch die Errichtung 
von zahlreichen Fahrradbügeln auf den Gehwegen geht 
auf Forderungen der Verkehrs-AG zurück, ebenso der 
Einbau von Pollern, um das Parken auf den Gehwegen 
zu verhindern.
 Ein jüngeres Projekt der Verkehrs-AG ist die Errich-
tung von Fahrradboxen zum diebstahlsicheren Abstel-
len von Rädern, was probeweise noch in diesem Jahr 
geschehen soll.
 Und als Großvorhaben arbeitet die AG schon seit Jah-
ren an einer Umgestaltung der Kreuzung Horstweg/
Wundtstraße zu einem Stadtplatz mit Aufenthaltsqua-
lität für Anwohner und Passanten sowie die Verlegung 
des Autobahnanschlusses „Kaiserdamm“ von der Kno-
belsdorffbrücke zur Kaiserdammbrücke.
 Mit diesen beiden Vorhaben soll ein Rückgang des 
Durchgangsverkehrs durch den Horstweg erreicht wer-
den. Da hierfür dickere Bretter gebohrt und mehr öf-
fentliche Mittel akquiriert werden müssen, ziehen sich 
die Gespräche in dieser Sache in die Länge. Immerhin 
sind nun Mittel für die Umgestaltung der Kreuzung in 
Bezirks- und Senatshaushalt eingestellt, so dass eine 
Realisierung näher gerückt ist. In naher Zukunft wird 
es hierzu eine öffentliche Veranstaltung für die Anwoh-
ner der Kreuzung geben. Wir hoffen, dass es zu diesem 
neuen Stadtplatz kommt und im Zusammenhang damit 
zu einer Ausweitung der verkehrsberuhigten Zone nach 
Süden bis zum Kaiserdamm.

Manfred Schumacher
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Einen noch längeren Zeitraum würde die Verlegung des 
Autobahnanschlusses in Anspruch nehmen, zumal die-
ser Vorschlag von der AG Anfang 2018 um die Decke-
lung des Troges von Stadtautobahn und S- bzw. Eisen-
bahn ergänzt wurde. Auf dem Deckel könnten Wohn-
häuser, soziale Einrichtungen und/oder Grünanlagen 
gebaut werden. Insgesamt würden die Verlegung des 
Autobahnanschlusses und der Deckel zu einer Verrin-
gerung von Schadstoffbelastungen und Lärm im Kiez 
und den westlich davon gelegenen Wohnbereichen bis 
zur Königin-Elisabeth-Straße und Teilen des Westends 
führen. Im Prinzip werden die Vorschläge von allen 
Parteien unterstützt. Entsprechende Anträge an den 
Senat zur Prüfung der Realisierungsmöglichkeit der 
AG-Vorschläge wurden vor kurzem nach längerer Hän-
gepartie in das Abgeordnetenhaus eingebracht. 
 Hinsichtlich der Verbesserung des ÖPNV bemüht 
sich die Verkehrs-AG seit langem um Verbesserungen 
bei der Buslinie 309, um den Bau des südlichen Zu-
gangs zum S-Bahnhof Westend und um die Einrich-
tung einer E-Kleinbus-Verbin-
dung durch den Kiez zwischen 
U-Bhf.-Sophie-Charlotte-Platz 
und S-Bhf. Westend.
 Insgesamt ist die Arbeit in 
der Verkehrs-AG die wohl in-
tensivste und anspruchs-
vollste innerhalb des Kiez-
bündnisses. Die Leitung der 
AG lag zunächst bei Cornelia 
Greve, ihr folgte Christian 
Bade, und heute ist Wolfgang 
Neumann der Koordinator.
 

Kiezgeschichte

Schon früh fanden sich Mitglieder zur einer „AG Kiez-
geschichte“ zusammen. Sie stöberten in der vor-

handenen Literatur und in verfügbaren Archiven und 
trugen auf diese Weise viel Wissenswertes zur Ge-
schichte unseres Wohngebiets zusammen. Dokumen-
tiert wurde dies mit einer Reihe von Flyern z.B. über 
die Schloßstraße, das Nasse Dreieck oder den Kläre-
Bloch-Platz. Zur Geschichte des Nassen Dreiecks wur-
de sogar eine Ausstellung veranstaltet. Ebenso zum 
Thema „300 Jahre Zuwanderung nach Charlotten-
burg“ mit einem Begleitflyer anlässlich des 300sten 
Geburtstags der Stadt Charlottenburg im Jahr 2005. 
Und die AG war es auch, die für das Jahr 2007 den ers-

VIII
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Broschüre, Geschichtsstationen Klausenerplatz

ten Kiezkalender erstell-
te, der durch die künstle-
risch anspruchsvolle Ge-
staltung regen Zuspruch 
im Kiez fand. 
 Nach diesem großen 
Erfolg löste sich die AG 
mehr und mehr auf, wur-
de aber rasch durch eine 
neue Gruppe ersetzt, wel-
che die Arbeiten zur Kiez-
geschichte fortsetzte. Er-
stes Produkt in der neuen 
Besetzung 2008 war die 
Herausgabe der Broschü-
re „Geschichtsstationen Klausenerplatz“.

Darin werden in 15 Stationen einzelne Episoden, Orte 
und Personen mit besonderer Bedeutung für den Kiez 
dargestellt. Die große Nachfrage nach dem Heft er-
mutigte die AG, zu den einzelnen Themen eigene, aus-
führlichere Broschüren zu erstellen. 2010 erschien 
mit einem Heft über die frühe Bebauung der Schloß-
straße die erste Ausgabe der Reihe „Kiez-Geschich-
ten“. Bis heute sind 11 Hefte erschienen, weitere Ver-
öffentlichungen der beliebten Reihe sind in Vorberei-
tung.
 Die meisten der Broschüren stammen von unserem 
„Kiez-Historiker“ Harald Marpe, der sich aufgrund 
jahrelanger Recherchen in Bibliotheken und Archi-
ven zu einem wahren Experten entwickelt hat, dessen 
Kenntnisse auch immer wieder bei Führungen und 
Vorträgen gefragt sind. Mit der Broschüre „Der Kiez 
am Klausenerplatz in historischen Karten, Plänen 
und Abbildungen“ (2011) und dem „Politischen Stadt-

IX

Harald Marpe

plan von Alt-Charlot-
tenburg“ (2013) er-
stellte Harald Marpe 
zwei weitere wichtige 
Publikationen.

 Ein weiteres Pro-
jekt der AG war die 
Verlegung von Stol-
persteinen für von 
den Nazis depor-

tierte und ermordete jü-
dische Kiezanwohner. In den 
Jahren 2010 bis 2015 wur-
de auf diese Weise an mehr 
als 40 Menschen erinnert. 
Die „Einweihung“ der Stolper-
steine erfolgte jeweils in Form 
von kommentierten Rundgän-
gen, begleitet von einem Flyer 
mit biografischen Angaben 
zu den ermordeten Nach-
barn. Die Kosten für die Stol-
persteine wurden aus Spen-
den von Anwohnern finan-
ziert. Leider stockt seither 
diese schöne Tradition, da im 
Bezirk nur noch auf Wunsch 
von direkten Angehörigen 
weitere Stolpersteine verlegt 

werden. Wir hoffen, bald wieder aktiv sein zu können.
 Dem Antifaschismus widmet sich auch die jährliche 
Gedenkkundgebung für den be-
reits 1931 von der SA ermor-
deten jungen Kommunisten 
Otto Grüneberg vor dem Lo-
kal „Kastanie“, die von einem 
breiten Bündnis an Organisa-
tionen und Einzelpersonen un-
terstützt wird.
 Mehrere Male beteiligte 
sich die AG an den von der Se-
natskulturverwaltung initiier-
ten jährlichen „Tagen des Of-
fenen Denkmals“ mit gut be-
suchten Kiezrundgängen zu 
den jeweiligen Themenschwerpunkten. Und natür-
lich wurde die Herausgabe von „Kiezkalendern“ fort-
geführt, allerdings in etwas kleinerem Format und mit 
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einem Kalendarium, das Platz für Notizen bietet. Bis 
auf zwei Kalender (2009 und 2012) mit aktuellen Fo-
tos, die jeweils Resultate von Fotowettbewerben wa-
ren, sowie einem Exemplar mit künstlerischen Kiezmo-
tiven (2011) enthielten alle Kalender historische Ab-
bildungen.

KiezBlatt

Zu Beginn des Jahres 2001 fand sich eine kleine 
Gruppe von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern zu-

sammen, um mit dem kühnen Vorhaben einer eige-
nen Stadtteilzeitung die Tradition der in Sanierungs-
zeiten produzierten „Neues aus dem Kiez“ fortzuset-
zen. Einig war man sich, dass die Zeitung gratis ab-
gegeben und über Anzeigen von ortsansässigen Ge-
werbetreibenden finanziert werden sollte. Als Ver-
triebsform wurde aus finanziellen und logistischen 
Gründen die Auslage in Geschäften und Lokalen ge-
genüber der Alternative einer Verteilung in die Brief-
kästen gewählt. Über die Frage, wie der Name sein 
sollte, gab es die längsten Debatten. Schließlich war 
die Mehrheit für KiezBlatt (mit großem B) gegen-
über der Alternative „Zille-Postille“. Um Anzeigen-
kunden zu werben, produzierten wir zunächst eine 
nur 4 Seiten umfassende „Null-Nummer“ mit Arti-
keln zum Kiezbündnis und über den Klausenerplatz.
Das Projekt fand 
auf Anhieb großen 
Anklang bei den Ge-
werbetre ibenden . 
Schon das erste 
Heft der neuen Zei-
tung war acht Sei-
ten stark und wurde 
von 28 Geschäfts- 
und Lokalinhabern 
mit einer Anzeige 

unterstützt.
Folgende Geschäfte 
sind seither unun-
terbrochen mit ih-
ren Inseraten im 
KiezBlatt vertre-
ten: Optik am Klau-
senerplatz, Schuh Ebert, Brotgarten, Schuhschau-
kel, Dicker Wirt (heute Langer Wirt) und Tee-o-D’or. 
In der Folgezeit produzierte die Redaktionsgruppe je-
des Quartal ein aktuelles Heft, wobei der Umfang in 

Laufe der Zeit auf heute 24 Seiten gesteigert wurde. 
Die Auflage beträgt nach wie vor 4.000 Exemplare, 
die Zahl der Vertriebsstellen erhöhte sich von 25 auf 
bis zu 200 Geschäfte und Lokale, die Anzahl an In-
serenten ist fluktuierend und liegt derzeit bei ca. 80. 
Seit der Ausgabe 41 wird die Zeitung in Farbe her-
gestellt. Die Zahl der Redaktionsmitglieder schwank-
te zwischen fünf und zwölf Personen, wobei immer 
auch Nicht-Vereinsmitglieder darunter waren. Von 
der Erstbesetzung sind heute noch Christine Jans-
sen und Klaus Betz dabei. Derzeit sind es sieben Re-
dakteure, darunter nur vier Vereinsmitglieder, was 
für das „Zentralorgan“ einer Organisation wohl eher 
ungewöhnlich ist.
 In der Regel hat jede Ausgabe ein eigenes The-
ma, dem sich mehrere Beiträge widmen. Ergänzt 
werden diese von festen Rubriken wie den Gewer-
be- und den Kieznotizen, aktuellen und historischen 
Themen und Serien wie derzeit zu Ateliers oder zu 
Kneipen im Kiez. Die letzte Seite bleibt jeweils Mit-
teilungen des Vereins vorbehalten. Trotz einer Viel-
zahl von entsprechenden Ansinnen halten wir an 
der strikten Trennung von redaktionellem und werb-
lichem Teil fest. Wünsche, eine Anzeige mit einem 
werbenden Artikel zu verknüpfen, verweisen wir an 
die einschlägigen Anzeigenblätter „Berliner Woche“ 
oder „Abendblatt“. Davon unabhängig werden aber 
auch einzelne Geschäfte und Lokale vorgestellt, doch 
dies geschieht jeweils in redaktioneller Verantwor-
tung und nicht auf Bestellung.
 Der große Erfolg des KiezBlatts bestätigt uns die 
Richtigkeit unseres Konzepts. Das KiezBlatt erfüllt 
seinen Zweck, die Anwohner mit Informationen über 
ihr Wohngebiet zu versorgen und die Identifikation 
mit dem Kiez in hohem Maße zu fördern.

Migration

Unser Kiez hat mit ca. 27 Prozent Anwohnern ohne 
deutschen Paß und mit weiteren ca. 21 Prozent 

mit Migrationshintergrund eine für den Bezirk außer-
gewöhnliche Zusammensetzung. Leider ist es aber 
trotz unserer Bemühungen kaum gelungen, die Mitbe-
wohner aus anderen Kulturkreisen in den Verein und 
unsere Aktivitäten einzubeziehen. Zwar haben sich ins-
besondere die türkischstämmige Community und de-
ren Vereine an einzelnen vom Kiezbündnis initiierten 
Aktivitäten beteiligt, so z.B. an den „Sportfesten“ in der 
Nehringschule, den Wohnumfeldaktionen Sperrmüll-

20,00 E Kiez-Rabatt
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tag und „Kehrenbürger“, jedoch ist eine dauerhafte 
Zusammenarbeit nicht zustande gekommen. Mit dem 
Ziel, die Integration in die deutsche Gesellschaft zu ver-
bessern, haben jedoch einige in dem Bereich sehr en-
gagierte Mitglieder Sprachkurse angeboten. Die weni-
gen Männer, die zunächst davon Gebrauch machten, 
blieben bald wieder weg, so dass man sich auf Frauen-
kurse konzentrierte. Ingvild Kiele und Madeleine Ber-
ger-Schermer leiteten über mehrere Jahre hinweg die-
se Angebote, es folgte Monika Roßteuscher. Ingvild or-
ganisierte auch Sprachprojekte gemeinsam mit der 
Nehringschule, um Kinder und Mütter gemeinsam zu 
erreichen. 
So waren wir erfreut, als von Ülker Radziwill die Initi-
ative ausging, einen Verein von Migranten und für Mi-
granten zu gründen. An der Entstehung des interkultu-
rellen Nachbarschaftsvereins DIVAN e.V. in der Nehr-
ingstr. 26 waren auch Mitglieder des Kiezbündnisses 
aktiv beteiligt. Mit der Etablierung von „DIVAN“ hat der 
Verein seine eigene Arbeit mit Migranten eingestellt. 
Dies änderte sich jedoch 2014, als eine Vielzahl an 
Flüchtlingen nach Deutschland kam. Die aus dem Bo-
den gestampften Flüchtlingsunterkünfte entstanden 
auch in Kieznähe, so wurde zu diesem Zweck u.a. das 
ehemalige Jugendhotel am Kaiserdamm 3 zu einem 
Erstaufnahmeheim unter Leitung der AWO umgenutzt. 
Die große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung schlug 
sich nicht nur in einer hohen Spendenbereitschaft nie-
der, sie führte im Kiez auch zur Gründung der „Flücht-
lingsinitiative Klausenerplatz“, um die Unterstützung in 
Absprache mit der Heimleitung zu organisieren. So gab 
es Sprachunterricht, die Organisation von Erkundungs-
rundgängen im Umfeld des Heimes oder Ausflüge in den 
Zoo oder ins Olympiastadion, Betreuungsangebote für 
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die Kinder, die Organisation einer Kleiderkammer oder 
die Begleitung bei Behördengängen. 
 Um Fördergelder und Spenden erhalten zu können, 
war es erforderlich, unter das Dach des Kiezbündnisses 
als gemeinnützig anerkanntem Verein zu schlüpfen, eine 
Konstruktion, die sich Jahre zuvor schon für die „Initiati-
ve Rettet den Schloßpark“ als erfolgreich erwiesen hatte.
 Heute hat sich die allgemeine Situation der Flücht-
linge deutlich verbessert, etliche Angebote der Un-
terstützung sind nicht mehr gefragt. So konzentriert 
sich die Arbeit der Initiative auf das monatliche „get-to-
gether“-Treffen mit gemeinsamem Kochen und Essen, 
Musizieren, Tanzen und Spielen von deutschen Anwoh-
nern und Migranten.

Öko-Kiez

Auf Initiative von Martin Burth fand sich 2015 eine 
Handvoll hochqualifizierter Mitglieder und Anwoh-

ner zur AG „Öko-Kiez“ zusammen. Ziel war es, das The-
ma Klimaschutz im Kiez voranzubringen. Dazu war es 
zunächst erforderlich, den Bezirk dazu zu bewegen, 
sich dem Problem zu stellen. Dies war insoweit erfolg-
reich, als es gelang, ein bezirkliches Klimaschutzkon-
zept zu erstellen, was in der BVV verabschiedet wurde. 
Auf Grundlage dieses Konzeptes wurde die Halbtags-
stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen, die Bir-
ger Prüter für zwei Jahre besetzte. In dieser Zeit gab 
es einige Aktionen in Sachen Klimaschutz - so Bera-
tungen zum Energiesparen oder zum Verzicht von Ge-
werbetreibenden auf Plastiktüten -, doch die ganz di-
cken Bretter konnten nicht angegangen werden. Dazu 
wäre es erforderlich, daß die großen Akteure GEWO-
BAG, Gasag, Vattenfall, BSR und andere gemeinsam 
an einem Strang ziehen, um wirkungsvolle Maßnah-
men zu realisieren. Trotz verheißungsvollem Beginn 
einer derartigen Kooperation und der Vereinbarung 
mehrerer gemeinsamer Projekte verebbte das En-
gagement der Gesellschaften, als es um die konkrete 
Umsetzung ging. Derzeit befindet sich die Realisierung 
des Klimaschutzkonzepts im Kiez in einer Art „Dorn-
röschenschlaf“ in Erwartung eines Prinzen.

Bücherzelle und Repair Café

Bereits anlässlich des Kiezfestes 2011 konnten wir 
eine „BücherboXX“ im Ziegenhof aufstellen, die die 

„Gebietskoordination“ von dem „Erfinder“ der zur öf-
fentlichen Bibliothek umfunktionierten Telefonzellen Das monatliche „get-together“-Treffen

Yoga
im Kiez

Jeden Montag von 
16.30 - 18.00 Uhr (Gruppe)

bei 
erfahrener Yogalehrerin (BYV)

Info: 0162 736 46 17
Martina Tinney
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Konrad Kutt organisie-
ren konnte. Leider muss-
ten wir die sehr gut fre-
quentierte Minibibliothek 
schon nach wenigen Wo-
chen an die Initiative Mie-
rendorffplatz abgeben. 
Da kam 2014 die Anfra-
ge bezirklichen Umwel-
tamtes, ob im Kiez Be-
darf und Interesse an ei-
ner neuen BücherboXX 
besteht, gerade recht. 
Und so wurde als Stand-
ort für die Zelle die See-
lingstr. 22 ausgewählt 
und bei der Telekom aus 
deren Lager in Dreilinden eine alte Telefonzelle in tradi-
tionellem Gelb abgeholt. Die Kosten für die Zelle über-
nahm das Umweltamt, uns oblag der Transport, die 
Aufstellung und der Innenausbau. Transport und Auf-
stellung erledigte Olaf Maske mit seinem Team und den 
Regaleinbau machte Willi Steußloff. Die Betreuung liegt 
bei Harald Marpe, der täglich nach dem Rechten sieht. 
Als Name wurde bei der feierlichen Eröffnung „Bücher-
zelle“ gewählt, da die Bezeichnung „BücherBoXX“ ur-
heberrechtlich geschützt ist und somit Kosten verur-
sacht hätte. Seither ist das booksharing in der See-
lingstraße ein viel besuchter Anziehungspunkt, kaum 
ein Passant geht achtlos vorbei.
 Vor allem für die kleinen Kinder ist die Zelle eine be-
liebte Einrichtung. Sie sind stolz, wenn sie die schwe-
re Tür alleine öffnen können und strahlen dann von in-
nen ihre Mütter an. Viele Anwohner, die ihren Buchbe-
stand reduzieren, bringen taschenweise alte Publika-
tionen mit, nicht alle erweisen sich als geeignet, wie 
z.B. veraltete Lehrbücher aus Studienzeiten oder gan-
ze Jahrgänge an Fachzeitschriften. So hat Harald Mar-
pe ordentlich mit Aussortieren, Zwischenlagern oder 
Entsorgen zu tun.
 Parallel dazu wurden die Voraussetzungen für die 
Einrichtung eines Repair Cafés vorangetrieben. Der zu-
nächst geplante Standort in der Platane 19 wurde hin-
fällig, als deren Gebäude in der Knobelsdorffstr. 15 ver-
kauft wurde und die Verwaltung des Vereins in die Gier-
kezeile umsiedeln musste. Dafür erklärte sich Norman 
Scheidt von „arbeit, bildung, wohnen“ (abw) bereit, uns 
die abends nicht genutzten Räume der Sprachschule 
in der Sophie-Charlotten-Str. 30 kostenlos zu überlas-

sen. Nun galt es, freiwillige Handwerker zu finden, was 
über einen Aufruf im KiezBlatt und einen Infostand bei 
einem Flohmarkt dann auch gelang. Schließlich wurde 
eine Grundausstattung an Werkzeugen auf Kosten des 
Umweltamtes gekauft. So konnte es dann im Novem-
ber 2014 mit den zunächst vier Handwerkern Reiner 
Bialas, Hartmut Kästner, Siggi Brandt und Sven Wol-
ter losgehen. 

Die Organisation liegt seither bei Klaus Betz, die Be-
treuung der Besucher und deren Bewirtung mit Kaffee 
und Kuchen bei Ines Kraft (heute Kästner). Zum ersten 
Termin kamen 14 Anwohner, die 17 defekte Gegen-
stände vorlegten. Davon konnten 9 wieder hergestellt 
werden, 8 widersetzten sich einer Reparatur. Eine Er-
folgsquote von immerhin gut 50 Prozent, die bis heu-
te eingehalten wurde. Die Zahl der Handwerker fluktu-
iert seither, ebenso die der Besucher. Wir waren bis 
zu zehn Handwerker – darunter immer noch Reiner Bi-
alas und Hartmut Kästner - und bis zu 35 Besucher, 
wobei viele auch aus anderen Bezirken angereist kom-
men. Insgesamt betrachtet hat sich das Repair Café zu 
einer tollen Bereicherung für den Kiez entwickelt.

Der Verein heute

Das Kiezbündnis ist im Kiezleben eine feste Größe 
geworden. Kiezfeste, Flohmärkte, Weihnachts-

märkte, KiezBlätter und Kiezkalender sind ständige 
Begleiter der Anwohner und werden oft als selbstver-
ständlich angenommen. Dass dahinter jede Menge eh-
renamtliche Arbeit steckt, wissen immer noch nicht 
alle Menschen, die daran partizipieren. Viele denken 
auch immer noch, der Verein bzw. das KiezBüro sei 
eine Einrichtung der Gewobag oder des Bezirksamts, 
die Aktiven seien bezahlte Beschäftigte. 

musik und klang

Qualifizierter

Gitarren-&
Flötenunterricht
Musiktherapie 
bei Musikerin und anthropo-
sophischer Musiktherapeutin

Moni Hoffmeister
Berlin/Chlb.
Tel.: 030 / 28 70 27 20
www.monihoffmeister.de
musik@monihoffmeister.de

 fon: 030  818 614 77
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Kiezfest

Die Zahl der Mitglieder 
liegt konstant bei ca. 50, 
dazu kommen ca. 30 För-
dermitglieder. Größere 
Abgänge wie z.B. 2007, 
konnten durch Neuein-
tritte rasch ausgeglichen 
werden. Vorsitzender 
des Vereins ist seit der 
Gründung Klaus Betz. 
Seine Stellvertreter und 
der Kassenwart hinge-
gen wechselten mehr-
fach. Derzeit sind es 
Wolfgang Neumann und 
Gabriele Hauschild.
Unterstützt werden wir in organisatorischer Hinsicht 
von einer fluktuierenden Zahl an Beschäftigten im Zwei-
ten Arbeitsmarkt. Die Finanzierung erfolgt über Beiträ-
ge und Spenden sowie über Sachkostenzuschüsse vom 
Bezirksamt und der GEWOBAG zu ausgewählten Ver-
anstaltungen. Um die Ausgaben des Vereins decken 
zu können, ist es erforderlich, dass mit einzelnen Pro-
jekten auch Überschüsse erzielt werden. Dies gelingt 
erfreulicherweise z.B. mit dem KiezBlatt, den Flohmär-
ken oder den Weihnachtsmärkten. Damit können defi-
zitäre Projekte wie das Kiezfest kompensiert werden.
 Dennoch konnten nach Beendigung der Finanzie-
rung der Gebietskoordination 
durch Bezirk und Gewobag im 
Jahr 2010 nicht alle früher or-
ganisierten Veranstaltungen 
fortgeführt werden. Dazu zäh-
len z.B. die Sport- und Spiel-
feste, die Kiezläufe oder seit ei-
nigen Jahren auch die Sperr-
mülltage.
 In der Regel beginnt ein Ka-
lenderjahr mit der antifaschis-
tischen Gedenkkundgebung für 

den 1931 von der 
SA ermordeten 
Otto Grüneberg 
am ersten Sonn-
tag im Februar.
Der erste Kiezfloh-
markt findet dann 
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im Frühjahr statt, es folgt das Kiezfest kurz vor oder – 
wie in diesem Jahr – nach den Sommerferien.
 Im Spätsommer bzw. Frühherbst 
gibt es dann das zehntägige Kul-
turfestival „Kunst im Kiez“ bzw. 
Kunst im Zelt“. Im Herbst veran-
stalten wir als Ersatz für den frü-
heren Sperrmülltag einen zweiten 
Flohmarkt. Das Jahr endet dann 
im Dezember mit dem kunsthand-
werklichen Weihnachtsmarkt.
 Einzelne Konzerte, Filmvorfüh-
rungen, Ausstellungen  und Le-
sungen, das monatliche Repair Café, die Betreuung 
der Blumenbeete am Kläre-Bloch-Platz, der jährliche 
Kiezkalender, die Geschichtspublikationen und natür-
lich das quartalsweise erscheinende KiezBlatt sind 
ebenfalls ständige Angebote für die Bewohner unseres 
Kiezes.

 Die eigentliche Arbeit erfolgt allerdings in unseren 
Arbeitsgruppen, wobei z.B. in der AG Verkehr ein be-
sonders hoher Arbeitsaufwand erforderlich ist, da de-
ren Projekte auch innerstädtische Bedeutung haben. 
Erfreulicherweise ist die Bereitschaft zum ehrenamt-
lichen Engagement im Kiez nach wie vor groß.

 Insgesamt hat das Kiezbündnis in den 20 Jahren 
seines Bestehens einen nicht unbedeutenden An-
teil daran, dass der Kiez heute ein beliebtes attrak-
tives Wohngebiet ist, deren Anwohner sich mit ihrem 
Wohngebiet identifizieren. Auch die Außenwirkung des 
Kiezes hat sich sehr zum Positiven geändert, was sich 
z.B. an der großen Zahl an Menschen zeigt, die hier 
eine Wohnung suchen. 

 Unser Verein möchte auch in Zukunft dazu beitra-
gen, dass der Kiez weiterhin ein Wohngebiet ist, in 
dem sich die Anwohner, Gewerbetreibende und Besu-
cher wohl fühlen.

Klaus Betz
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Kieznotizen

Gaslaternen im 24Stunden-Betrieb
 Seit Monaten leuchten im Kiez viele 
Gaslaternen rund um die Uhr, was we-
der umweltfreundlich noch sparsam 
ist. Wir wendeten uns mit einer Stö-
rungsmeldung an den Betreiber Strom-
netz Berlin GmbH  und erhielten fol-
gende Antwort: „Bei der letzten War-
tung der gasbetriebenen Beleuchtungs-
anlagen am Klausenerplatz wurden gra-
vierende Mängel an einzelnen Funkti-
onsbauteilen festgestellt. Diese Bauteile 
sind unter anderem für eine reibungs-
lose Inbetriebnahme der Anlagen wäh-
rend der Dämmerung zuständig. Da es 
sich hierbei um gasführende Kompo-
nenten handelt, war das mit der War-
tung beauftragte Fachunternehmen ge-
zwungen, die betriebsunsicheren Bau-
teile zu überbrücken und damit - zur 
Wahrung der Verkehrssicherheit wäh-
rend der Nachtstunden - die Anlagen in 
Dauerbetrieb zu stellen. Sobald die de-
fekten Leuchten im Rahmen von Sanie-
rungsmaßnahmen ausgetauscht wur-
den, wird auch der Regelbetrieb wieder 
hergestellt.
Das war Mit-
te April. Wir 
wissen noch 
nicht, ob 
dies bei Er-
scheinen die-
ses Heftes 
der Fall sein 
wird. Anson-
sten gilt: Und 
wenn sie nicht repariert worden sind, 
dann leuchten sie heute noch …

Paten für Blumenkübel gefunden!
 Erfreulicherweise waren unsere Be-
mühungen erfolgreich, für die 18 Blu-
menkübel in der Nehring- und in der 

Knobelsdorff-
straße Paten 
zu finden, die 
sich bereit er-
klärt haben, 
die Pflanzen
regelmäßig-
mit Wasser zu 
versorgen.
  Dadurch ist 

die Entfernung der Kübel durch das 
Grünflächenamt nicht erforderlich.
Schön für den Kiez!

Vandalismus und kein Ende
 Bereits im letzten Heft mussten wir den 
zunehmenden Vandalismus bzgl. der 
Blumenkästen von Anwohnern bekla-
gen. Nun gilt dies auch für die Hochbee-
te am Kläre-Bloch-Platz: Nur kurz nach 
der großen Frühjahrs-Pflanzaktion im 
April wurden viele Blumen wieder aus-
gerissen. Vielleicht waren hier Leute am 
Werk, die ihre privaten Balkone damit 
verschönern wollten. Wahrscheinlicher 
ist aber purer Vandalismus. Eine Woche 
später musste jedenfalls ein Anwohner 
beobachten, wie Kinder im Schulalter et-
liche Blumen ausrissen und auf den Platz 
warfen. Ein Ärgernis!

Pumpenreparatur 
in der Schloßstraße
 Claar ter Horst, die 
sich seit Jahren mit 
Erfolg um die Re-
staurierung der histo-
rischen Schwengel-
pumpen kümmert, 
konnte im März eine 
erfreuliche Entdeckung machen, als sie 
an einer vorher beschädigten Pumpe 
vorbei radelte: Das Grünflächenamt hat-
te auch ohne ihre Bitte den fehlenden Lö-
wenkopf an einer Pumpe repariert und 
alles frisch gestrichen. Auf diesem Wege 
herzlichen Dank!

Vorsicht bei Geldautomaten
 Seit den Schließungen 
von Post, Sparkasse und 
nun auch Volksbank ist 
die Möglichkeit, Bargeld 
aus einem Bankomaten 
zu ziehen, schwieriger 
geworden. Nun gibt es 
im Kiez drei Geldauto-
maten der Firma Euro-
net. Neben dem schon 
länger bestehenden Ge-
rät in der Fassade des 
Hauses Nehringstr. 6 kamen nun zwei 
weitere hinzu: in der Schloßstr. 12 (Foto) 
und in der Fassade des Sportscafés in 
der Sophie-Charlotten-Str.33, links ne-
ben LIDL. Aber Vorsicht: pro Abhebung 
werden 4,99 € an Gebühren fällig. Bil-
liger – weil gratis –kommt man bei 
REWE, Edeka oder Penny zu Bargeld. 
Ab einer Mindesteinkaufssumme (an 
der Kasse zu erfragen) kann man sich 
bis zu 200€ in bar geben lassen. Ein 
guter Service!

Kostenlose Deutschkurse
 A&Qua in der Seelingstr. 17 bietet jun-
gen Migranten – nicht nur Flüchtlin-
gen - kostenlose Deutschkurse mit Be-
rufsorientierung an. In diesem Zusam-
menhang werden auch Praktikumsan-
gebote organisiert. Näheres im Laden 
oder über www.a-qua.de.

Mobile Gemeinschaftsküchen 
zu mieten
 Ein junges Start-Up-Unternehmen aus 
der Uckermark stellte sich unlängst im 
KiezBüro vor. Sie bieten „mobile Ge-
meinschaftsküchen“ an, die für Feiern 
von Kitas, Hausgemeinschaften oder für 
private Events zu mieten sind. Das Mo-
dell „Cookin’Roll“ besteht aus einem An-
hänger, auf dem eine Mobile Küche so-
wie ein ausklappbarer Tisch mit Sitzgele-
genheiten für 14 Personen untergebracht 
sind. Es ist alles vorhanden, was zum ge-
meinsamen Kochen und Essen benötigt 
wird. Nähere Informationen auf der web-
site cookinroll.com.

Familiencafé im Gemeindegarten
 In der warmen Jahreszeit findet im Gar-
ten der Kirchengemeinde Epiphanien, 
Knobelsdorffstr. 72/74 jeden Freita-
gnachmittag von 15.30 bis 17.00 Uhr 
ein Sommer-Famliencafé für Kinder und 
(Groß-) Eltern statt. 

Mitglieder gesucht!
Das   Charlottenburger Tele-
mann Orchester, sucht 
weitere Mitspieler*innen, 
ganz besonders Geigen, 
Bratschen und einen Kontrabass. Pro-
be ist montags von 19.30 - 21.30 Uhr, 
Gemeindesaal St. Thomas von Aquin, 
Schillerstr. 101, Kontakt: 030-8527851  

mailto:b.ergenzinger@web.de  oder
b.ergenzinger@web.de

Zum Kennenlernen: 
Konzert So. 02. 06. 2019, 18:00 Uhr 

Herz Jesu Kirche, Alt-Lietzow 23 
10587 Berlin 

Werke von: G. Ph. Telemann, A. Salieri, 
J.-B. Accolay und C.H.H. Parry
Eintritt frei, auf Spendenbasis
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Am Donnerstag, dem 4. April, 
liegt ein Mann eine halbe Stun-

de lang  flach auf dem Bürgersteig in 
der Seelingstraße. Er trägt Handschel-
len; ringsum stehen Polizisten. Spä-
ter bringen sie ihn weg. Am näch-
sten Tag werden an der gleichen Stelle 
zwei volltrunkene Männer festgenom-
men. Die Beamten stürzen aus zwei 
Mercedes-Wannen auf die beiden, die 
stehen eine halbe Stunde mit erhobe-
nen Händen an der Hausfassade, dann 
dürfen sie weitergehen. 
 Nach zehn Metern fällt einer der Män-
ner in einen Hauseingang. Sein Kame-
rad hilft ihm auf. Am Montag steht ein 
im Kiez bekannter Mann, ein selbst-
ernannter Prediger und Heilsbringer, 
in der Nehringstraße und brüllt religi-
öse Parolen. Die Polizei bringt ihn in 
eine psychiatrische Einrichtung, aus 
der er nach einigen Stunden entlassen 
wird. Nachts zieht er durch den Kiez 
und schmeißt die Scheiben einiger Ge-
schäfte ein. Um vier Uhr holt ihn die 
Polizei aus seiner Wohnung. Am Mitt-
woch erscheinen gegen 13 Uhr über 
ein Dutzend Polizisten in der Seelings-
traße. Ein Mann hat sie gerufen, weil 
der Prediger auf dem Bürgersteig mit 
einem Messer und einem Korkenzie-
her auf ihn losgegangen ist. Dabei hat 
er gerufen: „Mörder!“ Der Mann ist  in 
einen Imbiß in der Nehringstraße ge-
laufen, „weil sie da größere Messer ha-
ben.“ Bald erscheint die Polizei, der 
Prediger steigt, die Hände in Hand-
schellen auf dem Rücken, in einen Feu-
erwehrbus und wird weggebracht. Seit-
dem herrscht Ruhe. 

 Was war hier eigentlich los? Was war 
das für eine Woche? Weiß das jemand?

hm

Was für eine Woche…

Auf dem Bahnhof 
wahnsinnig geworden
 Die 18jährige Luise Hentschel war 
Dienstmädchen in der Christstra-
ße. Am 19. Juli 1901 entlief sie ihrer 
„Herrschaft“ und wollte zu ihren El-
tern nach Rathenow fahren. Auf dem 
Lehrter Bahnhof zog sie plötzlich alle 
Kleider aus und spazierte nackend 
auf dem Bahnsteig umher. „Mit Mühe 
gelang es einem Schutzmann, die Un-
zurechnungsfähige einzufangen und 
in einer Droschke nach einer Anstalt 
zu bringen.“

Ein brutaler Überfall
 Der Arbeiter Lobstein wohnte in 
der Schloßstraße 15. Ende Janu-
ar 1901 war er in Begleitung seines 
Schwiegersohns gegen 22 Uhr auf 
dem Nachhauseweg. Seine Beglei-
tung verließ ihn, und kurz darauf 
wurde Lobstein an der Ecke Schloß- 
und Scharrenstraße (heute Schusteh-
russtraße) von drei Männern festge-
halten und mit Fußtritten und Faust-
schlägen so malträtiert, daß er das 
Bewußtsein verlor. Als sich ein Pas-
sant näherte, flohen die Drei. Am 6. 
Februar gelang es der Polizei, die Tä-
ter zu ermitteln. Es waren der Tape-
zierer Hermann Haspe aus der Saar-
brücker Straße, Adolf Berthold aus 
der Oderberger Straße und Willi 
Hirschfeld aus der Junkerstraße. 
 Alle drei waren Tapezierer und ar-
beiteten auf einem Neubau in der 
Nehringstraße. Sie gaben an, die Tat 
aus Versehen im Vollrausch ausge-
führt zu haben. Wie sie bestraft wur-
den, wissen wir nicht.

Ein tragischer Unfall
 Zu einem tragischen Unfall kam es 
am 11. November 1901 auf dem Fried-
rich-Karl-Platz, dem heutigen Klau-
senerplatz. Früh morgens um halb 
sechs wurde der Kaufmann Fritz 
Fuhrmann aus Danzig von einem 
durchgehenden Gespann totgefahren. 
Der Kutscher eines Brauereifuhr-
werks hatte die Herrschaft über seine 
Pferde verloren, das Gespann jagte 
führerlos dahin. Fuhrmann und ein 
Bäckerlehrling versuchten, es zum 
Stehen zu bringen. „Hierbei wur-

de Fuhrmann unter den Wagen ge-
schleudert und durch Überfahren ge-
tötet. Der Bäckerlehrling erlitt keiner-
lei Verletzungen. Der Getötete stand 
im Anfang der vierziger Jahre. Er war 
in Danzig Prokurist im Geschäft sei-
nes Bruders gewesen“. Nach dessen 
Tode war Fuhrmann, der am Luisen-
platz 3 wohnte, nach Berlin gegan-
gen, um sich hier eine neue Existenz 
zu gründen.

Aushebung von Spielnestern
 In der ersten Novemberhälfte 1903 
hob die Charlottenburger Kriminal-
polizei mehrere „Spielnester“ aus, 
nachdem Anzeigen eingegangen wa-
ren, daß mit außergewöhnlichen ho-
hen Einsätzen in verschiedenen Lo-
kalen im westlichen Charlottenburg 
gespielt werde. 
 In einem Re-
staurant in der 
Danckelmann
straße über-
raschte die Poli-
zei 14 Spie-
ler beim „Jeu“, 
nahm sie fest 
und beschlag-
nahmte das 
Spielgeld in be-
trächtlicher Hö-
he. „Unter den 
Spielern befin-
den sich fünf 
wegen gewerbsmäßigen Spielens 
vorbestrafte Personen, die in einem 
der letzten großen Spielprozesse zu 
einer längeren Freiheitsstrafe verur-
teilt worden waren.“

Säbelhiebe übers Gesicht
 Am 2. Februar 1908, einem Sonntag, 
zog eine „Rotte junger Burschen“, von 
der Knobelsdorffstraße kommend, mor-
gens in die Danckelmannstraße. Als sie 
an den dort patrouillierenden Schutz-
leuten vorbeikamen, machten sie groß-
en Lärm. Die Beamten wollten darauf-
hin einen der jungen Männer festneh-
men, dabei sollen die anderen mit Mes-
sern auf die Polizisten losgegangen 
sein. Die zogen ihre Säbel, eine Reihe 
anderer, womöglich unbeteiligter Per-
sonen wurde ebenfalls verletzt und er-
hielt Säbelhiebe über Gesicht und Kopf. 
Der Polizei gelang es später, „zwei der 
Exzedenten“ zu verhaften.

Meldungen aus 
vergangenenTagen

10
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Schwer verletzt
 Der Kutscher Rattag wohnte am 
Friedrich-Karl-Platz 15 (heute Klau-
senerplatz 4). Am 1. April 1908 ver-
unglückte er schwer. Mittags kam er 
auf seinem mit Steinen beladenen 
Wagen den Kaiserdamm entlang ge-
fahren und fiel aus unbekannter Ur-
sache plötzlich von seinem Gefährt, 
das über seinen Körper und das lin-
ke Bein rollte. „In schwerverletz-
tem Zustande wurde Rattag zunächst 
zur Unfallstation in der Wilmersdor-
fer Straße 8 und von dort nach dem 
Krankenhause Westend gebracht.“

Zwei Schwestern im Streit
 Die verwitwete Malermeisterswitwe 
und Rentnerin Auguste Buttermann 
stand am 24. Juli 1908 wegen Sachbe-
schädigung vor Gericht. Die Verhand-
lung dauerte bis in die späten Abend-
stunden.
 Frau Buttermann war die jüngere 
Schwester von Frau Stein, die ein 
großes Haus an der Ecke Knobelsdorff- 
und Nehringstraße besaß. Hatten die 
Schwestern früher in bestem Einver-
nehmen gelebt, kam es 1906 zu einem 
heftigen Streit. „Seit dieser Zeit lebten 
beide in grimmiger Feindschaft, die 
sich noch verschärfte, als eine Schwe-
ster die andere des Diebstahls beschul-
digte.“  Im Herbst 1907 erhielt Frau 
Stein von Mietern ihres Hauses die 
Nachricht, daß Treppenwände und 
Läufer mit einer penetrant riechenden 
Flüssigkeit übergossen worden seien. 
Man fand heraus, daß es Karbolineum 

und Schwefelsäure waren. (Karboline-
um ist ein aus Steinkohlenteer herge-
stelltes Holzschutzmittel.)  Der Schaden 
belief sich auf mehrere hundert Mark. 
Die Ermittlungen der Kriminalpoli-
zei führten zu keinem Ergebnis. Frau 
Stein ließ renovieren und mußte zu ih-
rem Schrecken feststellen, daß jemand 
erneut Karbolineum, nun aber weit-
aus mehr, eingesetzt hatte. Einige Tage 
später erfolgte eine neue Attacke.
 Frau Stein schaltete ein Detektivbü-
ro ein und setzte zusätzlich eine Beloh-
nung von 300 Mark aus. Schon bald er-
schien der Kaufmann Schulte bei ihr 
und berichtete Folgendes: Eines Mor-
gens sei er mit der Straßenbahn vom 
Zoologischen Garten nach dem Halle-
schen Tor gefahren. „In Charlottenburg 
habe eine ältere Frau den Wagen be-
stiegen, die einen so intensiven Kar-
bolineumgeruch verbreitet habe, daß 
er sich bei dem Schaffner beschwerte. 
Er habe dabei gesehen, wie die Frau an 
den Händen und auf dem Kleide Kar-
bolineumflecke hatte. Die Frau sei an 
der Yorckstraße ausgestiegen.“ Schulte 
lieferte Frau Stein eine Beschreibung 
der Frau, und da war es klar: „Die Be-
schreibung paßte genau auf ihre eige-
ne Schwester.“ 
 Der Straßenbahnfahrer wurde ermit-
telt, und bald machte er sich mit dem 
Kaufmann Schulte in Begleitung eines 
Kriminalbeamten auf den Weg in die 
Gneisenaustraße, wo Frau Buttermann 
wohnte. Beide Zeugen erkannten sie 
als diejenige wieder, die sie in dem 
Straßenbahnwagen gesehen hatten. 

Frau Buttermann stritt alles ab. Bei ei-
ner Haussuchung wurde ein Pinsel mit 
Karbolineumgeruch gefunden. Den 
habe sie zum Streichen von Brettern 
benutzt, erklärte Frau Buttermann.
 Und nun, im Juli 1908, war es zur Ge-
richtsverhandlung gekommen. Frau 
Buttermann leugnete weiterhin. Das 
Gericht verurteilte sie zu einer Strafe 
von 500 Mark, wogegen die Staatsan-
waltschaft Berufung einlegte. Das end-
gültige Urteil lautete auf drei Monate 
Gefängnis wegen Sachbeschädigung.

Ein Silberdiebstahl
 Im Haus Friedrich-Karl-Platz 6 (heu-
te Klausenerplatz 14) wohnte Anfang 
des letzten Jahrhunderts der Freiherr 
von Mirbach. Im September 1908 
wurde er am hellen Tag Opfer von 
Einbrechern. Sie hatten herausgefun-
den, daß der Freiherr verreist und die 
Wohnung nachmittags ohne Aufsicht 
war. „Unter Zuhilfenahme von Dietri-
chen und Nachschlüsseln drangen sie 
vom hinteren Treppenaufgang aus in 
die Küche und von dort in die Wohn-
räume ein.“ Besonders auf silbernes 
Tafelgeschirr hatten es die Diebe ab-
gesehen. Der Wert ihrer Beute belief 
sich auf mehr als 2500,- Mark.

Aus dem Straßenverkehr
 Zu einem eigenartigen Unfall sei es 
in der Potsdamer Straße (heute See-
lingstraße) gekommen, war im „Vor-
wärts“ Ende Oktober 1908 zu le-
sen. Eine aus der Danckelmannstra-
ße kommende Droschke schleuderte 
auf dem Asphalt, drehte sich hierbei 
vollständig, fuhr den Bürgersteig hi-
nauf und in das Schaufenster einer 
Schuhwarenhandlung hinein. „Die 
große Spiegelscheibe wurde zertrüm-
mert und der Chauffeur durch um-
herfliegende Glassplitter verletzt. Er 
erhielt auf der Unfallstation in der 
Berliner Straße (heute Otto-Suhr-Al-
lee) einen Verband.“

Die Meldungen erschienen im sozial-
demokratischen „Vorwärts“.
Wörtliche Zitate entstammen den da-
maligen Berichten. Zusammengestellt 
von Harald Marpe.

Wird fortgesetzt
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Im Oktober 1930 wurden aus dem 
Reichstagsgebäude wertvolle Doku-

mente und Bücher gestohlen. Darun-
ter auch die Originalurkunde der deut-
schen Reichsverfassung von 1848 mit 
vielen Unterschriften bekannter Po-
litiker aus der damaligen Zeit. Nach-
forschungen der Polizei erbrachten 
nichts, man vermutete, die Urkun-
de sei ins Ausland verschoben wor-
den. Doch im Frühjahr 1931 gelang es 
schließlich, den verdächtigen Maler 
Walter Wohlgemuth, der im Horstweg 
gemeldet war, zu verhaften. 
 Die Frankfurter Reichsverfassung 
vom 28. März 1848 hatte man in drei 
Originalexemplaren ausgefertigt. 
 Fast alle Abgeordneten der National-
versammlung hatten sie unterzeich-
net. Ein Exemplar gilt als verschollen, 
eines liegt heute in der Landesbiblio-
thek in Kassel, doch das Berliner Ex-
emplar mit 405 Unterschriften gilt als 
Originalurkunde. Sie war auf Pergam-
entbögen von 36 cm Höhe und 25,5 
cm Breite gedruckt worden. 1870 hat-
te sie Eduard Simson, der Präsident 
des Norddeutschen Reichstags erhal-
ten, seit 1924 war das Dokument in 
der Reichstagsbibliothek. Nach dem 
Reichstagsbrand im Februar 1933 
wechselte es in das Reichsarchiv. Zum 
Schutz vor Kriegseinwirkungen wurde 
es 1944 in einen Kalischacht in Sach-
sen-Anhalt ausgelagert. Dann verlo-
ren sich seine Spuren. 1951 wurde die 
Urkunde von einem jungen Mann in 
einem Schutthaufen im 
Potsdamer Neuer Gar-
ten  entdeckt und lan-
dete schließlich im Mu-
seum für Deutsche Ge-
schichte in Berlin (Ost). 
Heute finden wir sie im 
Deutschen Historischen 
Museum am gleichen 
Ort Unter den Linden.
 Der verhaftete Walter 
Wohlgemuth stammte 
aus dem ostpreußischen 
Königsberg. Dort war 
er in Diebstähle in das 
Kunstmuseum verwi-
ckelt. 

Die gestohlene Urkunde

1930 wurden wertvolle Dokumente 
aus dem Reichstagsgebäude ent-
wendet

In Insterburg musste er deshalb ein-
sitzen. 1926 wurde er nach Berlin 
überführt, um sich wegen anderer 
Straftaten zu verantworten. Wohlge-
muth hatte eine Modistin kennenge-
lernt, und durch sie Zugang zu drei 
Gräfinnen erlangt, deren Wohnungen 
er ausgeplünderte. Wegen einer an-
deren Straftat mußte er drei Monate 
in Haft. Er war als Hehler aufgetre-
ten und hatte Diebesgut aufgekauft. 
Die Einbrecher waren Gerhard Wür-
ger und Willy von Keudell, der aus ei-
ner alten adligen Familie stammte. Er 
war der Sohn eines Kammerherren 
und Zeremonienmeisters am ehema-
ligen kaiserlichen Hof. 
 Walter Wohlgemuth hatte eine 
Kunstakademie besucht und bezeich-
nete sich als „den Maler der vierten 
Dimension“ oder als „den Maler des 
Übersinnlichen.“ Er stehe mit Gei-
stern in Verbindung, verkündete er. 
Da er aber von einer „voraussicht-
lichen Verständnislosigkeit“ der brei-
ten Menge für seine  Gemälde aus-
ging, beschränkte er sich auf „geniale 
Konzepte“ und skizzenhafte Entwür-
fe, kündigte aber an, mit einem „Ko-
lossalgemälde“ an die Öffentlichkeit 
zu treten. Er wolle darin darstellen, 
was der Geist Wilsons, des 1924 ver-
storbenen US-Präsidenten, im Him-
mel über den Versailler Friedensver-
trag denke.
 Im Juli 1930 waren in Berlin größe-
re Mengen Silber gestohlen worden. 
Im Monat darauf erschien Wohlge-
muth bei einem Pfandleiher, um Sil-
bersachen zu versetzen, verließ aber 
Hals über Kopf die Pfandleihe. Die Po-
lizei ließ sich eine Beschreibung des 

Mannes geben und erkannte in ihm 
Wohlgemuth. Er wohnte im Charlot-
tenburger Horstweg, dort war er aber 
nicht aufzufinden. „Von dem Doku-
mentendiebstahl war zu jener Zeit 
noch nichts bekannt. Als er aber ent-
deckt wurde, geriet Wohlgemuth wie-
derum in Verdacht“, schrieb der „Vor-
wärts“. In einem Lokal in der Nähe des 
Oranienburger Tores, in dem Ange-
hörige von Ringvereinen verkehrten, 
entdeckten die Beamten im Reichs-
tag gestohlene Bilderlexika. Von dort 
führte eine Spur auf den Boden eines 
Hauses in der Wilhelmstraße, wo man 
die Urkunde in einem Koffer, unter al-
lerlei Gerümpel versteckt, fand. Nach 
Wohlgemuth wurde weiter gefahn-
det. Im Februar 1931 erhielt die Kri-
minalpolizei einen anonymen Brief. 
Die Urkunde solle demnächst an ei-
nen Amerikaner oder Engländer ver-
kauft werden. Der unbekannte Absen-
der versprach, die Urkunde wieder-
zubeschaffen, wenn ihm freies Geleit 
gewährt wurde, da aber keine Adres-
se angegeben war, konnte die Polizei 
nichts unternehmen. Bei einer Durch-
suchung der Wohnung von Wohlge-
muths Braut fand man jedoch eini-
ge Briefe in englischer Sprache sowie 
Einbruchswerkzeuge, mit denen man 
Nachschlüssel von Sicherheitsschlös-
ser anfertigen konnte. „Durch die Er-
mittlungen wurde festgestellt, daß 
am Freitag, dem 27. März, die Urkun-
de aus dem Versteck geholt und am 
Sonnabend an einen Ausländer, einen 
Amerikaner oder Engländer, verkauft 
werden sollte. Jetzt galt es, rasch zu-
zugreifen. Das Versteck wurde ausge-
räumt, und in den späten Abendstun-

den wurde auch Wohlge-
muth von den Kriminalbe-
amten in der Nehringstra-
ße ermittelt, verhaftet und 
nach dem Polizeipräsidi-
um zum Verhör gebracht.“ 
Er leugnete, in den Ein-
bruch in das Reichstagsge-
bäude verwickelt zu sein. 
Ende 1931 wurde er zu ei-
ner Gefängnisstrafe von 
einem Jahr und sieben Mo-
naten verurteilt. Die vier 
Monate, die er in Untersu-
chungshaft verbracht hat-
te, rechnete man an.

hm
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Leserbrief zum Thema „Ladesäulen- Falschparker“ 

Hallo Nachbarn,

heute Morgen wollte ich meinen E-Smart für den Wochenstart wieder voll laden. 

Leider musste ich wieder einmal feststellen, dass die Ladesäule an der Schloßstr. 

besetzt war. Einmal berechtigt durch ein E-Fahrzeug beim Laden und einmal un-

berechtigt durch Verbrenner (Opel Astra). Einigermaßen angesäuert, weil dies 

im Moment für mich die günstigste Ladesäule ist, bin ich zur nächsten gefahren: 

Danckelmannstr./Klausenerplatz. Hier waren gleich beide unberechtigt belegt. 

Einmal DriveNow-Fahrzeug, sowie ein BMW 220i . Beides keine E-Autos. Bei 

DriveNow habe ich angerufen, was ich bei denen schon öfter getan habe. Unter den DriveNow- so-

wie Car2Go-Nutzern gibt es ohnehin überproportional viele ignorante Fahrer, habe ich das Gefühl. Was sich 

in der Art der Fahrweise und des oft verkehrswidrigen Parkens widerspiegelt. Ich nutze diese Fahrzeuge 

selbst hin und wieder, stelle die Fahrzeuge aber trotzdem vernünftig ab.

 Aber zurück zum eigentlichen Thema. Nach der zweiten Säule bin ich also zur dritten in die Nehringstr. ge-

fahren. Welch Überraschung, das gleiche Bild. Ein berechtigter E-Golf und ein Verbrenner. Nach einer hal-

ben Stunde suchen und telefonieren etc. bin ich noch mal an der Danckelmannstr. vorbei und zum Glück 

wurde der DriveNow-Wagen wohl gerade gemietet. Hat mich nur wieder Lebenszeit gekostet und Nerven.

Ich habe meinen E-Smart ja erst einen guten Monat. Also verhalte ich mich im Moment noch kulant. Sollte 

sich an dem Zustand aber nichts ändern und wieder alle Säulen besetzt sind bzw ich eine teurere nehmen 

muss, werde ich ab April - so sehr ich es hasse - gezwungenermaßen zum Denunzianten. Dann wird gna-

denlos abgeschleppt. Und das wird dann richtig teuer.

 Daher bitte an alle, die es betrifft. Lasst die Plätze für E-Autos frei. Oder seid wenigstens so clever und legt 

eine Handynummer rein. Kann viel Geld sparen. Ich hab damit kein Problem mal anzurufen wenn ich weiß, 

dass das Auto dann innerhalb ein paar Minuten weg ist.

 Übrigens, nur mal zur Erklärung für die Nichtwissenden: Wenn auf den Schildern steht “ 8-18 Uhr Elektro-

fahrzeuge während des Ladens frei” heißt das nicht, dass außerhalb dieser Zeit alle dort parken dürfen. Die-

se Plätze sind grundsätzlich nur für E-Autos. Nur dürfen diese tagsüber auch nur beim Laden dort stehen, 

um anderen eben auch die Chance zu geben zu laden. Ich persönlich parke meinen selbst abends, wenn er 

vollgeladen ist noch um. (…)
Matthias Batzdorf

(von der Redaktion gekürzt)

Leserbrief

Mit dem Tod beschäftigen sich 
viele Menschen erst, wenn sie di-

rekt davon betroffen sind. Ein gelieb-
ter Mensch stirbt oder sie bekommen 
eine Diagnose, die die eigene Endlich-
keit thematisiert. 
 Viele laufen sogar vor dem Thema 
Tod weg, dabei gehört dieser zum Le-
ben dazu.
 Der Umgang mit Tod und Trauer 
oder sogar das Sterben ist immer noch 
ein Tabuthema in Deutschland. Viele 
Menschen sind unsicher und wissen 
nicht, wie sie Trauernden begegnen 
oder was sie sagen sollen. Oder aber 
sie lassen ihre Trauer erst gar nicht 
zu. Dazu kommt Flucht oder Kompen-
sation durch Ablenkung durch Medi-
enkonsum oder Drogen wie Zigaret-

ten, Alkohol etc. sind da keine Selten-
heit. Das sind noch die milden Seiten.

 Wer mag schon gerne lange traurig 
sein? Oder Menschen begegnen, die 
scheinbar aus ihrer Trauer gar nicht 
mehr herauszufinden scheinen. Wir 
informieren Sie gerne über den Trau-
erprozess und beantworten gerne Ihre 
Fragen.

 Unser Hospiz mit Trauercafé und 
Trauergruppe bietet Angebote für Be-
troffene und Angehörige, für Freunde 
und Bekannte an. Es gibt allgemeine 
Beratung sowie Informationen zur Pa-
tientenverfügung und Hausbetreu-
ung. Auf Wunsch besuchen wir die Be-
troffenen und begleiten sie einen Teil 
ihres Weges. Über 55 Ehrenamtliche, 
alle ausgebildete Sterbebegleiter, stel-

len Ihre Zeit und fürsorgliche Art in 
den Dienst unseres ambulanten Hos-
pizes.

 Unser Service ist für Sie kostenfrei. 
Wir finanzieren unsere Dienste vor-
wiegend aus Spenden.
Wenn Sie demnächst eine Spenden-
dose unseres Hospizes in Zukunft in 
einem unserer Kiez-Geschäfte sehen, 
denken Sie an uns. Spenden macht 
glücklich!

 Wir freuen uns über jede Spende. In-
formieren Sie sich doch unter

https://aww-hospizberlin.de 

oder kommen Sie in unserem Hospiz-
laden (Nehringstr. 3a) oder im Trau-
ercafé (Knobelsdorffstr. 39) direkt vor-
bei. Wir sind für Sie da.

Zwischen Leben und Tod
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Sag mir, wo der Regen ist, Winde blie-
sen ihn davon geschwind, wann 

wird man je verstehen? 
 Die Trockenheit am Ziegenhof greift 
die nächsten Bäume an, wir verab-
schieden uns jetzt traurig von der ster-

Neues vom Ziegenhof

benden großen Weide in der Nähe der 
Spielhäuser. Auch andere Bäume auf 
dem Hof haben nach dem letzten Dür-
resommer Teile ihrer Kronen aufgege-
ben und bilden verzweifelt Nottriebe 
aus. Keiner weiß, wie sehr das Aus-
trocknen des Bodens die Standsicher-
heit aller Bäume schädigt. 

Die in der Ziegenhofpflege aktive 
Nachbarschaft der „Blockinitiative 128“ 
braucht dringt Unterstützung von den 
regelmäßigen Besuchern beim ge-
zielten Bewässern während längerer 
Dürre-Wochen: Sprechen Sie uns an, 
an welchem Tag Sie mit dem Wasser-
schlauch gießen können.

 Dem seit Winter gegen Beklet-
tern geschützten Haselstrauch 
wurden von Unbekannten 
leider beharrlich die schüt-
zenden Sperrelemente immer 
wieder entfernt: das Spielen in 
der Natur ist sehr wichtig, aber 
dafür muss die Natur vor Zer-
störung geschützt und mit Pfle-
ge erhalten werden; willkom-
men!

hv

„Wer durch den Dschungel will, muss 
auf alles vorbereitet sein.“
 Der namenlose Held in Friedemann 
Karigs Debütroman „Dschungel“ ahnt 
mitnichten, worauf er sich einlässt, als 
er sich auf die Suche nach seinem ver-
schwundenen Freund Felix macht.
 Felix, mit dem er seit seinem siebten 
Lebensjahrfast schon symbiotisch ver-
bunden ist. Kindheit und Jugend haben 
die beiden gemeinsam verbracht, klei-
ne und große Abenteuer zusammen er-
lebt. Aber auch familiäre und emotio-
nale Abgründe haben diese Jahre und 
ihre Freundschaft geprägt. 
Nun sind aus den beiden 
Jungen junge Männer ge-
worden und der charis-
matische Felix hat sich 
nach Kambodscha abge-
setzt. Was er dort, in einem 
„Land voller Rätsel und Lei-
chen“, suchte, ist unklar ge-
blieben. Spirituelle Selbst-
findung oder den Ausstieg 
aus seinem bisherigen Le-
ben?
 Sein Freund begibt sich 
auf eine unselige Reise durch das frem-
de, exotische Land, in dem Völkermord 
und Diktatur immer noch ihren Schat-
ten über alles zu werfen scheinen.
 Auf seiner mühsamen Suche nach 
Felix begegnet er einheimischen Khmer 

Buchtipp des Quartals und Glückssuchern aus aller Welt. Je 
mehr Risiken und Gefahren er auf sei-
ner Reise auf sich nimmt, umso mehr 
überschreitet er,der Suchende, auch ei-
gene Grenzen. Und gestattet sich, Erin-
nerungen an die Freundschaft zu Felix 
in einem neuen Licht zu sehen und sich 
verdrängten Wahrheiten zu stellen. 
 Als ihn sein Weg zu guter Letzt in den 
kambodschanischen Dschungel führt, 
ahnt man, dass mehr als nur EIN Ge-
heimnis gelüftet werden wird.
 Friedemann Karig ist ein spannender, 
temporeicher Abenteuerroman gelun-
gen, der gleichzeitig grundlegende Fra-
gen des Lebens stellt. Wie weit ist man 

bereit, für einen Freund 
zu gehen, in einer Zeit, in 
der Freundschaft oft lang-
lebiger als eine Liebesbe-
ziehung ist? Wo liegt die 
Wahrheit, wenn Erinne-
rungen individuell ganz 
unterschiedlich empfun-
den und bewahrt werden? 
Wofür lohnt es sich, alle be-
kannten Ufer hinter sich zu 
lassen?

Inga Godolt

Friedemann Karig 
„Dschungel“

Ullstein Verlag 2019
384 S., 22,00 €
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