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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 eigentlich sollte diese Ausgabe bereits zum Kiezfest 
am 28. August erscheinen. Wir waren auch gut in 
der Zeit, das Heft war fast fertig, doch dann kam es 
knüppeldick: zuerst gab der PC unseres Grafikers den 
Geist auf und dann erkrankte der Grafiker selbst an 
den Augen uns mußte sich einer OP unterziehen. Und 
es dauerte eben seine Zeit, ehe Mensch und Maschine 
wieder hergestellt waren.
 Doch immerhin haben wir es dann noch vor dem 
Wahltag geschafft. Am 26. September können wir an 
einem Tag für gleich drei Parlamente wählen: Für den 
Bundestag, für das Berliner Abgeordnetenhaus und für 
die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf.
 Der Ausgang jeder dieser Wahlen hat durchaus Aus-
wirkungen auf unseren kleinen Kiez, denken wir nur 
an die Baumaßnahmen auf der Stadtautobahn, die ja 
Angelegenheiten des Bundes sind.
 Wir befragten die fünf Parteien, die – in welchen 
Zusammensetzungen auch immer – künftig die Poli-
tik im Bund, in der Stadt und im Bezirk bestimmen 
werden, nach ihren Vorstellungen. Außerdem befragte 
Ruth Fitzek einige Kiezanwohner zu ihren Erwartun-
gen an die Wahlen.
 Zeitgleich können wir unsere Stimme für den Volks-
entscheid „Deutsche Wohnen & Co. enteignen!“ abge-
ben. In einem Beitrag in diesem Heft setzt sich Klaus 
Helmerichs  vor allem mit den Argumenten der Gegner 
des Volksentscheids auseinander.
 Die Umbaupläne der A100 in unmittelbarer Nähe un-
seres Kiezes sind auch in diesem KiezBlatt ein Thema. 
Lesen sie dazu gleich zwei Artikel von Wolfgang Neu-
mann.
 Die Serie „Handwerker im Kiez“ wird mit einem Port-
rät des Uhrmachers Peter Matthes fortgesetzt.
Und zum 35jährigen Firmenjubiläum wird dem Frise-
ursalon Appel gratuliert.
       Niels Engelgeer berichtet von den coronabedingten 
Problemen bei der Fertigstellung seiner Bachelor-Ar-
beit zum Thema „Kneipensterben im Kiez“, wobei ihm 
die entsprechende Serie im KiezBlatt sehr hilfreich 
war.
 Und Klaas Ehlers erinnert an einen äußerst skurrilen 
Kiezanwohner aus der Nachkriegszeit, der gleichzeitig 
die elende soziale Lage im damaligen Kiez beleuchtet.
Weitere historische Themen behandelt unser Kiezhis-
toriker Harald Marpe mit Zeitungsmeldungen aus der 
Kaiserzeit, mit den Ärgernissen durch die ersten KfZ 
im Kiez sowie mit einer Denkmalschändung in der 
Weimarer Republik.
 Einen Überblick über aktuelle Ausstellungen im Kiez 
sowie eine Ausflugstipp verfaßte Klaus Sonnendecker 
für das vorliegende Heft.
 Einige Kieznotizen, einen Nachruf, eine Richtigstel-
lung, der obligatorische Buchtipp und drei weitere 
Müll-Ärgernisse komplettieren das aktuelle Sommer-
KiezBlatt.
 Wir wünschen einen schönen Sommer und eine ge-
winnbringende Lektüre.

Ihr KiezBlatt-Team
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Zeitgleich mit den Wahlen steht die Forderung der 
Initiative „ Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ zur 
Abstimmung. Sie fordert die Vergesellschaftung 
von etwa 240.000 Wohnungen, die den privatwir-
tschaftlichen Unternehmen mit mehr als 3.000 
Wohnungen im Land Berlin gehören.
 Die Initiative stellt damit die Eigentumsfrage in 
den Mittelpunkt ihres Bestrebens, die Probleme 
auf dem Wohnungsmarkt anzugehen.
 Mittels des Volksbegehrens sollen das Profitstreben 
der großen privaten Wohnungsunternehmen 
gestoppt und die Wohnungsbestände wieder 
in die öffentliche Hand zurückgeführt werden. 
Zur Begründung ihrer Forderung wird von den 
Aktivisten darauf hingewiesen, dass es die Kräfte 
des freien Wohnungsmarktes nicht geschafft 
haben, genügend bezahlbaren Wohnraum für alle 
zur Verfügung zu stellen.

 „Wir brauchen eine groß angelegte Kommunalisie-
rung ... bei der Bereitstellung von Wohnungen, weil 
nur diese langfristig und auch in angespannten 
Situationen eine soziale Versorgung mit 
Wohnungen sicherstellen kann“, heißt es im Text 
zur Begründung des Volksbegehrens.

 Betroffen von der Kommunalisierung wären vor 
allem Wohnungsbestände, die nach der Wende 
u.a. durch den Verkauf der landeseigenen GSW 
und der Gehag privatisiert worden sind. Zu 
vergesellschaften wären nach heutigen Stand 
fünf Gesellschaften: Deutsche Wohnen, Vonovia, 
Akelius, Adler Real Estate (ADO Properties) mit 
ca. 240.000 Wohnungen. Das sind etwa 12 % aller 
Berliner Wohnungen.
 Nicht betroffen sind die Bestände der Genossen-
schaften und anderer gemeinwirtschaftlich ver-
walteten Unternehmen sowie die landes- und 
bundes-eigenen Wohnungen, die sich ja schon in 
öffentlichem Eigentum befinden.

 Die Forderung nach Vergesellschaftung traf 
auf ein sehr unterschiedliches Echo in der 
Öffentlichkeit.Kritik kam vor allen von den 
Interessenvertretungen
der Wirtschaft und von CDU und FDP. Aber auch 
der Landesparteitag der SPD sprach sich gegen 
eine Unterstützung der Forderung aus. Etwas 
überraschend hat die Spitzenkandidatin der 
Grünen zur Wahl des Abgeordnetenhauses, Bettina 
Jarrasch, erklärt, sie wolle am 26. September für 
die Vergesellschaftung stimmen. Allerdings soll es 
nur dann zur Ver-gesellschaftung kommen, wenn 
es nicht gelinge, 50 % des Wohnungsbestandes in 
öffentliches oder gemeinwirtschaftliches Eigentum 
zu überführen.

 Die Linke steht ohne weitere Vorbehalte hinter 
den Zielen des Volksbegehrens genauso wie 
die Berliner Mieter Gemeinschaft, der Berliner 

Mieterverein, verdi, IG Metall … Die wesentlichen 
Argumente gegen die Vergesellschaftung lauten:

- die Vergesellschaftung ist zu teuer
- die Vergesellschaftung schafft keine neuen
 Wohnungen

„Vergesellschaftung ist zu teuer“
 Nach der Schätzung des Senats entstehen durch 
die Vergesellschaftung Kosten zwischen 29 und 
36 Mrd. plus Transaktionskosten von bis zu 2 
Mrd. Basis für die Schätzung ist der Verkehrswert 
(Marktwert) der 240.000 Wohnungen.

 Die Initiative geht von wesentlich geringeren 
Kosten in Höhe zwischen 7,3 und 13,7 Mrd. aus, 
die aus den laufenden Mieten der Wohnungen über 
einen Zeitraum von 40 Jahren finanziert werden 
sollen. Eine Refinanzierung aus den Mieten ist bei 
dem derzeit herrschenden niedrigen Zinsniveau 
auch bei einer Entschädigung in Höhe der 
Senatsannahme möglich, ließe dann aber weniger 
Spielraum für Mietsenkungen und/oder Neubau 
aus den Mieterträgnissen.
 Die Initiative begründet ihre niedrigere Kosten-
schätzung mit dem Hinweis auf den Ermessens-
spielraum, den die Rechtsprechung dem Gesetz-
geber bei der Festlegung von Art und Umfang der 
Entschädigung einräumt.
 Bei der Festlegung der Entschädigungssumme 
müssen die Interessen der Allgemeinheit denen 
der Eigentümer gegenübergestellt und miteinander 
abgewogen werden.

„Vergesellschaftung 
schafft keine neue Wohnungen“
 Hier ist zunächst einzuräumen, dass durch die 
Vergesellschaftung selbst zunächst keine einzige 
neue Wohnung zusätzlich gebaut wird. Das Angebot 
an gemeinwohlorientiertem Wohnraum wird durch 
die Vergesellschaftung lediglich erhöht. Je größer 
der Anteil an öffentlichen Wohnungen am Berliner 
Gesamtmarkt ist, desto stärker kann auch der 
dämpfenden Einfluss auf den Mietpreis ausfallen. 
Damit können alle Berliner Mieterinnen und Mieter 
von der Vergesellschaftung profitieren und nicht 
nur diejenigen, die die in den rekommunalisierten 
Wohnungen wohnen.

Fazit: 
 Mit der Rekommunalisierung von Wohnungen 
können nicht alle Probleme des Berliner Wohnungs-
marktes gelöst werden.

 Aber es wäre ein erster Schritt, wenn den 
Wohnungs-unternehmen wie Deutsche Wohnen, 
Vonovia, Akelius und Co., deren alleiniges 
Geschäftsziel die Steigerung der Rendite ihrer 
Anteilseigner ist, die Verfügung über 240.000 
Wohnungen entzogen würde.

Klaus Helmerichs

Wohnungskonzerne enteignen?
Argumente zum Volksentscheid
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Im vorletzten Kiezblatt (Nr. 80) haben wir zuletzt 
ausführlich über den Umbau der Stadtautobahn 
A 100 berichtet. Im Mittelpunkt stand dabei das 
Autobahndreieck Funkturm. Hierzu gibt es gegen-
wärtig keine neuen Informationen.Das Planfest-
stellungsverfahren soll Ende dieses, Anfang nächs-
ten Jahres beginnen. Im Folgenden wird über den 
Fortgang zu den Projekten der Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) 
„Ersatzneubau Westendbrücke“ und „Überdecke-
lung A 100“ berichtet.

Westendbrücke
 Am 3. Juni 2021 wurde von der DEGES im Rah-
men der rechtlich gebotenen vorgezogenen Öffent-
lichkeitsbeteiligung die Planung für den Ersatzneu-
bau der Westendbrücke zum ersten Mal öffentlich 
vorgestellt. Die Veranstaltung fand digital statt. Im 
Rahmen dieses Formates gab es keine Möglichkeit 
des direkten Dialoges bzw. zur Diskussion.

Neues zum Umbau der A 100

Ersatzneubau (in rot) der Westendbrücke (Foto: DEGES)

 Die bisherige Westendbrücke, mit der die Fahr-
bahn der A 100 in Richtung Norden über die Ei-
sen- und S-Bahngleise zur Spandauer Damm Brü-
cke geführt wird, ist stark baufällig (seit längerer 
Zeit wird sie durch Stahlkonstruktionen zusätzlich 
gestützt, Schwerlasttransporte sind eingeschränkt, 
LKW müssen einen bestimmten Abstand einhalten, 
die Geschwindigkeit ist auf 60 km/h begrenzt) und 
muss abgerissen werden. Die DEGES plant den im 
nebenstehenden Foto dargestellten Ersatzneubau 
der Brücke.

    
Die Lärmbelastung wird sich laut DEGES durch den 
Neubau an einigen Immissionsorten leicht erhöhen.
D.h., Lärmgrenzwerte werden weiterhin an einigen 

Orten überschritten. Hier ist passiver Lärmschutz 
durch den Einbau von Schallschutzfenstern vorge-
sehen (siehe Abbildung).

Aus Sicht des Kiezbündnisses ist dieser Lärm-
schutz nicht ausreichend, vielmehr sollte akti-
ver Lärmschutz betrieben werden. Dazu ist eine 
umfassende Alternativenprüfung bzgl. Abschir-
mungsmöglichkeiten des Lärms bis hin zu einer 
Tunnellösung erforderlich. In welchem Umfang 
eine solche Prüfung bisher stattgefunden hat, 
war den Ausführungen der DEGES nicht eindeu-
tig zu entnehmen. Da DEGES Änderungen der 
Planungen ablehnt, werden wir hierzu im Plan-
feststellungsverfahren Stellung nehmen.
 Ein weiteres Problem ist die Schadstoffbelas-
tung. Auch hier werden Grenzwerte überschrit-
ten. Durch die Verstetigung des Verkehrs ver-
spricht sich die DEGES allerdings eine leichte 
Abnahme. Auch hier sind aus Sicht des Kiez-

bündnisses weitere Überlegungen erforderlich, 
die wir in das Planfeststellungsverfahren ein-
bringen werden.
 Das Planfeststellungsverfahren zum Ersatzneu-
bau der Westendbrücke soll nach bisherigen An-
gaben im ersten Halbjahr 2022 beginnen.

Deckel
 Die vom Berliner Senat bei der DEGES beauftrag-
te Machbarkeitsstudie für die Überdeckelung der 
A 100 zwischen Knobelsdorff- und Kaiserdamm-
brücke ist fertiggestellt. Die Ergebnisse zur techni-
schen und finanziellen Realisierbarkeit des Deckels 
werden gegenwärtig zwischen DEGES und Senat 
abgestimmt. Dies teilte der Senat auf Anfrage des 
Kiezbündnisses am 7. Juni mit. Dem Senat wurde 



9

Mitte Juni berichtet. Ob und worüber mit welchem 
Ergebnis dabei gesprochen wurde, ist nicht bekannt.
 Allerdings sickerten Ergebnisse an die Presse durch. 
Die Berichterstattung drehte sich jedoch hauptsäch-
lich um die Kosten. Für den Bau des Deckels über die 
gesamte Breite wurden laut Presse 280 Mio. €�, eine 

Deckel auf der A 100 vom Kaiserdamm gesehen (Grafik laut B·Z·: Senatsverwaltung für Verkehr)

Teildeckelung mit 148 Mio. €� abgeschätzt. Die Un-
terhaltskosten für 70 Jahre wurden mit 190 Mio. €� 
bzw. 120 Mio. €� angegeben. Darüber hinaus wurde, 
außer der festgestellten Machbarkeit des Deckels, 
nichts bekannt.

Die Idee zum Deckel wurde 2018 von der Verkehrs-
AG im Kiezbündnis entwickelt, von der Abgeordne-
ten Ülker Radziwill (SPD) aufgegriffen und in das Ab-
geordnetenhaus eingebracht. Im Juni 2019 wurdedort 
ein von allen demokratischen Parteien unterstützter 
Antrag für eine Machbarkeitsstudie beschlossen. Un-
ser Vorschlag enthielt auch die Installation von Ab-
saug- und Filteranlagen zur Verringerung der Schad-
stoffbelastung in der Umgebung. Ob diese Anlagen 
in der Machbarkeitsstudie berücksichtigt wurden, ist 
nicht verlässlich bekannt. 
Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen wird 
wohl leider erst nach den Wahlen vom neuen Senat 

im Jahr 2022 getroffen werden. Da alle möglichen Ko-
alitionsparteien den Deckel bisher unterstützen und 
die nun offenbar ermittelten Kosten in einem für In-
frastrukturprojekte nicht unüblichen Bereichliegen, 
sind wir vorerst zuversichtlich, dass unsere Idee er-
folgreich umgesetzt werden kann.
Der Deckel könnte die Lärm- und Schadstoffbelas-
tung für die Wohnungen in der Randbebauung der 
A 100 drastisch verringern, die Stadteile rechts und 
links der Stadtautobahn miteinander verbinden und 
Raum für Grünanlagen, Spielplätze, Kleingärten und 
Infrastruktureinrichtungen erschließen.

wn
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Eine irreführende Überschrift. Es geht 
eigentlich weder um Covid19 noch 
um den Bachelor aus dem Fernsehen, 
sondern um meine Bachelorarbeit und 
wie Covid meine Recherchen dazu 
verhagelt hat. 

 Im Sommer verfestigte sich die Idee, 
meine Bachelorarbeit über die Kneipen-
kultur am Klausenerplatz und das in 
den letzten Jahrzehnten stattfindende 
Kneipensterben zu schreiben. So weit 
so gut. 

 Dann kam der 2. Lockdown. Kneipen 
zu, Bibliotheken zu, Interviews mit 
Wirten, Wirtinnen und Gästen nicht 
mehr möglich. Alle Pläne i. A. Leider 
war das Thema schon eingereicht. Ein 
Zurück sehr schwierig. 

 Danke hier nochmal an das Kiez-
bündnis, das mir einiges an Unter-
stützung gegeben hat, an die zahl-
reichen Interview-Partner*innen, die 
Einblicke in viele Jahrzehnte Knei-
penkultur gegeben haben, an alle, die 
mir Informationen und Literatur zur 
Verfügung gestellt haben und natürlich 
an meine Gutachter*innen (u.a. Klaas 
Ehlers, den man aus dem Kiez kennt.)

 Die Kneipenkultur am Klausenerplatz 
ist mit einer langen Geschichte ver-
bunden und so begann meine Arbeit 
mit einer langen Recherche durch 
sämtliche Literatur und Schriftstücke 
über den Kiez. Anhand einer Fotokartei 
des Charlottenburg-Wilmersdorf Muse-
ums, die alle Häuser im Kiez 1968 
abbildet, konnte ich herausfinden, dass 
es damals über 50 Kneipen gegeben 
haben muss. 2021 sind davon nur noch 
6 übriggeblieben (Linde, Kastanie, 
Charlottenburger Wappen, Zur Kleinen 
Kneipe, ZAP). 

 In den 70er und 80ern hat es zwei 
Kneipentypen im Kiez gegeben. 

Covid19 und der Bachelor…“ Zum einen war da die typische Ar-
beiterkneipe, in der sich vor allem 
Arbeiter, aber auch andere Bewohnende 
trafen:
„Viel Rauch, Biergeruch, Stimmenge-
wirr. Sehr laut. Trotzdem aber irgend-
wie Gemütlichkeit. Man kennt alle 
oder zumindest den größten Teil. Ent-
spannung“        (Regina, Kiezbewohnerin 
seit erster Stunde).

 Es waren Orte des Ausgleichs, Orte der 
Geselligkeit, Orte, an denen man nicht 
allein war, sich mit Freunden traf.
 
 Dem gegenüber standen die Stu-
dentenkneipen, eine Schöpfung der 68er 
Bewegung, die sich in den sechziger 
Jahren vor allem gegen die konservative 
Hochschulpolitik der Universitäten, 
den Vietnamkrieg und eben auch gegen 
die im Kiez stattfindende Sanierung 
engagierte und aktiv protestierte. Die 
Studentenkneipen wurden nicht selten 
zu Orten, an denen der Protest dieser 
Bewegung diskutiert und organisiert 
wurde.

 Die Gründe des Kneipensterbens auf-
zuzählen, würde jetzt den Rahmen 
sprengen. Das Fazit meiner Arbeit 
fasst die Kneipenkultur und das 
Kneipensterben in unserem Kiez wie 
folgt zusammen:

 „Die Sanierung veränderte die Be-
völkerungsstrukturim Kiez und damit 
auch die potenziellen Gäste. Durch eine 
neue Innenorientierung der Menschen 
und die von Soziologen beschriebene 
Ästhetisierung des Alltagslebens fand 
nicht nur eine Durchmischung des von 
Arbeitern geprägten Publikums statt, 
auch stieg die Anzahl an alternativen 
Freizeitmöglichkeiten in Berlin, die in 
unmittelbarer Konkurrenz zum Knei-
penbesuch standen.

 Dazu kommen stetig steigenden Kosten 
in allen Bereichen (Miete, Nebenkosten, 
GEMA, GEZ etc.), das Nichtraucher-

Niels Engelgeer,
langjähriger Kiezbewohner und Bachelorabsolvent

im Studiengang Kulturarbeit (FH Potsdam)

schutzgesetz, vermehrte Lärmbeschwer-
den, Auseinandersetzungen wegen 
Außenbestuhlung und nicht zuletzt 
Corona- bedingte Einschränkungen, 
die zu monatelangen Umsatzeinbußen 
führten.“

 Die Kneipenkultur am Klausenerplatz 
ist noch nicht gestorben. Was man gegen 
das Kneipensterben unternehmen 
kann, werde ich untersuchen, wenn 
die Pandemie vorbei ist. Jetzt braucht 
der frisch gekürte Bachelor erstmal 
eine Pause von der Wissenschaft und 
dringend einen Job.

 Fürs erste empfehle ich Euch folgen-
des: Besucht die Kneipen, wenn sie 
euch am Herzen liegen und diese nicht 
gerade Pandemie-bedingt geschlossen 
sind.
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Vor zwei Jahren gab es im KiezBlatt schon 
einmal Zeitungsaufsätze mit Meldungen 
über Unfälle, Straftaten, Havarien und zum 
Teil tragische Vorkommnisse aus unserem 
Viertel.

 Wir setzen die historische Reihe fort. Da-
bei stützen wir uns auf Ausgaben der SPD-
nahen Tageszeitung „Vorwärts“.

Am 13. September 1888 war im »Vorwärts« 
zu lesen: „Ein Dreiradmarder ist am Montag 
in Charlottenburg dingfest gemacht wor-
den. Ein Herr aus Berlin hatte auf einem 
Dreirad einen Ausflug nach dort gemacht 
und in der Berliner Straße heute Otto-Suhr-
Allee auf einige Augenblicke sein Gefährt 
stehen lassen, um einen Zigarrenladen zu 
besuchen. Auf die Straße zurückkehrend, 
bemerkte er zu seinem Schreck, dass sein 
Dreirad nicht mehr da war; in beträcht-
licher Entfernung sah er es unter einem 
fremden Fahrer dahinrollen. Schnell setzte 
er sich auf einen gerade in jener Richtung 
fahrenden Pferdebahnwagen und glücklich 
überholte er auch bei der Schloßstraße den 
etwas ungeschickten Dieb seines Dreirads. 
Derselbe wurde alsbald festgenommen und 
zur Polizeiwache geschafft, woselbst er sich 
als übelberüchtigte und mehrfach bestrafte 
Person entpuppte.“

Ein schweres Kaliber
 Der »Vorwärts« nannte das Vorkomm-
nis, dass sich am 6. April 1891 zwischen 
den Bahnstationen Westend und Charlot-
tenburg ereignete, ein „Bubenstück“. Als 
der Zug die Kurve zwischen der heutigen 
Wundtstraße und dem Lietzensee passier-
te, drang aus der Richtung des Sees eine 
Kugel durch die Scheibe eines Abteils der 
2. Klasse, sauste am Gesicht einer Frau vor-
bei und bohrte sich in der Holzwand fest. 
Der Zugführer machte auf dem Bahnhof 
Charlottenburg Meldung von dem Vorfall. 
Wie die Polizei später feststellte, war das 
Geschoß eine Revolverkugel schweren 
Kalibers, Recherchen nach dem Schützen 
blieben ohne Ergebnis. „Nicht ausgeschlos-

sen ist, dass sich diese Kugel von dem 
Schießplatz bei Witzleben bis zu dem Zug 
verirrt hat.“

„Accordmaurer“
 Ende Juli 1900 fand eine lokale Mitglie-
derversammlung des Zentralverbandes 
deutscher Meldungen aus vergangenen 
Tagen Ein Dreiradmarde Maurer statt. Bei 
dem Zusammentreffen wurde nochmals 
darauf hingewiesen, dass Gaststätten, in 
denen „Accordmaurer“ verkehrten, zu 
meiden seien. Zugleich wurde bekannt 
gemacht, dass der Bau Nehringstraße 27 
ein „Accordbau“ sei und die betreffenden 
Maurer in der Gaststätte von Gustav Mor-
genroth verkehrten.

Dachstuhl in Flammen
 Am 6. Mai 1909 kam es in der Danckel-
mannstraße 14 in den Abendstunden zu 
einem großen Dachstuhlbrand. Als die bei-
den Löschzüge eintrafen, stand schon der 
gesamte Dachstuhl des Quergebäudes in 
Flammen.
 Schon nach einer Stunde war die Gefahr 
für das von 50 Mietparteien bewohnte 
Haus beseitigt. Die Entstehungsursache für 
das Feuer war unbekannt.

Zwei Einbrecher im Paletot
 In der Nacht zum 4. Juni 1911 wurden 
zwei „schwere Jungen“ unweit des heuti-
gen Spandauer Damms festgenommen. Sie 
waren in das Konfektionsgeschäft Simon 
am heutigen Spandauer Damm eingebro-
chen und hatten in der Ladenkasse 200 
Mark gefunden. Mit zwei großen Bündeln 
mit seidenen und wollenen Kleidern verlie-
ßen sie das Geschäft, bekleidet waren sie 
mit zwei eleganten ebenfalls gestohlenen 
Mänteln.
 An der Ecke Sophie-Charlotten-Straße gab 
es den Straßenbahnhof. Einem dort postier-
ten Schutzmann fielen um Mitternacht die 
beiden Gestalten in feinen Paletots auf, die 
mit großen Bündeln in schneller Gangart 
davoneilten.
 Der Beamte nahm die Verfolgung auf. In 
diesem Augenblick kam ein Löschzug der 
Feuerwehr von einem Einsatz zurück, des-
sen Führer der Polizist um Beistand bat. „Es 
gelang in wenigen Minuten den einen der 
Diebe, der die Beute von sich geworfen, zu 
fassen, während der zweite Einbrecher in 
einen Neubau auf dem Kaiserdamm flüch-
tete. Hier hatte sich der Flüchtling in der 
zweiten Etage hinter einem Treppenpodest 
versteckt. Beide Einbrecher wurden nach 
dem Charlottenburger Polizeipräsidium 
eingeliefert.“

Eine Volksküche
 Im November 1911 eröffnete der »Vater-
ländische Frauenverein Charlottenburg« in 
der Neuen Christstraße 5 eine Zweigstelle 
seiner Volksküche. „Ganz besonders sei 
darauf hingewiesen, dass auch Portionen 
über die Straße verkauft werden, so dass 
kinderreiche Familienauf bequeme Weise 
zu einem nahrhaften, billigen Mittages-
sen kommen. Der Preis pro Portion ohne 
Fleisch beträgt 15 Pf., mit Fleisch 25 Pf.; 
Kaffee kostet 5 Pf., Milch oder Kakao 10 
Pf. und Gebäck (2 Stück) 5 Pf. Der Betrieb 
dauert an Wochentagen von 11 – 1 1/2 Uhr 
mittags und an Sonntagen von 11 – 1 Uhr 
mittags.“

Ein Großfeuer
 Am 6. Dezember 1911 brannte der Dach-
stuhl des neuerbauten Hauses Kaiserdamm 
102 vollständig nieder. Die Charlottenbur-
ger Feuerwehr war mit allen zur Verfügung 
stehenden Löschzügen erschienen und 
brachte das Feuer gegen Mitternacht zum 
Stillstand. Es war im Fahrstuhl des Vorder-
hauses entstanden und hatte sich bei An-
kunft des ersten Löschzuges schon bis zum 
Dachgeschoß ausgebreitet, da der Fahrstuhl 
wie ein Schornstein wirkte. Entgegen der 
baupolizeilichen Bestimmung war er oben 
nicht feuersicher abgeschlossen. Außerdem 
brannte die Decke zum vierten Stock durch, 
wo der Sohn des Bildhauers Begas wohnte. 
Zahlreiche Bilder und Kunstgegenstände 
wurden durch Feuer und Wasser zerstört.

Eine Brandstiftung?
 Am Kaiserdamm 115 brannte am 17. 
Juli 1912 ein Dachstuhl aus. „Die Südwa-
che hatte mit vier Schlauchleitungen von 
Dampfspritzen mehrere Stunden mit der 
Ablöschung zu tun. Der Dachstuhl des 
Vorderhauses ist niedergebrannt. Die Ent-
stehung wird wieder auf Brandstiftung zu-
rückgeführt.“

Wasser aus sechs Rohren
 Am 19. Juni 1914 rückte die Feuerwehr 
in den Königsweg 29 (heute Wundtstraße) 
aus, wo ein Dachstuhl brannte. Da die Si-
tuation bedrohlich war, gab man aus sechs 
Rohren Wasser. Es gelang, die Nachbarge-
bäude zu schützen, allerdings brannte der 
Dachstuhl fast völlig aus. Über die Ursa-
chen konnte nichts ermittelt werden. 

Waffensuche
 Am 8. März 1919 war im »Vorwärts« zu 
lesen: „Da der dringende Verdacht besteht, 
dass aus Berliner und Spandauer Fabriken 
von spartakistischen Elementen größere 

Meldungen aus
vergangenen Tagen

Ein Dreiradmarder
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Mengen Feuerwaffen entwendet und in 
besonderen Depots untergebracht worden 
sind, von wo aus die Verteilung an die Auf-
ständigen erfolgte, so haben die Truppen 
den Befehl erhalten, in den nächsten Tagen 
die ganze Stadt auf Waffen zu durchsu-
chen.
 Im Westen wurde bereits am gestrigen 
Abend der Anfang gemacht. Patrouillen
hielten auf der Straße Passanten an und 
durchsuchten sie. Da man erfahren hatte, 
dass von Spandau aus ein Waffenschmug-
gel versucht werden würde, wurden der 
Kaiserdamm und die Charlottenburger 
Chaussee durch Seile gesperrt.
 Sämtliche ankommenden Fuhrwerke wur-
den sorgfältig auf Waffen durchsucht.“ 

Fassadenkletterer
 Sportlich geübte Einbrecher waren Ende 
Oktober 1926 im Berliner Westen aktiv. Ein 
Ehepaar in der Sophie-Charlotten-Straße 
wurde in der Nacht zum 28. Oktober von 
mehreren Männerstimmen auf dem Hof 
wach. Als sie aus dem Fenster blickten, 
ergriffen die Männer die Flucht. „Erst jetzt 
entdeckten die Leute, dass sie, während sie 
schliefen, Besuch im Schlafzimmer gehabt 
hatten. Ein Mitglied der entflohenen Ban-
de war als Fassadenkletterer vom Hofe aus 
über das hohe Erdgeschoß zum Teil an ei-
nem Weinspalier und zum anderen an der 
nackten Mauer emporgeklettert und durch 
das offene Fenster eingestiegen.Er hatte 
von dem Nachttisch des Mannes eine gol-

dene doppelkapselige Herrenuhr mit gol-
dener Kavalierkette und eine Reiseuhr mit 
Leuchtziffern im Etui und vom Nachttisch 
der Hausfrau deren goldene Handtasche 
mit nhalt gestohlen.
 Auch einen neuen Gehpelz, der erst am 
Abend vorher geliefert worden war und 
an der Tür gehangen hatte, hatte er mitge-
nommen. […] Wie die Ermittlungen erga-
ben, hatte der Kletterer eine Stunde vorher 
schon einen Versuch in einem Hause am 
Königsweg heute Wundtstraße gemacht. 
Hier war eine Tochter, in deren Schlafzim-
mer er eingestiegen war, sofort erwacht 
und hatte ihn verscheucht.“

Wird fortgesetzt

„Daß ich in diesem Kiez gelandet bin, 
ist reiner Zufall“, gesteht Peter Matthes, 
Uhrmachermeister und Inhaber der 
„Zeitmeisterei“, die seit einem Jahr in der 
Seelingstraße 37 im Souterrain ansässig ist. 
„Aber ich habe mich gleich sehr wohl hier 
gefühlt, die Leute sind offen und freundlich, 
auch zu einem neu Hergezogenen wie 
mir. In Mitte, wo ich noch wohne, ist die 
Atmosphäre viel anonymer und hektischer. 
Bevor ich mich selbständig gemacht habe, 
war ich lange Zeit in der Schweiz bei ETA, 
dem Weltmarktführer

  für mechanische Uhren, in der Ent-
wicklung tätig und danach in Glashütte 
in der Luxusmanufaktur Grossmann. Aus 
beruflichen Gründen meiner Frau sind wir 
dann nach Berlin gekommen.“

 Ob es denn im Kiez ausreichend Kundschaft 
gebe, wollen wir von ihm wissen. „Ja, für den 

Anfang und angesichts der komplizierten 
Situation mit Corona bin ich durchaus 
zufrieden.

 Neben vielen kleineren Anliegen kommen 
auch Interessenten an historischen Uhren 
zu mir. So habe ich unter den Kunden einen 
Sammler, der regelmäßig solche Stücke 
zur Reparatur in Auftrag gibt, die er dann 
weiter verkauft. Oder eine Kundin mit einer 
wertvollen mechanischen Uhr aus den 40er-
Jahren, bei der eine Feder gebrochen war, 
für die es weltweit keinen Ersatz gab. Also 
habe ich ein passendes Ersatzteil selber 
angefertigt, was natürlich sehr aufwendig 
und entsprechend teuer war.“ Ob er auch 
mit Uhren handelt? „Nein, ich kaufe und 
verkaufe keine Uhren, ich bin für die 
Instandsetzung von defekten Exemplaren 
zuständig. Aber ich kann auf Wunsch auch 
Uhren herstellen, das habe ich schließlich 
gelernt.

 Das geht dann von der Konstruktion überdie 
Anfertigung bis hin zur Fertigstellung. Das 

ist natürlich nur für Menschen möglich, die 
das nötige Kleingeld übrig haben und die 
sich damit einen Traum erfüllen wollen.“

Handwerker im Kiez 
Der „Zeitmeister“

Peter Matthes, Uhrmachermeister
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Diesen Sessel ganz in Blau,
entsorgte eine Umweltsau…
(Danckelmannstraße)

„Dreist“, findet unser Leser Lars.
Wir sagen: Zum Kotzen!
(Christ- / Ecke Nehringstraße)

Kiez-Küchenwochen Teil 2
Auch sehr unappetitlich!
(Neue Christstraße)

„Liebe Leser, ihr seid eingeladen, uns euren Favoriten für den Müll des Monats zuzumailen. - Wenn ihr Datum und Ort der Aufnahme sowie 
eine treffende Kurzbeschreibung beifügt, gelangt euer Foto in das Auswahlverfahren. Wir sind gespannt!“

Brems-Benny jetzt bekleidet
 Die lustigen Verkehrsmännchen, die die 
Autofahrer an den Straßenecken im Kiez 
zur Vorsicht und Rücksicht auf die jüngsten 
Verkehrsteilnehmer mahnen, tragen nun 

Kieznotizen bunte T-Shirts und lustige Kappen. Wir haben 
den Mann getroffen, der die Männchen 
kleidet. Zusammen mit seinem Sohn 
verbringt er den Sonntagnachmittag bei 
dieser Tätigkeit. „Die Street-Buddies stehen 
schon eine Weile hier und die Autofahrer 
übersehen sie inzwischen. Durch die neue 

bunte Kleidung fallen sie wieder mehr auf“, 
sagt er. Der fürsorgliche Vater hat für eine 
besonders gefährliche Ecke sogar schon ein 
Männchen auf eigene Kosten besorgt. 55 � 
kostet eines davon. Gut investiertes Geld, 
hat er beobachtet. „Die Autofahrer bremsen 
tatsächlich, wenn sie die Männchen sehen.“
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 Leider sind in den letzten Jahren mehr 
und mehr der Street-Buddys verschwunden. 
In der Nähe der Nehring-Schule haben wir 
nur noch einen gefunden, auf dem Weg zur 
Eosander-Schule, die auch viele Kiezkinder 
besuchen, gibt es noch mehrere.  (Foto: AK)

Dauerbaustelle Spandauer Damm
 Bereits seit Monaten zieht sich eine 
Baustelle den Spandauer Damm entlang. 
Sie wandert von der Sophie-Charlotten bis 
hin zur Behaimstraße, wo sie Ende des 
kommenden Jahres ein Ende finden soll. 
So lautet jedenfalls die Zeitplanung der 
Berliner Wasserbetriebe. Verlegt werden 
hier Rohre für die Be-und Entwässerung 
unseres Kiezes. Den Wasserbetrieben folgt 
das Bezirksamt, das zwischen Sophie-
Charlotten-Straße und Klausenerplatz einen 
Radweges auf der Fahrbahn verlegen wird..

Veteranentreffen
in der Sophie-Charlotten-Straße
 Im Juni 1981 besetzte eine Gruppe 
Jugendlicher die Hinterhäuser der Nr. 81. 
Nach zwei Jahren Instandbesetzung wurden 
sie mit Hilfe des Baustadtrates Antes 
(CDU) geräumt. Die Hinterhäuser wurden 
abgerissen. Wolfgang Antes wurde später 
wegen Korruption verurteilt. („Gestern 
baut´ich Knäste, die ich heut‘ selber teste“).  
Es gab ein großes Hallo und viel Freude 
als sich die ehemaligen Besetzer des 1. 
Quergebäudes, des Seitenflügels und die 
damaligen Unterstützer nach vierzig Jahren 
wiedertrafen. 

 Freitags gab es einen Umtrunk in der 
Linde, Samstag ein Frühstück auf dem 
Ziegenhof um danach auf einem Bauernhof 
in Brandenburg bei Grill und Lagerfeuer zu 
feiern. 

Sonntag zum Abschied versprachen sie sich 
wiederzusehen und fuhren in der Hoffnung 
nach Hause, daß der Volksentscheid zu 
„Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ Von 
Erfolg gekrönt wird.                                          wst

Tapferes Bäumchen
 Nach den Baumpflanzungen im Rahmen 
des Projekts „Urban Gardening im 
Klausenerplatz-Kiez“ Ende 2016 wurde 
der neu gepflanzte Baum in der Seeling- 
Ecke Nehringstraße (vor der Fleischerei 
Bauermeister) angesägt. Erstaunlicherweise 
lebt die Hainbuche immer noch und hat 
kräftig neu ausgetrieben.

Spende für Bibliothek
 Wie seit mehreren Jahren üblich, spendete 
die Fußball-Tippgemeinschaft „Freunde des 
Dicken Wirts“ ihre Wetteinsätze für einen 
Zweck im Kiez. 

 Nach Abschluß der letzten Bundesliga-Sai-
son wurde von den Gewinnern beschlossen, 

die Summe der Stadtteilbibliothek Ingeborg 
Bachmann für die Anschaffung neuer 
Kinder- und Jugendbücher zukommen zu 
lassen. Das Foto zeigt die symbolische 
Geldübergabe durch die Siegerin Ulrike 
Moser (hier mit ihrem „Orakel Heidi“) an 
den Standortleiter Sascha Frincke.

(Foto: Mareike Haas)

 

Fußgängerampel 
Spandauer Damm
 Endlich wurde die 
Fußgänger-Ampel-
anlage Spandauer 
Damm zum Klause-
ner Platz erneuert. 
Die von mir vor Jahren 
monierte, damals neu 
installierte und nicht 
funktionierende Blin-
den/Sehbehinderten Anlage wurde endlich 
ausgetauscht. Nun drückt ein Fußgänger 
den entsprechenden Knopf und erhält 
„endlich“ grün durchgehend. Was für eine 
Verbesserung!!

Das „Brotgarten-Konzert“
 Schon seit mehreren Jahren veranstaltet 
Olaf Maske und die Kulturwerkstatt am 
21. Juli, anläßlich der Fete de la musique“, 
ein Konzert vor dem Brotgarten. So auch 
in diesem Jahr. Bei schönem Wetter 
versammelten sich viele Anwohner, um den 
Klängen von insgesamt sechs Kiezgruppen, 
darunter die „Werner Bettge Band“ (Foto), 
zu lauschen.

(Foto) U. Dörrenbächer

„Kunstallee“ auf der Schloßstraße
 Am Wochenende 4./5. September ver-
anstaltete Cornelja Hasler wieder ihre 
beliebte Kunstallee auf der Mittelpromenade 
der Schloßstraße. Voraussetzung war na-
türlich, daß die Corona-Auflagen dies 
erlaubten…
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Nachbetrachtungen zum KIezfest
 Nachdem im vergangenen Jahr wegen der 
Corona-Situation u.a. kein Kiezfest stattfinden 
konnte, hatten wir in diesem Jahr für dem 
28. August wir wieder ein Kiezfest auf dem 
Klausenerplatz geplant.
 Nachdem unser Antrag wochenlang unbe-
antwortet geblieben war, bekamen wir 2 
Wochen vor dem geplanten Fest, folgende 
Nachricht vom bezirklichen Gesundheitsamt:
„Sie sind als Veranstalter dieses Events 
verpflichtet zu Ihrem eigenen Schutz die 
negativ Testungen, bzw. Impfpässe oder 
Genesenenbelege … zu kontrollieren. 
Auch ist es wichtig an erster Stelle zu 
entscheiden, ob sie lediglich eine Art 
Markt veranstalten möchten, oder eine 
Art Konzert. Auf einem Markt wäre zu 
beachten, dass die anwesenden Personen 
eine med. Maskenpflicht haben und 
lediglich beim Verzehr von Essen auf 
einem festen Sitzplatz ihre med. Maske 
abnehmen können. Falls Sie auf die Bühne 
in Ihrem Programm bestehen sollten, sieht 
die Planung wesentlich aufwendiger aus. 
Sie müssten den Ein – und Auslass auf 
die 3 Gs (Geimpft, genesen und getestet) 
kontrollieren, die anwesenden Personen 
dokumentieren und ab 20 Personen einen 
festen Sitzplatz zuweisen. Zusätzlich dazu 
benötigen Sie ein Hygienerahmenkonzept 
für Kultureinrichtungen im Land Berlin 
anfertigen.“
 Wie sollte das gehen auf einem Platz, der 
von allen Seiten frei zugänglich ist? Den 
Platz einzäunen und an den Eingängen 
Personenkontrollen durchführen? Das wäre 
finanziell und personell nicht zu realisieren. 
Auch wäre ein Fest hinter Zäunen nicht 
vorstellbar. Die Alternative, auf Bühne und 
Musik zu verzichten, ist ebenso absurd: ein 
Fest ohne Musik ist kein Fest!
Der Frust war und ist groß. Vor allem bei 
denen, sie bereits viel Zeit und Energie in 
die Vorbereitungen investiert hatten. An 
dieser Stelle ist vor allem Conny Greve zu 
erwähnen, die sich für das Fest unermüdlich 
engagiert hatte. Schließlich war alles auf 
Abruf bereit: Bühne, Marktstände, Bänke 
und Tische, Bierwagen und Getränke waren 
reserviert, ein aufwendiges Kinderprogramm 
zusammengestellt, Bühnenkünstler und 
Musikbands verpflichtet, Organisationen und 
Gewerbetreibende aus dem Kiez mit ihren 
Angeboten an Essen, Trinken, Spielen und 
Informationen geworben.
 Aber dann erfuhren wir, daß ein Musikfest 
auf dem Karl-August-Platz ohne diese 
irrsinnigen Auflagen stattfinden sollte. Wir 

gingen hin und erfuhren, daß das Fest nach 
Verhandlungen mit den Ämtern statt einer 
festen Umzäunung auch mit Flatterbändern 
eingefaßt werden kann und auf die Zuteilung 
fester Sitzplätze verzichtet wurde. Mit diesem 
Wissen schrieben wir unser Hygienekonzept 
neu und bekamen wenige Tage vor dem 28. 
tatsächlich die Genehmigung.

 Dann  drohten aber die miesen Wetterprogno-
sen das Fest doch zu verhindern. Wir pokerten 
und sagten nicht ab. Und siehe da, das Wetter 
war – von kleinen Schauern abends – warm 
und trocken. Und so wurde es ein richtig 
schönes Kiezfest!

Repair-Café 
öffnete am 3. September wieder
 Am Donnerstag, den 2. September, begann 
von 17 bis 19 Uhr in der abw-Sprachschule 
(Sophie-Charlotten-Str. 30, Vorderhaus 
Hochparterre) das beliebte Repair Café 
nach langer Corona-Pause wieder mit ihrem 
Betrieb.
 Zu beachten ist, daß nur vollständig 
geimpfte, genesene und aktuell getestete 
Personen gegen Vorlage eines Nachweises 
Zutritt bekommen. Es gilt eine Maskenpflicht 
und es wird nur 1 Gegenstand pro Besucher 
repariert.
 Nun findet das Repair Café wieder regelmäßig 
am ersten Donnerstag im Monat statt.

Zweiter Straßenflohmarkt 
am 25. September
 Unter der Voraussetzung, daß unser Hygie-
nekonzept von den Behörden akzeptiert wird, 
findet der zweite Flohmarkt in diesem Jahr 
am Sonnabend, den 25. September 2021, von 
10 bis 16 Uhr in den üblichen Straßen im Kiez 
statt. Bitte beachten Sie die Plakate mit den 
Teilnahmebedingungen sowie unsere Website 
www.klausenerplatz.de

Kein Weihnachtsmarkt
 Wie bereits an dieser Stelle festgestellt, hat 
sich der Charakter unserer Weihnachtsmärkte 
zum Negativen verändert. Das ursprüngliche 
Ziel, Kunsthandwerkern aus dem Kiez die 
Gelegenheit zu bieten, ihre selbstgefertigten 
Dinge den Kiezanwohnern anzubieten, 
wurde durch die Teilnahme von immer mehr 
auswärtigen Personen mehr und mehr zu 
einem Weihnachtsmarkt wie andere auch. 

 2019 kam nur noch ein Drittel der Teilnehmer 
aus dem Kiez. Es ist aber nicht Zweck unseres 
Vereins, ortsfremden Händlern zu guten 
Umsätzen zu verhelfen. Daher werden wir 
in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt 
veranstalten.

http://www.klausenerplatz.de

