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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im letzten KiezBlatt hatten wir Sie noch an dieser 
Stelle auf den kommenden Frühling eingestimmt 
und von gemeinsamen Treffen mit Freunden in 
sonnigen Biergärten und Straßencafés geschwärmt.

 Doch es kam ganz anders. Sonnig war es zwar, 
aber von Geselligkeit war nichts zu spüren in den 
Straßen unseres Kiezes. Im Gegenteil waren sie 
weitgehend verwaist, Tische, Stühle und Bänke 
standen nicht für die Gäste auf den Bürgersteigen, 
sondern waren in den Kellern eingelagert oder an 
der Hauswand angelehnt und verkettet.

 Schuld daran war ein Winzling namens Corona, 
der nahezu das gesamte öffentliche Leben lahm 
legte und es – wenn auch in abgeschwächter Wei-
se - noch immer tut.

 Dies bleibt natürlich auch für uns nicht ohne Fol-
gen, denn einige der geplanten Beiträge für dieses 
Heft konnten nicht realisiert werden. 
 So bilden drei Schwerpunkte den Inhalt des vor-
liegenden Heftes. Hauptthema ist natürlich die Co-
rona-Pandemie bzw. deren Auswirkungen auf das 
Kiezleben. Hierzu befragten wir Menschen, die 
trotz der Kontaktbeschränkungen täglich mit Kun-
den zu tun haben und dabei Gefahr laufen, sich zu 
infizieren, nach ihren Erfahrungen. Und am Bei-
spiel einer Kneipe zeigen wir die Folgen der Schlie-
ßungen von gastronomischen Betrieben.
 Zweiter Schwerpunkt ist das Ende des Zweiten 
Weltkriegs im Kiez vor 75 Jahren. Wir hatten schon 
im letzten KiezBlatt Erinnerungen von Zeitzeugen 
geschildert und in diesem Heft geht es neben wei-
teren Berichten aus jener Zeit auch um die letz-
ten Kriegstage im Kiez und die Zeit danach. Die zu-
nächst auf vier Folgen geplante Reihe ist damit zu 
Ende.

 Und schließlich feiern wir in diesem von Corona 
so sehr dominierten Jahr ein weiteres Jubiläum: Vor 
100 Jahren wurde nämlich der vom Landschafts-
architekten Erwin Barth gestaltete Lietzensee-
park der Öffentlichkeit übergeben. Dies sollte mit 
einem großen Fest im Juni gefeiert werden, doch 
wird auch dieser Termin wohl nicht zu halten sein. 
Ob und wann das Fest nachgeholt werden kann, ist 
derzeit noch offen. Zwei Beiträge, die unser Histo-
riker Harald Marpe ursprünglich für eine Begleit-
broschüre zum Fest verfasst hatte, haben wir in die-
sem Heft aufgenommen.

 Weitere Beiträge zu Menschen und Einrichtungen 
im Kiez komplettieren dieses Sommerheft, das Ih-
nen hoffentlich wieder Spaß machen wird – Coro-
na zum Trotz!

Ihr KiezBlatt-Team



3

Danckelmannstr. 9d
14059 Berlin

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

Apotheke 
Am klAusener  plAtz
Margarethe von Wnuk Lipinski
Apothekerin

kompetente Beratung in
allen Arzneimittelfragen.

Spandauer Damm 49 
14059 Berlin

Tel.: 030 / 321 84 67 

apothekeamklausenerplatz@web.de

Nicht alle berufstätigen Anwohner kön-
nen während der Epidemie von zu Hau-

se aus arbeiten. Viele müssen die lebenswich-
tigen Geschäfte offen halten und kommen da-
bei zwangsläufig mit anderen Menschen in 
Kontakt. Wir befragten einige von ihnen, wie 
es ihnen dabei ergeht. Die Gespräche fanden 
vor Ostern statt.

Kadir Özen 
(Özen Kardesler 
Market)
 
 „Ich trage jetzt im-
mer Handschuhe 
und im Laden auch 
einen Mundschutz. 
An der Kasse, wo 
der Kontakt zu den 
Kunden stattfindet, 
haben wir auch ei-
nen Schutzschirm 
aufgebaut. Wir las-
sen nur höchstens fünf Menschen step-by-
step in den Laden, um den Mindestabstand 
der Kunden zu ermöglichen. So kann jeder für 
sich und für alle anderen etwas tun. Norma-
lerweise haben wir kein Klopapier im Ange-
bot, aber jetzt fragen Kunden danach, deshalb 
haben wir es uns von unserem Händler brin-
gen lassen. Ansonsten ist bei uns ganz nor-
maler Betrieb, eher etwas weniger als üblich, 
weil im Kiez weniger Leute unterwegs sind. 
Aber da müssen wir eben alle durch. Ich glau-
be, den April werden wir noch so weiter leben 
müssen, ich schätze, vor dem 15. Mai wird 
es sich nicht normalisieren. Aber wenn jetzt 
jeder etwas dazu beiträgt, dann werden wir 
glimpflich davon kommen.“

Sandra Kirsch 
(Postbotin)

 „Wir kommen bei 
unserer Arbeit mit 
Leuten in Kontakt, 
aber immer auf Di-
stanz, die 1,50 Me-
ter gelten natür-
lich auch für uns. 
Die Kunden sind 
gottseidank noch 
recht entspannt, 
ich treffe nicht viele, die einen Lagerkoller ha-
ben. Das heißt, sie freuen sich noch, mich zu 
sehen. Wir arbeiten ganz normal an 5 Tagen 
die Woche, momentan mit einer 2-Wellen-Zu-
stellung, damit wir bei der Vorbereitung un-

serer Touren nicht alle zusammen im  Postamt 
sein müssen. Heute ist mein letzter Tag in der 
Spätzustellung, morgen wechsele ich dann in 
den Frühdienst. Schutzmaßnahmen wie Mas-
ken oder Handschuhe tragen wir nicht, weil 
wir ja Abstand zu unseren Kunden halten. Es 
wäre für uns auch ungünstig, mit Handschuhe 
zu arbeiten. Die Stimmung ist bei uns gut, wir 
haben gottseidank im Amt noch keine Kran-
kenfälle. Und ich persönlich bin glücklich, 
noch an der frischen Luft arbeiten zu dürfen.“

Lydia Komaszuk 
(Bernhardts 
Bäckerei)

 „Wir haben viel 
mehr Kunden als 
sonst. Wir kommen 
mit dem Backen 
nicht mehr hin-
terher, vor allem 
beim Kuchen. Es 
sind ja keine Ca-
fés auf, da kaufen 
die Leute morgens 
hier Brot und Brötchen zum Frühstück und 
für nachmittags Kuchen. Es ist bei den mei-
sten die ganze Familie zu Hause, das gibt es 
sonst ja höchstens am Wochenende. Jetzt wird 
eben jeden Tag gemeinsam ausgiebig gefrüh-
stückt, und später gibt’s dann Kaffee und Ku-
chen. Da muß natürlich mehr eingekauft wer-
den als üblich. Wir haben auch normal geöff-
net, von 7 bis 18 Uhr. Wir machen mittags kei-
ne Pause, denn die Leute kommen den ganzen 
Tag über. Wir können uns nicht beklagen, es 
läuft super. Schützen tun wir uns mit Hand-
schuhen und Abstand halten, das reicht. Es 
dürfen nicht mehr als drei Kunden hier rein, 
aber die meisten warten sowieso ab, bis der 
Laden leer ist. Angst habe ich überhaupt kei-
ne, ich gehe damit ein bisschen anders um als 
andere Leute.“

Marc Tinney 
(Marc o’Velo)

 „Bei mir läuft das 
Geschäft viel schlech-
ter als sonst im Früh-
ling. Ein Fahrrad-
kauf findet über-
haupt nicht statt, 
obwohl ja bald Os-
tern ist, wo die Leute 
sonst Fahrradausflü-
ge machen. Nur ein 
paar Reparaturen gibt es und den Verkauf von 
Zubehör, aber das reicht nicht aus. Vielleicht 

Arbeiten trotz Corona
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Mittagstisch
Partyservice
Kaffee
Wein und
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Yoga
im Kiez

Jeden Montag von 
16.30 - 18.00 Uhr (Gruppe)

bei 
erfahrener Yogalehrerin (BYV)

Info: 0162 736 46 17
Martina Tinney

müssen viele ja auch sparen, weil sie weni-
ger Geld haben als üblich. Handschuhe und 
Maske trage ich nicht, obwohl ich auch schon 
49 bin. Aber die Masken sind ja nicht zuver-
lässig, die Tröpfchen können einen ja überall 
im Gesicht treffen und nur ein Teil ist durch 
die Maske bedeckt. Solange man nicht dazu 
verpflichtet ist, werde ich keine tragen. Angst 
habe ich auch eigentlich nicht, nur etwas mul-
mig ist  es mir. Es ist eher die Ungewissheit, 
wie lange das so geht und was alles noch pas-
siert, was mich beunruhigt.“

Alexander Jeschke 
(Vinifera)

 „Warum Wein zu 
den lebensnotwen-
digen Dingen zählt, 
das weiß ich auch 
nicht. Aber ich habe 
bei der IHK nachge-
fragt und die haben 
mir versichert, daß 
Wein zu den Le-
bensmitteln zählt. 
Und da die Gastronomiebetriebe geschlossen 
sind, müssen die Leute ihren Wein zu Haus 
trinken. Nun, mir soll‘s recht sein, denn ich 
habe derzeit größere Tageseinnahmen als üb-
lich. Vor allem, als die Schließung von Einzel-
handelsgeschäften angekündigt wurde und 
noch nicht klar war, ob der Weinhandel davon 
ausgenommen wird, haben viele Kunden sich 
mit einem größeren Vorrat eingedeckt. Jetzt 
hat es sich eingependelt, aber ich verkaufe 
dennoch mehr als sonst. Ich bin also einer der 
Profiteure der Krise, es ist wie an Weihnach-
ten. Ich schütze mich vor einer Infektion, in-
dem ich vor dem Tresen eine Absperrung ge-
baut habe, um die Distanz zu den Kunden zu 
wahren, das ist es aber auch schon. Schutz-
masken helfen ja ohnehin nur sehr begrenzt, 
und man müßte sie nach etwa 20 Minuten 
wechseln, damit sie wirksam sind. Ich denke, 
Abstand halten und Händewaschen sollten ei-
gentlich ausreichen.“

Tural Aktas 
(Sternschnuppe)

 „ Ich habe mir auf 
dem Verkaufstre-
sen einen selbstge-
bastelten Schutz-
schirm aus Klar-
sichtfolie gebastelt, 
um mich vor einer 
Ansteckung zu schüt-
zen. Und ich trage 

einen Handschuh an der Hand, mit der ich 
das Bargeld anfasse, da ist alles. Das Geschäft 
läuft aber viel schlechter als sonst, vor allem 
die Schüler der beiden Schulen nebenan feh-
len mir sehr. Der Umsatz liegt um 70 Prozent 
niedriger als vorher. Nur die Poststelle hat 
Hochbetrieb, warum auch immer. Ich habe fi-
nanzielle Unterstützung beantragt und auch 
innerhalb von nur drei Tagen bekommen. Das 
hilft  mir sehr, denn die Fixkosten wie die Mie-
te bleiben ja trotz sinkender Umsätze gleich 
hoch. Ich habe meinen Laden zurzeit von 13 
bis 18 Uhr geöffnet. Angst habe ich eigentlich 
nicht, und ich kenne gottseidank auch nie-
manden, der erkrankt ist. Ich rechne damit, 
daß die Situation sich erst nach den Sommer-
ferien wieder normalisieren wird.“

Ayken Akin 
(Edeka)

 „So ein bisschen 
ängstlich bin ich 
schon. Ich trage 
Handschuhe, be-
nutze Desinfekti-
onsmittel, wasche 
oft meine Hände. 
Masken haben wir 
hier nicht. Es ist 
sehr viel mehr zu 
tun als sonst. Wir haben die Öffnungszeiten 
gekürzt. Normalerweise ist ja bis 12 Uhr 
nachts offen, jetzt noch bis 20 Uhr. In meiner 
Familie geht’s allen gut. Meine Kinder woh-
nen noch zu Hause, aber sie sind groß und ge-
hen schon arbeiten. Am meisten vermisse ich 
zurzeit, draußen zu sitzen, Kaffee zu trinken 
und relaxen.“

Ursula („Usch“) 
Bühler (Floristik)

 „Uns geht es jetzt 
natürlich deutlich 
besser, weil wir 
wieder verkaufen 
dürfen. Wir haben 
ja zwei Wochen ge-
schlossen gehabt, 
weil nicht klar war, 
ob Blumenläden of-
fen bleiben dür-
fen. Die Aussagen des Senats waren undurch-
sichtig, deshalb waren manche Geschäfte of-
fen und manche zu. Ich habe mich erst mal 
zurückgehalten. Jetzt habe ich von meinem 
Steuerberater die offizielle Bestätigung, daß 
ich nicht nur Töpfe und anderen Gartenbe-
darf, sondern auch Schnittblumen verkaufen 
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14059 Berlin

Mo. - Fr.  8.00 - 18.30
Sa.  9.00 - 13.00

Tel. 030 / 34 26 141
Fax 030 / 34 09 69 78

Bestellungen: apo-sc@t-online.de
www.apotheke-sophiecharlotte.de

Wir beraten Sie gerne!

Angelika Fandl

Spandauer Damm 46
14059 Berlin

Tel.: 030 89 75 44 72
Fax: 030 89 75 44 73
Email: info@ptzk.de
web: www.ptzk.de

Öffnungszeiten:
Mo -  Do 7:30 - 19:30
Fr           7:30 - 16:00
und nach Vereinbarung

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

darf. Die Auswahl auf dem Großmarkt ist aber 
beschränkt. Es sind ganz viele Länder weg-
gebrochen, z.B. Italien oder Holland, und der 
deutsche Markt ist eben begrenzt, die Ware ist 
wirklich knapp. Mal sehen, wie sich die Nach-
frage darstellt, aber momentan freuen sich die 
Leute, daß wir wieder da sind. Ich habe jetzt 
natürlich wieder  mit mehr Leuten zu tun. Ich 
gehe auf den Großmarkt. Da habe ich mit vie-
len Menschen Kontakt, es schwingt natürlich 
immer ein bisschen Angst mit. Im Laden ver-
kaufen wir nun auch zum Fenster raus, da ist 
der nötige Abstand vorhanden. Ansonsten na-
türlich oft Händewaschen. Mundschutz bringt 
uns jetzt nicht so viel. Das ist alles, was wir 
machen können.“

Ralf Müller
(DHL-Paketbote)

 „Im Moment ha-
ben wir sehr viel 
zu tun. Es kommt 
eben alles zusam-
men. Corona, Ge-
schäfte geschlos-
sen, da bestellen 
die Leute viel im 
Internet. Es ist im 
Moment sogar mehr zu tun als zu Weihnach-
ten. Aber wir sind gut aufgestellt, wir fahren 
meistens zu zweit. Trotzdem müssen  wir im-
mer wieder mal Überstunden machen. Aber 
wir bekommen auch mal Trinkgeld von Kun-
den, die froh sind, daß wir ihnen ihre Pakete 

bringen. Wie wir uns schützen? Ich habe mei-
nen privaten Mundschutz dabei, Desinfekti-
onsmittel haben wir von der Firma bekom-
men. Aber ich sehe das alles nicht so drama-
tisch. Für mich ist das eine Grippe in einer 
neuen Form. An einer normalen Influenza 
sterben ja auch immer viele Menschen. Im 
Großen und Ganzen ist die Situation nicht so 
sehr beunruhigend, wie sie in den Medien ge-
schildert wird.

Silke Johannes 
(Buchhandlung 
Godolt)

 „Daß Buchhand-
lungen als lebens-
notwendig einge-
stuft wurden, ist 
natürlich wunder-
bar. Derzeit gibt es 
ja wegen des Virus‘ 
nur wenige kultu-
relle Angebote, selbst die öffentlichen Bibli-
otheken sind geschlossen. Nun bestellen die 
meisten Leute ihre Bücher eben bei amazon. 
Wie gut, daß wir so viel Stammpublikum im 
Kiez haben, die helfen uns natürlich weiter. 
Der Umsatz ist so gut wie zu normalen Zeiten, 
obwohl wir verkürzte Öffnungszeiten haben. 
Wir schützen uns, indem wir Abstand halten 
und lassen derzeit immer nur zwei Kunden 
gleichzeitig in den Laden.

kb

Zu den Branchen, die am meisten unter den 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pande-

mie zu leiden haben, zählt zweifellos die Gas-
tronomie. Sie war unter den ersten, die ihre 
Türen verschließen mußten und es ist nicht 
absehbar, wann diese „Zwangs-Quarantäne“ 
beendet sein wird.
 Wir sprachen Ende April stellvertretend für 
die Restaurants, Cafés und Kneipen im Kiez 
mit Mutlu C., dem Inhaber der Kiez-Kneipe 
„ZAP“ in der Seelingstraße.

KiezBlatt: Wie geht es dem ZAP 
in den Corona-Zeiten?
Mutlu: Schlecht, wie allen Kneipen. Meine 
Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit, bekom-
men also immerhin einen Teil ihres Lohns, 
doch fehlt ihnen vor allem das Trinkgeld als 
zusätzliches Einkommen. Und ich habe auf 
Antrag vom Senat eine Soforthilfe bekommen, 
doch die ist nun aufgebraucht.

Gastronomie in Nöten

Mutlu bei der Renovierung
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Nichtraucher Kneipe

Seit 2007

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

info@bosch-service-bezorgiannis.de

KiezBlatt: Und wie geht es nun weiter?
Mutlu: Das würde ich auch gerne wissen. Mo-
mentan heißt es, daß die Schließung noch min-
destens bis Mitte Juni dauern soll, aber sicher 
ist das nicht. Dabei könnte man mit einer intel-
ligenten Tischordnung zumindest die Bewirt-
schaftung auf dem Gehweg durchaus erlauben. 
Wir haben ja das Glück, daß das Lokal an einem 
breiten Bürgersteig liegt, da wäre durchaus ei-
niges zu machen. Das Sommergeschäft ist ja 
die wichtigste Einnahmequelle im Jahr.

KiezBlatt: Wie nutzen Sie die 
Zwangspause?
Mutlu: Wir ziehen unsere ohnehin geplante 
Renovierung des Ladens vor. Drinnen reno-
vieren und restaurieren wir, was im Laufe 
der Jahre verschmutzt und verschlissen wur-
de. Aber wir wollen dabei die spezielle Atmo-
sphäre der Kneipe beibehalten. Und im Au-
ßenbereich werden die Tische und Bänke re-
pariert und neu gestrichen.

KiezBlatt: Wie ist Ihre Prognose 
für die Gastronomie im Kiez? 
Mutlu: Man spricht ja mit diesem und jenem 
Kollegen, dabei höre ich von einigen, denen 
das Wasser bis zum Hals steht und die bereits 
an Aufgabe denken. Aber wer kauft derzeit 
schon einen gastronomischen Betrieb? Nach 
der Krise wird die Gewerbeszene im Kiez si-
cher anders aussehen als davor, es werden ei-

soli-ticket.de helfen.berlin. de

nige Geschäfte und Lokale fehlen. Ich persön-
lich bin zuversichtlich, zu denen zu gehören, 
die die Krise mit einem blauen Auge überste-
hen.

KiezBlatt: Was macht Sie so 
zuversichtlich?
Mutlu: Vor allem, daß ich einen Beruf habe, 
der mich ökonomisch absichert. So bin ich 
nicht wie viele Kollegen allein auf das Ein-
kommen des Kneipenbetriebs angewiesen. 
Und zum anderen gibt es viel Zuspruch von 
Stammgästen, der sich auch materiell nie-
derschlägt. So haben mehrere junge Leute, 
die sich bei uns einmal die Woche zu einem 
Stammtisch treffen, eine Initiative gestartet, 
um das ZAP zu unterstützen. Sie haben die 
Internet-Plattform „soli-ticket.de“ eingerich-
tet. Das bedeutet, daß sie an diesen Abenden 
zu Hause bleiben, aber die früher im ZAP ent-
standene Rechnung via PayPal der Kneipe zu-
gute kommen lassen. Außerdem gibt es zur 
Unterstützung die Initiative „Mein Lieblings-
ort“ mit der Plattform www.helfen.berlin. de 
wo man Gutscheine für ein Lokal seiner Wahl 
erwerben und nach der Krise einlösen kann. 
(Beim ZAP kommt übrigens die Hälfte der Ein-
gänge den Mitarbeitern zugute.) Eine weitere 
Möglichkeit, notleidende Gastronomen zu unter-
stützen, ist das Online-Portal des Juso-Chefs Ke-
vin Kühnert . Website www.kneipenretter.com

Wir machen einen Spaziergang im Kiez 
und fragen bei Anwohnern nach: 

Welche Wünsche möchten Sie sich erfüllen, 
sobald die Quarantäne-Zeit vorbei ist?

Wir erhalten Antworten von zahlreichen Pas-
santen: 
 „Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Deshalb 
habe ich noch keine Pläne für den Sommer, 

Welche Wünsche haben 
Sie für den Sommer?
Eine Umfrage

überhaupt für die Zeit nach der Quarantäne.“ 
Saskia fügt noch hinzu: „Ich habe früher auch 
nicht geplant. Ich entscheide stets spontan, 
was ich tue“.

 Obwohl viele Interviewte bisher keine Vorha-
ben beabsichtigen, so besitzen sie doch man-
che Wünsche und Vorstellungen, z.B.: zu rei-
sen, wie Katja. Sie möchte noch mehrmals in 
diesem Jahr auf Kreuzfahrt gehen. Auch Gabi 
und ihr Mann haben feste Reisepläne: „Im 
Juni wollen wir für zwei Wochen nach Use-
dom, und im August fahren wir zu unserem 
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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

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

A
N

G
E

B
O

TE Coaching
Beratung
Training
Seminar

Tel.: 030 - 36 41 98 94
Mail: info@sinah-altmann.de
www.sinah-altmann.de

Sohn nach Heidelberg und renovieren seine 
Wohnung“.

 Michael denkt, er wird zuhause sein und wie 
so oft an heißen Tagen seinen Nachbarn mit 
der Familie streiten hören. Jedoch würde er 
gerne wieder seine abwechslungsreichen Ta-
gesausflüge ins Umland von Berlin oder nach 
Polen unternehmen.
Elisabeth spricht an, was auch andere Kiez-
bewohner äußern: „Ich sehne mich nach mei-
nen Enkelkindern. Mir fehlen meine Kinder, 
Freunde, Familie.“
Richard fällt das Gehen schwer; er fiebert be-
reits den Moment herbei zu testen, ob er län-
gere Strecken zu Fuß bewältigen oder sogar 
noch joggen kann.

 Eine Frau plante nur bis Ostern; sie hofft 
aber, bald wieder politische Weiterbildungs-
veranstaltungen zu besuchen.

Dietrich vermisst Museumsbesuche und „ich 
erhoffe mir, dass ich gemeinsam mit ande-
ren Christen zu Pfingsten Gottesdienste fei-
ern kann. Auch möchte ich wieder mit mei-
nen Nachbarn ausgehen und mich mit ihnen 
lange unterhalten können.“

Schließlich begeg-
nen wir Didi, der 
zu bedenken gibt: 
„Ich glaube, dass 
Kiezflohmarkt und 
Kiezfest in diesem 
Sommer ausfal-
len. Deshalb wer-
de ich meinen au-
tobiographischen 
Roman beginnen 
und meine Bilder-
ausstellung vorbe-
reiten.“                     rf

Die Psychologin Karin Karg war von 1979-
2005 im damaligen „Treberladen“ in der 

Seelingstraße 32 als Beraterin für Suchtprä-
vention tätig. Seit nunmehr fünfzehn Jahren 
betreibt sie einen Laden der Jugendinitiative 
SCK e.V. in der Seelingstraße 14 (Eingang in 
der Nehringstraße; Tel. 321 3333). Ferner setzt 
sie sich für Mieterinteressen im Mieterbei-
rat der Gewobag ein. Dort leistet sie Beratung 
zu Mietfragen und führt gemeinsame Kiezbe-
gehungen zur Gestaltung des Wohnumfelds 
durch. Dabei erwähnt sie Instandhaltung von 
Heizung und Hofbegrünung.

 Karin wuchs in Hanau, bei Frankfurt, auf und 
kümmert sich gegenwärtig um ihren 95-jäh-
rigen Vater. Ihr Lebenspartner Michael Kam-
mertöns arbeitete während seines Architektur-
studiums in der ‚Kastanie’ und widmet sich der 
Kunst in Musik und Malerei. Die Betreuung in 

aktiv im kiez
Karin Karg

der Jugendinitiative erledigt Karin von Montag 
bis Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr. Für 
etwa dreißig Kinder leistet sie in kleinen Grup-
pen Hausaufgabenhilfe. Daneben gibt sie vier 
Stunden pro Woche Förderung durch gezielten 
Einzelunterricht. Einigen Familien half sie be-
reits drei Generationen bei der Bewältigung ih-
rer Probleme im Wohn- und Schulbereich. 
 Obwohl sich Karin bereits zu Ruhe setzen 
könnte, möchte sie noch lange nicht aufhö-
ren, sich um Andere zu kümmern. Sie findet 
es schlimm, dass unter den Folgen der sozia-
len Distanzierung und dem Ausfall von Schul-
unterricht gerade diejenigen zu leiden haben, 
welche besondere Zuwendung am nötigsten
bräuchten. Denn der Zugang zum digitalen 
Lernen fällt Bedürftigen in vielen Fällen 
schwer. Selbst wenn ein Internetzugang vor-
handen wäre, verhindere räumliche Enge in 
Wohnungen die zum Lernen benötigte Kon-
zentration. Pädagogische Vermittlung erforde-
re direkte menschliche Nähe und Zuwendung. 
Mädchen sind am lernwilligsten, da sie nach 
persönlicher Entfaltung strebten. 

 Zwar hat die Gewobag die Miete für den La-
den reduziert, aber die weiteren Kosten werden 
durch Spenden finanziert. Neben Karin hilft 
eine zweite Person ständig mit. Mit einem Trä-
ger für Qualifizierungsseminare besteht eine 
Zusammenarbeit.

ks

Didi
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20,00 E Kiez-Rabatt

Ein leckeres Duft-Potpourri aus 
unterschiedlichsten Aromen 

nach Früchten, Blüten, Vanille 
und anderen Gewürzen empfängt 
uns, als wir den kleinen Laden von 
Armin Wiegner betreten.

 Zwischen 150 - 200 verschiedene 
Teesorten (je nach Saison vorrä-
tig) verkauft der Inhaber seit fast 
30 Jahren in seinem Geschäft am 
Klausenerplatz, darunter eine große Auswahl 
an Schwarz- und Grüntees, Kräuter-und Früch-
tetees aus aller Welt und auch eigene Teemi-
schungen.

 Die Kunden erhalten zu ihrem gewünschten 
Tee auch eine ausführliche Beratung zur be-
sten Zubereitungsmethode von dem Experten. 
Allerlei Wissenswertes oder kleine Anekdoten 
zu den einzelnen Produkten gehören für Herrn 
Wiegner zum Verkauf dazu.
 Wer noch etwas unsicher bezüglich der rich-
tigen Sorte ist, hat die Möglichkeit, im Laden 
zu probieren (im Moment während der Coro-
na-Beschränkungen leider nicht möglich).

Vor allem der Berliner Kiezkräutertee ist sehr 
beliebt, der zu den Eigenkreationen zählt. Der 
Klausenerplatz-Kiez und seine unterschied-
lichen Bewohner haben ihn zu dieser Mi-
schung aus Koriander, Nanaminze, Orangen-
schalen und weiteren Zutaten inspiriert. Aber 
nicht nur die Kiezbewohner, auch Teeliebhaber 
aus anderen Bezirken sowie Gastronomiebe-
triebe und Feinkostgeschäfte berlinweit gehö-
ren zu seinen Stammkunden. 

 Professionelles Zubehör wie Teekannen, Tas-
sen, Siebe, schöne Geschenkideen für Teelieb-
haber sowie Teegebäck und hochwertige Scho-
koladen runden das Sortiment ab.

Schöne Einzelhandels-
geschäfte im Kiez
TEE-O-D´OR, Klausenerplatz 15

„Gutes Leben für Alle“
Der Gemeinwohl-Bioladen

Bea Hackbarth ist Mitarbei-
terin des kleinen Biola-

dens in der Seelingstr. 20. Ge-
meinsam mit 18 anderen jun-
gen Leuten ist sie nicht fest 
angestellt, sondern arbeitet 
nur zeitweise dort. Als „Ent-
gelt“ erhält sie Rabatte bei ei-
genen Einkäufen. Sie tauscht 
also Zeit gegen Lebensmittel.

 Der Bioladen ist ein Projekt 
des Vereins Lernsinn erleb-
bar e.V. Dessen Ziel ist „Bil-
dung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) mit 
Schülerinnen, Studentinnen, Heranwachsen-
den und jungen Erwachsenen, die sich noch 
nicht entschieden haben, welchen beruflichen 
Weg sie gehen möchten.“ 

 „Zu dem Bioladen sind wir gekommen wie 
die Jungfrau zum Kind“, lacht Bea. Bei ei-
ner Tagung zum Thema „Neue Ökonomie, 
neues Geld“ habe man Verena Hanke kennen-
gelernt, die damals die Absicht hatte, ihren 

„Bioladen Lylla“  in der See-
lingstraße aufzugeben. Im 
Sommer 2017 übernahm der 
Verein das Geschäft, und nach 
einer Pilotphase geht der Ge-
meinwohl-Bioladen nun eige-
ne Wege und macht sich als 
Gemeinwohl-Foodcoop selbst-
ständig. 
 Um das erforderliche Start-
kapital für den neuen Träger 
„Wir gemeinsam“ zusammen 
zu bekommen, startet man 
derzeit ein Crowdfunding.

 Auf die Frage, worin für sie 
das Gemeinwohl-Prinzip be-

stünde, antwortet Lea: „Indem wir ein gutes Le-
ben für Alle ermöglichen. Also nicht nur für die 
Menschen, sondern auch für die Tiere und die 
Umwelt.“  Lebensmittel aus ökologischem regi-
onalem Anbau, sozial nachhaltiger Produktion 
und weitgehend unverpackte Waren sind Prin-
zipien des Geschäfts. Ein Projekt, das unsere 
Unterstützung verdient! 

Weitere Informationen unter 
www.gemeinwohl-bioladen.de

kb
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beit und den Handel mit Tee drehte, plant er 
nun seinen Ruhestand: Am 1. Juni 2020 über-
gibt er seinen Laden an seine Mitarbeiterin Sn-
jezana Mustapic, die als leidenschaftliche Tee-
liebhaberin ebenfalls über ein großes Fachwis-
sen und Erfahrung im Teehandel verfügt.
 Was haben Sie für Ihren Ruhestand geplant? 
„Ich war seit 2017 nicht mehr im Urlaub, und 
möchte mit meiner Frau endlich mal längere 
Reisen unternehmen, z. B. an die Atlantikküste 
von Frankreich über Spanien bis nach Portugal. 
Zum anderen freue ich mich, mehr Zeit für die 
Musik zu haben. Ich spiele mit mehreren Leu-
ten in einer Rockband.“
 Aber auch Sri Lanka steht noch einmal auf sei-
ner Liste, diesmal aber nicht, um dort auf einer 
Teeplantage zu arbeiten, sondern um mit sei-
ner Frau zusammen das Land zu bereisen.

 Wir wünschen Armin Wiegner viel Spaß und 
alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt 
und seiner Nachfolgerin Frau Mustapic alles 
Gute und viel Erfolg!
Ab 1. Juni 2020 gibt es neue Öffnungszeiten: 

Mo + Mi 15 - 19 Uhr 
Di + Do                             12 - 19 Uhr

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

TEE-O-D´OR Schokolade, Eigenkreationen

Hierzu gehört auch die TEE-O-D´OR Schokola-
de, die Herr Wiegner nach eigenen Rezepturen 
von einem österreichischen Chocolatier her-
stellen lässt, wie z.B. Pralinenschokolade mit 
„Limette“ und „Szechuanpfeffer“ oder „Limo-
ne-Ingwer“-Schokolade, verfeinert mit Grüntee. 
„Welchen Tee empfehlen Sie Ihren Kunden 
jetzt in den warmen Sommermonaten?“

„Für kalte Getränke am besten Eistee, einmal 
den Black Mojito, eine Schwarztee-Kräutermi-
schung mit Limetten, Minze und schwarzen Jo-
hannisbeeren, der ist sehr beliebt, und Kabu-
se-Eistee (grüner Tee aus Japan), der auch mit 
kaltem Wasser aufgegossen werden kann.“
 Das Interesse und die Begeisterung für guten 
Tee stammt bei Armin Wiegner aus Kindheits-
tagen. „Zuhause haben wir immer viel und 
gern Tee getrunken.“ Nach einer Ausbildung 
und Arbeit als Berufsschullehrer im Lebens-
mittelbereich erfüllte er sich 1991 den Traum 
vom eigenen Laden. Bereits seit 1997 betreibt 
er einen Online-Shop und beliefert Kunden 
bundesweit. Die Marke und der Name des La-
dens sind seit 1991 patentrechtlich geschützt; 
ein Wortspiel aus TEE, ODOR, D’OR - und sei-
nem anderen Vornamen.

 Er arbeitete als Erntehelfer auf Teeplantagen 
in Indien und Sri Lanka, um den Produktions-
prozess von der Ernte bis zur Abfüllung ver-
folgen zu können, fuhr zu weltweiten Teeauk-
tionen und lernte viele Erzeuger persönlich 
kennen. Nach fast 30 Jahren, in denen sich bei 
dem passionierten Teetrinker alles um die Ar-

Fr                                                                                                                                                                                                                                                                  10 - 19 Uhr
Sa                                                                                                                                                                                                                                           10 - 16 Uhr

Eine Gruppe von vier Frauen 
trifft sich seit Septem-

ber 2019 regelmäßig zum Stri-
cken, Häkeln und Plaudern. 
Das Quartett hat unterschied-
liche Vorlieben; es wagte sich 
bislang an Teddys, Babyschuh-
chen sowie Strickkleider. Eine 
erzählt: „Ich stricke alles, außer 
Socken“, eine Weitere sagt: „Ich 
lerne gerade Babyschuhmodelle 
zu stricken“.

Stricken & Häkeln

Online-Shop: www.teeodor.de

Mittlerweile suchen die Frauen 
neue interessierte Menschen 
aller Altersgruppen. Männer 
wären genauso willkommen. 
Die Teilnehm*er müssten kei-
ne Kiezbewohner sein, sie 
könnten auch aus anderen Be-
zirken kommen. Wer bloß sti-
cken möchte, ist ebenfalls ein-
geladen, an den Treffen teil-
zunehmen. Jede Person darf 
selbst eigene Ideen einbrin-
gen und umsetzen. Die Frauen 
unterstützen sich nicht nur ge-

jb
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spanisch-deutscher 
Kindergarten 
konsequent bilingual 
Musik, Sport, Yoga, Experimente u.v.m. 

Sophie-Charlotten-Strasse 113  
(gegenüber Centro Italia)  
14059 Berlin 
Telefon: 030 - 30 11 25 96 
Fax: 030 - 30 11 25 97
 
info@girasoles-berlin.de • www.girasoles-berlin.de

Naturheilpraxis
Anna-Elisabeth Junge

Heilpraktikerin

HOMÖOPATHIE • MASSAGE
KLANGSCHALENTHERAPIE

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

14059 Berlin / Charlottenburg

Telefon: 030 / 25 46 94 68

Danckelmannstr. 48
14059 Berlin

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

Die Ausstellung konnte erst verspätet, drei 
Tage nach dem Geburtstag, eröffnet werden 

und schließt am Vorabend des Todestages. Der 
Zugang unterliegt allerdings den gegenwärtigen 
Beschränkungen für den Besuch von öffentli-
chen Räumen. Zu diesem Datum fanden bereits 
frühere Würdigungen des Schaffens des in Ber-
lin tätigen Malers statt. 

Baluschek ver-
brachte seine
Jugend in Kreuz-
berg. Das Mu-
seum stellt Bil-
der zum heu-
tigen Kreuz-
berg von der 
seit zwei Jahr-
zehnten in Ber-
lin arbeitenden 
kanad i schen 
Künstlerin La-
rissa Fassler er-
gänzend aus. 
Karl H. Bröhan 

„Zu wenig Parfüm – 
zu viel Pfütze.“ 
Hans Baluschek zum 150. Geburtstag
Ausstellung im Bröhan-Museum, 
Schloßstraße 1a, bis 27. September 2020

startete ab 1966 seine Sammlung der Werke 
von Malern der Berliner Secession, der Balu-
schek angehörte und präsentierte diese bereits 
wiederholt. Zuvor besaß das Märkische Muse-
um in Ost-Berlin, neben mindestens zehn wei-
teren Berliner Behörden und Privatsammlern, 
die umfangreichste Kollektion. Das Bröhan-Mu-
seum präsentiert das Schaffen Hans Baluscheks 
vorbildlich im Internet und erstellte für die lau-
fende Ausstellung eine Serie von erläuternden 
Videos, die auf Facebook, Instagram und YouTu-
be abgerufen werden können.

 Doch Baluschek war ein vielseitiger Künstler. 
Als Student wurde er in der damals üblichen 
Tradition der Historienmalerei ausgebildet. Für 
den Jugendlichen war das Betrachten der Bild-
zyklen vom Grauen des russisch-osmanischen 
Krieges auf der Krim ein einschneidendes Erleb-
nis. Die Lektüre von Werken des Naturalismus 
und die Arbeit des Vaters bei der Eisenbahn so-
wie die Atmosphäre der aufkommenden Miets-
kasernen verarbeitete er zu Motiven seiner Bil-
der. Auf das Bürgertum wirkten seine düster ge-
zeichneten Aquarelle und Gouachen befremd-
lich. 

 Er betonte in seiner Frühzeit gerne gesell-
schaftliche Kontraste, wie unbekümmert spie-
lende Kinder und verhärmte Proleten, das weib-

genseitig, sondern auch Neulinge mit Rat und 
Tat, sofern diese es wünschen. Benötigte Mate-
rialien müssen allerdings vorher besorgt und 
mitgebracht werden.
 Der Gruppe ist die gemeinsame Unterhaltung 
und Freude sowie eine angenehme Atmosphä-
re wichtig. Alle sollten gerne kommen.

 Die Treffen finden zukünftig jeden Mittwoch 
in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr im Divan 

(Interkulturelles Stadtteilzentrum), Nehring-
straße 8, 14 059 Berlin statt. Eine Anmeldung 
im Divan ist erforderlich: 
 Aber solange die gesundheitliche Gefähr-
dung besteht, finden keine Treffen statt, was 
die Teilnehmer sehr bedauern.                        

rf

Betr. „Wir schaffen das? Get together!“ im KiezBlatt 76 

Eva Gömusay schreibt in ihrem Artikel davon, daß die monatlichen 

„Get together“-Veranstaltungen im „Nachbarschaftszentrum Divan“ 

stattfänden. Tatsächlich aber meint sie aber das Stadtteilzentrum 

in der Nehringstr. 8 (vormals Seniorenclub).

 Mit diesem Irrtum ist Eva nicht alleine, ständig gibt es Verwechslungen zwischen beiden Ein-

richtungen. Dies ist Resultat dessen, daß sich die Betreiber des interkulturellen Nachbarschafts-

zentrums Divan in der Nehringstr. 26 nach der Übernahme des Stadtteilzentrums dazu ent-

schlossen, dieses auch mit dem Zusatz Divan zu versehen.

Nun ist der Divan also sowohl Nachbarschaftszentrum als auch Mehrgenerationenhaus und 

Stadtteilzentrum! Da soll man nicht durcheinander kommen…
Klaus Betz

Telefon: 546 21 216 oder E-Mail: 
kontakt@nachbarschaftszentrum-divan.de
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Sophie-Charlotten-Str. 29
14059 Berlin/Charlbg

Tel. 030 - 321 39 49

fahrradmanufaktur

• hochwertige Mode- und
 Lifestyleprodukte
• ausgesuchte Literatur
• Thermo-Spa-Schwebeliege  
  zur Entspannung

Kommen Sie vorbei!
Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

conceptstore

Spandauer Damm 55 
14059 Berlin

Mo-Fr 11-18:30 Uhr 
Sa 11-15 Uhr

Tel. 030 370 278 45
www.federkleid.eu

kontakt@federkleid.eu

PSYCHOTHERAPIE & 
WEGBEGLEITUNG
Anneke Polenski
• psychologische Psychotherapeutin
• Einzel- Paar- Familientherapie,  
 Traumatherapie, transpersonale  
 Psychotherapie, Maltherapie 
• Coaching & Supervision

Nehringstr. 29 •14059 Berlin  
Tel: 030/35503720
www.flying-dolphins.de

Unter der Überschrift 
„Berlijn in zakformaat“ 

(Berlin im Taschenformat) 
berichtete das niederlän-
dischsprachige Blatt „Amigoe 
di Curacao“ am 8. November 
1941 über Maßnahmen der 
deutschen Machthaber in Zu-
sammenhang mit dem Bom-
benkrieg. Es sei im Umfeld 
der Hauptstadt, hieß es in der 
Zeitung aus der Karibik, im Vorjahr eine zwei-
te Stadt Berlin errichtet worden, um die alli-
ierten Bomber zu täuschen. So habe man den 
Kurfürstendamm, Unter den Linden und an-
dere Magistralen nachgebaut. Ein Reisender 
aus einem neutralen Land habe es mit eige-
nen Augen gesehen und der britischen „Daily 
Press“ mitgeteilt. Es müsse eine Riesenarbeit 
gewesen sein, die mehrere Quadratmeilen 
große Anlage aus Holzbauten zu errichten. 
Abends entzünde man Feuer, um die Bom-
berpiloten glauben zu machen, daß sie ins 

„Camouflagewerk“
Vor 80 Jahren wurde 
der Lietzensee getarnt

liche Modell und lüsterne Vo-
yeure, befrackte Bürger und 
zerlumpte Menschen. Der spä-
ter völkische Kunstkritiker 
Willy Pastor fasste die Reakti-
on des Publikums zusammen, 
wie im Titel zur gegenwärtigen 
Ausstellung angeben. 

 Von patriotischen Gefühlen 
getragen nahm Baluschek am 
Ersten Weltkrieg teil. Nach der 
Desillusionierung engagierte 
er sich als linker Sozialdemo-
krat am Aufbau der Demokra-
tie in Berlin und besonders in 
seinem Schöneberger Umfeld, 
wo er in 40 Jahren acht Mal 
umzog. Er gestaltete Kinderbü-
cher, wie ‚Peterchens Mondfahrt’, 
und Märchen.
 Er versuchte sich auch selbst als Schriftsteller. 
Für das Theater und auch für den Film zeichne-
te er Kostüme, Plakate und Bühnenbilder, trat 
als Schauspieler in einem Stück von Arno Holz 
auf. Die Kellerräume von ‚Luther & Wegner’ be-
malte er 1927. Die im Schloss Bellevue präsen-
tierte Große Berliner Kunstausstellung organi-
sierte er in den vier Jahren vor 1933, wobei sei-
ne Werke auch in den Folgejahren gezeigt wur-
den. Er hatte schon früher Malerei unterrichtet 

und dadurch seine zweite Frau kennen gelernt. 
Seine Enkelin machte auf ‚friedenau-aktuell.de’ 
über ihn und seine Familie persönliche Angaben.
 
 Kurz vor seinem Ableben illustrierte er den 
Katalog zu 100 Jahre Eisenbahn in Deutschland 
für die Nürnberger Ausstellung. Theodor Heuss 
würdigte ihn 1935 mit einem Nachruf. Sein Eh-
rengrab in Stahnsdorf bleibt noch bis 2021 ge-
sichert.

ks

Schwarze getroffen hätten. Zudem seien alle 
Hauptstraßen nach Berlin schwarz beschich-
tet worden, damit man sie nachts aus der Luft 
nicht sehen könne.

 War man im Falle des nachgebauten Ber-
lins offensichtlich einer Ente aufgesessen, lag 
man beim Lietzensee richtig. Der See sei ein 
Orientierungspunkt beim Anflug der Bomber 
auf das Rundfunkgelände und die Ausstel-
lungshallen. Bei diesem „Camouflagewerk“, 
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der Tarnung, habe man daher den See mit 
Planken verdeckt, hieß es in dem Blatt.
 In Irene Fritschs „Leben am Lietzensee“ 
ist dazu zu lesen:„So wurde auch der gan-
ze Lietzensee mit auf Pfählen ruhendem 
Maschendraht abgedeckt, der mit Rasen 
und Büschen bepflanzt war. Einige Stege 
führten über den See, von denen aus das 

nach Bombenangriffen notwendige Lösch-
wasser geschöpft werden konnte.“
Vermutlich sind auch die Charlottenbur-
ger Tarnungen von den Alliierten ebenso 
bald entdeckt worden wie die in Hamburg, 
wo man die Binnenalster abgedeckt hatte. 
Im Sommer 1941 berichteten Londoner Zei-
tungen darüber und brachten sogar Fotos. 

hm

Auf der linken Gesichtshälfte waren sie 
noch bis ins hohe Alter zu erkennen, die 

vernarbten Schmisse, die sich Heinrich Schnee 
bei einer studentischen Mensur Ende des 19. 
Jahrhunderts zugezogen hatte. Schnee, 1871 
als Sohn eines Kreisrichters im sachsen-anhal-
tinischen  Neuhaldensleben geboren, war der 
letzte Gouverneur von Ost-Afrika und wohnte 
seit 1923 am Lietzensee-Ufer 11. Das Haus hat 
den Krieg nicht überstanden, heute finden wir 
dort das Hotel Seehof.

 Nach einem Studium der Staats- und Rechts-
wissenschaften wurde er 1897 Regierungsas-
sessor in der Kolonialabteilung des Deutschen 
Reiches, avancierte im Folgejahr zum stell-
vertretenden Gouverneur in Deutsch-Neugui-
nea und sodann in Samoa. Nach Stationen in 
Deutschland wurde er 1912 zum Gouverneur 
von Deutsch-Ostafrika (heute Tansania, Bu-
rundi und Ruan-
da) ernannt. 1914 
begann der Erste 
Weltkrieg. Eine In-
vasion Großbritan-
niens scheiterte 
an der geschick-
ten Gegenwehr 
von Paul von Let-
tow-Vorbeck, dem 
Kommandant der 
deutschen Ostafri-
ka-Schutztruppe, 
die sich bis zum 
Kriegsende halten 
konnte.
 Am 3. März 1919 war in der „Vossischen Zei-
tung“ zu lesen: „Einhundertvierzehn Mit-
glieder unserer heldenmütigen ostafrika-
nischen Kämpfertruppe, nämlich 27 Offiziere 
und 87 Unteroffiziere und Mannschaften, un-
ter Führung ihres allverehrten Kommandants, 
des Generals von Lettow-Vorbeck, trafen ge-
stern nachmittag gegen 2 Uhr auf dem mit Lor-
beerbäumen und Blumen geschmückten Lehr-
ter Bahnhof ein und mit ihnen der Gouver-
neur von Deutsch-Ostafrika, Dr. Schnee, der 
sieben Jahre lang an der Spitze dieser Kolonie 

gestanden hatte. Auch 200 Frauen und Kin-
der sowie Angehörige unserer Missionare ka-
men mit demselben Zuge. Der Empfang war 
überaus herzlich.“ Anschließend zog die Trup-
pe durch das Brandenburger Tor, bejubelt von 
zahlreichen Zuschauern.

 Schnee war in den 1920er Jahren einer der 
Vertreter des „Kolonialrevisionismus“, den 
er in Vorträgen und Publikationen propagier-
te. „Der Kampf gegen die koloniale Schuldlü-
ge muss fortgeführt werden, bis die praktische 
Konsequenz aus deren Beseitigung durch die 
Rückgabe der deutschen Kolonien an Deutsch-
land gezogen ist“, schrieb er etwa.  Über seine 
Zeit in Ostafrika wußte er zu berichten, daß es 
stets sein Bestreben gewesen sei, „die Einge-
borenen, die unentbehrlichen treuen Helfer je-
der tropischen Wirtschaft, geistig, moralisch 
und auch wirtschaftlich zu fördern“. Unange-
nehme Tatsachen blendete er aus. Maßnahmen 
der deutschen Kolonialverwaltung wie etwa die 
Einführung einer Kopfsteuer hatte die Bevöl-
kerung in die Zwangsarbeit und zur Umsied-
lung in Plantagengebiete getrieben. Die Folge 
war der Maji-Maji-Krieg, der 1905 begann. Mit 
der Taktik der „Verbrannten Erde“ gingen die 
Deutschen vor und fackelten Dörfer und Feld-
er nieder. Historiker gehen heute von 180.000 
Toten auf Seiten der Afrikaner aus. Die Kriegs-
handlungen zogen sich noch bis 1908 hin und 
endeten für die Aufständischen mit einer ver-
heerenden Niederlage.

 Schnee war in der Weimarer Republik Reichs-
tagsabgeordneter der nationalliberalen „Deut-
schen Volkspartei“, die er 1932 verließ. Von 
1933 an war er, nunmehr Mitglied der NSDAP, 
bis zum Kriegsende Abgeordneter des Reichs-
tags.

 Der „Wirkliche Geheimrat“ Dr. Heinrich 
Schnee erhielt im Februar 1941 den „Adler-
schild des Deutschen Reiches“ mit der Wid-
mung „Dem deutschen Kolonialpionier“. Im Al-
ter von 78 Jahren starb er am 23. Juni 1949 bei 
einem Autounfall in Berlin.

hm

Heinrich Schnee
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gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

Die abw gGmbH stellt im 
Klausenerplatz-Kiez die folgenden 

Angebote für Sie bereit:

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

Schulabschlüsse – 
Berufsbildungsreife
Sophie-Charlotten-Str. 83a

Kontakt: 030-326 53 53

Betreutes Jugendwohnen
Nehringstr. 28

Kontakt: 030-955 974 27

www.abw-berlin.de

Im April 1945 waren in Berlin noch rund 
2,7 Millionen Zivilisten, zumeist Frauen 

jeden Alters, Kinder und Jugendliche und 
ältere Männer über 60 Jahre. Es gab etwa 
100.000 Verteidiger, gebildet aus Wehr-
macht, Volkssturm, SS und Hitlerjugend.
 Zwei große sowjetische Truppenverbände 
hatten sich der deutschen Hauptstadt von 
Osten genähert und bereiteten einen Zan-
genangriff vor. Am 20. April drangen so-
wjetische Stoßtruppen in den nordöstlichen 
Stadtrand von Berlin ein, Hitler feierte der-
weil seinen 56. Geburtstag im Bunker unter 
der Reichskanzlei.

 Fünf Tage später war Berlin eingeschlos-
sen, als bei Ketzin an der Havel die 1. Weiß-
russische Front unter Marschall Schukow 
auf die 1. Ukrainischen Front unter Mar-
schall Konew traf. Nur Stunden später be-
gegneten sich US-amerikanische und sowje-
tische Truppen in Torgau an der Elbe.

 Die Rote Armee nahm am 26. April Eich-
kamp und den S-Bahnhof Heerstraße in ih-
ren Besitz. Am Tag darauf besetzte sie das 
Westend mit dem Olympiastadion.

 Sowjetische Panzer überquerten auf einer 
Pontonbrücke die Spree in Höhe der Minde-
ner Straße und drangen in den Schloßpark 
vor. Ermöglicht hatte das ein polnisches 
Brückenbaubataillon. 

Henryk Kalinowski, ein polnischer Teil-
nehmer an den Kämpfen, erinnerte sich: „In 
diesem Park gab es einen mächtigen Pan-
zergraben. Da mussten wir auch einen 
Übergang bauen. Die Panzer versackten in 
diesem Graben und kamen dann nicht mehr 
heraus.“

Wegen starker sowjetischer Verluste holte 
man polnische Soldaten aus dem Südwesten 
Berlins. Die I. Infanterie-Division Tadeusz 
Kościuszko bezog ihr Quartier im Schloss 
Charlottenburg. 20 bis 30 polnische Solda-
ten kämpften sich jeweils im Verbund mit 
zwei Sowjetpanzern vor. Nördlich der Spree 
drangen Einheiten in den Tiergarten, ande-
re nahmen den Weg über die heutige Ot-
to-Suhr-Allee bis zum Knie (heute Ernst-
Reuter-Platz) und der Technischen Hoch-
schule, der heutigen TU, wo sich deutsche 
Soldaten verschanzt hatten. 

Horst John, ein 23jähriger deutscher Sol-
dat, erinnerte sich: „Unaufhörlich prassel-
ten die Einschläge der Artillerie, Granat-
werfer, Sturmgeschütze und Panzer auf 
uns nieder. Auch das Feuer aus kleinkali-
brigen Waffen nahm zu, so daß ausgesand-
te Trupps hohe Verluste hatten. Besonders 
am Knie, die Gegend des heutigen Ernst-
Reuter-Platzes, lagen viele Tote neben ih-
ren zusammengeschossenen schweren Waf-
fen.  Wir kamen kaum noch aus den Gebäu-
den der Technischen Hochschule heraus.“

 Vom Schloß aus zogen polnische und so-
wjetische Soldaten durch den Kiez und die 
Schloßstraße nach Süden und, nach Kämp-
fen am Sophie-Charlotte-Platz, weiter nach 
Osten über die Bismarck-, Schiller- und Goethe-
straße. Die Ruine der Deutschen Oper be-
nutzte die Wehrmacht als Hinterhalt und 
postierte sich auch am nahegelegenen Karl-
August-Platz auf dem Turm der Trinitatiskir-
che. Besonders Angehörige der Hitler-Jugend 
erwiesen sich oft als fanatische Kämpfer. 

 Auf der Nordwestseite des heutigen Klau-
senerplatzes befand sich für wenige Wochen 
ein kleiner Friedhof, auf dem gefallene pol-
nische Soldaten lagen. Auch auf dem Karl-
August-Platz hatte man gefallene Polen bei-
gesetzt. Beide Ruhestätten wurden noch 
1945 aufgelöst und die Toten auf einen pol-

nischen Friedhof umgebettet.

 Am 2. Mai wurde in Berlin auf 
Befehl von General Weidling der 
deutsche Widerstand eingestellt. 
Die Gesamtkapitulation aller 
deutschen Streitkräfte trat am 8. 
Mai in Kraft. 
 Zu diesem Zeitpunkt war das Le-
ben in Charlottenburg schon be-
friedet. Am 2. Mai wurde Walter 
Kilian (KPD) vom sowjetischen 
Bezirkskommandanten als Be-
zirksbürgermeister eingesetzt.

„ Endlich wieder Radio“ 

Über das 
Kriegsende im Kiez (Teil 2)
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RAUM FÜR YOGA,
KÖRPER- UND

BEWUSSTSEINS
ARBEIT im Charlot-

tenburger Kiez

Yoga in Deutsch, Englisch und Russisch, 
Yin Yoga, Kinderyoga, Restorative Yoga, 
Kurse vor und nach der Geburt, Pilates,
CANTIENICA®- Training, Meditation.

Einstieg ist jederzeit möglich.

Danckelmannstr. 20 • 14059 Berlin
www.sitatara.de

SITA TARA

Margret Boveri (1900 – 1975) war eine 
bekannte Journalistin. Sie wohnte in der 
Wundtstraße 62. Am 3. Mai brachte sie zu 
Papier: „Eine russische Kommandantur mit 
Anhang hat das ganze Quartier um den Süd-
teil des Lietzenseeparks besetzt; die beiden 
Straßen links und rechts der Postdirektion 
sind für unsereinen gesperrt, wohl auch die 
hintere Querstraße. Die besseren Russen 
wohnen in den Häusern, die Soldaten mit 
einigen Pferden im Park (ohne Zelte). Die 
kommen dann zu nächtlichen Besuchen.“

 Der Besitz von Waffen könne mit dem Tode 
bestraft werden, erfuhr Frau Boveri. „Ich 
versenkte daher betrübt meinen von W.C. 
Röntgen geerbten Revolver. [Der berühmte 
Physiker gehörte zum Freundeskreis ihrer 
Familie.] Ein weiterer Befehl war ebenfalls 
rasch bekannt: daß alle Rundfunkgeräte, 
Schreibmaschinen und Telephonapparate 
abzuliefern seien.“

Die Kommandantur in unserem Viertel war 
in der Knobelsdorffstraße 42, einem der äl-
testen Häuser im Kiez, untergebracht.  

Rudi Uda, Jahrgang 1928, kam bald nach 
Kriegsende in den Kiez. Mit seiner Familie 
fand er Unterkunft bei Verwandten in der 
Danckelmannstraße. Er erinnerte sich: „Die 
Nehringschule wurde von den Russen als 
Kaserne eingerichtet. In der Turnhalle stan-
den die Pferdchen, oben waren die Soldaten 
untergebracht. Aus den umliegenden Häu-
sern und aus den Luftschutzkellern mußten 
Matratzen und Decken für die Soldaten ge-
liefert werden. Frauen aus dem Kiez mußten 
bei den Russen saubermachen, einige wur-
den vergewaltigt. Es ist einiges Böse pas-
siert.“

Horst Krause war bei Kriegsende 14 Jahre 
alt. Er wußte zu erzählen: „Wir hatten uns in 
der Zwischenzeit mit den russischen Solda-
ten angefreundet, wir durften mit ihnen im 
Schloßpark auf der Wiese liegen und auf ih-
ren Pferden reiten, vorbei an den Männern 
und Frauen, die die Straßenschäden besei-
tigen mußten. Die Russen sangen und wa-
ren guter Dinge. Ab und zu warf einer eine 
Handgranate in den Karpfenteich, und an-
schließend wurden die toten Fische heraus-
geholt.“

 Rudi Uda weiter: „Jedes Haus im Viertel 
hatte einen Hausobmann, der sollte mög-
lichst Antifaschist sein. Zusätzlich gab es 
für jede Straße einen Obmann. In der Dan-
ckelmannstraße war das der Eisenbahner 
Karl Schulz, ein Sozialdemokrat. Nachdem 
die sowjetischen Soldaten eine Kuh vom 
heutigen Ziegenhof geholt und geschlach-
tet hatten, waren alle Anwohner erbost, be-
sonders die Mütter mit Kleinkindern, und 

erschienen bei Schulz. Er war 
kurz nach dem Ersten Welt-
krieg Kommunist gewesen 
und fand in seinen Unterla-
gen noch den alten KPD-Aus-
weis. Mit dem erschien er auf 
der russischen Kommandan-
tur in der Knobelsdorffstra-
ße, schob die Wachposten zur 
Seite und sagte: „Ich bin Kom-
munist!“. Der Kommandant, 
ein russischer Jude, sprach 
deutsch. „Wenn ihr weiter 
Kühe schlachtet, verhungern 
viele Kinder“, hörte er von 
Schulz. Das Ergebnis: keine 
Kuh durfte mehr geschlachtet 
werden.“

Ausschnitt aus einem sowjetischer Stadtplan um 1945 
in kyrillischer Schrift
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 fon: 030  818 614 77

Lebensmittelkarte für die Bevölkerung, Mai 1945

Sommer 1945: Kinder auf einem deutschen Panzer, der auf dem 
Sophie-Charlotte-Platz eingegraben worden war.

Erste Aufräumarbeiten wurden 
von der Roten Armee organi-
siert, Anwohner mußten Trüm-
merschutt von Straßen und 
Plätzen entfernen, ein kleiner 
Teil des öffentlichen Nahver-
kehrs nahm im Mai 1945 wie-
der den Betrieb auf. Am 13. 
Mai begann der Berliner Rund-
funk in der Masurenallee mit 
seinen Sendungen. Er brachte 
überwiegend Nachrichten und 
Bekanntmachungen der sowje-
tischen Militärregierung. An 
diesem Tag war in Margret 
Boveris Tagebuch zu lesen: 
„Es ist ein friedlicher Sonntag-
morgen, kein Schießen, keine 
Reiter oder Fahrzeuge, kein 
Geschrei.“ Ende Juni schrieb 
sie: „Jetzt ist bei uns auch 
Strom. Großes Glück, denn ich 
kann wieder Radio hören, so-
oft ich will.“

 Am 1. Juli zogen erste bri-
tische Einheiten in Berlin ein. 
Charlottenburg wurde, neben 
Tiergarten, Wilmersdorf und 
Spandau, Teil des britischen 
Sektors und blieb das bis zum 
Oktober 1990, als der Vier-
mächte-Status von den Sie-
germächten des Zweiten Welt-
kriegs suspendiert wurde.

hm

Nach Ansicht aller Metereologen wird 
auch der Sommer 2020 wieder heiß und 

trocken. Dabei haben sich die Bäume noch 
nicht von den beiden Hitzesommern zuvor 
erholt. Der Winter brachte keinen nennens-
werten Niederschlag, von Schnee ganz zu 
schweigen. Und in den ersten fünf Monaten 
diesen Jahres fiel auch weniger Regen,  als 
es für die Natur notwendig gewesen wäre.

 Umso wichtiger ist es, daß wir Bürger uns 
um unsere Bäume kümmern und sie mit Was-
ser versorgen. Insbesondere junge Bäume, de-
ren Wurzeln noch nicht ins Grundwasser rei-
chen, bedürfen menschlicher Hilfe. Zwar ist 
die jeweilige Gartenbaufirma verpflichtet, ihre 
Neuanpflanzungen in den ersten drei Jahren 
mit ausreichend Wasser zu versorgen, doch in 
der Praxis geschieht dies nur selten. So sind 
die grünen Wassersäcke um die Stämme oft-
mals leer oder sie fehlen ganz.

Bitte achten Sie also vor allem auf die Jung-
bäume in Ihrer Wohngegend. Ein junger 
Baum benötigt etwa 150 Liter Wasser in der 
Woche, also 15 Eimer. Dabei ist es nicht er-
forderlich, jeden Tag zu wässern, besser sind 
zweimal 7 bis 8 Eimer. Aber auch das Wässern 
der Altbäume im Kiez ist wünschenswert, zu-
mal der Grundwasserspiegel wegen fehlenden 
Niederschlags niedriger ist als üblich. 
 Aber bitte lockern Sie zunächst die Baum-
scheiben auf, denn in verdichteten Boden 
dringt kein Wasser ein, sondern es läuft auf 
die Straße und ab in die Kanalisation…

Bäume wässern im Kiez!
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UrlaUb in rUmänien
Urlaub im Donaudelta

Gruppenreisen ins Donaudelta

Firma: rumaenienurlaub.net
http://www.rumaenienurlaub.net
kontakt@rumaenienurlaub.net

Arthur Stanley Jeffer-
son, besser bekannt als 

Stan Laurel, findet sich in 
einem dunklen Gang, in to-
taler Schwärze, kein win-
ziges bisschen Licht. Er be-
ginnt, seine Umgebung zu 
erkunden und beschließt, 
das Ende des Raumes zu su-
chen, einen Ausgang. Auf 
seinem Weg stolpert er über 
einen anderen Mann. Es ist 
der Dominikanermönch Tho-
mas von Aquin. Welch ein 
kurioses Zusammentreffen - der geniale Ko-
miker des 20. Jahrhunderts und der wich-
tigste Philosoph des 13. Jahrhunderts. Wo 
sind sie? Warum sind sie dort? Was sollen 
sie tun? Und warum treffen sich ausgerech-
net diese beiden sehr unterschiedlichen 
Charaktere? 
 Dieses Setting hat sich Markus Orths in 
seinem neuen Roman „Picknick im Dun-
keln“ ersonnen. „Weil man im Gehen besser 
denkt“ machen sich die beiden gemeinsam 
auf den Weg durch das Dunkel. Sie stellen 
sich einander vor, teilen Erinnerungen ihrer 
Leben und nähern sich an. Wo der Theolo-
ge lernen muss, was Kino und Slapstick ist, 
lernt Stan die Logik der emotionslosen Ar-
gumentation. Schnell sind sie beim Thema 
des Lachens. Thomas von Aquin studierte 

sehr genau die Schriften des 
griechischen Gelehrten Ari-
stoteles, dessen zweites Buch 
der „Poetik“, in dem die Ko-
mödie und das Lächerliche 
behandelt werden, verschol-
len sein soll. Es hält sich die 
Vermutung, die heilige katho-
lische Kirche habe das Buch 
vernichtet (Sie kennen das 
Buch „Der Name der Rose“ 
von Umberto Eco?). Lachen 
und Unernsthaftigkeit gal-
ten folglich dem Theologen 
Aquin als gotteslästerlich, 
dem Komiker und Atheisten 
Stanley als Vorbereitung auf 

den Tod. Schnell hat uns Markus Orths in 
eine interessante philosophische Diskussi-
on gezogen, die er saftig ausstattet mit Sze-
nen aus „Laurel & Hardy“-Filmen und bio-
grafischen Details. Orths enthüllt eine inte-
ressante Auflistung von Gemeinsamkeiten 
der beiden Herren im Dunkel und für Auf-
lösung und Ende hat sich der Autor einen 
ziemlich gewitzten Coup ausgedacht, der 
hier natürlich nicht vorweggenommen wer-
den kann. 

Silke Johannes
Buchhandlung Godolt

Markus Orths
„Picknick im Dunkeln“

Carl Hanser Verlag 2020
22,- €

Buchtipp des Quartals
Picknick im Dunkeln

Wie wir berichteten, soll das Autobahn-
dreieck Funkturm völlig neu gestaltet 

werden. Das würde zu einem erhöhten Ver-
kehrsaufkommen vor allem im Eichkamp 
führen. Aber auch unser Kiez wäre stär-
ker belastet, denn es sollen sieben Aus- und 
Auffahrten wegfallen, aber die Anschluß-
stelle in der Knobelsdorffstraße soll beibe-
halten werden. Auch eine Verlegung an den 
Kaiserdamm ist nicht vorgesehen. Dagegen 
hat die Verkehrs-AG des Kiezbündnisses 
nun eine Postkartenaktion gestartet.

 Diese richtet sich an die Verkehrssenato-
rin Regine Günther und fordert zu einer Än-
derung der bisherigen Planungen auf. Die 
Postkarten sind im KiezBüro sowie in zahl-
reichen Geschäften im Kiez erhältlich. Wir 
bitten um rege Beteiligung!

cb

Postkartenaktion zum 
Dreieck Funkturm
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Daheim im Kiez: 
Unser Müll 
des Monats

An dieser Stelle wollen wir all die-
jenigen würdigen, die einen ganz 

speziellen Beitrag zur Buntheit des Kie-
zes leisten – die Mülldumper! 
Wir stellen die Preisträger der Monate 
Januar bis März 2020 vor:

Zuviel Leidenschaft, zuviel Gewicht
macht, dass jede Latte bricht…

(gefunden Horstweg /
Sophie-Charlotte-Pl.)

Wird dir das Papier mal knapp,
wisch einfach mit der Bürste ab!

(Diese Corona-Notfall-Kombi fand sich 
in der Knobelsdorffstr., ges. v. Claudia)

Mit Feedback 
Nachbar an Mülldumper

(ges. v. Irmtraudt 
in der Knobelsdorffstraße)

„Liebe Leser, 
ihr seid eingeladen, uns wie 
Claudia und Imtraudt euren Fa-
voriten für den `Müll des Mo-
nats´ zuzumailen. 
 Wenn ihr Datum und Ort der 
Aufnahme sowie eine treffende 
Kurzbeschreibung beifügt, ge-
langt euer Foto in das Auswahl-
verfahren. 

Wir sind gespannt!“

Schon seit langer Zeit mangelt es 
auf unserem Wochenmarkt an Ver-

kaufsständen. Vor allem in den Win-
termonaten macht der Platz an den 
Markttagen Dienstag und Freitag ei-
nen tristen Eindruck. Zwei, drei Stän-
de mit Obst und Gemüse sowie Blu-
men und manchmal Kartoffeln, das 
ist alles auf der riesigen Marktfläche. 
Aber auch in der warmen Jahreszeit 
weist der Platz große Lücken auf. 

 Ältere Anwohner können sich noch 
an die Nachkriegszeiten erinnern, 
als der Markt bre-
chend voll war 
mit Ständen und 
Kunden. Ganz zu 
schweigen von den 
Zeiten, als Hein-
rich Zille mit sei-
ner Fotokamera ein 
reges Marktleben 
dokumentierte. Vor 
dem Bau der Fuß-
gängerzone in der 
Wilmersdorfer sol-

len der Platz und die anschließende 
Danckelmannstraße sogar die belieb-
teste Einkaufsregion in ganz Charlot-
tenburg gewesen sein!

 Unser Markt ist aber nicht der ein-
zige Wochenmarkt im Bezirk, an an-
deren Orten sieht es nicht viel besser 
aus. Lediglich der Karl-August-Platz 
ist an Sonnabenden gut besucht.

 Dies nahmen Bezirkspolitiker nun 
zum Anlaß, neue Standorte für Mär-
kte zu prüfen und auch zu testen, ob 
man auch einen abendlichen Markt 
realisieren könnte. In einem Antrag 
forderte die FDP-Fraktion in der BVV, 

Der Wochenmarkt 
am Klausenerplatz

den Verkauf regionaler Produkte zu 
fördern, indem „gebührenfreie oder 
äußerst günstige Standmieten für klei-
ne Händler und Landwirte aus der Me-
tropolregion“ angeboten werden.

 In einer Befragung sprachen die 
Händler vom Karl-August-Platz sich 
bereits gegen eine zeitliche Verle-
gung des Marktes in die Abendstun-
den aus.

 Vielleicht wäre ein Markt z.B.am 
Freitagnachmittag/-abend auf dem 
Klausenerplatz ja einen Versuch 
wert?

kb

Markt auf dem Klausenerplatz
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Das Kinder-und Jugend-
parlamemt (KJP) ist 

ein Parlament auf Be-
zirksebene. Seit 15 Jah-
ren kommen im KJP Kin-
der und Jugendliche aus den 
Schulen und Jugendfreizeitein-
richtungen des Bezirks zusammen 
und setzen sich gemeinsam dafür ein, 
dass Charlottenburg – Wilmersdorf 
noch kinder- und jugendfreundlicher 
wird.

 „Nur wer mitredet kann etwas ver-
ändern“ lautet das Motto des KJP. In 
Charlottenburg – Wilmersdorf reden 
Politikerinnen und Politiker nicht nur 
über Kinder und Jugendliche, sondern 
möchten ihre Meinung hören. 

 Für den innereuropäischen Interes-
senaustausch engagiert sich in die-
ser Wahlperiode die neu gegründete 
AG Europa und ermöglicht auch Rei-
sen und Workshops. Bei diesem Be-
such bekamen Gäste einen Einblick 
in das KJP Charlottenburg-Wilmers-
dorf und haben nun die Möglichkeit, 
ein Parlament ausschließlich für He-
ranwachsende in ihrer Stadt aufzubau-
en. In diesem Sinne agiert die neu ge-
gründete AG “Ein Parlament für dich”. 
Weitere Städte und Bezirke benötigen 
KJPs, um die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen effektiv zu unter-
stützen. Zwei weitere Arbeitsgemein-
schaften werden das folgende Jahr be-
gleiten: AG Öffentlichkeitsarbeit und 

Das Kinder- 
und Jugendparlament

AG Umwelt. Diese beiden 
AGs waren im letzten Jahr 

sehr präsent und haben 
großartige Ergebnisse 

hervorgebracht. 

 Hier kann Bezirkspolitik 
aktiv mit gestaltet werden. 
Das KJP gibt die Möglich-
keit, zu kinder- und jugend-

politischen Themen Stellung zu 
nehmen. Ausstattung von Schulen, Sau-
berkeit, sichere Verkehrswege, schö-
nere Spielplätze – all das sind Themen, 
zu denen junge Menschen etwas zu sa-
gen haben. Im KJP können Kinder und 
Jugendliche eigene politische Vorstel-
lungen einbringen, mit denen sich die 
Mitglieder der Be-
zirksverordneten-
versammlung aus-
einandersetzen.
Kinder- und Ju-
gendliche sol-
len aktiv in ihren 
Rechten geför-
dert und an Ent-
scheidungen be-
teiligt werden, 
die sie heute und 
in Zukunft als Er-
wachsene betref-
fen. 

 Alle Kinder und 
Jugendliche aus 
unserem Bezirk können sich mit ihren 
Sorgen, aber auch mit guten Ideen an 
den Vorstand des KJP wenden. 
An den Arbeitsgruppen des KJP darf 
jeder mitarbeiten. Alle Sitzungen sind 

Aktueller Antrag des KJP an die BVV:

Die BVV möge beschließen:
 Das Bezirksamt wird gebeten, über 
die Anbringung von Zebrastreifen 
vor der Nehring-Grundschule nach-
zudenken. Die Zebrastreifen sollen 
Schüler*innen beim sicheren Über-
queren der Nehringstraße helfen und 
mögliche Gefahren neutralisieren.

Kontakt und 
weitere Informationen: 

KJP Büro 
Rathaus Charlottenburg 

Otto-Suhr-Allee 100 
10585 Berlin 
Zimmer 427c

 
Telefon 030-9029-14679 

E-Mail: kontakt@kjp-cw.de
Fax: 030-90 29-15 106

öffentlich. Derzeit gibt es folgende Ar-
beitsgruppen:

 • AG Anfänger

 • AG Umwelt

 • AG Digitalisierung

 • AG Politik

 Die AG Olivaer Platz hat sich aufge-
löst, nachdem ihre Forderungen nach 
Parkbänken und einem Brunnen in die 
Planungen des Bezirksamts für eine 
Neugestaltung des Platzes aufgenom-
men wurden.
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Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das 
Wohngebiet zwischen Spandauer Damm, Kaiser-
damm, Schloßstraße und Sophie-Charlotten-Stra-
ße. Es wird herausgegeben vom Kiezbündnis Klau-
senerplatz e.V., Seelingstr. 14, 14059 Berlin und 
erscheint vierteljährig. Die Auflage beträgt 4000 
Exemplare.  Der Vertrieb erfolgt über Auslagen und 
Verteilerboxen in ca. 200 Geschäften, Lokalen und 
Einrichtungen im Wohngebiet. Die Zeitung ist gratis 
und wird über Anzeigen finanziert.

V.i.S.d.P: 
Klaus Betz, Schloßstr. 2H •14059 Berlin

Redaktion: 
c/o • KiezBüro,  Seelingstr. 14 •14059 Berlin 

Tel.: 30 82 44 95 und Fax: 30 82 44 98

E-Mail: info@klausenerplatz.de
Internet: www.klausenerplatz.de

Öffnungszeiten: KiezBüro, Seelingstraße 14
Montag, Mittwoch, Freitag    10.00 - 14.00 Uhr
Dienstag &  Donnerstag        14.00 - 18.00 Uhr

Sprechzeiten: Gewobag - Mieterbeirat
Mieterclub • Neue Christstraße 8 
Ab 18.08.2017 alle zwei Wochen jeweils donnerstags 
von 17.15 bis 19.00 Uhr
Bitte beachten Sie auch den Schaukasten 
am Mieter-Club bzgl. etwaiger Änderungen
mieterbeirat@klausenerplatz-kiez.de

Bezirksamt Charlottendorf-Wilmersdorf
Rathaus Charlottenburg
Otto-Suhr-Allee 100 • 10585 Berlin
Postadresse: 10627 Berlin, Tel. 90291-0
www. charlottenburg-wilmersdorf.de

Polizeiabschnitt 24, Kaiserdamm 1, 14057 Berln.
Tel.:4664-224 701 (Für alle Nicht-Notfälle anrufen!)

Bürgerämter
Bürgeramt  Heerstr.
Heerstr. 12/14 •14052 Berlin
Bürgeramt Wilmersdorfer Arcaden
Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße, 
Ecke Schillerstraße
Bürgeramt  Hohenzollerndamm
Hohenzollerndamm 117 •10713 Berlin
Hier auch Barzahlung möglich!

Für alle Ämter gilt: Vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter 115 bzw. auf Website des Bezirks: 
berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/
buergerdienste

Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstr. 10 • 14059 Berlin
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 14.00 bis18.00 Uhr
Tel. 9029- 24313/24361 • www.voebb.de

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf 
Villa Oppenheim 
Schloßstr. 55 (Otto-Grüneberg-Weg) 
Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10.00 bis 17.00 Uhr, 
Samstag und Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr 
Tel.: 9029-24106 
museum@charlottenburg-wilmersdorf.de

La
yO

ut
: P

et
er

 S
w

ob
od

a 
•

 G
ra

fi
k

&
D

e
si

g
n

Impressum

   
Das Kiezbündnis 
informiert

„Wie weiter mit 
dem Kiezbündnis?“  
– das hatten wir uns und unsere Leser-
schaft im letzten Heft an dieser Stelle 
gefragt. Nun, mit der Antwort auf die-
se Frage sind wir bisher nicht weite-
gekommen, das Corona-Virus brachte 
unsere Überlegungen vorerst zum Er-
liegen. Und es droht sogar ein ganzes 
Jahr ohne öffentliche Veranstaltungen 
nach der Grüneberg-Gedenkfeier An-
fang Februar. Der für den 21. Juni ge-
plante Kiezlauf im Schloßpark ist be-
reits abgesagt und auch das traditio-
nelle Kiezsingen im Ziegenhof wird 
wohl keine behördliche Genehmigung 
bekommen.

 Nach den Sommerferien wären dann 
das Kiezfest, das Kunst-im-Kiez-Festi-
val, der Herbstflohmarkt, der Sperr-
mülltag und der Weihnachtsmarkt an 
der Reihe. Einen Sperrmülltag wird 
es sicherlich nicht geben, denn ein 
entsprechender Antrag an den Senat 
auf Finanzierung blieb bislang ohne 
Antwort. Was die anderen Veranstal-
tungen angeht, so können wir dazu 
natürlich noch keine definitive Aussa-
ge machen, da niemand weiß, wie sich 
die Pandemie weiter entwickeln wird.
Ebenfalls betroffen ist das Repair 
Café. Im Interesse der Besucher und 
der Handwerker wird es bis zum Som-
mer keine Termine geben. Was da-
nach ist, können wir noch nicht sagen.
Immerhin wieder geöffnet ist die Bü-
cherzelle nach sechswöchiger Schlie-
ßung, während der sich die gespende-
ten Bücher neben der Zelle stapelten.
Ebenfalls weiter geht es mit dem Kiez-
Blatt, auch wird es wieder einen Kiez-
kalender geben. Und wir wollen auch 
ein bis zwei neue Broschüren heraus-
bringen, darunter das schon lange er-
sehnte Heft zur Geschichte des Zie-
genhofs.

 Ebenfalls weiter aktiv ist unsere 
Verkehrs-AG, die sich um die Umge-
staltung der Kreuzung Wundtstra-
ße/Horstweg zu einem Stadtplatz be-
müht und die negativen Folgen des 
geplanten Umbaus des Autobahndrei-

Ein neuer Brunnen im Kiez?
 Im Mai erlebten Passanten einen un-
gewohnten Anblick auf dem Kläre-
Bloch-Platz: Statt des kümmerlichen 
Wasserrieselns am dortigen Brun-
nen-Kunstwerk schoß dort eine gewal-
tige Wasserfontäne in die Höhe. Da-
neben zwei klatschnasse Männer, die 
verzweifelt versuchten, dieses Schau-
spiel zu beenden.

 Was war geschehen? Nun, die bei-
den waren Mitarbeiter des Kiezbünd-
nisses, die in der warmen Jahreszeit 
mehrmals wöchentlich die Blumen-
beete auf dem Kläre-Bloch-Platz wäs-
sern. An jenem Tag kam es aber zu ei-
ner Panne beim Bedienen eines Hy-
dranten mit der Folge, daß das Wasser 
statt geregelt in die Beete zu fließen 
unkontrolliert in den Himmel schoß. 
Nach einigen Minuten war es dann 
doch geschafft.

 Deutlich wurde bei dem Mißgeschick 
allerdings, wie sehr ein richtiger Brun-
nen dem Platz gut täte…

ecks Funkturm auf die umliegenden 
Wohngegenden verhindern will.

 Sie sehen, das Kiezbündnis arbei-
tet auch in Corona-Zeiten weiter, auch 
ohne größere öffentliche Veranstal-
tungen. 


