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Die Fotos vom Straßenflohmarkt am 7. Mai
stellte uns Conny Greve zur Verfügung. :

Das Titelbild hat uns Mira (6 J.) 
   aus der Kita Firlefanz gemalt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Sommer im Kiez: Leckeres Eis aus einem der fünf  
  Eiscafés schlecken, Sonnenbaden am Lietzen-
see, Picknicken auf der Liegewiese am Klausener-
platz, Baden gehen im Olympiabad, mit den Kleinen 
im Ziegenhof oder auf einem Spielplatz vergnügen, 
auf der Schloßstraße-Promenade Boule spielen, in 
einem der vielen Außenbereiche von Cafés, Restau-
rants und Kneipen mit Freunden treffen – auch im 
Kiez kann man die schöne Jahreszeit auf angeneh-
me Art verbringen. Es muß nicht eine Urlaubsrei-
se in ferne Länder sein, wozu Vielen ohnehin das 
nötige Kleingeld fehlt. Und das alles ohne Corona-
Streß, ohne Maske und Abstandsregeln. Und um die 
durstigen Bäume und Blumen kümmern sich aktive 
Anwohner, Gewerbetreibende und die Wohnumfeld-
AG des Kiezbündnisses

 Es könnte ein entspannter Sommer werden, wäre 
da nicht dieser vermaledeite Krieg in der Ukraine, 
der uns seit Wochen umtreibt. Noch spüren wir ihn 
nur indirekt, an hohen Energiekosten, steigenden 
Preisen für Lebensmitteln und anderen Dingen 
des täglichen Bedarfs. Und natürlich an den vielen 
Menschen, die vor dem Krieg fliehen und bei uns 
Aufnahme suchen. Daß sie diese auch finden, ist 
eine tröstliche Erfahrung.

 Im vorliegenden Heft ist davon nicht die Rede. 
Stattdessen berichten wir über die üblichen Dinge, 
die unseren Mikrokosmos betreffen. So der Dau-
erbrenner A100-Umbau, der uns auf Jahre hinaus 
beschäftigen wird. Jetzt ist die Phase, in der wir 
Anwohner noch Einfluß auf die künftige Gestaltung 
der Autobahn nehmen können. 
 Daher die Bitte an alle Anwohner: Nehmen Sie teil 
an den verschiedenen Veranstaltungen, erheben 
Sie Einwände im Rahmen der Bürgerbeteiligung, 
mischen Sie sich ein in das Planfeststellungsverfah-
ren. Und spenden Sie für die juristische Unterstüt-
zung unseres Protestes gegen die bisherigen Pläne 
durch einen Rechtsanwalt. 

 Das Thema Müll kommt vorerst zu einem Ab-
schluß. BSR und Bezirksamt sind alarmiert, die 
neue App des Ordnungsamts läßt außerdem auf 
Besserung hoffen (s. Artikel auf S. 6 und 7).

 Das neue Sozialmonitoring weist den Kiez als ver-
gleichsweise stabil aus, trotz vieler Empfänger von 
staatlichen Leistungen und hohem Migrantenanteil. 
Dieses harmonische Miteinander gilt es zu bewah-
ren!

Viel Vergnügen beim Lesen dieses Heftes wünscht

Ihre KiezBlatt-Redaktion
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Im letzten KiezBlatt (Nr. 84) haben wir über das  
   startende Planfeststellungsverfahren zum Um-
bau des Autobahndreiecks Funkturm und zur be-
sonderen Belastung der Sophie-Charlotten-Straße 
berichtet. Es ist zu erwarten, dass demnächst im 
Rahmen des Verfahrens die Öffentlichkeitsbeteili-
gung beginnt (siehe Kasten).

 Eine Umsetzung der bisherigen Umbauplanung 
würde – wie bereits berichtet – zu einer stärke-
ren Belastung in der Umgebung des Autobahn-
anschlusses „Kaiserdamm“ (Knobelsdorffbrücke) 
führen. Das gilt vor allem für die Straßenzüge 
Knobelsdorffstraße→Sophie-Charlotten-Straße 
und Knobelsdorffstraße →Platanenallee/Königin-
Elisabeth-Straße. Neben der Sophie-Charlotten-
Straße mit besonders viel Blechlawine, Lärm und 
Schadstoffen (siehe Artikel im Kiezblatt Nr. 84) 
könnte aber auch der gesamte Klausenerplatz-
Kiez davon betroffen sein. Während der Hauptver-
kehrszeiten sowie bei Stau aus anderen Gründen 
werden sich viele Kraftfahrzeuge einen Ausweich- 
bzw. Schleichweg durch die Kiezstraßen suchen.

 Um die Belastungen durch den Autoverkehr zu 
verringern, fordert das Kiezbündnis gemeinsam 
mit dem Siedlerverein Eichkamp und der Nach-
barschaftsinitiative Alt-Westend, unterstützt auch 
vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, die 
Offenhaltung einer Ausfahrt von der A 100 aus 
Richtung Süden auf die Halenseestraße und ei-
ner Einfahrt von der Halenseestraße aus Rich-
tung Norden auf die A 100. Beide Verbindungen 
könnten, etwas verlegt aus der jetzigen Lage, in 
die Umbauplanung der DEGES integriert werden. 
Außerdem werden vom Kiezbündnis dauerhafte 
Maßnahmen zur Verhinderung des Schleichver-
kehrs durch den Kiez gefordert. 

 Von diesen Forderungen konnten auch viele Ber-
liner Abgeordnete überzeugt werden. Am 2. Sep-
tember 2021 wurde im Abgeordnetenhaus unter 
anderem die Ein- und Ausfahrt Halenseestraße, 
der Schutz des Klausenerplatz-Kiezes und mehr 
Lärmschutz entlang der A 100 beschlossen. Dem 
Beschluss stimmten SPD, CDU, Bündnis 90 / Die 

Grünen und Die LINKEN zu, FDP und AfD waren 
dagegen. Es ist bisher aber nicht zu erkennen, 
dass sich der Senat um eine Umsetzung dieses 
Beschlusses bemüht. Die Antworten der Senats-
verwaltung für  Umwelt, Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz auf Anfragen des CDU-Abge-
ordneten Ariturel Hack im Februar 2022 zeigen 
vielmehr, dass offenbar weiter die bisherigen Pla-
nungen unterstützt werden.

 Dieser Eindruck verstärkt sich durch die Ant-
wort der Senatsverwaltung auf einen Brief des 
Kiezbündnisses zu diesen parlamentarischen Vor-
gängen. Die Bitte nach einem Gespräch wurde mit 
dem Verweis auf die DEGES abgelehnt und inhalt-
liche Punkte ausweichend oder mit Wiedergabe 
von DEGES-Positionen (denen wir im Brief wider-
sprochen haben) beantwortet. Aus unserer Sicht 
verzichtet der Senat damit darauf, die Interessen 
der Stadt bzw. der Bevölkerung wahrzunehmen.

 Einen Erfolg auf anderer Ebene haben wir be-
züglich der Belastung von verkehrsberuhigten 
Bereich und Horstweg erzielt. Die Belastung wird 
während der ersten ca. 5 Jahre des Umbaus noch 
größer sein. Deshalb hat die DEGES nach intensi-
ven Gesprächen mit dem Kiezbündnis Vorschläge 
zu Maßnahmen während der genannten Umbau-
phase gemacht, die Durchgangsverkehr weitge-
hend vermeiden sollen. Dies wird von Bezirks-
stadtrat Oliver Schruoffeneger unterstützt, der 
Maßnahmen dieser Art verbunden mit anderen 
Maßnahmen im Kiez zur Umsetzung des Mobi-
litätsgesetzes (siehe Artikel zur Verkehrsberuhi-
gung im KiezBlatt Nr. 83) auf Dauer etablieren 
möchte. Welche Maßnahmen tatsächlich ergriffen 
werden und wie wirkungsvoll diese sein werden 
bleibt abzuwarten. Das Kiezbündnis wird sich 
hierzu weiterhin für weitgehende Maßnahmen 
einsetzen.

VerkehrsAG

p.s.:
Ende Mai wurde in Teilen des Klausenerplatz-Kie-
zes eine Einladung der DEGES zu einer Informa-
tionsveranstaltung verteilt. Dabei geht es um das 
separate Planfeststellungsverfahren zum Neubau 
der Rudolf-Wissell-Brücke. Dies beginnt aber erst 
später als das Verfahren zum Autobahndreieck.

Umbau 
Autobahndreieck Funkturm

Planfeststellungsverfahren
Als erstes Planfeststellungsverfahren zum Umbau der Stadtautobahn wird in Kürze das zum 
Autobahndreieck Funkturm beginnen. Nach den bisherigen Planungen würden Knobelsdorff-
straße, Sophie-Charlotten-Straße und Königin-Elisabeth-Straße nach Abschluss der Baumaß-
nahmen deutlich mehr belastet. Während der ersten ca. 5 Jahre der Baumaßnahmen wird die 
Belastung noch deutlich höher sein. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird es eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung geben. 
 Dies erfolgt im ersten Schritt durch die Auslegung von Planunterlagen der Antragstellerin 
DEGES (im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums). Die Auslegung wird in der Presse mit 
Zeitraum und Ort bekannt gegeben. Möglicherweise könnte das im Mai/Juni der Fall sein. Die 
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Einsicht in die Unterlagen kann entweder physisch (wahrscheinlich u.a. im Rathaus Charlotten-
burg) oder im Internet (Link ist noch nicht bekannt) erfolgen. Auf Grundlage der Unterlagen-
einsicht können bei der zuständigen Behörde Autobahnbundesamt schriftliche Einwendungen 
abgegeben werden. Einwendungen kann jede Einzelperson, können aber auch Gruppen abge-
ben. Das Kiezbündnis wird hierzu auch Sammeleinwendungen formulieren, die unterschrieben 
werden können. Alle Einwendungen werden dann (ca. 2 Monate später) auf einem Erörterungs-
termin mündlich „verhandelt“. An diesem Erörterungstermin kann nur teilnehmen, wer vorher 
fristgerecht Einwendungen abgegeben hat. Für die Beteiligung am Planfeststellungsverfahren 
fallen für Einzelpersonen keine Kosten an.
 Die Planfeststellungsbehörde wertet dann alles aus und entscheidet über den Planfeststel-
lungsbeschluss. Der Planfeststellungsbeschluss kann beklagt werden. Ob eine Klage infrage 
kommt, kann erst mit den Ergebnissen des Planfeststellungsverfahrens entschieden werden. 
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Herr Aßmann ist 59, hat also noch einige Jah- 
   re vor sich bis zur Rente. Er arbeitet in der 
KFZ-Werkstatt Nardenbach in den Remisen des 
Hauses Christstr. 39, einem der ältesten Betriebe 
im Kiez. Dort treffen wir ihn, als er sich mit einem 
schweren Schraubenschlüssel bewaffnet in der 
Motorhause eines Pkw zu schaffen macht.

KiezBlatt: Herr Aßmann, warum haben Sie als 
Jugendlicher den Beruf des Kfz-Mechanikers 
ergriffen? War das eine große Leidenschaft für 
Autos?

S.A.: Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja eigent-
lich Schlosser gelernt, aber mein Vater und mein 
Onkel waren damals schon als Kfz-Mechaniker 
bei Nardenbach und da ich handwerklich einiges 
drauf hatte, haben die mich dann in den Betrieb 

Handwerker  im Kiez: 
Stefan Aßmann – Kfz-Mechaniker

Das Kiezbündnis Klausenerplatz macht seit  
  Jahren Vorschläge für eine Verbesserung der 
Verkehrssicherheit und eine Weiterentwicklung 
der Aufenthaltsqualität im Klausenerplatz-Kiez. 
Mit der Umsetzung des Berliner Mobilitätsgeset-
zes durch Senat und Bezirksämter rückt die Rea-
lisierung solcher Vorschläge endlich näher. Vom 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf wurde 
ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem Maß-
nahmen vorgeschlagen werden sollen. 

 Zum Zwischenbericht im Rahmen des Gutach-
tens wurde im November 2021 eine digitale Öf-

Achtung: 
Öffentlichkeitsbeteiligung

geholt. Ich mache eigentlich alles: ich mache die 
Karosserie, ich schraube, ich schweiße, eigentlich 
alles, was so anfällt.

Heutzutage spricht man ja vom Kfz-Mechatro-
niker.  Was halten Sie denn davon?

S.A.: Gar nix! Die können ja nix, die gucken 
nur in den Computer und dann tauschen sie das 
kaputte Teil gegen ein neues ein. Die wissen 
ja nicht mal, wo die Spurstange sitzt. Aber der 
Kunde zahlt dann viel Geld für wenig Leistung. 
Das führt auch zu vielen Betrügereien, wo die 
Kunden übers Ohr gehauen werden. Das läuft so 
bei den Großen wie BMW, Mercedes, VW, aber 
leider auch bei vielen kleinen Werkstätten. Und 
wer noch einen Schein drauf legt, der bekommt 
auch eine TÜV-Plakette, obwohl das Fahrzeug 
gar nicht fahrtauglich ist. Da macht einem der 
Beruf bald keinen Spaß mehr. 

 Ich hatte zum Beispiel gerade eine Kundin hier 
mit einem Käfer Cabriolet. Die war in einer an-
deren Werkstatt jahrelang abgezockt worden, 
die hat geweint, als ich ihr den Pfusch gezeigt 
habe, den die dort gemacht hatten. Wir machen 
hier noch ehrliche und saubere Arbeit, wir ma-
chen Sachen, z.B. Bremsen  reinigen, die anders-
wo nicht mehr gemacht werden, weil sie zu zeit-
aufwendig sind.

Gibt es den Ausbildungsberuf des Kfz-Mecha-
nikers eigentlich noch?  Bei der Handwerks-
kammer wird er überhaupt nicht mehr auf 
gelistet.

S.A.: Nee, bald gibt es gar keine richtigen Me-
chaniker mehr, nur noch Teilewechsler, weil 
richtige Reparaturen zu teuer wären. Aber noch 
gibt es gute Werkstätten, wo ehrliche Arbeit ge-
macht wird. Man muß sie eben nur finden ...“

kb 

fentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die einge-
reichten Vorschläge und Kritiken wurden bei der 
Fertigstellung des Gutachtens berücksichtigt. Die 
Ergebnisse des Gutachtens möchte Bezirksstadt-
rat Schruoffeneger in einer öffentlichen Veranstal-
tung vorstellen.

Bürger:innenveranstaltung
Freitag, den 20. 05. 2022

17.00 – 20.00 Uhr
Schule am Schloss - Aula 

Schloßstr. 55a / Otto-Grüneberg-Weg

Anmeldung:  Tel. 9029-12006 oder 
OrdUmAbtl-Buero@charlottenburg-wilmersdorf.de
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Weniger Müll
im Kiez

de wurden beseitigt, neue Müllberge haben sich 
seitdem im gleichen Ausmaß nicht neu gebildet. 
Über die Gründe kann man nur Vermutungen 
anstellen. Dass alle Mülldumper in der Nachbar-
schaft ihren Sperrmüll plötzlich sozialverträglich 
entsorgen, darf bezweifelt werden. Gehen wir also 
davon aus, dass es sinnvoll war, die zuständigen 
Stellen von den Zuständen zu unterrichten. Das 
hatten wir, wie ja schon als Nachtrag zu o.g. Ar-
tikel erwähnt, getan und damals schon Rückmel-
dungen sowohl von der Berliner Stadtreinigung 
(BSR) als auch von der Senatsverwaltung Umwelt 
erhalten. Das Ordnungsamt Charlottenburg rea-
gierte zunächst „abwimmelnd“ und verwies, ob-
wohl als Ansprechpartner zuständig, an die BSR. 
Das änderte sich durch ein Nachhaken direkt beim 
den für das Ordnungsamt zuständigen Stadtrat 

Im letzten Heft hat-
 ten wir die fort-
schreitende  Vermüllung, 
die unseren Kiez da-
mals, Stand Dez. 2021, 
heimgesucht hatte, do-
kumentiert. Das Er-
freulichste zu diesem 
Thema gleich vorweg: 
Die damaligen Zustän-

KiezBlatt: Maxi, du bist der Organisator des 
Soli-Flohmarkts für Ukraine-Flüchtlinge, heu-
te am 5. 2. 22 im Nehring-Schulhof. Wie kamst 
du auf die Idee?
M.R.: Als meine Freundin und ich letzte Woche 
die Nachricht vom Überfall auf die Ukraine gehört 
haben, fragten wir uns, was wir machen könnten. 
Wir haben ein Kumpel von uns mit ins Boot geholt 
und wollten für die vielen Leute im Kiez, die nicht 
selbst an die Grenze fahren und Flüchtlinge abho-
len können, ein Angebot machen, daß sie im Kiez 
aktiv werden können.
 Die Idee eines Flohmarkts fanden wir gut geeig-
net, um miteinander ins Gespräch zu kommen 
und beim Trödeln und Kaffetrinken auch noch et-
was Gutes zu tun.
Das Ganze war ja nun sehr kurzfristig ange-
setzt, es sind auch nicht so viele Stände und 
Besucher hier wie es die Sache verdient hätte. 
Wollt Ihr den Flohmarkt noch einmal wieder-
holen?
M.R.: Ja, wenn es etwas wärmer ist als heute. Viel-
leicht können wir unseren Soli-Flohmarkt ja mit 
Euerm großen Straßenflohmarkt am 7. Mai kom-

aktiv im kiez
Maximilian („Maxi“) Ross

binieren, auf einer dafür extra ausgewiesenen 
Fläche.
Das ist eine prima Idee, das machen wir so!

kb

Schruoffeneger. Soweit man das als Außenste-
hender beurteilen kann, bewirkte diese zweite 
Nachfrage dann die Reinigungsaktion vom Januar.

 Aus den Rückmeldungen der drei genannten 
Stellen wurde auch die Zuständigkeit für die 
Müllbeseitigung deutlich, die vielleicht nicht je-
dem Nachbarn bekannt ist und deswegen hier 
dargestellt wird: 

Die richtigen Ansprechpartner beim Thema ille-
gale Ablagerungen sind die Ordnungsämter. Im 
Rahmen von Ordnungsverfahren nehmen die 
Ämter die jeweiligen Sachverhalte auf, leiten 
Ermittlungen zu den verursachenden Personen 
ein und beauftragen – je nach Art der illegalen 
Ablagerung – unterschiedliche Entsorgungsun-
ternehmen mit der Beseitigung. Die Ordnungs-
ämter verfügen zudem über das rechtliche In-
strumentarium, Streifengänge durchzuführen 
und Bußgelder zu verhängen. 

(Schreiben BSR v. 5.1.2022)

 Die BSR oder andere Entsorgungsunternehmen 
werden erst nach Beauftragung durch die Bezirks-
ämter aktiv:

Für die Beseitigung illegaler Müllablagerungen 
(Sperrmüll, Elektroschrott, sonstiger Müll wie 
z.B. blaue Säcke) ist die BSR berlinweit Auftrag-
nehmerin der bezirklichen Ordnungsämter. 

P.S.: Da Maxi am 7. Mai verhindert war, übernahm 
Richard Benthin die Organisation des Soli-Floh-
markts. Er konnte gemeinsam mit einigen Freun-
den 420,- € für Ukraine-Flüchtlinge erzielen!
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Verband alleinerziehender
Mütter und Väter
Landesverband Berlin. e.V.

Beratung, Information, Treffpunkt

Seelingstr. 13 • 14059 Berlin
Tel.: (030) 851 51 20
Mail: kontakt@vamv-berlin.de

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

Wir hatten nach durchgeführten Ordnungsverfah-
ren, Frequenz der Streifengänge und Bußgeldver-
fahren gefragt, darüber aber auch in der Antwort 
des Stadtrats keine Auskunft erhalten. Wir liegen 
vermutlich richtig, wenn wir davon ausgehen, 
dass der Bezirk diesen Weg kaum geht, sondern 
alles auf Kosten der Allgemeinheit abtransportie-
ren lässt, ohne nach Verursachern zu forschen.
 In allen drei Schreiben der genannten Stellen 
wurde auf die Handy-App bzw. das Internet-Portal 
„Ordnungsamt online“ verwiesen. Über die App 
kann man gleich am Ort des Müll-Geschehens 
eine Meldung an das Ordnungsamt übermitteln. 
Wir haben es in den vergangenen Wochen auspro-
biert und es scheint zu funktionieren, wie es auch 
unser Leser H. K. bestätigt: 

„Die Ordnungsamt-App funktioniert sehr gut. 
Man kann dort berlinweit Müll, Sperrmüll, 
Schrottfahrräder, Autowracks, defekte Am-
peln, Straßenschäden usw. melden. Meist wird 
der Müll dann nach einem bis sieben Tagen 
entsorgt.“ (Leserbrief H. K.)

 Einmal in die App eingefuchst (was kein Hexen-
werk ist), dauert es bis zum Senden der Meldung 
keine zwei Minuten. Man bekommt sogar, wenn 
gewünscht, eine Rückmeldung über die Erledi-
gung des Auftrags. Empfehlung also: App runter-
laden und gemeinsam für einen müllfreien Kiez 
sorgen! Nachteil allerdings: 

„Die Leute gewöhnen sich die daran, dass sie 
ihren Kram einfach nur auf die Straße stellen 
müssen, irgendwer räumt ihr Zeug dann offen-
sichtlich schon weg.“ 

(Leserbrief H. K.)

Einige weitere interessante Fakten zum Thema 
aus den drei Rückmeldungen:

• Mit illegalen Ablagerungen haben fast alle Ber-
liner Bezirke Schwierigkeiten. Hier Zahlen zu den 
illegalen Müllablagerungen nach Bezirken, die im 
Jahr 2020 von der BSR im Auftrag der bezirkli-
chen Ordnungsämter beseitigt wurden: 

• Für die Beseitigung dieser illegalen Müllab-
lagerungen entstehen durchschnittliche Kosten 
von rund 4,6 Millionen Euro pro Jahr. Die BSR 
stellt dem Land Berlin diese Kosten über die sog. 
Stadtabrechnung in Rechnung.

•„Augenscheinlich wird ein großer Teil der ille-
galen Ablagerungen nicht durch Privatpersonen 
verursacht, sondern durch unseriöse Gewerbe-
treibende. Es kann sich hierbei z.B. um dubiose 
Entrümpler handeln, die ihren Sperrmüll in der 
Gegend verteilen, oder auch um dubiose Baufir-
men, die ihren Bauschutt irgendwo abkippen. 
Das geschieht offenbar, um die gewerblichen 
Entsorgungskosten einzusparen und auf diese 
Weise die entsprechenden Dienstleistungen zu 
Billigpreisen anzubieten – zu Lasten von Um-
welt und Steuerzahlenden.“ Also aufgepasst, 
wenn ihr einen Keller zu entrümpeln habt, an 
wen ihr den Auftrag vergebt!

• Aus diesem Grund würden kostenlose Sperr-
müllabholungen (unentgeltliche Straßensperr-
müllsammlung oder unentgeltliche Sperrmüll-
abholung von zu Hause) nach Ansicht der BSR 
das Problem der illegalen Ablagerungen im öf-
fentlichen Straßenland nicht lösen. 

 Am Schluss ihres Schreibens appelliert die BSR 
an das Verantwortungsgefühl der Bürger, fordert 
aber auch „restriktive Maßnahmen wie konse-
quente Kontrollen und empfindliche Bußgelder“ 
und eine Stärkung der Rolle der Ordnungsämter. 
„Denn notorische Vermüllerinnen und Vermül-
ler erreicht man oft nur über ihren Geldbeutel.“ 
 Wir schließen uns diesen Ausführungen der 
BSR an.                                                               

 AnKl

Rang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bezirke

Neukölln

Friedrichshain-Kreuzberg

Mitte

Tempelhof-Schöneberg

Pankow

Charlottenburg-Wilmersdorf

Spandau

Reinickendorf

Lichtenberg

Treptow-Köpenick

Steglitz-Zehlendorf

Marzahn-Hellersdorf

Menge in m2

10.745

9.378

5.807

2.917

2.676

1.649

1.485

1.412

1.301

1.000

718

427
Werbekampagne der BSR
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Danckelmannstr. 48
14159 Berlin

Tel. 030 / 13 88 799 - 0
www.hkpgg.de Wir spazierten neulich durch unseren Kiez  

   und befragten dazu Passanten. Uns begegne-
ten zufällig Alt wie Jung: Frauen, Männer oder Kinder: 

 Zunächst trafen wir Lisa, die uns bereitwillig in-
formierte: „Ich schaue mir auf Netflix Serien an; 
meine Schwiegermutter hat ein Premium-Abo ab-
geschlossen, das fünf Leute nutzen können und 
ich habe ein Jahresabo von Amazon Prime Stu-
dent. Über diese App sehe ich Filme, allerdings 
mag ich dort die Musik nicht. Dafür streame ich 
bei Spotify, so kann ich meine Lieblingsmusik zu-
sammenstellen und manchmal logge ich mich bei 
TikTok ein.“
 Ein Mann nutzt „die üblichen Dienste bzw. Me-
dien, also Netflix und Instagram, wobei ich Insta-
gram eher selten öffne.“ Eine junge Frau meint: 
„Ich gebrauche kaum soziale Medien außer Spo-
tify, Instagram und Joyn. Anne antwortet: „Meine 
Enkel haben mich bei Facebook, Instagram und 
Whatsapp angemeldet. So stehen wir miteinander 
in Verbindung.“
 Weitere Befragte nennen „Amazon Prime, Net-
flix, Spotify, Instagram“ und Baris fügt noch hin-
zu: „Wie alle nutze ich YouTube, denn ich habe 
keinen Fernseher.“ Rani macht Spiele und klickt 
TikTok an. Seren ist bei Whatsapp.

Gabi meint: „Ich habe Telegram und Whatsapp in-
stalliert. Das war es dann. Streaming-Dienste nut-
ze ich nicht. Instagram, Twitter und Co. sind nicht 
so mein Ding.“ Günter hat nur die kostenlose App 
NewPipe. Georg bevorzugt für internationale An-
rufe den Dienst von Signal. Dieter versendet mit 
Whatsapp und Telegram tägliche Erbauungssprü-
che und dazu passende Bilder.
 Beate schickt an ihre Bekannten jeden Tag Bil-
der und häufig Anleitungen für die Zubereitung 
von Gerichten, während Katja ihre Getränke per 
Whatsapp empfiehlt. Alexander kommuniziert 
ausschließlich über den Telegram-Messaging-
App.
 Im Vorübergehen sagt eine Frau: „Ich halte mich 
da raus, doch ich sollte mich vielleicht auch dafür 
interessieren.“ Michael äußert so: „Ich lese meine 
Zeitung, nutze den PC und das Radio und habe 
einen Facebook Account.“ Edmund antwortet: „Ich 
brauche davon gar nichts. Ich besitze weder Han-
dy, iPhone oder Smartphone, sondern bloß das 
Festnetztelefon.“ Andere Befragte antworten uns: 
„Wir sehen fern oder hören Radio, dafür brauchen 
wir weder Streaming-Dienste noch soziale Medi-
en.“

 Überdies verschicken recht viele Leute aus ihrem 
Urlaub Schnappschüsse, besonders über Whats-
app. Häufig verständigen sich Kiezbewohner auch 
noch per E-Mail oder SMS.

rf
 

„Welche Streaming-Dienste bzw. 
‚sozialen‘ Medien nutzen Sie?“
- eine Umfrage -

 

Der Streit um den Milieuschutz für die Wohn- 
  gebiete um die Schloßstraße (ab der östli-
chen Straßenseite) und dem Amtsgerichtsplatz 
(ab der südlichen Seite der Knobelsdorffstraße) 
ist entschieden.
 Die Linken wollen ihn; SPD und Grüne sowie 
CDU und FDP sind dagegen genauso wie der zu-
ständige Stadtrat für Bauen Schmitz – Grethlein 
(SPD)

 Zum Hintergrund: Die MieterWerkstadt Char-
lottenburg hatte 1500 Unterschriften für den Er-
lass einer Erhaltungssatzung (Milieuschutz) für 
die Wohngebiete:

Absage an 
Milieuschutz für Schloßstraße 
und Amtsgerichtsplatz-

Tor zur weiteren Verdrängung weit geöffnet

 • Schloßgarten
 • Klausenerplatz
 • Schloßstraße
 • Amtsgerichtsplatz gesammelt.

Unter Milieuschutz wurde allerdings nur das 
ehemalige Sanierungsgebiet Klausenerplatz und 
das Gebiet Schloßgarten gestellt, der Milieu-
schutz für die Gebiete Amtsgerichtsplatz und 
Schloßstraße wurde abgelehnt.
 Begründet wurde dies 2019 mit dem Gutachten 
der Gesellschaft LPG, indem auf das hohe Ein-
kommen in den Gebieten verwiesen wird.
 Nachdem sich der Unmut über diese Entschei-
dung auch auf einer von der MieterWerkstadt 
Charlottenburg organisierten Demo gezeigt hat, 
wurde auf Druck der SPD, Grünen und Linken 
in der BVV (Bezirksverordnetenversammlung) 
ein neuer Anlauf unternommen, um die Gebiete 
unter Milieuschutz zu stellen.
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Die Verdrängung der Anwohnerinnen und Anwoh-
ner wird ungebremst voranschreiten, wenn der Be-
zirks sich nicht schnell für den Schutz der Wohnbe-
völkerung einsetzt.
 Hier wäre es z.B. hilfreich,  wenn das Bezirksamt 
konsequent gegen geplante Abrisse von Wohnhäu-
sern mit Hilfe des  in Berlin  geltenden Zweckent-
fremdungsverbot des Landes Berlin vorgeht, denn 
in keinem anderen Bezirk werden so viele Miets-
häuser aus den 1950er und 1960er Jahren abgeris-
sen wie in Berlin Charlottenburg – Wilmersdorf.
 Auch die Vernichtung von bezahlbarem Wohn-
raum durch die Ausbreitung von Ferienwohnungen 
müsste vom Bezirk wirksam bekämpft und der Ver-
wahrlosung von Mietshäuser muss stärker durch 
die Wohnungsaufsicht entgegengetreten werden.

Bundesweiter Mietenstopp ist notwendig  
 Auf der Einwohnerversammlung am 6. April wur-
de das Thema: Mietenexplosion von vielen Redne-
rinnen und Rednern angesprochen.
 Die Lage für immer mehr Menschen ist drama-
tisch, sie haben Angst wegen der steigenden Mie-
ten ihr Zuhause zu verlieren..
 Nachdem der Berliner Mietendeckel von der 
Rechtsprechung gekippt wurde, ist klar, hier kann 
und muß die Bundesregierung schnell handeln.
 Die erste und schnellste Hilfsmaßnahme wäre ein 
bundesweiter Mietenstopp. Ein schnelles Einfrie-
ren der Mieten in stark angespannten Wohnungs-
märkten wie in Berlin ist ein Gebot der Stunde.

 Vom 22. - 24. April diskutierten auf dem 2. Mie-
tenstopp-Gipfel in Bochum Mieteraktivistinnen und 
-aktivisten aus Initiativen und Verbänden über die 
Fortsetzung der Kampagne zum Mietenstopp. Die 
Mietenstopper*innen kündigten einen Aktionstag 
im Herbst an.
 Die Frage nach dauerhaften bezahlbaren Wohn-
raum soll zu einem zentralen Thema der sozialen 
Kämpfe der nächsten Jahre gemacht werden.

Klaus Helmerichs

Ende April 2021 wurde eine Aufstellungsbe-
schluss zur Einrichtung eines Milieuschutzge-
bietes für die beide Gebiete wirksam.
 Dieser Aufstellungsbeschluss (vorläufiger Mili-
euschutz) endete nun am 30. April 2022, ohne 
dass die beiden Planungsräume unter Milieu-
schutz gestellt wurden...
 Damit gibt der Bezirk ein  wichtiges ihm zur 
Verfügung stehendes Instrument, um Verdrän-
gung zu verhindern,  aus der Hand.
 Die sich aus dem bisher geltenden Aufstellungs-
beschluss ergebenen  Schutzwirkungen, insbeson-
dere gegen Luxusmodernisierung und Wohnungs-
zusammenlegungen, entfallen ersatzlos.
 Auch die sich aus dem Milieuschutz ergebenen 
Chancen, den geplanten Abriss von Wohnhäu-
sern, wie z.B. in der Suarezstr. 24/25 oder der 
Windscheidstraße 3/3a zu verhindern, entfallen.

Im Vorfeld hatte das Bezirksamt in einem, bei der 
Beratungsgesellschaft STERN eingeholten Unter-
suchungsbericht festgestellt, dass  16 % der Einwoh-
ner  unmittelbar und weitere 25 % potentiell von 
Verdrängung bedroht sind.
 Dennoch fehlt im Bezirksamt und auch in der BVV 
der politische Wille, die Anwohnerschaft durch 
eine soziale Erhaltungssatzung (Milieuschutz) zu 
schützen.
 Die konkreten Sorgen und Befürchtungen der 
Mieterinnen und Mieter, die sich auf einer Einwoh-
nerversammlung geäußert haben, werden damit 
ignoriert.
 Die Frage, wie das Bezirksamt die Verdrängung 
und die Abwanderung von immer mehr Mieterin-
nen und Mietern ohne Milieuschutz verhindern 
will, blieb unbeantwortet.
 In einem anderen Zusammenhang hatte die Be-
zirksbürgermeisterin, Frau Buch (Grüne),  gefor-
dert: Charlottenburg – Wilmersdorf müsse eine 
Stadt für alle sein.

 Ein dafür notwendiges städtebauliche Konzept für 
die beiden Planungsräume konnte der zuständige 
Baustadtrat Schmitz-Grethlein (SPD) nicht vorle-
gen, als er auf der Einwohnerversammlung am 6. 
April danach gefragt wurde.
 Die Haltung der BVV und des Bezirksamt werden 
schon in nächster Zeit negative Auswirkungen ha-
ben, wenn aufgeschobenen Bauanträgen stattgege-
ben wird. Veranstaltungsplakat zum Mietenstopp-Gipfel 2022

Berechtigte Forderung
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Die Meldung über die Bluttat im Horstweg, die  
      im »Vorwärts« stand, war kurz. Am 18. August 
1913 war dort zu lesen:

„Mord in Charlottenburg.
Im Hause Horstweg 25 hat am Sonntag der Haus-
wirt Hielscher seinen Mieter, den 40 Jahre alten 
Kutscher Michael Koza, Vater von acht Kindern, 
welcher rücken [umziehen] wollte, erschossen. 
Der Hauswirt wurde verhaftet. Er will in Notwehr 
gehandelt haben.“

 Was sich an dem Sommertag 1913 genau ereig-
nete, sollte erst im Jahr darauf geklärt werden. 
Im März 1914 fand vor dem Schwurgericht des 
Berliner Landgerichts III ein zweitägiger Prozeß 
gegen den Hauseigentümer Alexander Hielscher, 
68 Jahre alt, statt. Er mußte sich wegen Körper-
verletzung mit Todesfolge verantworten. Der un-
verheiratete Angeklagte, „ein mittelgroßer Mann 
mit weißem Vollbart und weißem Haupthaar“ war 
früher Landwirt und hatte lange Jahre Güter im 
Polnischen verwaltet. Hielscher, mittlerweile Rent-
ner, lebte von den Einkünften zweier Häuser. Das 
eine lag in Friedenau, das andere war das Haus 
im Horstweg. Hier gab es 23 Mieter, beide Häuser 
brachten rund 2300 Mark im Jahr ein.

 Seit dem Vorfall im letzten Jahr sei er seines Le-
bens nicht mehr sicher, Mieter hätten ihn boykot-
tiert, das Restaurant im Hause sei von Gästen ge-
mieden worden, klagte Hielscher nun, als er vor 
Gericht stand.

 Michael Koza, Vater von acht Kindern, stammte 
aus dem polnischsprachigen deutschen Osten. Er 
war Bauarbeiter und wohnte mit seiner Familie im 
Seitenflügel des Hauses. Er habe ihm und den an-
deren immer viel Ärger bereitet, sei arbeitsscheu 
und selten nüchtern gewesen, so der Hausbesit-
zer. Seine Frau und auch die Kinder habe Koza 
regelmäßig durchgeprügelt, aus Angst habe die 
Frau zuweilen auf dem Dachboden geschlafen.

Ein Hauswirt mit Revolver
1913 kam es zu einem 
tragischen Vorfall im Horstweg

Am 17. August 
1913, einem Sonn-
tag, wollte Koza mit 
seiner Familie ausziehen. Es gab 
allerdings noch Mietrückstände. Als er, 
Hielscher, von dem Umzug gehört habe 
und auch davon, daß Koza eine fünfköpfige 
Umzugstruppe bestellt habe, sei er in seine 
Wohnung gegangen und habe seinen Revolver 
geholt. Auf der Hintertreppe, so Hielscher, habe 
er Koza gesehen. „Er wollte gerade eine Matratze 
wegtragen. Ich habe ihm verboten, die Matratze 
mitzunehmen, aber Koza, der betrunken war, hat 
mir ins Gesicht geschlagen und hat mich an Bart 
und Nase gepackt.“ Die Verwalterin sei ihm dann 
zu Hilfe gekommen und habe Koza weggedrängt. 
Der sei auf die Straße gegangen, habe laut ge-
schimpft und sei dann zurück ins Haus. Dort habe 
er in polnischer Sprache zu seiner Frau gesagt: 
»Du bleibst hier; ich werde ihm so viel geben, daß 
er genug hat!«

 Der »Vorwärts« dazu: „Als Koza nach etwa einer 
Minute die Treppe wieder herunterkam, habe er 
ihm den Vorschlag gemacht, die Sache in Güte 
zu regeln. Koza habe aber mit fürchterlichen 
Schimpfworten, wie Strolch, Halunke usw. geant-
wortet. Mit den Worten: »Ich habe heute einen ge-
trunken, ich habe Courage!« habe Koza ihm dann 
einen heftigen Fußtritt in den Unterleib gegeben, 
dann versucht, ihm weitere Fußtritte zu verset-
zen und schließlich ihm mit aller Gewalt mit dem 
Stiefelabsatz einen Tritt gegen das Schienbein 
versetzt, so daß er vor Schmerzen sich krümmte. 
Dies habe Koza benutzt, um ihm an den Hals zu 
springen und den Kehlkopf zusammen zu drü-
cken. Er habe mehrfach dem Koza warnend und 
verzweifelt zugerufen: »Rühren Sie mich nicht an! 
Lassen Sie mich los!« In dieser Situation habe er 
einen Schreckschuß nach der Decke abgegeben, 
als Koza trotzdem weiter seinen Hals zudrück-
te, habe er zunächst noch einen zweiten blinden 
Schuß abgegeben und endlich, da er sich bewußt 
war, daß wenn er überwältigt würde, sein Leben 
verloren gewesen wäre, zum dritten Male - nun 
aber auf Koza - geschossen, der darauf zur Erde 
stürzte und sofort tot war.“

 Belastend für Hielscher war die Aussage der 
Mieterin Frau Fischer. Auf den ersten Schuß war 
sie herbeigeeilt, habe gesehen, wie ein weiterer 
in die Decke ging und dann habe Hielscher den 
tödlichen Schuß auf Koza abgegeben. Ein Kampf 
habe zwischen den beiden Männern nicht statt-
gefunden, von beiden Seiten sei kein Wort gesagt 
worden, Hielscher sei nach dem tödlichen Schuß, 
ohne ein Wort zu sagen, kerzengerade weggegan-

Horstweg 25, Heute



11

gen. An der Nase habe er etwas geblutet, und auf 
die Frage der Wirtschafterin, was denn passiert 
sei, habe er gesagt: „Was sollte ich denn machen, 
ich mußte mich doch wehren“. Ärztliche Gutach-
ten wurden vorgelegt, sie bezeugten, daß Hiel-
scher Spuren von Mißhandlungen aufzuweisen 
hatte. 

 Am zweiten Verhandlungstag erhielt der Staats-
anwalt das Wort. Hielscher habe kein Recht ge-
habt, Koza das Wegbringen der Matratze zu ver-
bieten. Die Tatsache, daß Hielscher dem Koza 
sofort mit dem Revolver entgegengetreten sei, 
zeige deutlich, daß er bei der Tat eine bestimm-
te Absicht, wenn auch keine Überlegung gehabt 
habe. Er sei daher wegen Totschlags, eventuell 
aber auch wegen Körperverletzung mit Todesfol-
ge zu verurteilen. Dr. Treitel, Hielschers Verteidi-
ger, beantragte einen Freispruch: Der Angeklagte 
habe in Notwehr gehandelt.

Auch das »Prager Tagblatt« berichtete am 19.8.1913 
über die Bluttat

In Friedrichsfelde gibt es seit 67 Jahren einen  
  Tierpark, der trotz Erreichen des Rentenalters 
ein junges Gesicht bekommen hat. Man sieht am 
Bärenzwinger nicht mehr die Tafel mit dem Hin-
weis auf die Stiftung durch den KGB. Stattdessen 
ist das dazugehörende Schloss Friedrichsfelde 
nach vierzig Jahren wieder aufgefrischt und 
wird mit einer Ausstellung zu seiner Geschichte 
gewürdigt. Kurz vor Ende des 17. Jahrhunderts 
trat der Holländer Benjamin Raule (1634-1707) 
in Dienste des Churfürsten und leitete bald die 
preußische Marine, baute Schiffe in Königsberg 
um sich gegen Schweden in der Ostsee durchzu-
setzen. Sodann zog es seine Flotte, die in Havel-
berge gebaut und in Hamburg ausgestattet wur-
de, für die Brandenburg-Afrikanische Compagnie 
gen Afrika um Sklaven zu fangen und in die Kari-
bik zu verfrachten. 

Insgesamt etwa 20 000. Er baute sich im spä-
teren Friedrichfelde sein Schloss, das er jedoch 
gleichzeitig mit Danckelmann verlassen musste, 
um kurzzeitig Haft in Spandau zu verbüßen. Das 
heutige Schloss stammt aber erst aus dem Jahre 
1819, der Park wurde von Linné im englischen 
Stil gestaltet. 

 2020 wurde im Tierpark das Gepardengehege 
unter dem Motto ‚Auf nach Afrika’ angelegt, denn 
der Tierpark ist sich seiner kolonialgeschichtli-
chen Vergangenheit bewusst und sorgt sich in 
Zusammenarbeit mit NABU um Spezies, die in 
der freien Wildbahn leben. Zoologen helfen aktiv 
beim Artenschutz mit und züchten Nachwuchs 
oder führen Zuchtbücher (über Bartgeier, Giraf-
fen, Wisente, Przewalski-Wildpferde, Amur-Leo-
parden, Sibirische Tiger, vietnamesische Fasane, 
die sich wieder in die natürlichen Lebenswelten 
aussetzen lassen). In der weitläufigen Parkland-
schaft, immerhin 160 Hektar mit 10 000 Tieren, 
schreitet der Umbau zum Geo-Zoo stetig voran. 

Ausflüge 
in die fernere Umgebung
Tierpark Friedrichsfelde

Przewalski-Wildpferde

Alexander Hielscher wurde freigesprochen. Die 
Geschworenen sahen keine Schuld und bejahten 
die Notwehr.

hm
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Südostasiens Inselwelt firmiert als Regenwald. 
Dort leben auch Sunda-Gaviale, die größte Kro-
kodilart. Im Variwald hüpfen Affen und Giraffen. 
Neu ist die Erlebniswelt des Himalayas, die aber 
nur 60m in die Höhe ragt. Dort gibt es 22 Arten, 
um die der Tierpark sich auch in ihrer Heimat 
kümmert, 30 000 Gewächse sind frisch ange-
pflanzt worden, selbst an Kletterfelsen hat man 
gedacht.  Als Erholungs- und Bildungseinrichtung 
war der Park seit seiner Gründung ein Ausflugs-
ziel für Berliner Familien, die oft im Besitz von 
Dauerkarten sind. Das Café im Schloss ist Do-So 
von 10-16h geöffnet. 

Naturerleben für Kinder bietet Streichelzoo, Zau-
ber- und Fabelwald oder die Fahrt mit der Elek-
trobahn. Vorm Virus gab es über zehn Jahre im 
August das Schlossfest mit Darstellern in Barock- 
und Rokokokostümen. Außer am Montag findet 
in der dortigen Waldbühne um halb Zwei eine 
Flugshow der gefiederten Zweibeiner statt.

ks

Verkehrsverbindung: U5 bis Bahnhof Tierpark. 
Von 9.00 - 18.30 Uhr geöffnet.

Der Autor schildert in fünf Kapiteln die Rivali- 
  täten beider Zoodirektoren während des 
‚Kalten Krieges’. In der City-West hatte der Zo-
ologische Garten bereits 1844 seine Menagerie 
für das Publikum eröffnet und Tiere von der 
Pfaueninsel übernommen. Nach der Beseitigung 
der Kriegsschäden zog der Zoologische Garten 
zunächst auch scharenweise Besucher aus dem 
Ostteil Berlins und dem Umland an. 

Um diese Entwicklung zu unterbinden wurde 
1955 im Parkgelände des dortigen Schlosses 
Friedrichsfelde der Tierpark angelegt. Zum Zoo-
direktor ernannte man Heinrich Dathe, der bis 
zur Wende im Amt blieb. Dann musste der Acht-
zigjährige aus Schloss Friedrichsfelde ausziehen 
und verstarb kurz darauf am 6. Januar 1991, weil 
im Einigungsvertrag die Altersgrenze für Be-
schäftigte begrenzt worden war. Nun wurde ihm 
auch die frühe Parteimitgliedschaft bei den Brau-

nen verübelt, obwohl nach deren Machtübernah-
me sich fast tausend Akademiker zu deren Führer 
bekannten, von denen die Bundesrepublik kaum 
Einen seiner Stellung enthob. Dathe erfüllte treu 
seine Pflicht gegenüber dem zweiten deutschen 
Staat, obwohl er gegen die Mangelwirtschaft oft 
erfolglos zu kämpfen hatte. Er brachte den Tier-
park zu großem Ansehen in der Bevölkerung 
und auf internationalem Parkett. Der Berliner 
Rundfunk strahlte in 36 Jahren 1774 Sendungen 
“Im Tierpark belauscht aus“. 

 Mit dem Frankfurter Zoodirektor B. Grzimek 
verband ihn eine dauerhafte Freundschaft. Beide 
Zoos tauschten mit Partnerzoos in Ost und West 
Tiere, „störfrei“ nach Mauerbau sowie nachdem 
die DDR 1969 den VDZ verlassen und durch eine 
eigene ‚Kommission für Tiergärten’ ersetzt hatte, 
jedoch weiterhin im weltweiten Verband IUDZG 
mitwirkte. Verwundern kann Dathes mangelnde 
Zusammenarbeit mit dem Moskauer und dem 
Warschauer Zoo. Maier-Wolthausen durchforste-
te die im Bundesarchiv gelagerten Aktenbestän-
de zur Person Dathe und deren Beziehung zum 
Westberliner Pendant und Gegenspieler, Zoodi-
rektor Heinz-Georg Klös. 
 Beide waren auf das Wohlwollen der politisch 
Verantwortlichen angewiesen und nutzten da-
her jede Gelegenheit, ihr Wirken im Dienste der 
jeweiligen Politik hervorzuheben, um größere 
Zuwendungen an Sachmitteln zu erhalten. Man-
ches ging dabei schief. Zoodirektor Klös wollte 
1987 zur 750-Jahrfeier gegenüber Ost-Berlin 
wie in früheren Zeiten mit einem Bankett in der 
Eichengalerie des Charlottenburger Schlosses 
punkten, doch die Resonanz blieb so verhalten, 
dass daraus nichts wurde. Dagegen gelang es 
Kanzler Schmidt zu überzeugen, zwei Pandas 
nach Berlin zu holen. Dathe und Grzimek hatten 
1958 den Pandabär ‚ChiChi’ zeitweise zu Gast, 
der dem Tierpark zahlreiche Besucher zuführte. 
1939 ging ein erster Panda rasch ein, vermutlich 
mangelte es am Bambus. 

 Übrigens ist Maier-Wolthausen ein Sohn des 
im vergangenen Jahres verstorbenen früheren 

Tierpark Ost vs. 
Zoologischer Garten West
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Charlottenburger Sozialstadtrates, und hat vor 
drei Jahren ein Buch über den Hauptstadtzoo 
veröffentlicht. Neben seiner Tätigkeit an der TU-
Berlin hat er die Erneuerung von Schloß Fried-
richfelde als Kurator betreut.

ks

Clemens Maier-Wolthausen: 
Alphamännchen und hohe Tiere. 

Deutsch-deutsche Beziehungen in Tierpark 
und Zoo Berlin, 1955-1991, 

Berlin 2022, Reimer Verlag, € 29,90

Villa Oppenheim: 
Schloßstraße 55
Arwed Messmer, 1966-70
Ausstellung aus dem Bestand der ehemaligen
Bildstelle der Berliner Schutzpolizei, editiert 
noch bis 19. Juni 

Keramik-Museum:
Schustehrusstraße 13
Christiane Grosz (1944-2021), Keramikerin;
Das Vermächtnis Edith Stohlmann (1932-2020), 
Sammlerin von etwa 50 Künstlern,
Fr - Mo 13 - 17 Uhr;
beide Ausstellungen laufen bis zum 6. Juni

Bröhan-Museum: 
Ausstellung glass – hand formed matter. 
Glasmacher aus vier Bundesländer,
Finnland, Schweden und Böhmen. 
Di - So 10 - 18 Uhr; bis zum 7. August

Schloss Charlottenburg: 
Die Silberkammer der Hohenzollern 
(600 Teile), ab 1. April

Aktuelle Ausstellungen im Kiez Das preußische Königshaus. 
(Neue Dauerausstellung), ab 1. April
Ridolfo Schadow (1786-1822, Sohn des 
J.G. Schadow, 1764-1850), „Das Urteil des Amor“ 
ab 28. Mai bis Jahresende
Stilbruch?! 
West-Berlin streitet um ein Deckengemälde 
im Weißen Saal (1972 von Hann Trier (1915-99)
ab 15. Mai bis Ende Oktober. 
Ausstellungen im Schloss von 10 - 17.30 Uhr; 
montags geschlossen

Sammlung Scharf-Gerstenberg: 
André Thomkins (1930-85), Surrealismus

Volksbank Kunstforum am Kaiserdamm: 
Cash on the Wall. Sammlung Haupt 
„30 Silberlinge – Kunst und Geld“
bis zum 19. Juni – danach ab August, verbunden 
mit einer Ausstellung ab September in der 
Nikolaikirche:
Aufbrüche, Abbrüche, Umbrüche. 
Kunst in Ost-Berlin 1985-95. 
Das Kunstforum überlegt, Teile der Sammlung im 
Park am Lietzensee im Freien zu präsentieren.

ks

Der Umbau des Parkhauses dauert länger als  
  ursprünglich geplant und sorgte bereits für 
einige wilde Spekulationen und Gerüchte in der 
Nachbarschaft. Mit den beiden Vorstandsmit-
gliedern Katja Baumeister-Frenzel und Carsten 
Knobloch vom Verein ParkHaus Lietzensee e.V. 
sprachen wir über die Gründe für die Verzöge-
rung und über die vielen weiteren Projekte und 
Aktivitäten des Vereins.

 Katja Baumeister-Frenzel erklärt: „Der Verein 
hat inzwischen 900.00 EUR an Fördermitteln ak-
quiriert, die für die Sanierung bereitstehen.“ 

 Aufgrund der zurzeit extrem hohen Teue-
rungsrate von 17% seit der Bauplanungsgeneh-

migung, bedingt durch den enormen Kostenan-
stieg in der Bauwirtschaft, fehlen nun jedoch 
noch 185.000 EUR, damit die Senatsverwaltung 
die Beauftragung der Gewerke bewilligt. Der 
Mehrkostenantrag über die fehlenden Gelder 
wurde im März vom Verein bei der Lotto-Stif-
tung gestellt.

 Katja Baumeister-Frenzel: „Wir hoffen, dass die 
Lotto-Stiftung uns weiterhin unterstützt, es liegt ja 
nichts brach. Viele Politiker, die wissen, was wir im 
Bezirk leisten, unterstützen uns. Wir hoffen, dass 
die Unterstützung bis hoch in den Stiftungsrat 
geht, und dass wir den Mehrkostenantrag bald be-
willigt bekommen, damit wir nun endlich mit den 
Sanierungsarbeiten beginnen können.“

 In letzter Sekunde konnte der Verein noch eine Än-
derung in das Bauvorhaben einbringen. Anstatt der 
ursprünglich geplanten konventionellen Gastherme 
soll die energetische Versorgung nun mit einer nach-
haltigen umweltfreundlichen Geothermie erfolgen. 
Diese wurde Ende letzten Jahres, nicht zuletzt durch 
die Unterstützung des damaligen Baustadtrates Oli-
ver Schruoffeneger, genehmigt.

Neues vom 
Parkwächterhaus am Lietzensee
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Auch wenn das Haus noch nicht von innen ge-
nutzt werden kann, engagiert sich der Verein ge-
meinsam mit dem Bezirk und anderen Initiativen 
in der Umgebung des Parks und seitdem schon 
einiges mit in Bewegung gebracht:
 
 Im Frühjahr 2017 initiierte der Verein die Ar-
beitsgemeinschaft „Sauberer Lietzenseepark“, 
mit dem Ergebnis, dass seit Juni 2017 die BSR 
die Reinigung der Grünanlage übernommen hat. 
Der seitdem ständige Austausch der beteiligten 
Akteure führt dazu, dass sich die Müll-Situation 
im Park deutlich verbessert hat.

 Seit Oktober letzten Jahres sind die vom Bezirk 
beauftragten multilingualen Parkläufer im  Park-
wächterhaus stationiert. In niedrigschwelligen 
Gesprächen mit Besuchern am Lietzensee sorgen 
sie dafür, dass Regeln eingehalten werden und 
sich die Lautstärke, insbesondere bei spätabend-
lichen Feieraktivitäten, im Rahmen hält.

 Der Verein wies schon früh und bei jeder Ge-
legenheit auf die Notwendigkeit hin, dass zu-
sätzliche öffentliche Toiletten am Lietzensee 
benötigt werden. Auch durch das Bemühen des 
ParkHaus Lietzensee e.V. wurde eine neue Wall-
Toilette am Eingang zur Schillerwiese (Ecke 
Wundtstraße/Kaiserdamm) errichtet. 
 Zusätzlich setzte sich der Verein dafür ein, dass 
die für die Parkläufer vom Bezirksamt reparierte 
Toilette am Parkwächterhaus auch von allen Park-
besuchern genutzt werden kann. 

 Die Toilette, die noch bis zum Beginn der Bau-
phase zur Verfügung steht, ist täglich geöffnet, 
wenn Parkläufer, Mitglieder des Vereins oder 
das Coffee-Bike am Haus sind. Auch einige Ta-
gesmütter, die sich mit den Kindern fast täglich 
auf dem benachbarten Spielplatz aufhalten, ha-
ben Schlüssel. 
 Das WC wird durch eine vom Bezirksamt beauf-
tragte Firma täglich gereinigt, der Verein küm-
mert sich um die regelmäßige Bereitstellung von 
Verbrauchsmaterial, wie Klopapier, Handtücher 
und Seife.

Auf Initiative des Vereins und in Kooperation mit 
dem a tip: tap e.V., werden demnächst zwei be-
reits vom Bezirksamt genehmigte Trinkbrunnen 
installiert. Ein Brunnen am Nordeingang Wundt-
straße bei den Tischtennisplatten, ein zweiter soll 
auf der Südseite des Parks stehen.

 Ein weiteres erfolgreiches Projekt des Vereins ist 
der SeeGarten in der Kuno-Fischer-Straße, für den 
mit dem Bezirk seit 2017 eine Pflegevereinbarung 
besteht. Hierbei handelt es sich um einen nach-
haltigen Bio-Schulgarten mit Unterstützung des 
Natur- und Umweltamtes für Kindergärten und 
Schulen. 

 Laut Carsten Knobloch handelt es sich in der 
Zusammenarbeit mit dem Bezirk um ein Vorbild-
projekt der Umweltbildung und darf als Ansporn 
für weitere Initiativen und Gemeinschaftsgärten 
dienen. Großes Augenmerk wird dabei auch auf 
Sozialraumvernetzung und die Einbeziehung der 
Eltern gelegt, so plant Knobloch Workshops zum 
Thema Umwelt, Klima und Gärtnern für die inte-
ressierte Nachbarschaft.

Veranstaltungen und Ausblick
 Auch im Hinblick auf künftige Aktionen wünscht 
sich der Vorstand, dass sich die Aktivitäten für die 
Nachbarschaft auf mehreren Schultern verteilen 
werden. Der Verein bietet den jeweils passenden 
Rahmen, wenn Ideen und Projekte von außen an 
das Haus herangetragen werden.

Katja Baumeister-Frenzel: „Wir freuen uns darauf, 
dass man sich in der kommenden Saison endlich 
wieder im Park treffen kann und auf die ungeplan-
ten zufälligen Gespräche und Begegnungen, wofür 
wir gern wieder Angebote machen, auch wenn das 
Haus noch nicht saniert ist. Wenn wir vor dem 
Parkwächterhaus eine Kanne Kaffee, Tische und 
Stühle hinstellen, dann kommen die Leute auch 
und dann findet da etwas statt. Der Ort ist wie ge-
schaffen als Treffpunkt für Kommunikation.“ 

Auf der Freifläche vor dem Parkwächterhaus sind 
in dieser Saison in Zwischennutzung mindestens 

Historisches Foto des Parkwächterhauses Das Parkwächterhaus heute. Foto: Julia Bock 
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1x im Monat Veranstaltungen geplant, die allen 
Interessierten aus der Nachbarschaft offenstehen.
Ein Spielcontainer, u. a. gefüllt mit Tischtennis-
Schlägern, Federball- und Hockeyzubehör (für die 
Spielstraße) zum Ausleihen, steht Allen während 
des Parkaufenthalts zur Verfügung.
 Weitere Aktionen sind geplant u.a. zur Fête de 
la Musique am 21. Juni und zum Tag des offenen 
Denkmals im September.

 Die Freifläche vor dem Parkwächterhaus soll in 
die allgemeine Nutzung eingebunden werden. 
Wenn dort z.B. Anwohner ein Treffen oder eine 
Veranstaltung initiieren möchten, stellt der Verein 
nach Absprache eine Minimal-Infrastruktur (wie 
u.a. Tische und Stühle) zur Verfügung.

 Katja Bauermeister-Frenzel und Carsten Knobloch 
geben sich optimistisch und kämpferisch, was die 
weiteren Planungen betrifft.

Katja Baumeister-Frenzel: „Wir haben uns als 
Verein zusammengetan mit sehr engagierten und 
aktiven Menschen, und wir haben einfach Lust 
darauf, unsere Nachbarschaft gemeinsam zu 
gestalten. Es ist schon sehr viel passiert seit der 
Vereinsgründung. Im Fokus bleibt natürlich die 
Sanierung des Hauses. Wir arbeiten jeden Tag 
daran, und sind uns sicher, dass wir alle Hürden 
nehmen werden, auch wenn es viel mehr sind, als 
wir jemals dachten.“

Carsten Knobloch: „Auch wenn aus den geplan-
ten 3 Jahren inzwischen fast 6 Jahre geworden 
sind, sind wir nach wie vor überzeugt, dass das 
Parkwächterhaus nach der Fertigstellung eine un-
glaubliche Strahlkraft entfalten wird und deshalb 
ist Aufgeben, trotz der Dämpfer in den letzten Jah-
ren, für uns keine Option.“

 Wir drücken die Daumen, dass die Finanzierung 
bald bewilligt wird und wünschen den Aktiven 
vom ParkHaus Lietzensee e.V. weiterhin viel Er-
folg bei ihren Plänen!

jb

Katja & Carsten, ParkHaus Lietzensee e.V.

Ein Kiezanwohner, der im Begriff ist, an den
 ��� Stadtrand zu ziehen, sieht sich noch einmal 
wehmütig im Kiez um und bilanziert, was er künf-
tig vermissen wird:

�„Ich bin gerade eine Runde um den Block gegan-
gen. Zuerst kommt die Wäscherei, wo ich seit Wo-
chen ein Hemd abholen muss. Dann Ifis‘ Imbiss, 
Freitag ist bei ihr immer Lasagne-Tag: vegetarisch 
oder mit Fleisch.

�Ein paar Meter weiter der andere Imbiss, bei dem 
es Döner und Pizza gibt und der deswegen „DÖ-
PI“ heißt, die Raucher vor der Tür trinken Ayran.

�Der Gemüsehändler, die Bäckerei, Marys Frise-
ursalon, vertraute Fassaden, vertraute Gesichter, 
vertraute Hunde. An der Ecke bilden sich zwi-
schen Pflasterplatten immer Pfützen, in die mein 
Sohn reinspringt, ob er Gummistiefel trägt oder 
nicht. Heimat.

�Und das soll jetzt alles vorbei sein? Was verliere 
ich, was gewinne ich, wie wird sich mein Blick auf 
die Stadt verändern? Elf Kilometer Luftlinie kön-
nen sich in Berlin wie eine Weltreise anfühlen.

Wenn ich nach der Bäckerei links abbiege, wie ich 
es in den vergangenen knapp acht Jahren unzäh-
lige Male getan habe, gehe ich erst an der Apo-
theke vorbei, in der sich meine Tochter immer die 
„Medi&Zini“- Hefte abholt, die Frauen hinter dem 
Tresen legen Traubenzucker dazu. Dann kommt 
die Buchhandlung von Frau Godolt, von dort sind 
es nur ein paar Schritte zum Kinderladen, in dem 
mein Sohn und meine Tochter gelernt haben, wie 
man eine Schere hält, wie man „O Tannenbaum“ 
singt und wie man teilt.

 Wenn wir nächsten Monat umziehen,   aus unse-
rer vertrauten Umgebung an den Stadtrand, wer-
den wir all das zurück lassen. Aber das hier soll 
kein Rumheul-Text sein, ich bin privilegiert, ziehe 
von einer schönen Ecke Berlins an eine andere, 
aus freien Stücken. So etwas ist seltener geworden 
in dieser einst so großzügigen Stadt, die immer we-
niger Räume für  ihre Bewohner bereithält.“

�(...) Noch wohnen wir in einem Altbau, der mehr 
als 140 Jahre alt ist, mit Stuck an den hohen De-
cken und den knarzigsten Dielen der Welt. Neben 
der Eingangstür des Hauses hing lange Zeit ein 
nahezu antiker Kaugummiautomat, unter das 
Klingelschild hatte jemand in krakeligen Buchsta-
ben „Liebe“ an die Wand geschrieben. In den ver-

Von einem, der auszog ...
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gangenen Monaten wurde die Fassade renoviert, 
das schmutzige Graubraun wich einer eleganten 
Cremefarbe. Das Wort „Liebe“ haben die Hand-
werker übermalt, den Kaugummiautomaten abge-
baut und die Löcher dahinter zugespachtelt.

 Im Altbau wohnen: Das schien mir immer der 
Idealzustand des Menschen zu sein, eine Frage 
des Prinzips. Es wird eine Umstellung, die 2,48 
Meter hohen Decken unserer neuen Wohnung mit 
den Fingern berühren zu können, wenn ich mich 
auf die Zehenspitzen stelle. Dafür ist der Himmel 
über dem Garten unendlich weit.

 Schräg gegenüber von Frau Godolts Buchhand-
lung, die Gott sei Dank während der Pandemie ge-
öffnet blieb, liegt  Serkans Eisladen. Als mein Sohn 
kleiner  war, nannte er ihn „den Serkanmann“, 
das war sein Begriff für Eisverkäufer. Feuerwehr-
mann, Weihnachtsmann,- Serkanmann, logisch. 
Weil mein Sohn immer wieder nach Schlumpfeis 
fragte, das es in dem Laden nie gab, stellte Ser-
kan eines Sommers einen Kübel Schlumpfeis her 
- exklusiv für meinen Sohn, kein an anderes Kind 
bekam von dem hellblauen Zeug je etwas ab.

Einen zweiten Serkanmann, da bin ich mir sicher, 
werden wir nicht finden. Aber ist das ein Grund, 
für immer hier wohnen zu bleiben? Vielleicht wird 
Serkan die Ladenmiete erhöht und er ist weg, von 
einem Tag auf den anderen. Auch damit muss 
man in Berlin rechnen. 

 (...) Auch wir hätten hier bleiben können, bis 
wir alt und grau sind und unsere  Schritte kürzer 
werden. Die Deutsche  Oper ist um die Ecke, das 
Berggruen-Museum mit seiner Picasso-Sammlung, 
vielleicht wären wir irgendwann zu Kulturmen-
schen geworden. Aber wahrscheinlich ist das einer 
dieser Berliner Trugschlüsse: das riesige Angebot, 
Kunst oder Theater, Bier oder Cappuccino, Sushi  
oder Ceviche, Restaurant oder Museum! Und alles 
gleich um die Ecke!

 Am Ende hole ich dann doch meistens die Pizza 
„Franziska Maestro“ (Artischocken, scharfe Sala-
mi) von der Trattoria Fra Diavolo und bleib mit 
einem Glas Wein auf der Couch.“

(Der Text ist auszugsweise 
dem Tagesspiegel vom 22. Januar entnommen.)

Anfang April hat die Senatsverwaltung für  
  Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen einen 
weiteren Bericht zum „Monitoring Soziale Stadt-
entwicklung“ (MSS) veröffentlicht. Mit dem Monito-
ring werden im Abstand von jeweils zwei Jahren 
Daten zur aktuellen sozialen Lage der Wohnbe-
völkerung in den einzelnen Quartieren Berlins 
zusammengestellt. Der aktuelle Bericht enthält 
Angaben zu dem Jahr 2020, die - um Entwick-
lungstendenzen aufzuzeigen - mit dem Daten-
stand von 2018 verglichen werden. Unser Kiez, 
begrenzt vom Spandauer Damm, Schlossstraße, 
Knobelsdorffstraße und der Stadtautobahn wird 
in dem Bericht als „Lebensweltlich orientierter 
Raum (LOR) Klausenerplatz“ bezeichnet. In dem 
Bericht werden ausgewählte Daten des Statisti-
schen Landesamtes aus unterschiedlichen Quel-
len (Einwohnerregister, ALG- und Sozialstatistik) 
für den Untersuchungszweck zusammengestellt. 

 Die aktuelle Berichterstattung hat allerdings 
gegenüber den Vorberichten eine deutlich ver-
minderte Aussagekraft. Auf die Dokumentation 
der 17 als „Kontextindikatoren“ bezeichneten 
vertiefenden Informationen wie z.B. „Jugendar-
beitslosigkeit“, „Alleinerziehende“ und „Auslän-
deranteil“ wurde 2020 verzichtet. Die aktuelle 
Untersuchung stützt sich lediglich auf die räum-
lichen Ausprägungen von drei (!) Sachverhalten 
sowie deren Veränderungen gegenüber dem Da-
tenstand 2018. Bei der Interpretation der Ergeb-
nisse ist zudem zu beachten, dass die aktuellen 

Daten auch durch die Auswirkungen der Corona-
Pandemie beeinflusst sind. 

Im Kiez ist die Einwohnerzahl zwischen 2018 und 
2020 (Angaben jeweils 31.12.) um 3,1% (314 EW) 
zurückgegangen und folgt damit dem Trend von 
Berlin gesamt, das aber nur 0,6% der Einwohner 
verloren hat. Da es in dem Zeitraum keinen Woh-
nungsabgang im Kiez gab, kann daraus auf einen 
etwas höheren Wohnflächenverbrauch der Einwoh-
ner geschlossen werden.
 
Auf Grundlage der Zusammenfassung der einzel-
nen Indikatorenausprägungen kommt das Monito-
ring zu dem Ergebnis, dass sich in den letzten zwei 
Jahren mit einem mittleren Statuswert (2) und ei-
ner stabilen Dynamik (+/-) der Gesamtindex (2+/-) 
für den Kiez nicht verändert hat. Das Quartier ge-
hört damit zu den 55% der so bewerteten Wohn-
quartiere der Stadt. 

Neue Daten – Neue Einsichten?
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Es lohnt sich jedoch die, den Befunden zu-
grundliegenden, einzelnen Untersuchungs-
indikatoren etwas genauer zu betrachten. 

So ist der Anteil der 15- bis 65-jähri-
gen arbeitslosen Personen, die eine 
Grundsicherung (SGB II / „Hartz IV“) 
erhalten, zwischen 2018 und 2020 im 
Kiez (wie in Berlin gesamt) um 1,2% 
von 4,0 % auf 5,2% angestiegen. 

Allerdings ist der Anteil der nicht ar-
beitslos gemeldeten Leistungsberech-
tigten in Bedarfsgemeinschaften, die 
Sozialhilfe bzw. ergänzende Sozialhilfe 
(nach SGB II bzw. SGB XII) beziehen, 
im gleichen Zeitraum um 1,8% auf 
13,0% zurückgegangen (Berlin 11,8). 

Eines der wichtigsten Anliegen des Nach-
   barschaftszentrum Divan e.V. ist es, 
Raum zum Austausch und Kennenler-
nen im Kiez zu bieten. Dazu gehört für 
uns auch das Zusammenkommen der ver-
schiedenen religiösen Gemeinden in der 
Umgebung und aller Anwohner*innen 
die Interesse haben. Dieses Jahr war 
dies durch das Zusammenfallen verschie-
dener Anlässe besonders geboten. So 
hat am 02. 03. mit dem Aschermittwoch 
die für Christen mit dem Fasten verbun-
dene Zeit bis Ostern begonnen und am 
02. 04. der muslimische Fastenmonat 
Ramadan. Beiden Zeiten ist gemein die 
Reflexion über Konsum, Mitgefühl und 
praktizierte Solidarität und somit das 
gesellschaftliche Zusammenleben über 
alles trennende hinweg.��

 Wir haben uns also sehr gefreut am 10. 
04. gut 100 Gäste zu einem gemeinsa-
men Fastenbrechen begrüßen zu dürfen. 
Es gab kurze Ansprachen, gemeinsames 
Essen und Gespräche. Unter den Besu-

Interreligiöses 
Fastenbrechen

Im Kiez lebt aktuell fast ein Viertel 
(24,6%) der Kinder unter 15 Jahren 
in „Bedarfsgemeinschaften“ (Famili-
en mit Sozialhilfebezug), wobei der 
Anteil im Untersuchungszeitraum um 
2,7% (Berlin -1,4%) zurückgegangen 
ist. 

 Als Fazit ist festzustellen, dass der Kiez 
im Ranking der Gesamtstadt, bezüglich 
des sozialen Status mit Rang 192 von 
542 Quartieren im oberen Drittel liegt. 
Im Dynamikindex, also dem Maß der Ver-
änderungen von 2018 bis 2020 nimmt 
der Kiez den Rang 411 von 542 ein, d.h. 
der Umfang der sozialstrukturellen Ver-
änderungen in den letzten zwei Jahren 
(sowohl zum Positiven als auch zum Ne-

gativen) liegt deutlich unter dem gesamt-
städtischen Niveau. 

 Die Ergebnisse, Validität unterstellt, bestä-
tigen also weder die Gentrifizierungsapolo-
geten, die hinter jedem Wohnungswechsel 
eine Verdrängung vermuten, noch die Vere-
lendungstheoretiker, die den rapiden sozia-
len Abstieg des Quartiers beklagen. 

 Vor dem Hintergrund, dass die Ergeb-
nisse des Monitorings bedeutsam für die 
Vergabe öffentlicher Fördermittel z.B. im 
Bereich „Soziale Stadt“ („Quartiersma-
nagement“) sind, wird mit der aktuellen 
Untersuchung allerdings eine ziemlich 
dünne Suppe geliefert. 

bg

chern waren Frau Renata Mehrez von der 
Seituna-Moschee, Pfarrerin Ramona Roh-
nstock von der Kirchgemeinde-Epiphani-
en, Frau Nicole Hornig aus dem Gemein-
dekirchenrat der Luisen-Kirchgemeinde 
und Herr Christian Hochgrebe, Abgeord-
neter der SPD im Berliner Abgeordneten-
haus, Vertreter verschiedener Vereine in 

der Nachbarschaft und Mitglieder der Be-
zirksverordnetenversammlung.“

Rêbîn Ahmad

Das nächste Konzert in der Reihe der  
  Geistlichen Abendmusiken in der 
Epiphanienkirche findet statt am Sonntag 
Trinitatis, dem 12. Juni um 18.00 Uhr. Un-
ter dem Titel Ora et canta hören Sie mittel-
alterliche und fernöstliche Gebete und Ge-
sänge mit Alexandra Wilcke - Gesang und 
Ravi Srinivasan - Percussion.

Neues aus Epiphanien
Konzerte im Sommer

In den Sommermonaten Juli und August 
finden keine Geistlichen Abendmusiken 
statt.
 Wir laden aber ein zum Orgelsommer 
in Epiphanien, immer freitag abends um 
20.00 Uhr, am 22. Juli, am 5., am 19. August 
und am 2. September mit anschließendem 
sommerlichen Umtrunk im Garten. Es spie-
len Wieland Meinhold, Universitätsorganist 
Weimar; Domorganist a.D. der Hedwigska-
thedrale, Berlin, Thomas Sauer u.a.

Den Abschluß des Orgelsommers bildet die 
Geistliche Abendmusik am 11. Septem-
ber, dem 13. Sonntag nach Trinitatis, um 
18.00 Uhr mit jüdischer Orgelmusik.

Orgelsommer in Epiphanien
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Als ich Anfang 2012 das erste Mal die  
  kleine Buchhandlung von Wolfgang 
Arnold in der Danckelmannstraße be-
suchte, ahnte ich noch nicht, dass dies 
eine schicksalhafte Begegnung werden 
sollte.  

 Herr Arnold wollte den Laden verkau-
fen, ich wiederum suchte eine neue He-
rausforderung. Der Kiez, der Buchladen 
– es war Liebe auf den ersten Blick!
 Und so öffnete sich schon wenige Mona-
te später, am 8. August 2012, zum ersten 
Mal die Tür der „Buchhandlung Godolt“.

 Unglaubliche 10 Jahre sind seitdem ver-
gangen. Viel ist passiert in dieser Zeit, 
Kinder wurden geboren, Freundschaften 
geschlossen und unzählige Bücher wan-
derten über unseren Ladentisch.

 Die Buchhandlung Godolt hat sich nah 
und fern einen Namen gemacht. Neben 
dem Deutschen Buchhandlungspreis 
dürfen wir uns seit neuestem auch über 
die Auszeichnung „Berliner Kinderbuch-
Buchhandlung 2022“ freuen!
 Wir „Drei von der Buchhandlung“ (Inga 
Godolt, Christopher Becker & Lena Ewest) 
können mit Sicherheit sagen: Es gibt wohl 
kaum einen schöneren Ort, um Bücher 

und Leser*innen zusam-
menzubringen! Von jung 
bis alt – als „Lesestoff-
Dealer“ eures Vertrauens 
dürfen wir viele von euch 
in eurem Alltag begleiten 
und diesen literarisch ver-
süßen. Dank euch, liebe 
Freundinnen und Freunde 
der Buchhandlung, ist es 
uns jeden Tag ein Vergnü-
gen, die Ladentür zu un-
serem kleinen Paradies in 
der Danckelmannstraße zu 
öffnen!

 Das soll gefeiert werden 
und ihr seid herzlich zu 
unserem Jubiläums-Fest 
am Samstag den 27. 8. 
2022 eingeladen. 
 Genauere Infos bekommt 
ihr bei uns in der Buch-
handlung und beizeiten 
auf unserer Website. Le-
sung, Musik, Tombola 
– wir werden uns einiges 
einfallen lassen und ihr 
seid hoffentlich dabei! 

Die Buchhandlung Godolt 
feiert Geburtstag!

P.S.: Passend zum Geburtstag hat der Ber-
liner Landesverband im Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels die von Inga Go-
dolt geführte Buchhandlung zur Kinder-
buchhandlung des Jahres 2022 gekürt! 
Wir gratulieren herzlich.

JUBILÄUMS-FEST
10 Jahre  Buchhandlung Godolt

Samstag, 27. 8. 2022

 Wir freuen uns, gemeinsam mit euch 
auf die nächsten gemeinsamen Jahrzehn-
te anzustoßen!

Inga Godolt

Ich.Du.Wir! 
Sommerferienprogramm 
für Grundschulkinder 2022 

 Ich.Du.Wir! Unter dem Motto gestaltet 
die Evangelische Kirche in Charlotten-
burg-Wilmersdorf Sommerferienprogramm 
für Kinder im Grundschulalter. Das Pro-
gramm findet an mehreren Standorten 
und zu unterschiedlichen Terminen in 
den Ferien an. 

 In der Nachbarschaft, bietet die Epipha-
nienkirche an den ersten zwei Sommer-
ferientagen (Donnerstag 7. 7. und Freitag 

8. 7., von 9:00-15:00 Uhr) ein Ferienpro-
gramm an. Action, kreative Aktionen, ge-
meinsames Essen und einer biblischen 
Heldengeschichte auf der Spur, so lädt die 
Kirchengemeinde ein.

Alle Informationen 
zum Ferienprogramm: 

www.cw-evangelisch.de/
sommerferien2022
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sich 1997 in einen Entzug begab. Vorbild-
lich und stur wie er war, schaffte er es, 
dem Alkohol die Stirn zu bieten. Als Fahr-
gastbetreuer bei der BVG ging es wieder 
aufwärts. 
 2002 begann er eine Umschulung zum 
Kaufmann für audiovisuelle Medien.  Er 
half bei Dreharbeiten und Produktionen 
von Studentenfilmen in Berlin und Babels-
berg. Alles war super. Er schaffte es sogar 
als Statist in den Tatort. 
 Nachdem ihm jetzt die Gesundheit ein 
paar Probleme verursachte und er einen 
Zeh verlor, landete er 2005 bei uns im 

Germanistik und  Politologie an der 
TU in Berlin, lernte viele neue Leute 
kennen, darunter viele Freunde, die 
ihm bis heute zur Seite stehen, so-
fern sie noch unter uns weilen. 
 Das Studium, viele Freunde, vie-
le Partys,- er hatte Spaß und stand 
mitten im Leben. Nun traf er auf 
seinen nächsten Widersacher, den 
Alkohol, der ihn schon bald gut 
im Griff hatte. Seine Sturheit und 
direkte ehrliche Art kam in diesen 
Kreisen nicht so gut an. Wie jeder 
weiß, kann Wahrheit leider auch 
weh tun. Und unser Toni nahm nie 
ein Blatt vor den Mund;- es kam al-
les auf den Tisch. 
 Es folgten einige Tiefschläge in 
seinem Freundeskreis, was in ihm 
den Kämpfergeist weckte und er 

Anton Beck  (1955 - 2022)

„Der Tod ist gewiss, ungewiss nur die 
Stunde“,  so formulierte es Matthias 
Claudius.

 Nun ist die Stunde gekommen und wir 
müssen von unserem Freund Anton 
Beck Abschied nehmen. Am 9. 4. 2022 
hat er uns verlassen. 
 Seine Reise begann Silvester, am 31. 
12. 1955, in Saalfelden am Steiner-
nen Meer in Österreich. Mit etwa fünf 
Jahren  stand er das erste Mal auf der 
Schwelle;  Schlau wie man war und 
wissbegierig, wettet man unter Freu-
den, wessen Hemd am besten brennt, 
Toni seins brannte leider recht gut, es 
war aus Synthetik. Die Narbe war ein-
gebrannt und sollte ihm immer in Erin-
nerung bleiben
 Nach der Trennung seiner Eltern im 
Jahre 1969, zog seine Mutter mit ihm 
und seinem kleinen Bruder Günther 
und Baby-Schwester Stella nach Berlin 
Friedenau zum neuen Freund der Mut-
ter. Seine große Schwester Helga blieb 
in Österreich. 
 Toni machte Abitur, suchte sich eine 
eigene Wohnung, die er 1975 bezog, 
fand seine erste große Liebe. Er fing mit 
dem Studium an: Landschaftsplanung,  

In der Seelingstr. 57 wächst seit Septem- 
 ber 2021 ein neugepflanzter Baum und 
seit dem 25. März 2022 ein weiterer im 
Lietzenseepark. Beatrice E. Stammer liess 
die Bäume  zum Andenken an ihren Ehe-
mann Manfred Stelzer pflanzen, der im 
September letzten Jahres  77 Jahre alt ge-
worden wäre, der aber schon im Mai 2020 
verstarb. Ein kleines Schild am Baum er-
innert an ihn.
 Manfred Stelzer war Filmregisseur, ge-
boren und aufgewachsen in Bayern;  Ende 
der sechziger Jahre kam er nach Berlin 
und hat in Charlottenburg  studiert (an der 
Deutschen Film- und Fernsehakademie ) 
und gearbeitet. Über 40 Jahre lebte er in 
der Seelingstrasse und hat hier zahlreiche 
Ideen zu Filmen entwickelt und Drehbü-
cher geschrieben. Einige seiner Filme ha-
ben sicherlich auch  Bewohner des Klause-

nerplatz Kiezes gesehen : sein filmisches 
Werk umfasst  fast 100 Filme (eine kleine 
Auswahl am Ende des Artikels).

 Begonnen hat Manfred Stelzers filmi-
sches Schaffen Anfang der siebziger Jahre. 
Es waren zunächst  Dokumentarfilme, die 
er gemeinsam mit Mitstudierenden reali-
sierte,  wie z.B.
„Allein machen sie dich ein“ (ein Film 
über das Georg-von- Rauch- Haus) oder  
„Wir haben nie gespürt was Freiheit ist“ 
(ein Film über Arbeiter auf dem Rummel-
platz). Kultstatus bekam der Film „Mo-
narch“,  eine Dokumentation über einen 
Mann, der es verstand, einen Geldspielau-
tomaten zu überlisten. Dieser Film, den er 
zusammen mit Johannes Flütsch realisier-
te, wurde 1980 mit dem Bundesfilmpreis 
ausgezeichnet.

 War es in den siebziger Jahren mehr das 
Dokumentarische, das ihn an der filmi-
schen Arbeit  interessierte, wandte er sich 
in den achtziger Jahren dem Spielfilm zu.

Ein neuer Baum im Kiez,
in Erinnerung 
an Manfred Stelzer 

KiezBüro, wo er bis zuletzt mit seinem 
umfangreichem Wissen und seinem 
spröden Charme für den Verein und die 
Mitglieder da war. Es kamen schöne Jah-
re, bis er 2017 die Diagnose Magenkrebs 
bekam. Auch das hat er gemeistert. 2022 
wurden ihm zwei Stents eingesetzt, er 
war einen Tag zu Hause und starb am 9. 
4. 2022 in den Armen des Notarztes. 

 Wir gedenken Anton Beck, geliebt von 
Familie, Freunden, Arbeitskollegen. 
Du wirst uns fehlen.

René Erlat

Er hat mit vielen namenhaften deutschen 
Schauspieler*innen gearbeitet, von Senta 
Berger bis Götz George, Katharina Thal-
bach und Hans  Brenner,  Axel Prahl, Jan 
Joseph Liefers, Armin Rhode ... um nur 
einige zu nennen.  
 Ganz gleich ob in Dokumentarfilmen, 
Spielfilmen, Fernsehfilmen oder Serien: 
Manfred  Stelzers Augenmerk  galt stets  den 
Menschen in ihrer sozialen Gemeinschaft, 
mit all ihren Hoffnungen, Wünschen und 
Träumen und den dadurch entstehenden 
Widersprüchlichkeiten zu den Realitäten 
des Alltags. Das oft  Groteske, das sah er 
sowohl in vielen kleinen Vorkommnissen 
des täglichen  Lebens als  auch in grossen 
gesamtgesellschaftlichen  Zusammenhän-
gen. 
 Dies aufzuzeigen war ihm Anliegen und 
Reiz an der filmischen Arbeit.  Oft hat Man-
fred Stelzer  dabei mit humorvollem und 
gleichzeitig liebevollem Blick Charaktere 
gezeichnet, die uns schmunzeln lassen 
ohne die Akteure blosszustellen  oder sie 
der Lächerlichkeit preiszugeben. 

Nachruf
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2020 wurde der „Manfred Stelzer Preis“ 
ins Leben gerufen. Er wird alljährlich auf 
dem Filmfestival Cologne  für die beste 
deutsche Komödie vergeben.

 Eine Retrospektive, geplant für den 
Herbst 2023, soll in vier Berliner Kinos 
einen Querschnitt durch Manfred Stelzers 
Werk zeigen.

M. Kallweit-Rossi

Beatrice E. Stammer nach der Baumpflanzung.
Foto: M. Kallweit-Rossi        

Manfred Stelzer beim Dreh der 
Münsteraner „Tatort“-Folge „Spargelzeit“ 2010. 
Foto: Bavaria Fiction, Köln

Eine kleine Auswahl aus 
Manfred Stelzers Filmographie: 

Spielfilme z.B. 
„Perle der Karibik“, 
„Superstau“, 
„Die Chinesen kommen“... 
daneben auch zahlreiche  
Fernsehspiele, z.B. 
„Brennendes Herz“, 
„Bis dass dein Tod uns scheidet“, 
„Schokolade für den Chef“, 
„Meine fremde Tochter“, 
„Schneewittchen muss sterben“,  
„Pommery und Putenbrust“, 
„Ein Schnitzel für drei“... 
ebenso entstanden  
zahlreiche Filme  in den Serien 
„Tatort“ , 
„Polizeiruf 110“, 
„Wolffs  Revier“, 
„Balko“,  
„Bärenbach“...

Herr B. ist gerade beim Planen 
seines Urlaubs als das Telefon 
klingelt. Der 73-Jährige hebt 
ab und hört eine verzweifelt
weinende weibliche Stimme:
„Papa, mir ist etwas Schreckliches 
passiert ...“
Herr B. ist Vater zweier Töchter 
und meint, seine Tochter Lisa zu 
erkennen.
„Lisa, bist Du das? Was ist los?“
„Ja Papa! Es ist so furchtbar. 
Ich habe eine Frau totgefahren, 
bitte hilf mir!“

Bereits an dieser Stelle ist Herr B. in die Falle getappt 
und hat aufgrund des Schreckens über den tragischen 
Verkehrsunfall spontan von sich aus den Namen sei-
ner Tochter genannt.  
 In solchen Momenten sind wir nur noch einge-
schränkt denk- und handlungsfähig. Herr B. kommt 
daher gar nicht mehr auf die Idee, dass es sich nicht 
um Lisa handeln könnte.

Die vermeintliche Lisa übergibt weinend das Tele-
fonat an einen angeblichen Polizeibeamten. 
Dieser erklärt Herrn B.: 
„Ihre Tochter muss in Untersuchungshaft, 
es sei denn, Sie können eine Kaution in Höhe 
von 30.000,- € bezahlen.“

Achtung Schockanrufe 

Aktuell  „Der tragische Verkehrsunfall“ 

• Seien Sie immer misstrauisch,   
wenn Sie am Telefon um Geld ge-
beten werden. Niemals verlangt die 
Polizei am Telefon Geld! 

• Übergeben Sie niemals Geld an 
Mittelspersonen oder Ihnen unbe-
kannte Menschen.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck 
setzen. 

Bei solch einem Anruf handelt es sich immer um Betrug! So gehen Kriminel-
le bereits seit Monaten vor - manchmal auch in leicht abgewandelter Form. 
Gelingt ihnen die Täuschung, ist der Schaden hoch.

• Fragen Sie bei Familienangehöri-
gen oder anderen Menschen Ihres 
Vertrauens nach.

• Informieren Sie die Polizei, wenn 
Ihnen etwas verdächtig vorkommt. 
Im Notfall 110!

Ansprechpersonen für Seniorensi-
cherheit im Landeskriminalamt Ber-
lin: Beratung: (030) 4664 979222

E-Mail: seniorensicherheit@polizei.berlin.de
Website: berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/senioren/
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Große Teile Berlins liegen im „Berli- 
  ner Urstromtal“ (ein Teil des „War-
schau-Berliner Urstromtals“), so auch 
unser Kiez. Es entstand am Ende der 
letzten Eiszeit und war die Entwässe-
rungsbahn der Schmelzwässer des In-
landeises.

 Obwohl die Kieztopographie nur we-
nige Höhenunterschiede aufweist – zur 
Freude der Fahrradfahrer – ist das „Digi-
tale Höhenmodell“ trotzdem interessant. 
Es zeigt zwei Auffälligkeiten:

 Zum einen ist westlich des Autobahngra-
bens und im südwestlichen Kiezbereich 
der beginnende Anstieg zum Spandauer 
Berg zu erkennen. Er ist ein nördlicher 
Ausläufer der „Teltow-Hochfläche“, eine 
der eiszeitlichen Ablagerungen (Grund-
moränen) im Berliner Raum.

 Zum anderen die Vertiefung des ehe-
mals Sumpfgeländes zwischen Lietzen-
see und Spree, einem Relikt der ausge-
henden Eiszeit, entlang der Wundtstraße 
über das „Nasse Dreieck“ zur Hebbel- und 
Lohmeyerstraße. Hier entstand durch die 
Grundwasserabsenkung im Zusammen-
hang mit dem Bau der U-Bahnlinie U7 
eine Einsturzgefahr der Wohnbebauung, 
die daraufhin 1972 sehr kurzfristig ab-
gerissen werden musste. Im Bauboom 
der Jahrhundertwende hatte man die 
Möglichkeiten zur Gründung im Bereich 
eines verlandeten Sees überschätzt.

 Ein ganzes Quartier in einer so starken 
Schieflage, dass innerhalb weniger Tage 
alles zwangsgeräumt werden musste 
– und das mitten in Charlottenburg: 28 
Häuser mit 460 Wohnungen, 20 Läden, 
drei Gaststätten, ein Kino und über 31 
Gewerbebetriebe in der Hebbel-, Zille-, 
Fritsche- und Haubachstraße. 1200 Be-
troffene hatten kaum Zeit, das Notwen-
digste zusammenzupacken. Es bestand 
akute Einsturzgefahr. *

 Die Räumungsaktion „Torfgraben-Nas-
ses Dreieck“ war am 26. April 1972 be-
endet, die ganze Stadt redete in jenem 
Sommer von der Katastrophe.

cb

„Digitale Höhenmodelle“ 
von Berlin und vom 
Klausenerplatz-Kiez

Digitales Geländemodell (DGM) vom Klausenerplatz-Kiez und Umgebung 
bearbeitet von Josef Gerstenberg

Digitales Geländemodell (DGM) von Berlin (mit dem Kartenausschnitt 
Klausenerplatz-Kiez),  bearbeitet von Josef Gerstenberg

*siehe Kasten nebenan

In den Kiez-Geschichten Heft 10 über 
das Nasse Dreieck vom Juni 2016 er-
zählt uns Dietlinde Peters noch einiges 
mehr über dieses Ereignis. Hier ein 
kleiner Ausschnitt:

1972: Der Bau der U-Bahnlinie 7 
 Das Ende brachte der Bau der U-Bahn-
Linie 7 im Jahr 1972. Die Arbeiten verur-
sachten eine Grundwassersenkung um 
drei Meter und führten zum vollständigen 
Abriss der Gebäude auf dem Nassen Drei-
eck und an dessen Rändern: in der Heb-
bel-, Fritsche- und Haubachstraße. 
 Die Titelzeilen in den Berliner Tageszei-
tungen spiegeln die Dramatik von Mona-
ten, in denen die Menschen plötzlich (?) 

das „Dach über dem Kopf“ verloren: „Die 
betroffenen Mieter hatten angesichts der 
zahlreichen Messungen auch zu Jahres-
beginn manches geahnt, niemals aber 
damit gerechnet, nun so plötzlich und 
noch ohne konkrete Aussicht auf eine 
neue Wohnung ihren Charlottenburger 
Lebensbereich verlassen zu müssen“ 
(Der Tagesspiegel vom 22.1.1972). 

 Im Bericht des Bausenators über „Ereig-
nisse und Maßnahmen im Bereich 
des ‚Nassen Dreiecks‘ in Charlotten-
burg“ wurde laut Der Tagesspiegel vom 
31.5.1972 von der Räumung von 460 
Wohnungen und 31 Gewerbebetrieben 
gesprochen ...
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Kieznotizen

Ein angenehmer Zeitgenosse war Max  
   Heidemann vermutlich nicht. Die 
Polizei bezeichnete ihn als „ein arbeits-
scheues und verkommenes Gesindel.“ 
Am 19. Juni 1893 versuchte er in der 
heutigen Neufertstraße, seine Ehefrau 
Helene zu erschießen.

 Heidemann, 1866 in Schönerlinde im 
Kreise Niederbarnim geboren, hatte 
seinen Militärdienst beim angesehenen 
Regiment Gardes du Corps in Charlotten-
burg geleistet. Er lernte die Schneiderin 
Helene Mannig kennen, die beiden heira-
teten. Schon während seiner Soldatenzeit 
hatte es Probleme gegeben, Heidemann 
wurde wegen Fahnenflucht  und Gehor-
samsverweigerung mehrfach bestraft 
und deshalb in die „zweite Klasse des 
Soldatenstandes“ versetzt. Das war eine 
besonders schwere Militärstrafe, die es 
bis 1921 in Deutschland gab. 

 Auch in seinem Zivilleben war er nicht 
brauchbar, wie der »Vorwärts« schrieb. Er 
„ließ sich von der Ehefrau, die die Schnei-
derei weiterbetrieb, ernähren und wurde 
schließlich zum Hochstapler. Bald als 
Stellenvermittlungsschwindler, bald un-
ter der Maske eines Versicherungsbeam-
ten wußte er sich Geld zu erschwindeln, 
verschmähte aber auch selbst Urkunden-
fälschung nicht, um Geld zu erlangen. 

 Der jungen Ehefrau wollte das Leben an 
der Seite des Taugenichts durchaus nicht 
behagen; sie trennte sich Mitte dieses 
Monats von ihm und zog zu ihrer Mut-
ter nach dem Hause Magazinstraße 2 zu-
rück. Seit dem suchte Heidemann nach 
einer Gelegenheit sich zu rächen.“

Am 19. Juni 1893, einem Montag, war 
Frau Heidemann in der Wohnung eines 
Rentners in der heutigen Richard-Wag-
ner-Straße, wo sie Schneiderarbeiten 
ausführte. Heidemann fand sich vor dem 
Haus ein. Einem Dienstmädchen zeigte 
er eine Waffe, damit wolle er seine Frau 
erschießen. Dann verschwand er. Das 
Dienstmädchen begleitete daher zusam-
men mit ihrem Bräutigam Frau Heide-
mann auf ihrem Nachhauseweg. In der 
Nähe des Schlosses sahen sie Max Hei-
demann, der sich der dreiköpfigen Grup-
pe anschloß, an der Ecke Magazin- und 
Schloßstraße aber allein weiterging.

 Doch dann bemerkte Frau Heidemann, 
daß ihr Mann ihr nachstürmte. Während 
sie die Treppen zu ihrer Wohnung hoch-
lief, liefen die beiden anderen los, um 
einen Schutzmann zu holen. Im dritten 
Stock holte Heidemann seine Frau ein 
und rief: „Nun entgehst Du mir nicht 
mehr!“  Inzwischen kam der Polizist die 
Treppe herauf. Als Heidemann den Be-
amten erblickte, zog er einen Revolver 

Blick in die heutige Neufertstraße um 1900. Im Haus Nr. 2 auf der linken Seite der damaligen Magazinstraße 
fielen die Schüsse auf Frau Heidemann.

und feuerte drei Schüsse auf seine Frau 
ab. Zwei Geschosse trafen ihren linken 
Arm, einer das rechte Handgelenk. Dann 
jagte Heidemann sich eine Kugel hinter 
das rechte Ohr, verletzte sich aber nicht 
lebensgefährlich. Den beiden Verletzten 
wurden Notverbände angelegt und zum 
Städtischen Krankenhaus gebracht. Hei-
demann wurde dort so weit wiederherge-
stellt, daß er wenige Tage später in das 
Untersuchungsgefängnis eingeliefert wer-
den konnte.

 Rund vier Monate später stand er vor 
Gericht. Er mußte sich wegen versuchten 
Mordes verantworten. Heidemann gab 
zu, auf seine Frau geschossen zu haben, 
er habe sie aber nur erschrecken wollen. 
Nur sich selbst habe er umbringen wol-
len. Das Gericht ging über den Antrag 
der Staatsanwaltschaft, die fünf Jahre 
Zuchthaus beantragt hatte, noch hinaus. 
Da es noch eine Reststrafe von sechs 
Monaten Gefängnis zur Bewährung gab, 
mußte Heidemann zehn Jahre und einen 
Monat im Zuchthaus einsitzen.

hm

Meldungen aus
vergangenen Tagen:
Drei Schüsse auf die Ehefrau

Lesung in der 
Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
 Am Donnerstag, dem 2. Juni, um 19 Uhr, 
liest Mechthild Henneke aus ihrem Buch 
„Ach mein Kosovo!“.
Der Eintritt ist frei, Getränke stehen zur 
Verfügung.

Chorgesang auf dem Stadtplatz
 Am Sonnabend, 21. Mai, gab der rbb-
Chor um 17 Uhr, unter der Leitung von 
Amaru Soren als Beitrag für den Frieden 

in der Ukraine ein kleines Konzert auf 
dem künftigen Stadtplatz (Wundtstr./ 
Ecke Horstweg).

 Bereits um 16 Uhr trat der Chor im Liet-
zenseepark am Denkmal für die Gefalle-
nen früherer Kriege auf.

„Klima-Treff“ im KiezBüro
 Die als ursprünglich als Klima-Stamm-
tisch gestartete Gruppe von Klimaaktivis-
ten tagt nun unter dem Namen „Klima-
Treff“ im 14-Tage-Rhythmus Mittwochs 
um 19 Uhr im KiezBüro. Nach einem Vor-

trag gibt es Raum für Diskussionen zum 
Thema Erderwärmung und deren Folgen.
Die nächsten Termine: 25. Mai, 8. Juni. 

Die Treffen sind für alle offen! 

Kontakt: 
helmut.hallier@t-online.de

Berliner Kunstallee 
auf der Schloßstraße
 Die beliebte Kunstallee auf dem Mittel-
streifen der Schloßstraße findet in diesem 
Jahr am 11./12. Juni sowie am 3./4. Sep-
tember jeweils von 11 bis 18 Uhr statt.
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Vorsicht! Akku-Diebe unterwegs
 Wer für sein Fahrrad einen Stellplatz 
in einer der Boxen („Fahrradgaragen“) 
gemietet hat, ist vor Diebstahl geschützt 
– das sollte man zumindest meinen. 
 Doch in  jüngster Zeit wurden aus den 
Boxen bei  dort abgestellten e-bikes die 
Akkus entwendet.  Wobei  die Boxen dabei 
unbeschädigt blieben! Offenbar hat sich 
ein schlanker Mensch unter der Klap-

pe hindurch geschlängelt, um dann mit 
schwerem Werkzeug die teuren Akkus 
aus der Halterung zu brechen. 
 Akku weg, Rahmen kaputt – das gleicht 
einem Totalschaden. Unklar ist, wer da-
für gerade stehen muß? Die Fahrradver-
sicherung, der Boxen-Hersteller? Das 
Bezirksamt? Im Zweifelsfall wird es wohl 
auf den Eigentümer des Gefährts hinaus-
laufen...

 

In eigener Sache 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe 
Leser/innen, liebe LeserInnen, liebe 
Leser*innen, liebe Leser:innen - was 
ist denn nun die richtige, gendergemä-
ße Anrede? 
 Um diese Frage drehen sich derzeit 
viele Diskussionen. Wir wollen uns 

eigentlich daran nicht beteiligen, es gibt 
Wichtigeres, meinen wir. 

 Und daher überlassen wir es auch je-
dem Autor und jeder Autorin selbst, wie 
er oder sie damit umgeht. Wie wir auch 
niemandem vorschreiben, ob er oder sie 
die neue oder die alte Rechtschreibung 
verwendet. 

Wer meint, er oder sie müßte von der 
„Schlossstraße“ schreiben, der bzw. 
die mag dies eben tun, auch wenn 
sich dabei die Feder biegt bzw. die 
Taste quietscht. 

Es lebe die Vielfalt!

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte  
  uns noch folgende erfreuliche Nach-
richt: Das Ordnungsamt hat den Aufbau 
von Holzelementen, u.a. Bänke und Blu-
menkübel, auf der abgepollerten Fläche 
an der Kreuzung Horstweg/Wundtstraße 
genehmigt. 
 Aller Voraussicht nach wird die Fläche, 
von einigen auch „Pollerbü“ bezeichnet, 
bis zum Erscheinen dieser Ausgabe dann 
endlich von den Kiezbewohnern genutzt 
werden können. 
 Der Aufbau wird bzw. wurde vom „Prin-
zessinnengarten-Kollektiv“ durchgeführt, 
mit tatkräftiger Unterstützung durch die 
Nachbarschaft.

P.S.: Am 1., 15. und 28. Juni gibt es jeweils 
von 16 bis 18 Uhr die Gelegenheit, sich 
auf dem Leon-Jessel-Platz in Wilmersdorf 
über die Nutzungsmöglichkeiten eines 
Stadtplatzes und eines verkehrsberuhig-

Stadtplatz-Gestaltung

ten Kiezes zu informieren. Die dortige In-
itiative „Miteinander im Kiez“ wird dazu 
verschiedene Aktionen durchführen. Wie 

bekannt, orientieren sich die Vorstellun-
gen unserer Stadtplatz-Initivative an die-
sem Vorbild.

Wundtstr./Ecke Horstweg, Lageplan im April 2022.
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Impressum
Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das Wohn-
gebiet zwischen Spandauer Damm, Kaiserdamm, Schloß-
straße und Sophie-Charlotten-Straße. Es wird heraus-
gegeben vom Kiezbündnis Klausenerplatz e.V., 
Seelingstr. 14, 14059 Berlin und erscheint viertel-
jährig. 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

Neue Öffnungszeiten: KiezBüro, Seelingstraße 14
Montag bis Freitag von 10.00 - 14.00 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 Berlin
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
Montag bis Freitag von 14.00 - 18.00 Uhr
Tel. 9029 - 24313/24361
www.voebb.de

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf
Villa Oppenheim
Schloßstr. 55 (Otto-Grüneberg-Weg)
Dienstag bis Freitag 10.00 - 17.00 Uhr�Samstag, 
Sonntag und Feiertage 11.00 - 17.00 Uhr
Weiterhin gelten Schutz- und Hygienebestimmungen und 
die Zahl der Besucherinnen und Besucher ist beschränkt. 
Tel.: 9029 - 24106
museum@charlottenburg-wilmersdorf.de

Kiezsingen, 
Kiezfest, Flohmarkt usw.
 Unsere Planungen nehmen Gestalt 
an: Am Montag, dem 20. Juni, dem Vor-
abend des Sommerbeginns, veranstal-
ten wir nach der Corona-Pause wieder 
das beliebte Kiezsingen von 18 bis 22 
Uhr im Zelt auf dem Klausenerplatz. 
Getränke werden verkauft, Textbücher 
werden zur Verfügung stehen. Und wir 
hoffen auf instrumentelle Begleitung 
mit Gitarre und/oder Ziehharmonika. 
Dadurch vermeiden wir, daß sich die 
Musikliebhaber im Kiez zwischen dem 
Singen und dem Zuhören beim fete-
de-la-musique-Konzert  der KiezKultur-
Werkstadt am 21. Juni vor dem Brotgar-
ten entscheiden müssen.

 Das diesjährige Kiezfest auf dem Klau-
senerplatz  wird erst nach den Sommer-
ferien am Sonnabend, dem 20. August 
von 14 bis 22 Uhr stattfinden. Derzeit 
arbeiten wir daran, ein attraktives An-
gebot an Ständen und ein buntes Büh-
nenangebot zusammenzustellen.
 Als nächstes open-air-event wird die 
Kiezkulturwerkstadt mit Unterstützung 
durch das Kiezbündnis im Herbst das 
Kunst-im-Zelt-Festival auf dem Ziegen-
hof veranstalten. Termine und Prfo-
gramm folgen.
 Dann wird am 8. Oktober der zweite 
Flohmarkt in diesem Jahr stattfinden.

Offen ist noch, ob wir Fördermitte er-
halten, um auch dieses Jahr wieder ei-
nen Sperrmülltag veranstalten zu kön-
nen. Und ob es einen Weihnachtsmarkt 
geben wird, muß auch noch geklärt 
werden.

Wer hat unseren Tisch?
 Zum Flohmarkt am 7. Mai hatten wir 
bereits am Vortag einen Tisch an die 
Kreuzung Seeling-/Nehringstraße  ge-
stellt und mit einem Schloß an dem dort 
stehenden Absperrgitter befestigt. Er 
war deutlich sichtbar als zum KiezBüro 
gehörend beschriftet. Aber am nächsten 
Morgen war er verschwunden, gestoh-
len von einem rücksichtlosen Idioten!

 Es ist sehr ärgerlich, wenn ehrenamtli-
ches Engagement nicht gewürdigt, son-
dern durch Vandalismus oder Diebstahl 
geradezu bestraft wird. Dieser Fall ist 
nicht das einzige Beispiel. Im vergan-
genen Jahr wurde unser e-Lastenrad ge-
stohlen, die Litfaßsäule an der Schloß-
/Ecke Knobelsdorffstraße wird immer 
wieder verschmiert, beklebt oder be-
schädigt, ebenso unsere Schaukästen. 

Geänderte Öffnungszeiten
 Wegen der Erkrankung unseres Kiez-
Büro-Mitarbeiters Harry mußten die 
Öffnungszeiten geändert werden. Bis 
auf Weiteres ist das Büro nur noch mon-
tags bis freitags von 10 bis 14 Uhr geöff-
net. Anliegen außerhalb dieser Zeiten 
können per Telefon (30824495 mit AB) 
oder per e-Mail info@klausenerplatz.
de an uns gerichtet werden. Wir melden 
uns dann umgehend bei Ihnen. 

Kiezbündnis-Website wird erneuert
 Seit Februar wird die website www.
klausenerplatz.de nicht mehr aktuali-
siert. An einer neuen, benutzerorien-
tierten  Version wird derzeit gearbeitet. 
Wir hoffen, im Sommer wieder im Netz 
präsent zu sein.

Das KiezBüro-Team macht auch mal Pause...


