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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nicht zum ersten Mal steht das Thema Verkehr im 
Zentrum eines KiezBlatts. Und es wird mit Sicher-
heit nicht das letzte Mal sein, sondern uns die näch-
sten Jahre immer wieder beschäftigen. Wie der erste 
Artikel in diesem Heft beschreibt, wird die Stadtau-
tobahn A100 in mehreren Etappen umgebaut und 
alle diese Maßnahmen werden sich in unserem Kiez 
in steigendem Verkehrsaufkommen niederschlagen. 
Es sei denn, es gelingt auf den letzten Drücker, zu-
mindest das Ärgste abzuwenden ...

 Ein weiteres Thema werden die im Kiez stehenden 
Gaslaternen sein. Darüber hatten wir im KiezBlatt 
81 einen Artikel geschrieben, der sich zweifelnd an 
der Sinnhaftigkeit des Erhalts dieser teuren und um-
weltschädlichen Technik geäußert hat. Daraufhin 
kam vom Verein „Pro Gaslicht e.V.“ eine verärger-
te Reaktion, in der wir u.a. darauf hingewiesen wur-
den, daß bei einer Umstellung auf LED-Betrieb die al-
ten Laternen keineswegs erhalten bleiben, sondern 
durch ähnliche Kopien ersetzt werden. Dies veran-
lasste uns dazu, in diesem Heft beide Postionen ge-
genüber zu stellen. Sollte daraus eine Debatte ent-
stehen, wollen wir hierzu einen Themenabend ver-
anstalten.

 Ein benachbartes Thema ist die Zunahme an Holz-
öfen in den Wohnungen als Ergänzung oder sogar als 
Ersatz zur gas- oder ölbetriebenen Zentralheizung. 
In Zeiten explodierender Energiepreise verständlich, 
aber auch extrem Feinstaub produzierend und mit 
unangenehmer Geruchsentwicklung verbunden.

 Im Sommer schlossen zwei sehr beliebte Geschäfte 
ihre Pforten für immer, was nicht nur die unmittel-
baren Nachbarn in der Knobelsdorffstraße traurig 
stimmte. Wir verabschieden uns natürlich auch an 
dieser Stelle von Usch Bühler und Bernhardt Fey.

 Einige Serien werden fortgesetzt, so stellen wir mit 
Michael Scheunemann einen jungen aktiven Bewoh-
ner vor,  gleichfalls einen Handwerker und einen Op-
tiker.

 Eine Rezension des neuen Krimis der Lietzen-
see-Schriftstellerin Irene Fritsch darf ebenso wenig-
fehlen wie der Buchtipp des Quartals von der Buch-
handlung Godolt sowie ein Ausflugstipp zur Landes-
gartenschau Beelitz.

 Und das 40-Jährige Bestehen des Ziegenhofs wird 
selbstverständlich ebenfalls entsprechend gewür-
digt.

Wir wünschen gute Unterhaltung und neue Erkennt-
nisse!

Ihr KiezBlatt-Team
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Für unseren Kiez zwischen Spandauer Damm 
und Kaiserdamm sowie Schloßstraße und 

Stadtautobahn wird es in naher Zukunft jede 
Menge Veränderungen geben. Dieser Artikel soll 
einen Überblick über den Stand der Dinge geben.
Autobahnumbau
 Der den Kiez betreffende Umbau der Stadtau-
tobahn A 100 erfolgt in drei Bauabschnitten und 
wird erhöhte Verkehrsmengen im Kiezbereich 
verursachen.
 Zuerst soll das Autobahndreieck Funkturm 
erneuert werden. Vor allem während der er-
sten etwa fünf Jahren Bauzeit, in der alle ge-
genwärtigen Ein- und Ausfahrten innerhalb des 
Autobahndreiecks geschlossen werden, aber 
auch nach Fertigstellung des neuen Autobahn-
dreiecks, mit nur noch je einer Ein- und Aus-
fahrt je Fahrtrichtung am Messedamm neben 
der AVUS-Tribüne, wird der Verkehr an der An-
schlussstelle „Kaiserdamm“ (Knobelsdorff-Brü-
cke) deutlich zunehmen. Gegenwärtig läuft zum 
Umbau das Planfeststellungsverfahren, in des-
sen Rahmen wahrscheinlich im August/Septem-
ber die Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet.
 Der Beginn der Umbauarbeiten soll 2023 sein 
und mit der Fertigstellung rechnet die verant-
wortliche Planungs- und Baufirma DEGES frühe-
stens im Jahr 2032.

 Die vom Kiezbündnis vorgeschlagene Verle-
gung der Anschlussstelle „Kaiserdamm“ von 
der Knobelsdorffstraße zum Kaiserdamm ist von 
der DEGES - mit der Billigung von Senat und Bun-
desverkehrsministerium - nicht in die Planung 
aufgenommen worden. Damit wird die Chance 
vertan, beim ohnehin durchgeführten Umbau 
dem Verkehr entsprechend seiner Herkunft bzw. 
seiner Ziele kürzere Strecken zu ermöglichen 
und damit Lärm, Schadstoffbelastungen und Ver-
kehrsgefährdungen in den Stadtstraßen zu ver-
meiden.

 Für den ebenfalls vom Kiezbündnis vorgeschla-
genen Deckel über die Stadtautobahn zwi-
schen S-Bhf. Messe Nord und Knobelsdorffbrü-
cke wurde im Auftrag des Senats eine Machbar-
keitsstudie durchgeführt. Soweit bekannt, erg-
ab die Untersuchung, dass die Deckelung tech-
nisch möglich ist. Leider hat sich der Senat damit 
bisher nicht abschließend befasst und die Studie 
noch nicht veröffentlicht.

 Im Rahmen des Autobahnumbaus ist der Neu-
bau der Westendbrücke (Fahrbahn Richtung 
Norden zwischen Knobelsdorffstraße und Span-
dauer Damm) der zweite Abschnitt. Während der 
Bauzeit wird auch dadurch der Verkehr in un-
serem Kiez zunehmen, da an der Ausfahrt Span-
dauer Damm das Rechtsabbiegen Richtung In-
nenstadt untersagt wird. Dieser Verkehr wird 

sich dann seinen Weg hauptsächlich durch die 
Sophie-Charlotten-Straße suchen. Nach dem Neu-
bau ist eine Zunahme des Verkehrslärms nicht 
auszuschließen (siehe hierzu auch die Abbil-
dung). Nach momentanen Planungen sollen das 
Planfeststellungsverfahren noch in diesem Jahr 
und die Bauarbeiten 2024 beginnen. Die Fertig-
stellung ist für 2028 geplant.

 Der dritte, den Kiez noch teilweise betreffen-
de Abschnitt ist der Neubau der Rudolf-Wis-
sell-Brücke und Umbau des Autobahndrei-
ecks Charlottenburg. Das Planfeststellungsver-
fahren soll noch 2022 beginnen und die ersten 
Bauarbeiten 2025 anfangen.

Verkehrskonzept Klausenerplatz-Kiez
 Das Kiezbündnis fordert seit vielen Jahren ver-
kehrliche Veränderungen zur Erhöhung von 
Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit, u.a. 
durch Verhinderung von Durchgangsverkeh-
ren. Im Auftrag des Bezirksamtes hat nun ein 
Verkehrsplanungsbüro der Bezirksverordne-
tenversammlung Vorschläge zu einem Ver-
kehrskonzept vorgelegt (siehe https://mein-
berlin-media.liqd.net/uploads/BACW_OrdUm_
LdB1/2022/05/16/20220512_mobi-klaus_
prasentation_veranstaltung.pdf). 
 Während der Bearbeitung wurden auch mehr-
fach Bürgerbeteiligungen durchgeführt (zwei-
mal online und eine öffentliche Veranstaltung). 
Mit den Umbaumaßnahmen soll voraussicht-
lich Ende dieses Jahres begonnen werden. Ein 
baldiger Umbau ist wichtig, da durch den Um-
bau der Stadtautobahn mehr Verkehr am Auto-
bahnanschluss „Kaiserdamm“ in der Knobels-
dorffstraße entstehen wird. Die Maßnahmen 
sollen verhindern, dass die Autofahrenden sich 

Überblick zu den anstehenden 
Änderungen im Straßenverkehr

Die roten Punkte zeigen eine prognostizierte 
Überschreitung der Grenzwerte. (Quelle: DEGES 2022)
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Schleichwege durch den - verkehrsberuhigten - 
Kiez suchen.
 Als Maßnahmen sind u.a. Verbote von Ein- und 
Ausfahrten von Autos in bestimmten Straßen, 
Diagonalsperren, Umbau der Kreuzung Horst-
weg/Wundtstraße, Vervollständigung des ver-
kehrsberuhigten Bereichs bis zum Kaiserdamm 
und mehr Überwege für Zufußgehende vorge-
sehen.

Stadtplatz Horstweg/Wundtstraße
 Der Umbau der Kreuzung Horstweg/Wundt-
straße hat mit der Einrichtung eines Proviso-
riums (Poller, Holzelemente, Pflanzen) in die-

sem Jahr begonnen. Die Poller sind zwar nicht 
schön, haben aber den Zweck erreicht, die Ver-
kehrsunsicherheit durch ordnungswidrig abge-
stellte Autos zu beseitigen. Weitere Maßnahmen 
sollen auf Grundlage des Verkehrskonzeptes 
Ende dieses / Anfang nächsten Jahres folgen. 
Bisher wurde nur die kleine Verbindungsstra-
ße in der Dreiecksfläche gesperrt. Wie diese er-
weitert werden soll, wird zurzeit im Bezirksamt 
diskutiert. Das Kiezbündnis unterstützt die 
Stadtplatzinitiative in der Forderung sinnvolle 
Bereiche der Wundtstraße und des Horstweges 
in die Stadtplatzfläche einzubeziehen und auf 
dem Platz einen Brunnen einzurichten.
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Parkraum
 Parkplätze sind im Klausenerplatz-Kiez trotz 
der vielen ordnungswidrig abgestellten Fahr-
zeuge knapp, obwohl nur eine Minderheit von 
Haushalten einen PKW besitzt. Das Be- und Ent-
ladung von Fahrzeugen sowie die Müllabfuhr 
werden durch das ordnungswidrige Parken mas-
siv behindert, ganz abgesehen von der Feuer-
wehr im Einsatzfall.
 Der Berliner Senat strebt entsprechend den 
Vorgaben des Mobilitätsgesetzes und zur Ver-
meidung von gerichtlichen Fahrverboten, wegen 
zu hoher Schadstoffwerte in der Innenstadt, eine 
Parkraumbewirtschaftung innerhalb des gesam-
ten S-Bahn-Ringes an. Das betrifft also auch den 
Klausenerplatz-Kiez. Wenn die Bewirtschaftung 
zu einer Bevorzugung von Anwohnerhaushalten 
rund um die Uhr führt und der Ladeverkehr ge-
ordneter ablaufen kann, hält auch das Kiezbünd-
nis dies für sinnvoll. Mit dem Beginn der Park-
raumbewirtschaftung ist frühestens 2023 zu 
rechnen.

Fahrrad
 Nach der ersten Fassung des vom Senat entwi-
ckelten Radvorrangroutennetzes sollte die Kno-

belsdorffstraße aus dem verkehrsberuhigten Be-
reich herausgenommen und im Rahmen der Um-
setzung des Verkehrskonzeptes in eine Fahrrad-
straße umgewandelt werden. Dies konnte (si-
cher auch aufgrund unseres nachdrücklichen 
Protests) verhindert werden. Nach Meinung des
Kiezbündnisses spricht nichts gegen die Nut-
zung der Knobelsdorffstraße durch Fahrrad-
fahrende, sie sollten sich aber auch an die Re-
geln für verkehrsberuhigte Bereiche halten müs-
sen. Als Vorrangroute ist im Senatsplan nun der 
Horstweg vorgesehen. Ob als Fahrradstraße, ist 
nicht bekannt. Auch diese Lösung ist aufgrund 
des parallel auf dem Kaiserdamm geplanten Rad-
schnellweges und der geplanten Verkehrsberuhi-
gung infrage zu stellen.

 Um den Radverkehr zu fördern, werden vom 
Bezirksamt weitere Fahrradabstellplätze ein-
gerichtet. Dies wird zum Teil auf jetzigen Park-
plätzen vor Straßenecken geschehen. Dadurch 
soll gleichzeitig der Einblick in die Kreuzungs-
bereiche für alle Verkehrsteilnehmenden verbes-
sert und dadurch die Verkehrssicherheit erhöht 
werden.

VerkehrsAG
 

Über den Stadtplatz an der Kreuzung Horst-
weg/Wundtstraße wurde im Kiezblatt ja 

seit Jahren immer wieder berichtet, Pläne vor-
gestellt, ein Realexperiment wurde durchgeführt 
und plötzlich steht da ein knallig rot-weißer Pol-
lerwald, der mit den bisher vorgestellten Plänen 
überhaupt nichts zu tun hat! Haben Sie gedacht, 
das sei die letzte Version der Planungen und 
würde nun so bleiben?
 Nein, natürlich nicht! Der augenblickliche Zu-
stand ist eine temporäre Minimalversion des zu-
künftig zu bauenden Stadtplatzes und 
wurde von den Prinzessinnengärten 
im Auftrag des Bezirks gestaltet. Dabei 
dienen die Poller dazu, den Autofah-
rern deutlich zu signalisieren, dass 
hier nicht geparkt werden darf – mehr 
ist das nicht! Denn Schilder allein hal-
ten ja niemanden vom Parken ab! Das 
bedeutet, dass der eigentliche Umbau 
immer noch in der Planung ist, dafür 
gibt es mehrere Varianten, die auch in 
dem Gutachten zur Mobilitätswende 
des Büros Hoffman und Leichter nach-
zulesen sind. Aber es besteht Hoff-
nung, dass im Zuge des Gesamtkon-
zepts zur Mobilität im Kiez von Hoff-
mann und Leichter auch die Realisie-
rung des Platzes in greifbare Nähe 
rückt.  Wenn der richtige Platz mit 
Unterbrechung der Wundtstraße oder 
möglicherweise auch des Horstwegs 

gebaut ist, dann sind die Poller in dieser Form nicht 
mehr nötig und werden verschwinden.
 Aber auch mit diesen Pollern wird der Platz 
schon jetzt eifrig genutzt, man kann auf den Bän-
ken sein Eis essen, Zeitung oder ein Buch lesen 
oder miteinander reden oder auf dem kleinen ge-
sperrten Straßenabschnitt Roller oder Dreirad fa-
hren … oder … oder…
 Wenn Sie Vorschläge oder Ideen zum Platz haben 
oder mitmachen möchten, melden Sie sich doch 
einfach unter: 
stadtplatz.horst.wundt@berlin.de oder 
www.stadtplatzinitiative.de.

hb

Update Stadtplatz 
Horstweg-Wundtstraße



6

Klausenerplatz 6
D-14059 Berlin-Charlottenburg

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

Geschäftszeit: Mo 14.00 - 19.00 Uhr 
Di - Fr ab 12.00 - 19.00 Uhr 

Sa 10.00 - 16.00 Uhr

Nicht nur im Klausenerplatz-
kiez drängt es in der Sommer-

zeit, die immer früher im Jahr begin-
nt und immer später im Jahr endet, 
die Menschen sich im Freien aufzu-
halten. Das kann man in unseren 
Parks, aber auch an den Badestellen 
und Freibädern unserer Stadt jedes 
Jahr aufs Neue erleben. Aber je hei-
ßer die Sommer wegen des zuneh-
menden Klimawandels werden, de-
sto mehr verlagert sich der Tagesab-
lauf vieler – nicht aller - Menschen 
in die kühleren Abendstunden und 
dann nach Draußen. In den Län-
dern des Mittelmeerraumes, denen 
wir uns klimatisch - leider - immer 
mehr annähern ist das schon immer 
so gewesen. 

 Nur leider sind die gesetzlichen Vor-
schriften und die Arbeitszeiten man-
cher Berufstätiger den klimawandel-
bedingten Änderungen in Deutschland und Berlin 
noch nicht gefolgt. Während man schon vor Jahren 
das Landesimmissionsschutzgesetz Berlin für ge-
werblichen Verkehr auf den Straßen gelockert hat, 
damit die Wirtschaft im Sinne des Wortes „brummt“, 
hat man bezüglich der Geräuschentwicklung von 
Gastronomiebetrieben und Kneipen und damit zum 
Wohle ihrer Gäste, bisher nichts unternommen. 

 Das führt dazu, dass an vielen Stellen im Kiez 
– oft nur wegen einzelner Anwohner – Besucher 
von Restaurants oder Kneipen im Kiez schon 
zwischen 22 und 23 Uhr die Außenplätze ver-

Lebensart und Lärm 
im Klausenerplatzkiez 

lassen müssen und damit, soweit in-
nen kein Platz vorhanden ist, vertrie-
ben werden. 
 Es ist verständlich, wenn Berufstätige 
insbesondere im Schichtdienst oder El-
tern mit schulpflichtigen Kindern nicht bis 
weit nach Mitternacht gestört werden wol-
len, aber in den schon erwähnten Ländern 
südlich von uns scheint es diese Probleme 
so nicht zu geben. Dazu kommt, dass auch 
in unserem Kiez, Klagen von Anwohnern 
kommen, die in den ersten Stock über ei-
ner Kneipe oder einem Restaurant mit Au-
ßenbereich eingezogen sind. Bei allem Ver-
ständnis bezüglich des aktuellen Woh-
nungsmangels, kann es doch nicht sein, 
dass jeder Gastronomiebetreiber in einem 
Wohnhaus verpflichtet ist, gleich auch die 
Wohnung(en) über seinem Betrieb zu mie-
ten, weil er andernfalls Gefahr läuft, ab 22 
Uhr schließen zu müssen.

 Wir plädieren deshalb dafür, nicht nur 
in unserem lebenswerten Kiez, sondern 
für die ganze Stadt eine gesetzliche An-
passung der Geräuschentwicklung von 

Gastronomiebetrieben an die Klimaänderungen zu 
machen. Die echte Lärmschutzzeit im näheren Um-
kreis von Restaurants und Gastronomiebetrieben 
sollte ab Mitternacht beginnen und ggf. in Abstim-
mung mit den Anwohnern weiter angepasst wer-
den können. Das enthebt selbstverständlich die Gä-
ste nicht von der Pflicht sich zumindest ab 22 Uhr 
trotz des zweiten oder dritten Weins oder Biers sich 
stimmlich zu mäßigen, um die geliebte Sommerzeit 
auch für direkte Anwohner, die die Geräuschkulis-
se im Sommer oft tagelang haben, erträglich zu hal-
ten.   

MaBu

aktiv im kiez
Michael Scheunemann

Michael ist 37 Jahre alt und 
von Beruf Lehrer für Elek-

tro- und Informationstechnik. 
Seine Frau Emely ist als wis-
senschaftliche Beraterin bei ei-
ner kleinen Firma tätig. Beide 
sind vor 10 Jahren von Ham-
burg nach Berlin gezogen. Im 
Kiez sind sie eher zufällig ge-
landet, haben das aber nie be-
reut, im Gegenteil: „Es hat von 
Anfang an gepasst“ Sie haben 
inzwischen zwei Kinder, Paul 
ist 6 Jahre, er kommt jetzt in die Nehring-Grund-
schule, der einjährige Jona geht in die „Kita am 
Schloß“ am Spandauer Damm. In der Freizeit en-
gagieren sich die Eltern im Ziegenhof als Mit-
glieder der „Hühnergruppe“. Außerdem macht 
Michael im Repair Café-Team mit.

KiezBlatt: Du und deine 
Frau seid berufstätig und 
habt zwei kleine Kinder, da 
ist man ja ganz schön be-
schäftigt. Aber trotzdem 
nehmt ihr euch noch Zeit, 
um euch ehrenamtlich im 
Kiez zu betätigen.

 Ja, wir teilen uns die Kin-
derbetreuung und die ehren-
amtlichen Arbeiten unter-
einander auf, das klappt ei-
gentlich sehr gut. Und wenn 
wir mal wirklich nicht kön-
nen, dann müssen wir eben 

einen Termin absagen. Es ist einfach toll, dass 
es hier im Kiez so viele Angebote für die An-
wohner und speziell für Eltern mit Kindern 
gibt. 
 Dabei spielt der Ziegenhof eine ganz beson-
dere Rolle. Wir nutzen ihn selbst sehr intensiv. 
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Und unsere Kinder lernen dadurch, wie es ist, 
sich um etwas zu kümmern und sorgsam da-
mit umzugehen. Oder ihr im Kiezbündnis, was 
ihr so alles auf die Beine stellt. Zum Beispiel 
das Kiezsingen, wo sich Menschen aus allen 
Altersgruppen, vom Schulkind bis zur Rentne-
rin, zusammensetzen und gemeinsam singen, 
sowas ist einfach wichtig und bringt die Men-
schen einander näher. 
 Es geht bei der ehrenamtlichen Arbeit im 
Grunde darum, dass die Anwohner sich hier 
wohlfühlen und sich mit dem Kiez identifizie-
ren. Und das wollen Emely und ich gerne un-
terstützen.

KiezBlatt: Meinst du, daß unser Kiez in die-
ser Hinsicht etwas Besonderes ist gegenüber 
anderen Wohngebieten in Charlottenburg?

Mir fehlen zwar die Vergleichsmöglichkeiten, 
aber ich habe schon den Eindruck, dass die 
Menschen hier mehr auf Gemeinsamkeiten be-
dacht sind als anderswo. 

 Schon allein, dass hier alles nahe beieinander 
ist und fußläufig erreichbar ist – vom Lietzen-
see bis zum Schlosspark -, bewirkt eine beson-
dere Nähe. Man hat hier eigentlich alles, was 
man braucht. Es gibt Ärzte und Apotheken, 
viele Einkaufsmöglichkeiten, auch zahlreiche 
Ausgehmöglichkeiten wie internationale Loka-
le, aber auch kleine Fachläden, den Fahrradla-
den zum Beispiel. 

 Wir möchten jedenfalls noch lange Zeit hier 
bleiben.

Kb

Mein Name ist Michael Melan. Nicht Richard 
Franz, wie der offizielle Firmenname, denn die 

ursprünglichen 
Bes i tzer fam-
lie Franz hatte 
keine Nachfol-
ger. So habe ich 
als langjähriger 
Mitarbeiter den 
Betrieb über-
nommen.

KiezBlatt: Die 
Firma Franz 
ist ja der älte-
ste Betrieb im 
Kiez.

 Nicht nur im Kiez. Wir wurden 1876 gegründet 
und sind somit einer der ältesten Handwerksbe-
triebe im Berlin.

Ursprünglich war der Betrieb ja nebenan in 
der Hausnr. 10.

Handwerker im Kiez
Michael Melan - Installateur

Ja, wir hatten das gesamte Erdgeschoß bis 2008, da 
sind wir in den Gewerbehof nebenan gezogen. Das 
ist vor allen wegen der dort vorhandenen Firmen-
parkplätze ein großer Vorteil.

Kann man Sie heutzutage noch als Installa-
teure bezeichnen?

 Ja, wir sind noch klassische Heizungs- und Sanitä-
rinstallateure. Heute nennst sich das ja Feuerungs- 
und Umwelttechniker oder Verfahrenstechniker.

Wie groß 
ist der Betrieb?

 Insgesamt sind 
wir 17 Beschäf-
tigte, davon sind 4 
Azubis. Viele sind 
schon Jahrzehnte 
im Betrieb, letztes 
Jahr haben wir 
Herrn Branden-
burg nach 44 Jah-
ren verabschiedet.

Einsatzgebiete sind höchstwahrscheinlich 
Neubauten, oder?

 Nein, wir arbeiten fast nur noch als Kundendient 
und erledigen Reparaturen im bestehenden Häu-
sern. Und das nur in einem engen Radius von 6 bis 
8 Kilometern, um den Verkehr zu entlasten. 

 Aufträge z.B. aus Friedrichshain oder aus Grün-
au nehmen wir nicht an, das wäre auch umweltmä-
ßig unsinnig. 

 Würde jeder Handwerksbetrieb in seinem Bezirk 
bleiben, hätten wir sicher 30 Prozent weniger Ver-
kehr in der Stadt.

kb

Azubi
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LAGA Beelitz 2022 bis zum 31. Oktober

Beelitz ist für seinen Spargelanbau bekannt 
und soll für nachhaltigen Tourismus erschlos-

sen werden. Das Land Brandenburg lädt daher 
zur diesjährigen Landesgartenschau nahe Ber-
lins ein. Der Bereich im Süden des Ortes prunkt 
mit Pflanzenschmuck. Die mit der Vorbereitung 
beauftragten Macher verfügen über Routine bei 
früheren Projekten dieser Art. 
 Doch nur wenige neue Ideen sind zu entde-
cken. Darunter die Rekonstruktion einer slawi-
schen Siedlung mit Toilettenanlage oder eine 
naturbelassene Panoramawiese, sowie nachhal-
tiges Ackerland. An der Kirche findet ein Markt 
für Gärtner statt und drinnen lockt eine Orchi-
deenschau. 

Ausflüge in die 
fernere Umgebung

Der Eintritt beträgt für Auto- und Fahrradfahrer 
€ 17, für Nahverkehrskunden € 14. Hunde müs-
sen fernbleiben. Von Wannsee fährt die ODEG 
Richtung Jüterbog nach Beelitz-Stadt oder der 
Regionalexpress nach Dessau bis B.-Heilstätten. 
 Bei den Beelitzer Heilstätten gibt es den Baum-
kronenpfad und den Barfußpark.

ks

Rekonstruktion einer slawischen Siedlung

naturbelassene Panoramawiese

Die Berliner Register sind zivilgesellschaft-
liche Melderegister zur Dokumentation und 

Auswertung von extrem rechten und diskrimi-
nierenden Vorfällen in allen Bezirken. Im Jahr 
2021 wurden berlinweit fast 5000 Vorfälle er-
fasst, knapp 1000 mehr als im Jahr davor. Mehr 
Menschen melden Vorfälle an die Register und 
ihre Kooperationspartner, wodurch Diskriminie-
rung sichtbarer wird. 
 In Charlottenburg-Wilmersdorf wurden 2021 
insgesamt 2921 extrem rechte und diskriminie-
rende Vorfälle gemeldet und aufgenommen. Die 
häufigste Vorfallart war Propaganda (154), ge-
folgt von Bedrohungen, Beleidigungen und Pö-
beleien (52). 
 Rassismus blieb mit 122 Vorfällen weiterhin 
das häufigste Motiv im Bezirk und steigt seit 
Jahren kontinuierlich an. Besonders die Zahl der 
rassistischen strukturellen Benachteiligungen 
gestiegen, bspw. in Bildungseinrichtungen, auf 
dem Wohnungsmarkt oder durch Behörden. Häu-
fig betroffen waren Schwarze Kinder in der Schu-
le. Auch die rassistische Propaganda ist angestie-
gen. 

Rechte Vorfälle in Charlotten-
burg-Wilmersdorf 2021 
Bericht des Registers erschienen

Die ausführliche Auswertung können sie im Registerbe-
richt 2021 aus Charlottenburg-Wilmersdorf nachlesen. 
Dieser kann auf unserer Website gelesen und herunterge-
laden werden, oder kostenlos als Print-Ausgabe per Email 
bestellt werden. 



9

Diese wurde als Mittel genutzt, um u.a. gegen 
Flucht, Migration und den Islam zu hetzen sowie 
rassistische Stereotype zu verbreiten und im öf-
fentlichen Raum den Eindruck zu erwecken, es 
handele sich um weit verbreitete Einstellungen.
 
 Es gab einen großen Anstieg bei Vorfällen, die 
ein antisemitisches Motiv (46) hatten und den 
Nationalsozialismus verherrlichten oder ver-
harmlosten (43). Viele davon standen im Zusam-
menhang mit den Protesten gegen die Maßnah-
men zur Eindämmung der Corona-Pandemie. 
Durch Slogans wie „Damals die Juden, Heute die 
Ungeimpften“ oder „Impfen macht frei“, welche 
wiederholt im Bezirk geschmiert wurden, werden 
die Maßnahmen mit der antisemitischen NS-Po-
litik gleichgesetzt und somit der Holocaust ba-
gatellisiert. Teilnehmende verschiedener „Quer-
denken“-Versammlungen beleidigten anwesende 
Journalist*innen und gingen sie körperlich an, 
indem sie ihnen in die Kamera griffen und sie 
anspuckten – eine Einschränkung der Presse-
freiheit. In Charlottenburg wurde eine schwange-
re Bäckerin von einem Mann geschlagen, als sie 
ihn bat, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. 

Im Durchschnitt ereignete sich in Charlotten-
burg-Wilmersdorf einmal pro Woche eine Be-
drohung, Beleidigung oder Pöbelei und etwa alle 
zwei Wochen ein Angriff. Davon hatte etwa die 
Hälfte ein rassistisches Motiv. Der Großteil der 
Angriffe (insges. 24) fand auf offener Straße 
oder in öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahn-
höfen statt. Es waren auch Minderjährige betrof-
fen, u.a. ein zwölfjähriges Kind, das von zwei er-
wachsenen Frauen aus rassistischer Motivati-
on geschlagen wurde. Es wurden drei antisemi-
tische und vier LGBTIQ*-feindliche Angriffe ge-
gen homosexuelle Paare und trans Personen ge-
meldet. Zweimal wurden obdachlose Personen 
im Schlaf attackiert. 

 Wir sind auf Ihre offenen Augen und Ohren an-
gewiesen! Melden Sie rechte und diskriminieren-
de Vorfälle vor Ort im KiezBüro Klausenerplatz 
oder per Email, Telefon oder im Internet. 
So erreichen Sie uns:
Email: cw@berliner-register.de
Telefon: +49 17 89185896
Web: www.berliner-register.de/vorfall-melden
Twitter und Instagram: @RegisterCW

„Aufbrüche, Abbrüche, Umbrüche. 
Kunst in Ost-Berlin 1985-95“ 

ist das Motto der Ausstellung im 
Herbst, aus der etwa 25 Künst-
ler/-innen mit rund 50 Arbeiten 
im Kunstforum am Kaiser-
damm 105 ausgestellt werden.

„Phantome der Nacht. 100 Jahre Nosferatu“ 
Die Sammlung Scharf-Gerstenberg bereitet
eine Ausstellung vor, die vom 16. Dezember 
2022 bis zum 23. April 2023 präsentiert wird.

Aktuelle Ausstellungen im Kiez

 Die Ausstellung des Brö-
han-Museums: 
Jewellery & Garment 
(Schmuck und Mode) 
endet am 15. Januar 2023. 
Zehn renommierte inter-
nationale Künstler zeigen 
Autorenschmuck gemein-
sam mit Vintage-Avant-
garde-Mode der letzten 60 
Jahre.

Die Sammlung Berggruen zeigt ihre Werke 
während der nächsten drei Jahre außerhalb Ber-
lins. Das Gebäude selbst erhält eine grundle-
gende Ertüchtigung von Grund auf, über Fassa-
de bis zum Dach. Dafür sind 22 Millionen Euro 
vorgesehen. Nach Angaben der Stiftung sollen 
die Söhne des Kunsthändlers keine Privatisie-
rung der Kunstwerke vorhaben, wie bereits ver-
mutet wurde.

ks
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Pro Gaslaternen: 

Sie müssen sich doch eigentlich freuen, dass 
der Berliner Senat wenigstens in Charlotten-

burg eine angemessene Stückzahl Gaslaternen 
erhalten will, insbesondere im Kiez südlich des 
Schlosses Charlottenburg. Also in „Ihrem“ Kiez. 
Wobei abzuwarten ist, ob sich der Senat schluss-
endlich auch daran hält. Es geht im Kiez um den 
Klausenerplatz um exakt 544 Gaslaternen. Geht 
man vom Stand im Jahr 2007 aus (damals 44.000 
Gaslaternen), so reden wir hier von 1,25 Prozent 
des damaligen Bestandes.

 Wenn Sie jetzt der Meinung sind, man solle 
doch wegen des Klimaschutzes den Denkmal-
schutz für diese Gaslaternen besser wieder auf-
heben, so fallen Sie allen Menschen, die sich seit 
Jahren leidenschaftlich für die Erhaltung des 
Gaslichts als industrielles Kulturerbe eingesetzt 
haben, in den Rücken. Sie konterkarieren deren 
Einsatz und Engagement. Glauben Sie im Ernst, 
damit einen Beitrag für das Weltklima leisten zu 
können? 

 Ich wiederhole mich, wenn ich Ihnen sage, was 
Denkmalschutz überhaupt bedeutet. Es bedeu-
tet, das Originale so weit wie möglich zu erhal-
ten sind. Das Neuaufstellen von Gaslicht-Attrap-
pen mit LED gehört definitiv nicht dazu. Um die-
sen Irrglauben mal klarzustellen: Die Gaslater-
nen werden NICHT umgerüstet, sie werden aus-
getauscht gegen andere, optisch ähnliche elektri-
sche Laternen (mit LED). Die Gas-Originale wer-
den verschrottet. Unabhängig davon ist der Se-
nat längst dazu übergegangen, auch die Lösung 
mit Gaslicht-Attrappen nicht mehr zu bevorzu-
gen, es ist wohl zu teuer geworden. In Lichtenra-
de und Lichterfelde stehen bereits hunderte ein-
facher industriell gefertigter LED-Tellerleuchten 
als Ersatz für die bisherige Gasbeleuchtung.  (...)
Zum Schluss zum Gaslaternenmuseum. Wir ha-
ben schon vor Jahren vorgeschlagen, die histo-
rischen Leuchten auf öffentliche Straßen oder 
Plätze mit bestehender sozialer Kontrolle aufzu-
stellen. Wir halten den Mittelstreifen der Schloß-
straße in Charlottenburg für sehr gut geeignet 
und eine von mehreren Möglichkeiten. Initiati-
ven dazu unterstützen wir jederzeit. Leider ist in-
zwischen ein Teil der originalen Anlage im Tier-
garten zerstört, teilweise wurden Laternen(Auf-
sätze) auch gestohlen, andere wurden demon-

tiert und eingelagert. Der Vandalismus dort ist 
unbeschreiblich, doch angefangen hatte es mit 
unterlassener Pflege und Wartung, infolgedes-
sen kam es zu zahlreichen Störungen. Dann ni-
steten sich Vögel in etliche defekte Leuchten 
ein ... und erst danach begann im Dunkeln der 
nicht mehr funktionierenden Laternen die Zer-
störungswut unsäglicher Zeitgenossen, die sich 
an den Laternen „austobten“.

 Eine regelmäßige Wartung und Instandhaltung 
der Gasbeleuchtung oder der musealen Later-
nen, sofern sie umgesetzt werden, kann selbst-
verständlich nur durch eine kompetente Fachfir-
ma durchgeführt werden. Wichtig ist aber, dass 
etwaige Anwohner die wertvollen Laternen stets 
im Blick haben, was im Tiergarten nicht der Fall 
war. Ob dieser Berliner Senat jedoch bereit ist, 
für eine Umsetzung z.B. auf die Schloßstraße 
oder anderswo, sowie für die spätere Wartung 
auch die finanziellen Mittel zur Verfügung zu 
stellen, erscheint mir persönlich zweifelhaft.

 Es werden stets neue Leuchten mit LED-Ein-
sätzen verwendet, sowohl bei Aufsatz-, als auch 
Hängeleuchten oder Modellleuchten. Die neuen 
LED-Attrappen sehen natürlich als fabrikneue 
Leuchte recht schick aus. Zu sehen ist, dass die 
Glasglocken bei den LED-Attrappen geschlossen 
sind, also unten keine Öffnung haben. 

Gaslaternen 
oder LED-Beleuchtung?

Im KiezBlatt Nr. 81 erörterten wir auf Grund 
der CO2-Bilanz die Sinnhaftigkeit des Erhalts 
der Gaslaternen im Kiez. Daraufhin erhielten 
wir einen Brief von Bettina Grimm vom Verein 
„Pro Gaslicht e.V.“. Diesen geben wir im Fol-
genden gekürzt wieder. Die Gegenposition be-
zieht unser Mitglied Martin Burth.

neue Masten mit LED-Attrappen
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Die alten Gasleuchten werden bei den Bauarbeiten 
vom Gasnetz getrennt. Neue Maste, aber auch auf-
gearbeitete ehemalige Gasmaste (Bündelpfeilerma-
ste), denen man eine Revisionsklappe in den So-
ckel hineingeflext hat, werden aufgestellt und mit 
neuen LED-“Gaslicht-Imitat-Leuchten“ bestückt. 
(...) Eine Gaslaterne ist ein Gasgerät: Mit Bren-
ner, Düsen, Gasleitungen, Zündgerät, Rauchabzug 
... und ein Gasgerät lässt sich nicht 1zu1 auf elek-
trisch umbauen, das wäre viel zu aufwändig. Des-
halb werden neue Leuchtenköpfe mit anderem, 
elektrisch betriebenem „Innenleben“ angeschafft. 

 Beim Austausch von Hängeleuchten werden auch 
Gaskandelaber besonderer Bauart (z.B. „Bischofs-
stäbe“ oder „Schwanenhälse“) immer gegen ein 
Standardmodell aus Stahl ausgetauscht (ein Mast 
mit darauf geschraubtem, gebogenem Ausleger), 
daran kommt dann eine LED-Hängeleuchte, die ei-
ner Gashängeleuchte ähnlich ist. Die Lichtfarbe ist 

bei den LED-Attrappen in den letzten Jahren verän-
dert worden und wurde weißer als das goldgelbe 
Gaslicht, vermutlich heute etwa 3.000 statt frü-
her 2.700 Kelvin. Die Glasglocken der LED-Hänge-
leuchten sind auch etwas verändert, rundlicher als 
die der Gashängeleuchten.

 Seit etwa 2 Jahren werden Gaslaternen mehr und 
mehr gegen einfache LED-Tellerleuchten ausge-
tauscht, meist punktuell, aber auch ganze Straße-
nabschnitte. Diese LED-Tellerleuchten werden auf 
einfache Stahlmaste montiert, die Lichtpunkte sind 
wesentlich höher als bei den Gaslaternen. Der Se-
nat behauptet, das seien Provisorien, aber es wird 
vermutet (auch aus Insider-Kreisen), dieser Leuch-
tentyp soll die meisten Gaslaternen ablösen. Sie 
sind wesentlich billiger in der Anschaffung als die 
LED-Gaslichtattrappen-Leuchten. (...)

Bettina Grimm 
(Pro Gaslicht e.V.)

Gaslaternen sind Geschichte. Natürlich macht 
es Sinn, ein paar wenige von ihnen zu er-

halten, was wahlweise im Museum für Verkehr 
und Technik oder auch in einer kontrollierten öf-
fentlichen Zone stattfinden könnte. Ob der dazu 
vorgeschlagene Mittelstreifen der Schlossstraße 
besser geeignet wäre, als der heutige Standort 
am Tiergarten müsste sich erst erweisen. Auch 
am Rande unseres Kiezes gibt es leider Vandalis-
mus und Zerstörung¹. Aber auch wenn noch of-
fen bleibt, wo genau sie aus historischen Grün-
den weiter leuchten dürfen, haben die alten Gas-
laternen in größerem Umfang in unserer Stadt 
aus folgenden Gründen nichts mehr zu suchen:

Gasleuchten waren vor 100 Jahren „Stand 
der Technik“. Heute sind sie als Energie-
vernichter nicht mehr zeitgemäß. Über 
95% der Energie jedes gasbetriebenen 
Glühstrumpfes verschwindet als Wärme 
in den Himmel. Eine Gasaufsatzleuchte 
(das sind die kleinen Lampen mit den sil-
bernen Helmen und vier Gas-Glühstrümp-
fen) verbraucht lt. aktueller Senatsantwort 
vom Juni diesen Jahres (Drs. 19/11936) 
durchschnittlich 4.470 kWh Gas. Damit 
kann man sparsam eine mittelgroße, un-
gedämmte Wohnung ein Jahr lang heizen! 
Eine formgleiche Leuchte mit LED-Ausstat-
tung braucht lt. Senatsantwort dagegen gra-
de mal 84 kWh Strom pro Jahr. Das reicht 
nicht mal für den Betrieb einer effizienten 
Wohnungsbeleuchtung – die übrigens frü-
her auch mit Gaslampen erfolgte. Die ein-

¹Unsere Kiezbündnis-Litfaßsäule an der Schloßstraße ist 
solchem Vandalismus gerade zum Opfer gefallen, indem 
sie zweimal umgestürzt und beschädigt wurde. Die Poli-
zei ermittelt.

zigen, die sich heute noch uneingeschränkt 
über Gasleuchten in Berlin freuen können, 
sind die russischen Gaslieferanten.

Leider sind die Gasleuchten nicht nur En-
ergievernichter, sondern auch Klimakiller. 
Beim Betrieb der oben genannten Gasauf-
satzleuchte werden pro kWh Gas 201,4 g 
CO2 oder anders ausgedrückt pro Leuch-
te 900 kg CO2 pro Jahr freigesetzt.² Die 
LED-Version verursacht dagegen nur 36 kg 
CO2 (84 kWh Strom * 0,428 g CO2 /kWh³) 
im Jahr. Die Klimabelastung der Gasauf-
satzleuchte ist also fast 25 x so hoch, wie 
die ihrer LED-Schwester. 

Durch die massiv steigenden Gaspreise wer-
den Gasleuchten auch für die Steuerzahler 
zur immer größeren Belastung. Während 
schon 2013 die Kostenunterschiede zwi-
schen eine vier-flammigen Gasleuchte und 
einer entsprechenden Elektroleuchte (noch 
ohne sparsames LED!) bei 416 Euro pro 
Jahr lagen⁴, sind sie heute bei verdoppelten 
Gaspreisen und trotz ebenfalls gestiegener 
Strompreise bereits bei 720 Euro pro Jahr 

²Senatsseite zur Gasbeleuchtung:  https://www.berlin.
de/sen/uvk/verkehr/infrastruktur/oeffentliche-be-
leuchtung/gasbeleuchtung/f ragen - und -antwor-
ten-zur-umruestung/

³ht tps://www.umweltbundesamt.de/themen/kli -
ma-energie/energieversorgung/strom-waermeversor-
gung-in-zahlen, abgerufen am 27.7.22

⁴Senatsseite zur Gasbeleuchtung:  https://www.berlin.
de/sen/uvk/verkehr/infrastruktur/oeffentliche-be-
leuchtung/gasbeleuchtung/f ragen - und -antwor-
ten-zur-umruestung/

A)

B)

C)

Pro LED-Beleuchtung:
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gelandet. Tendenz weiter steigend! Dazu 
kommen noch die Kosten für verschwen-
dete Energie und zusätzliche Wartungsko-
sten. Die alten Gasleuchten sind ständig 
defekt. Mangels Ersatzteilen brennen sie 
nicht selten den ganzen Tag lang. Alleine 
für die rund 550 Gaslaternen im Klausener-
platzkiez werden jährlich fast 400.000 Euro 
sinnlos und klimaschädlich verschwendet. 
Dieses Geld könnte wirklich effektiver ein-
gesetzt werden. 

Fazit: Im Gegensatz zum Gaslicht sind LED-Leuch-
ten kostengünstig, klimaschonend, langlebig und 
wartungsarm. Sie können sogar je nach Bedarf in 
ihrer Lichtstärke geregelt, also heller oder dunk-
ler gestellt werden. Denn nicht jeder Fußgän-
ger oder Radfahrer kann bei dem Funzellicht der 
Gaslampen nachts ausreichend sehen bzw. gese-
hen werden und fühlt sich auf Straße und Geh-
weg sicher. Das macht sie zum klaren Gewinner 
gegen die alten Gasleuten.  Übrigens: Formglei-
che LED-Ersatzleuchten sind oft nur für Fachleu-
te an Baudetails und Lichtfarbe von ihren Gas-
licht-Vorgängern zu unterscheiden. Diese an vie-
len Standorten einzubauen, ist bereits ein zwar 
teures, aber hinnehmbares Erhaltungs-Geschenk 
an Denkmalschutz und Gaslichtfreunde.

 Der eigentliche Skandal aber besteht darin, dass 
vor ca. 10 Jahren ohne Rücksicht auf die Anwoh-
ner und den Klimaschutz sogenannte „Gaslicht-
erhaltungsgebiete“, zu denen leider auch der 
Klausenerplatzkiez gehört, von Gaslichtfreun-
den, Landesdenkmalamt und Verwaltung ausge-
kungelt wurden, die dringend revidiert werden 

müssen. Der andere Skandal besteht darin, dass 
der zuständige Berliner Senat in seiner Antwort 
vom Juni ´22 (siehe oben) eingesteht, dass er bei 
aktuellem Tempo wohl noch mindestens 12 Jah-
re brauchen wird, um die verbleibenden mehr 
als 23.000 Berliner Gasleuchten endlich auf LED 
umzurüsten. Klimaschutz und Geldverschwen-
dung scheinen hier immer noch keine Rolle zu 
spielen. 

Martin Burth

Wechsel: links Gas, rechts LED in Kreuzberg

Holz gilt als weitgehend klimaneutral, weil 
bei der Verbrennung nur das natürlich ge-

bundene CO2 freigesetzt wird, was vorher bei 
der Holzbildung aufgenommen wurde.  Seit vie-
len Jahren wird das Heizen mit Holz, aus Kli-
maschutzaspekten unterstützt und in Einzelfäl-
len sogar bis heute staatlich gefördert. Geför-
dert werden bis heute vor allem sogenannte Pel-
letheizungen, in denen zerkleinerte, gepresste 
und stark getrocknete Resthölzer, aber mitunter 
auch Frischware aus dem Wald, verarbeitet wer-
den. Auf ähnlichem Weg werden auch sogenann-
te Holzbriketts hergestellt. 

 Nicht gefördert, aber dennoch sehr beliebt, 
sind offene Kamine und Kaminöfen, die in vielen 
Wohnungen als Zusatzheizungen in der Jahres-
übergangszeit genutzt werden. Unabhängig da-
von gelten diese Öfen aber auch einfach als Teil 
einer gemütlichen Wohnungseinrichtung – sozu-
sagen als Lagerfeuer in den eigenen vier Wän-
den.  In manchen Altbauwohnungen auch in un-

serem Kiez stehen noch alte gekachelte Holzö-
fen aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, 
die damals oft alleinige Energiequelle bei der 
Wohnungsbeheizung waren. Bisher wurden die-

se hohen oft mit Orna-
menten geschmückten 
gekachelten Öfen eher 
aus Dekorationsgrün-
den erhalten, aber 
kaum noch genutzt. 
Das kann sich im kom-
menden Winter schlag-
artig ändern. 

Die Holzverbrennung 
hat aber trotz weitge-
hender Klimaneutra-
lität auch ihre Schat-
tenseiten. Grade alte 
Kamine, Kaminöfen 
und Holzöfen, die mit 

Scheit- oder Spaltholz betrieben werden, sind 
Quelle von erheblichen Feinstaub- und orga-
nischen Luftschadstoffemissionen (u.a. PAK). 
Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes tra-

Holzheizungen, Feinstaub 
und Energiepreise
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gen Einzelverbrennungsöfen für Holz heute be-
reits stärker zur  Feinstaubbelastung in deutschen 
Innenstädten bei als der Verkehr.  
 Besondere „Dreckschleudern“ sind dabei  ältere 
Öfen ohne Abgasreinigung, die beim Heizen bis zu 
40x mehr Feinstaub in die Luft pusten, als eine ver-
gleichbare Gasheizung.  Die Emissionen von Kami-
nen und Kaminöfen werden wie andere „Kleinver-
brennungsanlagen“ in der 1. BImSchV¹ gesetzlich 
begrenzt. Allerdings hat der Gesetzgeber den Ei-
gentümern alter Öfen sehr lange Übergangsfristen 
gelassen, bis diese nachgerüstet oder andernfalls 
außer Betrieb genommen werden müssen. Für 
Öfen, die zwischen 1995 und März 2010 in Be-
trieb genommen wurden², reicht die Übergangs-
frist z.B. noch bis Ende 2024. Für die Nutzung der 
historischen Holzöfen und Kochmaschinen gibt es 
gar keine Befristung. Aber auch die Abgase älterer 
Öfen können durch gute/trockne Brennstoffe, fach-
gerechte Nutzung und vor allem der Nachrüstung 

¹ Verordnung zum Bundesemissionsschutzgesetz – Ver-
ordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen 
(1.BImSchV)

² maßgeblich ist hier das Datum auf dem Typenschild

einer geeigneten Feinstaubabscheidung in ihrer 
Feinstaub- und Schadstoffbelastung deutlich redu-
ziert werden. Nur passiert das freiwillig, auch auf-
grund  der Zusatzkosten, viel zu selten. 
 Das Umweltbundesamt rät deshalb dazu, die zu-
nehmend knappe Ressource Holz nicht zu verhei-
zen und wenn, dann in modernen Kaminen und 
Kaminöfen mit Abgasreinigung³. Aber das kostet 
natürlich Geld und angesichts der galoppierenden 
Preise für Heizöl und Erdgas ist zu erwarten, dass 
die Holzverbrennung zumindest in den kommen-
den Wintern eher massiv zunehmen wird.  Die Lie-
ferfristen für moderne Kaminöfen betragen z.T. 
schon mehrere Monate.
 Ein Problem bleibt aber selbst bei verbesserter 
Abgasreinigung erhalten: Die Holzverbrennung 
riecht man deutlich. Kritiker, insbesondere Bewoh-
ner:innen von oberen Etagen oder ausgebauten 
Dachgeschossen, die nah an betroffenen Kaminen/
Schornsteinen liegen, sagen schlicht: 
Es stinkt gewaltig!   

Martin Burth

Wir haben gehört, dass die Osmangazi Mo-
schee in der Nehringstraße einen neuen 

Vorstand hat und sind neugierig, was der neue 
Vorstand so vorhat. Die beiden neuen Vorstands-
vorsitzenden sind Barış Güngörmüş und Erdem 
Çimen.

Kiezbündnis: Bitte stellen Sie uns die Mo-
schee und sich als Personen kurz vor:

Moscheevorstand: Die Osmangazi Moschee ist 
ein gemeinnütziger Verein und wird offiziell un-
ter dem Namen Türkisch-Islamische Gemeinde 
zu Charlottenburg e.V. geführt, welche zum DI-
TIB Landesverband Berlin gehört.
 Die DITIB ist die Türkisch-Islamische Union der 
Anstalt für Religion mit Hauptsitz in Köln. Die 
größte Moschee der Ditib in Berlin ist die Şehit-
lik Moschee am Columbiadamm.
 Die Moschee im Kiez gibt es seit 1986. Die Mit-
glieder sind überwiegend türkischer Herkunft.
 Die Gemeinde wählt den Vorstand und der Vor-
stand wählt die Vorstandsvorsitzenden. Da die 
Moscheen keine Steuern erheben wie die Kir-
chen, zahlt jedes Mitglied einen Monatsbeitrag 
von mindestens 10 €.

 Der neue Vorstandsvorsitzende Barış Güngör-
müş ist 32 Jahre und eine echte Kiezpflanze. Ge-
boren in der Pulsklinik wuchs er in der Knobels-
dorffstraße auf, besuchte die Nehring Grund-

schule und anschließend das Sophie-Charlot-
te-Gymnasium. In Magdeburg studierte er Wirt-
schaftsingenieurwesen und arbeitete 5 Jahre in 
der Lebensmittelbranche. Er wohnt im Westend 
und ist seit März diesen Jahres mit seiner zwei-
ten Tochter in Elternzeit. Im Vorstand der Mo-
schee ist er seit 2018 und wurde im April 2022 
zum Vorstandsvorsitzenden gewählt.

 Sein Stellvertreter Erdem Çimen ist 26 Jahre. Er 
lebt seit 11 Jahren in Berlin, hat in Berlin und Re-
gensburg Betriebswirtschaftslehre studiert und 
arbeitet in der Pharmaforschung. Seit April 2021 
ist er stellvertretender Vorsitzender.

Interview mit dem Vorstand 
der Osmangazi Moschee
in der Nehringstraße

³Ratgeber „Heizen mit Holz“, Umweltbundesamt 
 12/2020 https://www.umweltbundesamt.de/
 publikationen/heizen-holz
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Kiezbündnis: Was sind Ihre Ziele als neuer 
Vorstand? 

Moscheevorstand: Für unsere Arbeit haben wir 
uns vorgenommen, die Moschee im Kiez bekann-
ter zu machen.
 Während der Pandemie lag der Schwerpunkt 
der Arbeit darauf, den Gebetsraum für die Ge-
meinde offen zu halten.
 Künftig planen wir in Zusammenarbeit mit Frau 
Ülker Radziwill ein Straßenfest in der Nehring-
straße, unter Einbezug weiterer Vertreter aus 
der Politik, zu veranstalten.

Kiezbündnis: Welche Aufgabe sehen Sie für 
die Moschee hier im Kiez?

Moscheevorstand: Die Moschee sehen wir vor-
rangig als ein Gotteshaus für Gebete und religi-
öse Veranstaltungen. Nach außen sehen wir uns 
als Ansprechpartner für Menschen, die an der 
Religion interessiert sind oder aber auch gemein-
same Projekte in gesellschaftlich relevanten Fra-
gen durchführen wollen.
 So planen wir z.B. gerade ein gemeinsames Pro-
jekt mit dem Fresenius Institut, die Berufsschu-
len für Physiotherapeuten betreiben und zuneh-
mend auch viele muslimische Azubis haben.
 Dabei soll es um das Thema gehen, wie musli-
mische Physiotherapeut*innen Ihren Beruf un-
ter Berücksichtigung ihrer Religion ausüben 
können.
 Hier sehen wir unsere Aufgabe als Moschee 
darin, bei solchen Fragen ein aus theologischer 
Sicht fundierten Beitrag zur Diskussion zu 
leisten und so die Qualität des Meinungsbildes 
zu verbessern.

Kiezbündnis: Welche Angebote gibt es in der 
Moschee?

Moscheevorstand: Fünfmal täglich wird in der 
Moschee gemeinsam das Gebet verrichtet. Frei-
tags findet zur Mittagszeit das Freitagsgebet 
statt. Für alle Männer ist dieses gemeinschaft-
liche Freitagsgebet Pflicht. Die Predigt an Frei-
tagsgebeten kann auf mehreren Sprachen wo-
chenaktuell auf der Internetseite der DITIB 
nachgelesen werden. Transparenz ist für uns ein 
wichtiger Eckpfeiler der Moscheearbeit.
 Innerhalb des Moscheevereins existieren wei-
tere Untergruppen für Kinder- und Jugendliche, 
Eltern und Frauen.
 Für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren wird Ko-
ranunterricht angeboten.
 Dieser umfasst 2 mal 3 Stunden pro Woche. Der 
Koran wird auf Arabisch gelesen. Die Kinder ler-
nen, Texte aus dem Koran auf Arabisch zu rezi-
tieren. 
 Die Lehrbücher für den Unterricht unterliegen 
einem Rahmenlehrplan und kommen zentral 
von der DITIB in Köln. Es gibt, wie in der Schule, 
auch Zeugnisse und Noten.

Für Jugendliche ab 16 Jahren gibt es an jedem 
Freitagabend eine Gesprächsrunde mit dem 
Imam, bei der außer theologischen Fragen auch 
persönliche Probleme angesprochen werden 
können, z.B. mit den Eltern, den Freunden. Auch 
Fragen zur Berufswahl und Ähnliches werden 
mit den älteren Gemeindemitgliedern gerne be-
sprochen.
 Die Imame der DITIB haben in der Türkei stu-
diert und sprechen manchmal nicht gut deutsch, 
viele Jugendliche aber auch nicht mehr gut tür-
kisch, was manchmal zu Verständnisproblemen 
führt.
 Im Kinder- und Jugendbereich bieten wir auch 
Freizeitaktivitäten an, wie z.B. gemeinsames 
Frühstück und Kochen. Wir versuchen hier die 
Lücke im Angebot der Jugendclubs etwas zu 
schließen. Als wir im Kiez jung waren, gab es 
viele tolle Jugendclubs, wo wir gelernt haben, 
Webseiten zu programmieren oder Instrumente 
zu spielen und wo man einfach mal auf eine Run-
de Kicker oder Billard reingehen konnte. Diese 
Angebote haben wir sehr angenommen.
 Aktuell suchen wir nach einer Möglichkeit, 2 
mal monatlich am Samstag eine Sporthalle für 
Ballspiele, Badminton oder Tischtennis mit un-
seren Jugendlichen zu nutzen.

 Montags ist die Moschee ganz für die Frauen-
gruppe und deren Aktivitäten reserviert. Es fin-
den u.a. Gesprächskreise, gemeinsames Kochen/ 
Frühstück und Koranunterricht statt. 
 Die Elterngruppe kümmert sich um die Inte-
ressen der Familien. Darüber hinaus wird auch 
Nachhilfeunterricht für Schulkinder angeboten.

Kiezbündnis: Welche Kontakte haben sie zu 
anderen Moscheen im Kiez?

Moscheevorstand: Im Kiez gibt es drei weitere 
Moscheegemeinden:
Die Ensar Moschee am Spandauer Damm ist der 
Islamischen Gemeinschaft Milli Görüş (IGMG) 
angeschlossen.
Die Seituna Moschee in der Sophie-Charlot-
ten-Straße ist eine arabische Moscheegemeinde.
In der Sophie-Charlotten-Straße gibt es auch 
noch eine bosnische Moschee.

 Zu den anderen Moscheen gibt es keine regel-
mäßigen Kontakte.
 Wir legen Wert darauf, uns von salafistischen 
und islamistischen Tendenzen klar zu distan-
zieren und stehen zu den Werten des Grundge-
setzes. Gelegentlich kommen Leute zu uns in 
die Moschee, die Flyer mit fragwürdigen Inhal-
ten verteilen wollen. In den Gesprächsrunden 
mit unseren Mitgliedern, besonders den Jugend-
lichen, legen wir Wert darauf, ein gefestigtes re-
ligiöses Werteverständnis zu vermitteln, mit de-
nen sie die Inhalte solcher Flyer bewerten und 
auch Informationen in den sozialen Medien ein-
ordnen können.
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Kiezbündnis: Gibt es Kontakte zu anderen re-
ligiösen Gruppen im Rahmen des interreligi-
ösen Dialogs?

Moscheevorstand: Wir engagieren uns auf der 
Bürgerplattform Berlin und kommen dort auch 
mit anderen gesellschaftlichen Gruppen in Kon-
takt. Link zur Bürgerplattform:
https://www.communityorganizing.de/buer-
gerplattformen-in-deutschland/berliner-buer-
gerplattformen/

Kiezbündnis: Haben Sie im Kiez Erfahrungen 
mit antimuslimischen Rassismus gemacht?

Moscheevorstand: Ein bis zweimal im Jahr er-
halten wir Hate-Mails in unserem Briefkasten. 

Meist antimuslimische Karikaturen. Vor drei Jah-
ren wurde nach der türkischen Offensive in Sy-
rien unsere Scheibe eingeschlagen.

 Sie sind alle herzlich eingeladen am 3. Oktober 
ab 12 Uhr uns am Tag der Offenen Moschee zu 
besuchen. Natürlich können Sie uns auch an al-
len anderen 364 Tagen besuchen kommen.

Kiezbündnis: Wir bedanken uns für das in-
teressante Gespräch und würden uns freuen, 
wenn Sie auf dem Kiezfest am 20. August ver-
treten sind.

Das Interview für das Kiezbündnis führten 
Eva Gömüsay 

und Ilka Kruska

Eine sehr schöne Überraschung in diesem 
Jahr war die Woche der Straßenmusik im 

Kiez. Verschiedene Musiker oder Gruppen 
spielten jeweils für eine Stunde an einer pro-
minenten Stelle im Kiez, entweder an einer 
Ecke oder auf einem Platz. Die Woche begann 
direkt im Anschluss an die Fête de la Musique, 
die ja traditionell am 21.6. von Olaf Maske und 
den Spontanitätern und anderen Musikern vor 
dem Brotgarten gefeiert wird. 

 Von Mi., 22. 6. bis Sa. 25. 6. immer zwischen 
15 und 20 Uhr konnte man Musik hören oder 
auch mitsingen, z. B. mit Gesa vor dem Biola-
den (früher Lylla) mit Kinderliedern und Liedern 
zum Mitsingen. Am Donnerstag waren Gesa und 
Daniel mit Klassikern der Beatles und Rock’n‘ 
Roll auf dem Klausener Platz zu hören und spä-
ter die Gruppe Kiezklezmer, sowie Irish Oldies 
in der Nähe des ZAP und am Freitag Berlin 21 
- Streetworkers auf dem Horst-Wundt-Platz mit 
sehr schönen Jazzballaden u. a. – hier war viel-
leicht die Uhrzeit nicht ganz günstig. Die Stim-
mung war überall gut, an manchen Orten hätte 
ich den Musikern mehr Publikum gewünscht. Al-
les in allem eine super Idee! Danke an Andreas 
Kloke von der Kiezkulturwerkstatt, der diese 
ganze Woche der Straßenmusik organisiert hat! 
Ich würde sagen: unbedingt wiederholen, aber 
dann mit mehr Werbung vorneweg!

HB

Woche der Straßenmusik

 Gruppe Kiezklezmer
Berlin 21- Streetworkers 

Catering & Partyservice
Antipasti • Mediterrane Küche • Kalte Plat-
ten • Warme Gerichte • Fingerfood • Haus-
gemachte Kuchen • Käse, Oliven, Aufstriche

Nehringstr. 3a • 14059 Berlin
mobil. 0178 625 47 94

mail: milidia.feinkost@gmx.de

Mo. bis Fr.: 8 - 19 Uhr
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Oh je, ist das wieder ein heißer Sommer. 
Ich bin sooo durstig! Ahh, da kommen 

Heidi und Ilka zum Gießen und auch ich 
bekomme einen großen Schluck ab. Das 
tut gut…
 Entschuldigung, liebe Leser, ich habe 
mich ja vor lauter Durst noch gar nicht 
vorgestellt. Gestatten, ich bin die Ziegen-
hof-Kastanie. Sicher kennt ihr mich. Ich 
stehe nahe am Eingang gleich links vom 
Weg, wenn ihr von der Danckelmannstra-
ße kommt und spende euch dort gerne 
meinen Schatten.

 Ich stand hier schon, als rings um mich 
herum noch alles voller Hinterhäuser war. 
Damals waren mein alter Kumpel, der Rot-
dorn, und ich Bäume im zweiten Hinterhof 
der Danckelmannstraße 16. Dann kamen 
Bagger und rissen alle Häuser um uns he-
rum ab. Die Erde bebte und wir hatten 
Angst um unsere armen Wurzeln, puh! Als 
sich der Staub gelegt hatte, konnten wir 
andere Hinterhofbäume sehen: Birnbäu-
me, Rotdorne und in benachbarten Höfen 
auch andere Kastanien. Das war ein Hallo!
 Der Häuserabriss gefiel den meisten Men-
schen gar nicht, vor allem denen nicht, 
die hier wohnten, klar. Sie wollten ihre 
günstigen Wohnungen und ihre Nachbar-
schaft behalten. Es formierte sich also Wi-
derstand und die engagierten Menschen 
meines Häuserblocks, des Blocks 128, 
gründeten einen Verein, die Blockinitiative 
128. Das war vor genau 40 Jahren, 1982. 
Zuerst lag der Fokus im Erhalt der verblie-
benen Häuser und günstigen Wohnungen. 

Dann kümmerten sie sich aber auch immer 
intensiver um die kahlgeschlagene Fläche 
um mich herum; Freifläche nannten sie sie 
damals. 
 Außer uns alten Hofbäumen und Zäunen 
auf den Grundstücksgrenzen zwischen 
den ehemaligen Häusern gab es hier so 
gut wie gar nix. Die Kinder waren die er-
sten, die sich trauten, über und durch die 
Zäune zu klettern. Sie spielten in dem 
Schutt und bauten sich aus alten Brettern 
(zum Glück nicht aus meinem Holz) kleine 
Hütten. Dann kamen die Erwachsenen und 
fingen an, Bäume und Sträucher zu pflan-
zen. Es gefiel mir außerordentlich gut, grü-
ne Gesellschaft zu bekommen! Hinzu kam 
mit Ziegen, Hühnern und Enten auch tie-
rische Gesellschaft. 
 Aber neben der Freude über die neuen 
Freunde schwang auch immer Angst mit. 
Denn wie ich aus den Gesprächen der eif-
rigen Grünpflanzer mitbekommen hatte, 
gab es immer noch den Plan, auch die rest-
lichen Hinterhäuser abzureißen und hier 
was Neues hinzubauen. Da kamen auch 
mal Herren in Anzug und Schlips mit Plä-
nen in der Hand und ihre ausschweifenden 
Armbewegungen ließen nichts Gutes ver-
muten. Das hätte wohl auch für mich und 
meine alten und neuen Freunde den Ga-
raus bedeutet. 
 Die fleißigen Grünpfleger mit ihrem neu-
en Verein ließen allerdings in ihrem Wi-
derstand nicht locker. Sie illustrierten ih-
ren Protest auch in einem schönen Wand-
bild gleich mir gegenüber an der Remise. 
Das Bild hat mich viele Jahre lang begleitet 
und mir immer Mut gegeben. Leider muss-
te es Renovierungsarbeiten weichen. Aber 
nun haben die Leute vom Verein dort zur 
Erinnerung wieder eine Kopie von dem 
Wandgemälde angebracht. Das finde ich 
toll und gibt mir frischen Mut.

Seit 40 Jahren: Pflanzen,
Tiere und Menschen 
auf dem Ziegenhof
- Eine Kastanie erzählt -

Denn es war und ist nicht einfach, all die 
Jahre hier durch zu halten. Der Boden ist 
hart und meist knochentrocken. Der weni-
ge Regen versickert und verdunstet oft so-
fort. Wenn nicht immer wieder eifrige Leu-
te gießen würden, ginge es mir ganz schön 
schlecht. Auch in all den Jahren, als mir 
die Miniermotte, dieser elende Plagegeist, 
zusetzte, haben mir die Leute vom Verein 
sehr geholfen, indem sie unermüdlich die 
befallenen Blätter weggeräumt haben.

 Mit den Leuten von den Ämtern ist es al-
lerdings weniger gemütlich. Einmal haben 
sie eine Fernwärmeleitung quer über den 
Hof verlegt und dabei meine Wurzeln an-
gegraben, pfui! Und meinen alten Kum-
pel, den Rotdorn, haben sie abgesägt, nur 
weil er etwas eigenwillig schräg wuchs! 
Sie haben dann einen kleinen Ersatz ge-
pflanzt (als ob man meinen Kumpel er-
setzen könnte …), jedoch der arme junge 
Wicht kam mit den schwierigen Standort-
verhältnissen nicht klar und ging leider 
ein. Aber dann, oh Wunder, hat sich mein 
alter Kumpel berappelt, schlug wieder aus 
und wächst nun als junges Bäumchen he-
ran, ha! 

 Schwierig ist es auch, mit dem täglichen 
Vandalismus klarzukommen. Da fällt die 
Knabberei von den Ziegen, wenn sie mal 
frei im Hof rumlaufen, weniger ins Ge-
wicht. Oft werden von Kindern, aber auch 
von Erwachsenen, Zweige von den Sträu-
chern abgerissen. Schlimmer noch ist es, 
wenn Bäume angehackt oder geringelt 
werden, so wie zuletzt der große Götter-
baum. Das ist echt gemein!

 Wie gut und tröstlich ist es da, dass sich 
die Leute vom Verein unermüdlich und 
nun schon seit 40 Jahren um uns küm-
mern! Sie gießen nicht nur, sondern pflan-
zen und säen immer wieder nach. Und wir 
freuen uns auch über die tierische Nach-
barschaft, die Ziegen, die Hühner und die 
Bienen. Gerne spenden wir euch, den Be-
suchern des Ziegenhofs, unseren Schat-
ten, erfreuen euch mit unseren Blüten 
und beschenken euch mit unseren Früch-
ten. Wir hoffen, ihr wisst dies zu schätzen 
und begegnet uns freundlich.

Elke Betzner 
(nach Einflüsterungen der Kastanie) 

für die Blockinitiative 128 
– Ziegenhof – e.V.

             
 

1967: Danckelmannstr. 16, 
2. Hinterhof (Blick nach Norden)

2007: gleicher Standort, selbe Blickrichtung
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Schon wieder ein Abschied von einer der 
„Institutionen“, die unseren Kiez so at-

traktiv und lebenswert machen. Der Ab-
schied fällt nicht nur uns schwer, sondern 
auch den Freunden, Kiezbewohnern, aber 
auch Kunden von weiter her, die Usch im-
mer gefolgt sind.
 Direkt um die Ecke wurden die weit und 
breit schönsten Sträuße gebunden. Es war 
das besondere, oft ausgefallene aber im-
mer natürliche Blumen- und Pflanzenan-
gebot, aus der Usch und die Kolleginnen 
Jutta und Helga wahre Kunstwerke gebun-
den haben. Wie in einem Dorf kannte die 

Liebe Kundschaft, 
Kiezbewohner und Blumenfreunde,

Ich möchte mich von Euch verab-
schieden und mich herzlich bedan-
ken für die 20 Jahre mit Euch. So 
viele nette Worte und Geschenke 
zum Abschied haben mich sehr be-
rührt. 

„Uf wiederluege “, 
Tschüss und alles Gute!

Usch + die treuen 
Mitarbeiterinnen Jutta und Helga

Tschüss Usch!

Floristin die Beschenkten und deren per-
sönliche Vorlieben. Mit einem Strauß von 
Usch konnte man immer große Freude 
ernten. 
 Aber nicht nur Sträuße, auch Gestecke 
zu allerlei Anlass sowie Topf- und Garten-
pflanzen konnte man bei ihr bekommen. 
Auch musste die Nachfrage von Gewerbe-
treibenden aus dem Kiez und aus der Um-
gebung nach wöchentlich schönen jah-
reszeitlichen Sträußen befriedigt werden. 
Uschs persönlicher Stil war immer sofort 
erkennbar, wo auch immer man hinkam.

 Die in der Schweiz ausgebildete Floristin, 
die zuvor in großen Blumenläden Berlins 
gearbeitet hatte, machte sich mit dem La-
den vor mehr als 20 Jahren in der Knobel-
dorffstraße selbständig. Das hieß, morgens 
um 5:00 Uhr Auswahl und Einkauf der 
Blumen auf dem Großmarkt, um dann von 
8:00 Uhr – 18:00 Uhr im Laden zu verkau-
fen. Dies alles war nur möglich, weil Usch 
von ihrem Mann, Frank und ihren beiden 
Kindern tatkräftig unterstützt wurde. So – 
wir verstehen es – ist die Zeit gekommen, 
im ‚Ruhestand‘ das Leben mit der Familie 
zu genießen.

 Immerhin bleibt als Trost, dass Jutta, ihre 
langjährige Mitarbeiterin, gemeinsam mit 

der benachbarten Inhaberin des portugie-
sischen Weinladens ab Mitte August einen 
Blumenverkauf fortführen wird. 
 Wir wünschen Usch alles, alles Gute und 
viel Glück!

CG

Unsere Knobelsdorffstraße verändert 
ihr Bild. Kein Blumenmeer vor Usch’s 

Floristik, keine Schlangen vor der Bä-
ckerei. Jetzt ist auch noch Bernhardt ver-
schwunden, der uns mit seinem köstlich 
riechenden frischen Backwerk viele Jahre 
den Start in den Tag zu einem kleinen ku-
linarischen Fest gemacht hat.
 22 Jahre lang und 7 Tage die Woche konn-
te sich die Kundschaft von nah und fern 
über handwerklich hergestellte Brote, Bre-
zeln, Brötchen und Kuchen freuen. Schon 
auf dem Weg zu Bernhardt erfuhr man 
sonntags von entgegenkommenden Kun-
den, ob die heiß begehrten Brezeln noch 
da sind. Zu spät durfte man nämlich nicht 
kommen – sonst war Vieles schon ausver-
kauft. 
 Bernhardt hatte sich ganz der Bewah-
rung des traditionellen Bäckerhand-
werks verschrieben. Alle Backwaren wur-
den mit Biomehl vom persönlich ausge-
suchten Bauern hergestellt, die Eier vom 
Bauern mit freilaufenden Hühnern bezo-
gen. Bernhardt hatte den Anspruch, in-
novativ zu bleiben und auch neue Pro-
dukte auszuprobieren. Dabei war er sich 
selber der schärfste Kritiker. Er freute 
sich über Hilfe von seiner Familie, sei-

ner Mutter;- zeigte gerne auch verwand-
ten Kindern oder den der Angestellten, die 
ihn 15 Jahre begleiteten, Tipps und Tricks. 
Jetzt, wo Bernhardt seine Backstube nach 
22 Jahren altersbedingt geschlossen hat, 
wird uns bewusst, dass er weit und breit 
der einzige Bioweißmehl-Handwerksbä-
cker ohne Filialen, Backmischungen oder 
Tiefkühlteiglinge war.

 Die Berufung hat Bernhardt schon als 
Kind auf einem hessischen Dorf bei sei-
nem Bäcker-Onkel entdeckt, der noch in

 zwei zentralen Backöfen gebacken hat. Die 
Brote waren, im Keller gelagert, einen Mo-
nat haltbar. Begonnen hat Bernhardt dann 
als Azubi im Brotgarten, den Berliner Pio-
nieren der Vollkornbäckereien. Nach sechs 
Jahren dann die Gesellen- und Meisterprü-
fung. Im Jahr 2000 übernahm Bernhardt, 
„um im Dorf zu“ bleiben, dann die Bäcke-
rei von Henriette und Georg in der Kno-
belsdorffstraße, die auch „Kinder“ des 
Brotgartens, sind aber auf Bio-Weißmehl 
umgestellt hatten. Diese Tradition führte 
Bernhardt fort und legte in „seinem“ Bä-

Und Tschüss Bernhardt!
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ckerhandwerk immer Wert auf besondere 
Kreativität und Individualität. Dafür nahm 
er auch in Kauf, jeden Öffnungstag um 22 
Uhr den letzten Teig ansetzen, um dann 
am nächsten Morgen um 4 Uhr wieder in 
der Backstube zu stehen. 
 Bewundernswert, dass Bernhardt bis zu 
seinem 70. Geburtstag diese Belastung 
durchgehalten hat und wir freuen uns 

 

Nach freundlicher Begrüßung erfolgt 
die fachkundige Beratung durch den 

Optiker, es gibt preisgünstige Brillen, 
aber auch für den gehobenen Geschmack 
finden sich entsprechende Angebote. Ich 
habe meinen Brillenkauf oft mit einem 
praktischen und preiswerten Sonnen-
clip ergänzt. Statt langer Wartezeiten 
in den Filialen der großen Optik-Ketten 
genießt man hier die entspannte Atmo-
sphäre. Nach der Brillenanpassung und 
dem Kauf kann man auch noch ein biss-
chen plaudern.

 1996 hat Herr Gerd Brüntgens das Bril-
lengeschäft, Klausenerplatz 23 als Inha-
ber übernommen. Er hat zwar in den 
80er Jahren zwei Jahre im Kiez gelebt, 
wohnt aber jetzt im Berliner Norden. Sei-

Mein Lieblingsladen
Optik am Klausenerplatz

ne Kundschaft kommt überwiegend aus 
dem Kiez, zusätzliche Kunden nunmehr 
auch aus den neuen Eigentumswoh-
nungen an der Schloßpark-Klinik. 
 Der Kiez hat sich – aus seiner Sicht - 
im Vergleich zu anderen Berliner Innen-
stadtquartieren wenig verändert.

 Über die Stammkundschaft hinaus be-
suchen ihn oft auch von den großen Op-
tik-Ketten enttäuschte Kunden, auf die 
er besser eingeht als es im Massen-
geschäft möglich ist. Die Corona-Zeit 
hat sein Geschäft – als „systemrele-
vant“ weiterhin geöffnet – einigerma-
ßen überstanden. Sorgen bereitet ihm 
die steigende Inflation, insbesondere 
bei den Wohnungen. Höhere Herstel-
lungskosten für Brillen und schmalere 
Geldbeutel der Kunden sind nicht gut 
für sein Optikgeschäft. 

TT

ganz besonders, dass er und zwei seiner 
treuen Verkäuferinnen nunmehr im Brot-
garten weiterarbeiten. Brezeln und Schrip-
pen à la Bernhard werden nun im Brotgar-
ten gebacken. ‚Sein’ Mehl wurde schon in 
die Seelingstraße geliefert!
 Die zufriedene Kundschaft hat Bernhardt 
für sein großartiges Engagement all die 
Jahre zu danken. Wir wünschen ihm alles 

Gute in dem neuen Lebensabschnitt. Hof-
fentlich geht sein Wunsch, endlich Reisen 
zu können, in Erfüllung. 

 Die erste – wie kann man es anders er-
warten – geht zu befreundeten Bäckern im 
Süden Deutschlands. ‚Man lernt nie aus‘ 
sagt Bernhardt.

BCG

Dass das baldige Ende der Benzin- und 
Dieselstinker eingeläutet ist, müsste 

eigentlich jedem Automobilisten klar sein. 
Die erste Option, der Verzicht auf den pri-
vaten Pkw in innerstädtischen Wohnge-
bieten, wird ohne entsprechende Vorlei-
stungen Berlins in die öffentliche Infra-
struktur auf absehbare Zeit freilich nicht 
realistisch sein. Die Autoindustrie und Po-
litik hat, mit Ausnahme von Lindner und 
Porsche, allerdings überwiegend begrif-
fen, dass der massive Ausbau der Elek-
tomobilität eine mindestens akzeptable 
Übergangstechnologie ist. 

 Dank Kaufprämien sind E-Autos auch im 
Kiez inzwischen keine Seltenheit mehr. 
Gleichwohl mangelt es zunehmend an 
der zwingend erforderlichen Infrastruk-
tur. Ladesäulen im öffentlichen Raum sind 
eine gesuchte Rarität und, wo vorhanden, 
stets belegt. Vor diesem Hintergrund ha-
ben einige Nutzer eines Tiefgaragenstell-
platzes unter der Nehring-Grundschule 
die Initiative ergriffen und zunächst bei 

den anderen Nutzern nachgefragt, ob In-
teresse an der Nachrüstung der Stellplät-
ze mit Ladepunkten (Wallboxen) besteht. 
Das Ergebnis war niederschmetternd: Null 
Resonanz! 

 Dabei bieten Lademöglichkeiten am ei-
genen Stellplatz gegenüber den öffentli-
chen Ladeplätzen große Vorteile. Die La-
dekosten sind niedriger und das Fahrzeug 
muss nicht nach maximal vier Stunden 
umgeparkt werden, was im Kiez beson-
deres Vergnügen bereitet. Auch wären die 
Kosten der Ausstattung mit Ladesäulen, 
wenn sie denn von den Nutzern getragen 
werden müssten, absolut überschaubar. 

 Eine Anfrage beim Bezirksamt, das Ei-
gentümer und Vermieter der Tiefgarage 
ist, hat ergeben, dass von Seiten des Be-
zirks derzeit eine Ausstattung der Gara-
ge mit Wallboxen „nicht vorgesehen“ ist. 
Allerdings wurde uns mitgeteilt, dass die 
Ausstattung geduldet wird, wenn diese auf 
eigene Kosten der Stellplatzmieter erfolgt. 
Das ist immerhin eine halbgute Nach-
richt: Wenn sich die Mieter von zwei ne-
beneinanderliegenden Stellplätzen zusam-

mentun, einen „Twinlader“ erwerben (der 
derzeit ca. 2.000 € kostet), die Installati-
on fachkundig ausführen lassen (was kein 
Problem sein dürfte, weil alles Aufputz 
verlegt werden kann) und noch etwas war-
ten bis wieder KfW-Mittel im Programm 
„Ladestationen für Elektroautos – Wohn-
gebäude Zuschuss 440“ zur Verfügung 
stehen (Zuschuss 1.800,- €), dürften der 
ganzen Unternehmung jedenfalls finanzi-
elle Gründe nicht entgegenstehen. 

 Als Trostpflaster hat uns das Bezirksamt 
noch mitgeteilt, dass im Kiez noch weitere 
öffentliche Ladestationen, so am „Horst-
Wundt-Platz“ und nahe dem Schloss gep-
lant sind.

BG

Elektromobilität 
im Schneckentempo

Tiefgarage
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Buchtipp des Quartals
 „Aufklärung. Ein Roman“

„Insgesamt aber sind sie gebohrne Musi-
ci […], zumahln […] auch meine älteste 
Tochter nicht schlimm einschläget.“ 

Mehr als dieses Zitat von Johann Se-
bastian Bach ist über Catharina Do-

rothea Bach nicht bekannt. Die Autorin 
Angela Steidele lässt uns in einer fik-
tiven Autobiografie am Leben der Sänge-
rin und Hebamme teilhaben. 

 Dorothea verbindet im Buch eine tie-
fe Freundschaft zu Luise Gottsched, der 
Frau des Dichters und Literaturwissen-
schaftlers Johann Ch. Gottsched – ei-
ner hochgebildeten und über die Gren-
zen Leipzigs hinweg berühmten Autorin 
und Übersetzerin. Diese wird von Doro-
thea im Gesang unterrichtet und führt 
sie im Gegenzug in die Welt des Litera-
tur- und Wissenschaftsbetriebes der Auf-
klärung ein. 

 Der Reiz des Buches liegt im durch die 
Augen der beiden Frauen geschilderten 
Panorama der damaligen deutschen und 
internationalen Geisteswelt, der Vielfalt 
und Lebensumstände zahlreicher Kul-
turschaffender unterschiedlichen Be-

kanntheitsgrades. Intellektuel-
le und musikalische Diskurse 
nehmen in dem Buch breiten 
Raum ein. 

 Die Autorin lässt in unter-
haltsamen und gleichzei-
tig informativen Gesprächen 
und Begegnungen Gottsched, 
Friedrich II., Voltaire, Les-
sing, Goethe und auch Johann 
Sebastian Bach selbst auftre-
ten, lebendig und oftmals als 
selbstgefällige Gestalten iro-
nisch geschildert. 

 Sie zitiert genüsslich etliche 
Passagen in Werken von Kant, 
Rousseau und kleineren dama-
ligen Geistern, in denen Vorur-
teile über das geistige Vermö-
gen von Frauen noch immer un-
reflektiert wiedergekäut wer-
den. 

 Die Aufklärung war eine männ-
lich dominierte Bewegung, so 
das ernüchternde Fazit der bei-
den Freundinnen.

Christopher Becker, 
Buchhandlung Godolt

Im Juni ist der sechste Lietzensee-Krimi 
von Irene Fritsch erschienen. Diesmal hat 

sie die Handlung in das Milieu russischer 
Exilanten in den 20er Jahren gelegt. Der 
Hintergrund ist eine wahre Begebenheit, 
die unser „Historiker“ Harald Marpe in ei-
ner Wiener Zeitung (!) ausgegraben hat.

 Eine illegale „Spielhölle“ in einer Woh-
nung am Lietzensee wird von den „Beam-
ten des Spielerdezernats“ ausgehoben und 
30, teils zwielichtige Personen werden in 
„Gewahrsam“ genommen. Um diesen Vor-
fall ist die Handlung mit viel Lokalkolorit 
arrangiert, die alle Ingredienzien eines fes-
selnden Krimis bietet: Leidenschaft, Hab-
sucht und jede Menge kriminelle Energie. 
 Wie in allen Romanen von Irene Fritsch 
ist die Geschichte aber nicht nur Selbst-
zweck, sondern die Leserin und der Leser 
bekommen eine große Portion Geschichte 
des Quartiers rund um den Lietzensee und 
diesmal auch über die russischen Exilge-
meinde verabreicht. 
 Nachgezeichnet werden Schicksale aus 
dem alten Petersburger Adel, die verstrickt 

sind in Zwangsarbeit in zaristi-
schen Straflagern und nach Ver-
treibung durch die Bolschewisten 
im Berlin der 20er Jahre stranden. 
Die Konstellation - wie in einem 
fremden Land überleben - trägt da-
bei durchaus aktuelle Bezüge.

 Im furiosen Finale wird der Übel-
täter natürlich überführt und so 
der Gerechtigkeit genüge getan. 
Lehrreich und spannend zugleich. 
Muss man lesen – gibt’s u.a. bei 
Godolt in der Danckelmannstraße!

 Irene Fritsch hat übrigens am 30. 
6. in der Ingeborg-Bachmann-Bi-
bliothek aus ihrem neusten Werk 
vorgetragen. Eine Veranstaltung 
gemeinsam mit dem Kiezbündnis. 
Wer dabei war, der hat’s genossen.

BG

Spieler, Fälscher Mörder – 
ein Sommer am Lietzensee

Irene Fritsch 
„Russischer Sommer“

 255 Seiten 
Verlag Elsengold

16 €



20

 

Neulich kam ich am Seelingtreff vor-
bei und traute meinen alten weisen 

Augen nicht. Da klebt doch an der Begeg-
nungsstätte für sozial Benachteiligte der 
Nachdruck eines Bänkellied – Bilderbo-
gens. Ich Brille auf und ran an die erste 
Strophe: 

„Seht, da steht der große Hecker,
eine Feder auf dem Hut.

Seht da steht der Volkserwecker,
lechzend nach Tyrannenblut!“ 

 Und da passierte es: ich rauschte durch 
ein Zeitloch ins Jahr 1965.Damals war ich 
ein Duo und sang mit meinem Partner Ale-
xander Moritaten und Bänkellieder. Wa-
rum? Einfach deshalb, weil zu der Zeit in 
den aufblühenden Folklore – Clubs von al-
len Künstlern Songs von Pete Seeger, Bob 
Dylan und Joan Baez geklampft wurden.

 Wir versuchten mit dem deutschen Lied-
gut der Straßensänger des 19.Jahrhun-
derts zu punkten. Der Plan ging auf. Die 
unfreiwillig komischen oder bewusst sa-
tirischen Texte kamen primstens an. Be-
sonders Studenten der Geschichte lachten 
sich scheckig und so sangen wir häufig bei 
den Historikern in der FU. Für diese hart-
gesottene Spezies hatten wir dem „Lied 
vom großen Hecker“ eine zündende Melo-
die verpasst. Zu unserer Verblüffung be-
merkten wir, dass einige mit den Tränen 
kämpften, denn wir besangen einen, be-
sonders in Baden und Hessen, unverges-
senen Volkshelden. Um zu erzählen, wie 
es dazu kam, sause ich nochmal durch die 
Zeit ins explosive Jahr 1848. Ganz Europa 
ist in Aufruhr, denn nach dem Sieg über 
Napoleon herrscht wieder finsterste Mo-
narchie. 
 „Schluss mit der Tyrannei! Weg mit den 
gekrönten Verbrechern! Schluss mit Skla-
verei und der Ausplünderung des Volkes! 
Hin zur Republik mit demokratisch ge-
wählter Regierung!“

 Es fanden sich jede Menge Kämpfer für 
die Freiheit, einer, der es wirklich erst 
meinte, war Friedrich Hecker.1811 in Ba-
den geboren und gutbürgerlich erzogen, 
hat er bereits mit Anfang zwanzig den 
Doktortitel der Juristerei und kümmert 
sich mehr und mehr um die Probleme des 
ausgebeuteten Volkes. Er findet Gleichge-
sinnte im Zorn gegen die Unterdrücker.

Im Übrigen ist er ein Prachtkerl mit rot-
blonden Locken nebst Vollbart und bringt 
mit feurigen Reden die Volksseele zum 
brodeln. Damit nicht genug. Der charis-
matische Tribun verpasst sich ein wohl-
kalkuliertes Outfit: Hut mit breiter Krem-
pe und wippenden Federn, unter die lan-
ge Jacke gegürtet, Säbel und Pistolen und 
martialische kniehohe Stiefel. Verwegene 
Mischung zwischen Bauernkriegsfeldherr 
und Räuberhauptmann.

 Im April 1848 ist es soweit. Er hat Auf-
ständische aus Baden und Hessen zusam-
men, von woanders will man noch dazu 
stoßen. Doch nichts klappt: Schlecht aus-
gerüstet, ungeübt und von den Hilfstrup-
pen im Stich gelassen, geht die Rebellion 
in die historische Hose. Und Hecker? Der 
macht sich schleunigst vom heimischen 
Acker und siedelt im gelobten Freiheits-
land Amerika.

Warum klebt der „Große 
Hecker“ an der Hauswand 
vom Seelingtreff?
Elke Querbeet 
und die Begegnung der dritten Art

So, weg isser! Aber nimmt man ihm das 
übel? Iwo, ganz im Gegenteil: Flugblät-
ter und Bilderbögen über Hecker über-
schwemmen nicht nur die deutschspra-
chigen Gebiete, halb Europa bejubelt den 
Haudegen. Er wird zum berühmtesten Idol 
seiner Zeit. Bis in die Weimarer Republik 
hinein hat die Arbeiterbewegung sein Lob 
gesungen. Allerdings mit saftigerem Text: 

„Schmiert die Guillotine mit Tyrannenfett.
Reißt die Konkubine aus des Fürsten Bett.

Ja, Blut muss fließen knüppelhageldick
und daraus ersprießen die rote Republik.“

 
 Zurück in der Gegenwart, beglückt mich 
die Erkenntnis: Es kommt nicht darauf an 
einen Aufstand zu gewinnen, sondern ihn 
zu wagen und darum sind Verlierer die 
wahren Gewinner! - Womöglich klebt des-
halb der Hecker am Seelingtreff...

Elke Querbeet
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Elektro-Lastenräder zu vermieten
 Ohne jede Vorankündigung standen 
quasi über Nacht an 14 verschiedenen 
Stellen im Kiez gelbe Lastenräder zur 
Ausleihe bereit. Die Firma Cargoroo be-
treibt dieses Lastenbike-Sharingmodell 
im Klausenerplatzkiez. Die Räder haben 
dabei feste Standorte. In dem Pilotbetrieb 
soll aus Sicht des Bezirks geprüft wer-
den, ob solche Modelle mit festen Stand-
orten dazu beitragen, das wilde und be-
hindernde Abstellen von Fahrzeugen auf 
den Gehwegen zu reduzieren. In der Pi-
lotphase sind die Stellplätze erst einmal 
provisorisch markiert. 

 Bei einer eventuellen Fortsetzung 
müsste dann eine kleine bauliche Platz-
reservierung auf der Fahrbahn erfolgen. 
Eine tolle Sache für Anwohner, die auch 
ohne Auto sperrige oder schwere Sachen 
zu transportieren haben. Aber leider ist 

der Gebrauch kostenpflichtig. In Kreuz-
berg-Friedrichshain, wo dieses Angebot 
schon länger besteht, kostet die Stunde 
4,20 €. Aktuell gibt es aber bei jeder Re-
gistrierung über den Promocode “HAL-
LOBERLIN30” 30 Freiminuten, um das 
Rad einmal ausprobieren zu können. Ko-
stenlos ist hingegen der Service „fLotte“ 
des ADFC. Aber leider ist dieses nicht im 
Kiez verfügbar, der nächste Standort ist 
in der Mierendorffstraße.

Führungen Knobelsdorffstr. 56A - 62
 Zum „Tag des offenen Denkmals“ am 10. 
und 11. September, finden jeweils um 12 
und 14 Uhr Führungen zu dem denkmal-
geschützten Gebäudeblock Knobelsdorff-
straße 56 A – 62 statt. Erbaut um 1929 in 
expressionistischem Stil war er Teil einer 
ursprünglich etwa doppelt so großen An-
lage mit einem Flügel zur Sophie-Charlot-
ten-Straße und dahinter liegender Groß-
garage.
 Es geht bei den Führungen nicht allei-
ne um das architektonische Erbe. Im Mit-
telpunkt steht zwar die wechselvolle Ge-
schichte dieses Eckgrundstücks, die über-
raschende Einblicke in die wirtschaftliche, 
politische und soziale Situation der späten 
1920er bis in die 1960er Jahre eröffnet, es 
wird aber auch ein Bogen gespannt zu der 
aktuellen Situation des Umfelds – Stich-
worte: Überdeckelung der lärmenden Ver-
kehrsschneise bzw. Umbau Autobahndrei-
eck Funkturm, Neubau der Westendbrü-
cke. Anmeldungen erbeten unter: 

detlev.lubjahn@web.de oder 
0177-5435467

Rattenbefall auf Klausenerplatz

 Zum wiederholten Male sah sich das Be-
zirksamt gezwungen, den Spielplatz auf 
dem Klausenerplatz wegen Rattenbefalls zu 
sperren. Am 25. Juli begann die Sperrung, 
die „mindestens vier bis sechs Wochen“ an-
dauern soll, also genau in den Sommerferi-
en. Ursache der Plage dürften wohl wegge-
worfene Speisereste an den Bänken, in den 
Müllkörben und auf der Liegewiese sein.

Kollwitz-Museum kommt 

 Ende September soll das Käthe-Koll-
witz-Museum nach 36 Jahren in der Fasa-
nenstraße in den ehemaligen Theaterbau 
am Schloss Charlottenburg einziehen. Al-
lerdings wird es noch einige Jahre brau-
chen, bis das Museum sich darin einge-
richtet hat. Die Ausstellungsfläche soll 
dann vom Erdgeschoss nach oben ver-
lagert werden. Geplant ist insbesondere 
die pädagogische Vermittlung des Schaf-
fens der Künstlerin.

Kieznotizen

Neues Konzept bei „Reproland“
 Das Druck- und Kopierservicegeschäft 
„Reproland“ im Horstweg 8 hat seit die-
sem Sommer sein Betriebskonzept um-
gestellt. Infolge der Corona-Pandemie 
kamen in den letzten Jahren immer we-
niger Kunden in den Laden, viele schaff-
ten sich ihre eigenen Drucker bzw. Ko-
pierer an. Und da bei Reproland die Miet-
verträge für die Geräte ausliefen, war In-
haber Uwe Buschke zur Umstellung von 
einem herkömmlichen Kopierladen mit 
Laufkundschaft auf einen Servicebetrieb 
mit Terminvergaben gezwungen. Heute 
können Kunden sich über www.repro-
land.de einen festen Termin reservieren, 
zu dem sie dann in Ruhe ihre Kopier- 
und Drucksachen auf dem verbliebenen 
Gerät erstellen können. Oder sie beauf-
tragen Herrn Buschke, die per E-Mail 
übersandten Dokumente zu bearbeiten. 

Gewerbenotizen

Wer dennoch ohne Termin spontan vor-
beikommt, muß sich auf eine Wartezeit 
einstellen. Gleichzeitig zu diesen Ände-
rungen gibt es neue Öffnungszeiten: von 
Montag bis Freitag 11-14 und 16-18 Uhr.

Neue Standorte von „Platane 19“

 Die Läden der „Platane 19“ mit ge-
bauchten Dingen für den kleinen Geld-
beutel haben z.T. neue Standorte. 
 Der Laden für Damen- und Herrenmode 
ist nun im Horstweg 8-9 zu finden, der 
Laden in der Knobelsdorffstr. 17 wurde 
aufgegeben, aber nebenan in Nr. 19 sind 
nach wie vor Haushaltswaren zu erste-
hen. 

 Nicht verändert sind die Standorte des 
Bücher- und des Möbelladens in der 
Wundtstr. 8 bzw. 6. 

 Neu: Spenden aller Art werden nicht 
mehr in Kiez, sondern nur noch in der 
Pestalozzistr. 60 angenommen!

Uwe Buschke
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Neues Abwasserpumpwerk 

 Das Pumpwerk an der Sophie-Charlot-
ten-Straße ist eines von 163 Pumpwer-
ken, die im Berliner Stadtgebiet die Ab-
wässer entsorgen. Die Pumpstation in der 
Sophie-Charlotten-Straße diente über 132 
Jahre für 130 000 Einwohner. 

 In den letzten Jahren führten allerdings 
starke Regenfälle zu deren Überlastung, 
weshalb Gartenbaubetriebe jenseits der 
Gleise vom ehemaligen Güterbahnhof 
Schaden erlitten. 

 Vor vier Jahren begannen die Vorarbei-
ten zur neuen vollautomatischen Pump-
station auf der anderen Straßenseite. Der 
Saugraum reicht mit vierzehn Metern Tie-
fe weiter nach unten als bisher. 

 ›Besorgte Nachbarn hatten daher mit 
Transparenten vor Gebäudeschäden ge-
gen den Bau protestiert. Künftig werden 
starke Regenfälle aus dem zusätzlichen 
7 000 Kubikmeter großem Zwischenspei-
cher  ins Klärwerk Ruhleben abgeleitet. 
Die verbauten 60 Millionen Euro lagen so-
gar unter der für das Projekt veranschlag-
ten Summe. Die vormalige Wilmersdorfer 
Pumpstation wird seit zwanzig Jahren als 
‚Wasserwerk’ gastronomisch genutzt. 

Attraktion Bücherzelle 

Es ist wirklich erstaunlich, wie stark die 
Bücherzelle in der Seelingstraße nachge-
fragt wird! Viele kommen gezielt, um gele-
sene Bücher abzugeben oder neue mitzu-
nehmen, manche schauen aber einfach mal 
rein, ehe sie ihren Weg fortsetzen. Zu den 
eifristen Besuchern zählen kleine Kinder, 
denen es einfach Spaß macht, einen klei-
nen Raum ohne Mama oder Papa in Besitz 
zu nehmen.

 Gelegentlich bilden sich sogar klei-
ne Schlangen von Menschen, die gedul-
dig darauf warten, an die Reihe zu kom-
men. Die Bücherzelle war auch Objekt 
der Begierde für Li Ting. Sie ist Journalis-
mus-Studentin in Singapur und befindet 
sich derzeit auf Europa-Tournee, um eine 
Arbeit über kulturelle Besonderheiten in 
verschiedenen europäischen Ländern zu 
schreiben. 

 Eine Bücherzelle kannte sie bislang 
nicht, so fotografierte sie diese aus ver-
schiedenen Blick-
winkeln und er-
kundigte sich u.a. 
bei Klaus Betz 
nach dem Hin-
tergrund des ihr 
unbekannten Ob-
jekts. Erstes Er-
gebnis ist ein Instagram-Post, den User 
unter obigenem QR-Code ansehen kön-
nen.

Never ending story ...

 Seit zwei Jahren schon bauen die Berli-
ner Wasserbetriebe auf dem Spandauer 
Damm zwischen Sophie-Charlotten- und 
Kaiser-Friedrich-Straße. Die dort ver-
legten Abwasserrohre werden  erneuert, 
was sicherlich notwendig ist. 

 Bis Herbst sollen diese Arbeiten been-
det werden und der Verkehr wieder un-
gehindert fließen. Ob dieser Zeitpan ein-
gehalten wird, ist allerdings eher un-
wahrscheinlich, denn der Abschnitt zwi-
schen Klausenerplatz und Schloßstraße, 
der bereits aufgegraben und neu asphal-
tiert wurde, ist zum zweiten Mal entlang 
des Gehwegs aufgebrochen worden, um 
rostige (!?) Rohre zu verlegen. Man fragt 
sich, ob das nicht in einem Zuge möglich 
gewesen wäre? 
 Nicht nur der Fließverkehr wird behin-
dert: Die Nutzer der dortigen Tiefgarage 

werden so zu abenteuerlichen Manöver 
gezwungen, um zu ihren Stellplätzen zu 
gelangen. Ihnen stehen bedrohliche Ma-
schinen entgegen, denen sie Vorrang 
lassen müssen. Mal sehen, wann die-
ser Dauerärgernis endlich beendet sein 
wird.

kb

Akustischer Rundgang 
um Villa Oppenheim

 Audiowalk des Museums Charlotten-
burg-Wilmersdorf, in dem die Wohnungs-
situation rund um 
die Villa Oppen-
heim im Laufe 
der Jahrhunderte 
geschildert wird. 
Sie können den 
QR-Code auf ihr 
Smartphone scan-
nen und diese interessante Führung zu 
erleben.
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Das Kiezbündnis 
informiert

Impressum
Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das 
Wohngebiet zwischen Spandauer Damm, Kaiser-
damm, Schloßstraße und Sophie-Charlotten-Stra-
ße. Es wird herausgegeben vom Kiezbündnis Klau-
senerplatz e.V., Seelingstr. 14, 14059 Berlin und 
erscheint vierteljährig. Die Auflage beträgt 4000 
Exemplare. Der Vertrieb erfolgt über Auslagen und 
Verteilerboxen in ca. 200 Geschäften, Lokalen und 
Einrichtungen im Wohngebiet. Die Zeitung ist gratis 
und wird über Anzeigen finanziert.

V.i.S.d.P:
Klaus Betz, Schloßstr. 2H •14059 Berlin
Redaktion:
c/o • KiezBüro, Seelingstr. 14 •14059 Berlin
Tel.: 30 82 44 95 und Fax: 30 82 44 98
E-Mail: info@klausenerplatz.de
Internet: www.klausenerplatz.de

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 Hygienebestimmun-
gen und die Zahl der Besucherinnen und Besucher 
ist beschränkt.
Tel.: 9029 - 24106
museum@charlottenburg-wilmersdorf.de

Wir haben die Schnauze voll!
 Die Gang, die seit Monaten ihre über-
schüssigen Energien in Zerstörungs-Streif-
zügen im Kiez und in dem Gebiet jenseits 
der Schloßstraße austobt, hat erneut zuge-
schlagen und zum zweiten Mal in kür-
zester Zeit unsere Info-Litfaßsäule an der 
Schloßstraße/Ecke Knobelsdorffstraße 
umgeworfen und dabei beschädigt. 

 Ein Augenzeuge des „Attentats“ berich-
tete von drei etwa 16jährigen Jungs. Die-
ses Mal haben wir es nicht beim Ärgern 
belassen, sondern Anzeige gegen Unbe-
kannt erstattet. Schließlich haben wir die 
Säule für fast 1.800 Euro von der Fa. Wall 
erworben. Polizei und Bezirksamt haben 
verstärkte Beobachtung des Geschehens 
zugesagt. 

 Nicht nur unser Verein ist betroffen: Ein-
geworfene Scheiben an der Villa Oppen-
heim, zerstörte Büsten im Schustehrus-
park und beschädigte Sitzbänke auf dem 
Kläre-Bloch-Platz gehen offenbar auch auf 
das Konto der Gang, möglicherweise auch 
das durch Schüsse (!) zerstörte Schau-
fenster des Vereins „OpenCulture“ in der 
Knobelsdorffstraße. Zeit, daß dieser Blöd-
sinn ein Ende findet – wie auch immer ...

Fahrradbügel  für Lastenrad
 Es gibt auch durchaus Grund zur Freu-
de: Vor dem Haus Seelingstraße 13, gegen-
über dem KiezBüro, wurde vom Straßen- 
und Grünflächenamt unseres Bezirkes 
(zuständiger Stadtrat: Oliver Schruoffen-
eger) ein Parkplatz für ein Lastenfahrrä-
der eingerichtet. Dort können wir nun un-
ser neues E-Lastenrad abstellen. Wir müs-
sen es also nicht mehr auf dem schmalen 
Gehweg parken und dadurch Fußgänger 

behindern. Auch hoffen wir, dass es nun 
dauerhaft von Beschädigungen oder Dieb-
stahl verschont bleibt.

Veranstaltungen im Kiez

       20. August, 14 – 22 Uhr
Kiezfest

Klausenerplatz

1. September, 17 – 19 Uhr 
Repair Café

Sophie-Charlotten-Str. 30

16. bis 25. September
Kunst im Zelt
Ziegenhof u.a.

6. Oktober, 17 – 19 Uhr
Repair Café

Sophie-Charlotten-Str. 30

8. Oktober, 10 – 16 Uhr
Kiez-Flohmarkt


