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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor Ihnen liegt ein pickepackevolles KiezBlatt, die-
ses Mal sogar mit 28 Seiten, was nicht an Weihnach-
ten liegt, sondern an der Menge berichtenswerter 
Themen.

 Im Vordergrund steht natürlich das Thema auf der 
Titelseite, nämlich der Stadtplatz im südlichen Teil 
des Kiezes, welcher schon seit mehr als 20 Jahre als 
Idee durch den Kiez geistert. Nun aber nimmt er im-
mer konkretere Gestalt an und der Zeitpunkt der 
Fertigstellung ist nicht mehr in weiter Ferne. Gleich 
vier Beiträge behandeln dieses Thema.

 Die Probleme der Energieknappheit infolge des 
Ukraine-Krieges und des Klimawandels spielen 
auch in diesem Heft eine Rolle. Ebenso die Gefahren, 
die beim Einkauf im Internet drohen, was natürlich 
in der vorweihnachtlichen Zeit besonders viele Men-
schen interessieren dürfte.

 Im Zusammenhang mit dem „großen“ Weihnachts-
markt, der über die Grenzen Berlins hinaus bekannt 
und beliebt ist, vermeldeten die Medien beiläufig, 
daß der Markt zum letzten Mal stattfinden wird, weil 
hier künftig ein Besucherzentrum errichtet werde.
  
 Wir fragten bei der Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten nach und erfuhren dort immerhin, daß 
es sich nicht um ein endgültiges Aus handelt, son-
dern daß es möglich ist, daß nach mehrjähriger Bau-
zeit wieder ein Weihnachtsmarkt auf dem Vorplatz 
des Schlosses stattfindet.

 Ein historischer Beitrag befaßt sich mit einem einst 
an der Knobelsdorffstraße geplanten, aber nie ge-
bauten Haus. Die Ursachen beschreibt unser Gast-
autor, der Stadtforscher Detlev Lubjahn.

 Vorgestellt werden einige Vereine und Initiativen, 
deren Angebote unseren Kiez durchaus bereichern 
können. So z.B. „Open Culture“, „Kiez gegen Rassis-
mus“ oder der „Klima-Treff“.

 Meldungen aus der Kulturszene sind ebenso in die-
sem Heft zu finden wie diverse Beiträge in Sachen 
kulturelle Vielfalt und Toleranz. Die bekannten Ru-
briken runden das Heft ab, das Ihnen hoffentlich an-
genehmen und lehrreichen Lesestoff für die bevor-
stehende dunkle Jahreszeit beschert.
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Von rot-weißen Pollern gesäumt wirkt der 
Platz unfertig und lädt zum Verweilen nur 

wenig ein. Doch Landschaftsarchitekten der 
Gruppe TOPOS haben eine Neugestaltung ausge-
arbeitet und inzwischen vorgestellt.
 Deswegen flanieren wir durch die Nehringstra-
ße von Nord nach Süd und befragen unterwegs 
Passanten. Wir treffen auf Kiezbewohner, die am 
neuen Entwurf kein Interesse haben oder noch 
nichts davon wissen. Sogar, wo sich der Platz be-
findet, war manchen fremd. Eine Frau antwortet: 
„Ich kenne den Kiez nicht so gut. Von welchem 
Platz sprechen Sie, wo liegt der?“ 

 Befragte geben zur Antwort, dass sie das Vor-
haben „toll finden“. Allerdings lehnen einige 
die Sitzgelegenheiten ab: „Dort möchte ich mich 
nicht hinsetzen, das mache ich jetzt nicht und 
werde es auch später nicht tun. Da liegt zu viel 
Müll rum.“ Hingegen hält Marcus den Entwurf 
für eine gute Sache, insbesondere die Holzbänke.
Manch einen empört, dass etliche Parkplätze 
wegfallen und selbst kurzzeitiges Halten zum 
Be- und Entladen schwierig sein werde.

 Andere, wie Franz, bemerken: „Ich brauche hier 
keinen Lärm eines Kinderspielplatzes.“ Monika 
missfallen die Poller, aber ein schön gestalteter 
Platz mit einer kleinen Rutsche für Kinder sei 
ideal. Robert meint, hier wäre kein Park nötig.

 Mustafa besitzt kein Auto mehr: „Deshalb ist es 
mir egal, ob eine Spiel-, Brunnen- oder Parkan-

Umfrage 
„Was halten Sie von der 
künftigen Gestaltung des Stadtplatzes?“

lage verwirklicht wird. Nur die Kinder sollen ih-
ren Spaß haben.“

 Schließlich begegnen wir Peter, der zu beden-
ken gibt: „Die Umsetzung des Konzeptes ist Geld-
verschwendung. Die Belebung des Ortes wird 
scheitern, da das Umfeld dafür fehlt. Die Ver-
wirklichung ist noch nicht abzusehen, da sich 
in der Politik immer etwas ändern kann.“ und 
Friedrich kritisiert: „Gestaltung und Nutzung 
des Kläre-Bloch-Platzes ist fehlgeschlagen. Ich 
glaube nicht, dass der Umbau des Stadtplatzes 
etwas bringt.“ 

rf

Der Stadtplatz auf der Kreuzung Wundtstra-
ße/Horstweg: Seit vielen Jahren diskutiert, 

2015 gab es bereits ein Projekt, danach sechs 
Jahre nichts und überraschend im Herbst 2020 
das „Realexperiment“ mit Sperrung der Wundt-
straße für den motorisierten Verkehr. Danach äu-
ßerliche Rückkehr zum Alten, doch der Eindruck 
dessen, was möglich ist, blieb. 

 Bereits im Frühjahr 2021 schien sich was zu 
bewegen – wenigstens ein erster Schritt sollte 
möglich sein: Die Sperrung des Verbindungs-
arms und so die Befreiung des kleinen Dreiecks 
rund um die gar nicht mehr so kleine Eiche von 
der sie sonst umgebenden Blechwand, sodass 
der Platz sichtbarer wird und zum Verweilen ein-
lädt. Selbst das sollte noch fast ein Jahr dauern.
 
 Seit einigen Monaten stehen sie nun, die rot-wei-
ßen Poller-Reihen. Die entstandene Freifläche 
wurde gestaltet und wird gut angenommen. Die 
Sitzmöglichkeiten reichen manchmal gar nicht 

aus, Kinder nutzen gerne den sicheren Bereich, 
Anwohner kümmern sich um die Pflanzen, fegen 
auch weggeworfene Kippen auf oder leeren den 
Müllbehälter auf dem Platz.

 Am 21. September wurden vom Bezirksamt in 
der Aula der Schule am Schloss Bürgerinnen und 
Bürgern Möglichkeiten zur „Qualifizierung des 
Stadtplatzes Horstweg/Wundtstraße“ vorgestellt. 
Im Auftrag des Bezirks stellte ein Planungsbüro 
die Verkehrsführung am Platz vor, die dort eine 
Schließung der Wundtstraße vorsieht, wodurch 
die Fläche des Platzes bis zur Eisdiele auf der an-

Erfahrungen und Hoffnungen
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deren Straßenseite vergrößert wird. Es waren ca. 
50 Leute anwesend. Die verschiedenen Aspekte 
wurden in sachlicher Atmosphäre diskutiert. Ein 
wichtiger Punkt war auch die aus Klimaaspekten 
dringend notwendige Entsiegelung der Fläche.
 Zu einer Nachbesprechung der Versammlung 
in der Aula trafen sich am 19. Oktober Vertre-
ter des Bezirksamtes und der  Stadtplatz-Initiati-
ve im Rathaus. Übereinstimmend wurde festge-
stellt, dass in der Bürgerveranstaltung eine po-
sitive Einschätzung zum Platz herrschte und der 
Stadtplatz gut angenommen wird. Die Vertreter 
des Bezirksamtes stellten eine „Zeitschiene“ vor, 

die noch in diesem Jahr Vorschläge eines Gestal-
tungsplanes durch ein Planungsbüro vorsieht. 
Bereits im Januar 2023 sollen zwei Workshops 
mit den Anwohnern stattfinden und der Plan in 
einer weiteren öffentlichen Veranstaltung im Fe-
bruar mit Bürgerbeteiligung vorgestellt und ab-
schließend entschieden werden.
 
 Eine Gestaltung auf dem erweiterten Platz mit 
größeren entsiegelten Flächen und strukturiert 
durch Sträucher, Bäume und Beete, wird sich po-
sitiv auf den ganzen Bereich auswirken.

Olaf Bade (Stadtplatz-Initiative)

 

Entlang der Wundtstraße (früher Königs-
weg nach Potsdam) verlief die sogenann-
te Grunewaldrinne zwischen Lietzensee 
und Spree.

Januar/November: Kiezbündnis Klausener-
platz e.V. schlägt Verkehrsberuhigung für 
Horstweg und Wundtstraße vor. Dies wird in 
ein Verkehrskonzept für den Bereich Span-
dauer Damm/Schloßstraße/Kaiserdamm/
Sophie-Charlotten-Straße eingebunden.

November: Die Bezirksverordnetenversamm-
lung fordert das Bezirksamt auf, den Horst-
weg in den verkehrsberuhigten Bereich zu in-
tegrieren (Drucksache. 0955/2).

April: In einer Mitteilung des Bezirksamtes 
an die Bezirksverordnetenversammlung wird 
die Einbeziehung des Horstweges nicht für 
sinnvoll gehalten. 

September: Kiezbündnis veranstaltet „Bür-
ger-Diskussion zur Verkehrsberuhigung im 
südlichen Kiezbereich (Horstweg, südl. Dan-
ckelmannstraße, Wundtstraße)“. Fast alle An-
wesenden sind dafür.

November: Auf einer öffentlichen Veranstal-
tung des Bezirksamts wurde von der Leite-
rin der Verkehrsbehörde im Beisein der Be-
zirksstadträtin Schmiedhofer die Umsetzung 
der Erweiterung des verkehrsberuhigten Be-
reiches bis zum Kaiserdamm für das Früh-
jahr 2011 für möglich erklärt.

Januar: Kiezbündnis legt detailliertes Ver-
kehrskonzept vor. Es beinhaltet Vorschlag 
zur Vervollständigung des verkehrsberu-
higten Bereiches bis zum Kaiserdamm und 
Umgestaltung der Kreuzung Horstweg/
Wundtstraße. 

Februar: Die Bezirksverordnetenversamm-
lung fordert das Bezirksamt auf, den ver-
kehrsberuhigten Bereich des Klausener-

platzes bis zum Kaiserdamm zu erweitern 
(Drucksache. 1892/3).

April: Auf einem Themenabend des Kiez-
bündnis stimmen auch die Bezirksstadträte 
Gröhler und Schulte der Erweiterung des 
verkehrsberuhigten Bereiches bis zum Kai-
serdamm zu. Die Umsetzung hänge von der 
Haushaltslage ab.

Mai: Beginn von Gesprächen mit Bezirks-
stadtrat Schulte zur Verkehrsberuhigung im 
Klausenerplatz-Kiez.

Juni: Einrichtung einer „Verkehrswerkstatt“. 
Teilnehmer: Bezirksstadtrat Schulte, Tiefbau-
amt, Straßenverkehrsbehörde, Kiezbündnis 
Klausenerplatz e.V., Unternehmernetzwerk 
Klausenerplatz, Anwohnerinitiative Kno-
belsdorffstraße, Polizei. Tagt bis Ende 2014.

Tiefbauamt legt ersten Entwurf für eine Um-
gestaltung der Kreuzung vor, der aber wei-
terhin die Offenhaltung von Horstweg und 
Wundtstraße vorsieht. 

Februar: Vereinbarung in der Verkehrswerk-
statt, dass der Umbau der Kreuzung Horst-
weg/Wundtstraße der erste Schritt und da-
mit Voraussetzung für die Einbeziehung des 
südlichen Kiezes in den verkehrsberuhigten 
Bereich sein soll.

Die Bezirksverordnetenversammlung for-
dert das Bezirksamt auf, „in einem offenen 
Beteiligungsverfahren mit der umliegenden 
Wohnbevölkerung Umgestaltungsvorschlä-
ge für die Kreuzung Horstweg/Wundtstraße 
in Charlottenburg zu entwickeln“.

Stadtplatz-Chronologie
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November: Senatsverwaltung beauftragt das 
Planungsbüro TOPOS zur Entwicklung von 
Varianten zur Platzgestaltung unter Beibe-
haltung einer Kreuzung.

Mai: Veranstaltung Bezirksamt auf dem Platz 
mit Vorstellung der TOPOS-Alternativen 
und der Kiezbündnis-Vorschläge zum Um-
bau der Kreuzung. Unter den Anwesenden 
große Mehrheit für Vervollständigung 
des verkehrsberuhigten Bereichs, knappe 
Mehrheit für Umgestaltung der Kreuzung.

Juni: Auf einer Sitzung des Mobilitätsrates 
(Nachfolgegremium zur Verkehrswerkstatt) 
verkündet Bezirksstadtrat Schulte, dass die 
Umgestaltung zu einer Kreuzung mit hö-
herer Aufenthaltsqualität sowie die Einbe-
ziehung in den verkehrsberuhigten Bereich 
2016 oder 17 möglich wäre. Der Umbau mit 
veränderter Verkehrsführung könnte später 
erfolgen.

November: Gemeinsame Veranstaltung Be-
zirksamt und Kiezbündnis zur Diskussi-
on über die Ergebnisse der Auswertung der 
Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung der 
Kreuzung. Auf der Veranstaltung waren 
86% der Anwesenden für die Vervollständi-
gung des verkehrsberuhigten Bereiches bis 
zum Kaiserdamm und 64% für eine Umge-
staltung.

August/September: Mobilitätswochen im 
Rahmen des Projektes „Neue Mobilität 
Berlin“ mit Sperrung der kurzen Verbin-
dungsstraße und Veranstaltungen auf dem 
Platz.

Januar: Gründung der „Stadtplatz-Initi-
ative Horstweg/Wundtstraße“; überwie-
gend durch Anwohner von Horstweg und 
Wundtstraße.

Februar: Auf einem Treffen mit der Stadt-
platz-Initiative erklärt Bezirksstadtrat Schruof-
feneger, dass mit der Planung im Sommer 
2018 und dem Umbau 2019 begonnen wer-
den könne. Dabei soll in Absprache mit dem 
Senat eine größere nutzbare Fläche entstehen, 
die Kreuzung aber erhalten bleiben.

März: Bezirksverordnetenversammlung be-
schließt die Bereitstellung von 500.000 € 
für den Platzumbau in das Investitionspro-
gramm 2019-23. In der Erläuterung dazu 
heißt es: „Die Verkehrsführung für den 
Kfz-Verkehr in Nord-Süd Richtung ist durch 
die Umgestaltung nicht mehr möglich.“ 
(Drucksache 0959/5).

November: Beschluss der Bezirksverord-
netenversammlung zur Berücksichtigung 

von Straßenunterbrechungen bei der Pla-
nung eines Stadtplatzes (Drucksache. 
1287/5).

Januar: In der Stellungnahme des Bezirk-
samtes zum BVV-Beschluss 2018 heißt es: 
„Ein Baubeginn ist damit in 2021 möglich“. 
Außerdem: „Das Bezirksamt setzt sich auf-
grund seiner Zuständigkeit bei der Ver-
kehrsführung für die Berücksichtigung der 
von der BVV empfohlenen Varianten ein.“

September: Realexperiment „Temporärer 
Stadtplatz Klausenerplatz Kiez“ im Rah-
men des Forschungsprojektes EXPERI. 
Sperrung von Wundtstraße und kurze Ver-
bindungsstraße, provisorische Straßenmö-
bel auf dem entstandenen Platz.

Oktober: TOPOS erstellt Pläne mit drei Vari-
anten zur Verkehrsführung.

Oktober: Öffentliche Diskussionsveranstal-
tung auf dem Stadtplatz. In der damit ver-
bundenen Haushaltsbefragung haben sich 
45% der Befragten für eine dauerhafte Um-
gestaltung ausgesprochen, ebenfalls 45% 
waren dagegen und 9% stehen der Verän-
derung neutral gegenüber. Bei einer Wich-
tung nach Altersgruppen beträgt die Zu-
stimmung zum Stadtplatz 50%.

Der Senat stellt für die Kreuzung Horstweg/
Wundtstraße im Rahmen seines Plätzepro-
gramms insgesamt 1 Mio. € in den Landes-
haushalt ein.

Die 500.000 € für den Platzumbau werden 
vom Bezirksamt aus dem Investitionspro-
gramm 2019-23 gestrichen, um das Geld an-
derweitig zu verwenden. Die Finanzierung 
für die Planung des Umbaus möchte der Be-

Foto: Nehring 2020

Ergebnis der Befragung im Forschungsprojekt EXPERI
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zirk über Senatshaushaltsmittel (Plätzepro-
gramm) erreichen.

Februar: In der Antwort des Senats auf eine 
parlamentarische Anfrage heißt es: „Unter 
der Voraussetzung, dass eine kontinuierliche 
Weiterführung dieses Projektes mit Bereit-
stellung der dafür benötigten Mittel durch 
den Senat aus dem Plätzeprogramm erfolgt, 
kann mit einem Umsetzen ab dem Jahr 2023 
gerechnet werden.“ (Drucksache 18/26544).

März oder April: Bezirksstadtrat Schruof-
feneger beauftragt in Absprache mit der 
Stadtplatz-Initiative das Kollektiv Prinzes-
sinnengärten mit einer temporären Platz-
gestaltung unter Verwendung von Holz-
straßenmöbeln.

Mai: Tiefbauamt stellt Planskizze für er-
sten Schritt zum Stadtplatz vor. Kurze Ver-
bindungsstraße soll gesperrt, Poller zur 
Vermeidung von Parken und Straßenmö-
bel aus Holz sollen aufgestellt werden.

Mai: Gestaltungsworkshop zum Stadt-
platz entsprechend dem vom Bezirksamt 
vorgesehenen Plan. Teilnehmende: Stadt-
platz-Initiative, Prinzessinnengärten u.a.

November: Markierung von Sperrflächen 
auf der Fahrbahn und Aufstellen von Ba-
ken mit Sperrung der kurzen Verbin-
dungsstraße.

Foto: Christian Bade

Foto: Christian Bade

Ersatz der Baken durch massive rot/wei-
ße Poller. Seitdem gibt es praktisch keine 
ordnungswidrig geparkten Autos an der 
Kreuzung.

Frühjahr: Aufbau der Holzelemente (Bän-
ke und Blumenkübel u.a.) durch Prinzes-
sinnengärten mit Hilfe von Anwohnenden.

August: Treffen von Stadtrat Schruoffeneger 
und Vertreter:innen aller zuständigen Äm-
ter mit der Stadtplatz-Initiative. Es wird für 
die nächste Stufe von Planung und Umbau 
die Unterbrechung der Wundtstraße und 
eine Offenhaltung des Horstweges mit ge-
stalterischer Veränderung vorgeschlagen.

September: Veranstaltung des Bezirks-
amts, auf der ein neuer Vorschlag von TOPOS 
zum Umbau mit Unterbrechung der Wundt-
straße dargestellt und diskutiert wird.

Oktober: Gespräch zwischen Bezirksamts-
vertreter:innen und Stadtplatz-Initiative. 
Es wurden die nächsten Schritte für drei 
Workshops zur Platzgestaltung diskutiert. 
Es soll ein konkreter Zeitplan für die näch-
sten Schritte festgelegt werden.

 Hier nicht aufgeführt sind diverse weitere 
Gespräche mit den jeweiligen Stadträten und 
schriftliche Eingaben von Kiezbündnis und 
Stadtplatz-Initiative.

wn

In der öffentlichen und politischen Diskussion um 
die Entwicklung des Individualverkehrs mit PKW 

taucht häufig der Begriff „Kiezblock“ auf. Im Zu-
sammenhang mit angestrebten Veränderungen im 
Klausenerplatz-Kiez ist meist von „Verkehrskon-
zept“ die Rede. Es stellt sich die Frage: Ist das das 
Gleiche oder gibt es Unterschiede?
 Der Begriff „Kiezblock“ wurde in Berlin nach 
dem erfolgreichen Volksentscheid für eine bessere 
Fahrradinfrastruktur im Jahr 2016 populär. Er wur-
de vor allem von dem in Folge des Volksentschei-
des gegründeten Verein „changing cities“ geprägt. 
Kiezblocks haben vor allem den Sinn, den motori-
sierten Verkehr in Wohngebieten auf Anwohnende 
zu beschränken und Durchgangsverkehr herauszu-

Unser Kiez als „Kiezblock“? halten. Dies soll durch Maßnahmen für Geschwin-
digkeitsverminderung, Durchfahrtssperren, Diago-
nalsperren und/oder Einbahnstraßen erreicht wer-
den (die untenstehende Abbildung ist eine Prinzip-
darstellung von „changing cities“). 
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aktiv im kiez
Carsten Zehner 
(Stadtplatz-Initiative)

Die Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge, Müll-
abfuhr, Lieferverkehr etc. soll weiterhin für je-
des Haus gewährleistet sein. Insgesamt verrin-
gert sich jedoch der Verkehr im Wohngebiet und 
damit auch die Lärm- und Schadstoffbelastung, 
während sich die Verkehrssicherheit insbesonde-
re für Kinder, Ältere und Menschen mit Behinde-
rung erhöht. In der politischen Diskussion wird 
„Kiezblock“ hin und wieder als Kampfbegriff ge-
gen das Auto interpretiert. Das ist jedoch per De-
finition nicht so gemeint. Ziel ist vielmehr Wohn-
quartiere lebenswert zu erhalten bzw. zu machen.
Bei der Diskussion um verkehrliche Verände-
rungen im Klausenerplatz-Kiez wird meistens 
von „Verkehrskonzept“ geredet. Das vom Kiez-
bündnis Klausenerplatz e.V. damit verfolgte Ziel 
ist im Prinzip das gleiche, wie das mit den Kiez-
blocks, nämlich Durchgangsverkehr im Kiez zwi-
schen Spandauer Damm, Schloßstraße, Kaiser-
damm und Sophie-Charlotten-Straße zu vermei-
den. Der Durchgangsverkehr wird hier vor allem 
durch den Autobahnanschluss „Kaiserdamm“ an 
der Knobelsdorffstraße verursacht. Das Verkehrs-
konzept für den Klausenerplatz-Kiez berück-
sichtigt aber neben dem Problem Durchgangsver-
kehr auch Vorschläge zur Verbesserung der Auf-
enthaltsqualität im öffentlichen Raum, zum Bei-
spiel durch die Gestaltung eines Stadtplatzes an 
der Kreuzung Horstweg/Wundtstraße,zur Schul-
wegsicherheit, zum Beispiel durch Umgestaltung 
des Straßenbereiches vor der Nehring-Grund-

schule, zur Fahrradinfrastruktur zum Beispiel 
durch mehr reguläre Fahrradabstellmöglichkeiten 
im Kiez und sichere Fahrradspuren auf Kaiser- 
und Spandauer Damm, zum öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV), zum Beispiel durch einen 
Südeingang am S-Bahnhof Westend und einen al-
ternierenden Bus 309, der alle 10 Minuten ver-
setzt durch die Schloßstraße und die Sophie-Char-
lotten-Straße fährt. 
 Im Auftrag von Bezirksstadtrat Schruoffeneger 
wird seit zwei Jahren ebenfalls ein „Verkehrskon-
zept“ für den Klausenerplatz-Kiez entwickelt, das 
viele der Vorschläge des Kiezbündnisses aufge-
griffen hat. Die Öffentlichkeitsbeteiligung hierzu 
wurde inzwischen abgeschlossen. Die endgültige 
Fassung wurde noch nicht veröffentlicht. Wir ge-
hen von einem Beginn der Umsetzung des Kon-
zeptes im Jahr 2023 aus.
 Die Idee und die Forderung nach solchen Ver-
kehrskonzepten oder auch Kiezblocks kommen je-
doch nicht nur von Initiativen und Teilen der Poli-
tik. Der Sinn solcher Konzepte für die zukünftige 
Städtebau- und Verkehrsentwicklung wird auch 
in der Wissenschaft unterstrichen. So leistet z.B. 
das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) vielfäl-
tige Unterstützung für Kommunen, die entspre-
chende Ziele verfolgen. Auch einschlägige Insti-
tute an der Technischen Universität Berlin (TUB) 
und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) forschen hierzu.

wn

Carsten, bitte stelle dich den 
Lesern vor.
 „Mein Name ist Carsten Zeh-
ner, ich bin 48 Jahre alt und 
komme ursprünglich aus Leip-
zig. Im April 1989 ist mei-
ne Familie aus der DDR nach 
Westdeutschland ausgereist 
und nach Ende meiner Schu-
le bin ich Mitte der 90er Jahre 
dann zum Studium nach Ber-
lin gezogen. Zunächst habe 
im viel im Ostteil der Stadt ge-
wohnt, aber seit 2005 lebe ich 
mit meiner Familie in unserem 
schönen Kiez an der Kreuzung 
Wundstraße/Ecke Horstweg. Meine Frau May und 
ich haben 3 Kinder und seit Kurzem auch eine En-
keltochter. Von Beruf bin ich Stadtplaner und arbei-
te selbständig in der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit. Ansonsten mache ich gern Mu-
sik und spiele Schlagzeug, Gitarre und ein bisschen 
Klavier.

Wie seid ihr in der Stadt unterwegs?
 Wir hatten früher immer ein Auto und dachten, wir 
könnten nicht ohne leben. Vor 7 Jahren hatte es dann 

einen Totalschaden, woraufhin 
wir beschlossen haben, es ein-
fach mal ohne auszuprobieren. 
Am Anfang waren wir noch 
ganz aufgeregt, ob das über-
haupt geht – aber mittlerwei-
le können wir es uns gar nicht 
mehr anders vorstellen. Es war 
eine richtige Befreiung, nicht 
mehr ständig auf Parkplatz-
suche zu sein, sich nicht mehr 
um Inspektion usw. kümmern 
zu müssen und gleichzeitig ne 
Menge Geld zu sparen und un-
seren Beitrag zum Klimawan-
del zu leisten. Wir sind seitdem 
meistens mit dem Fahrrad un-
terwegs und für Transporte ha-
ben wir einen Anhänger. Und 

wenn wir doch mal ein Auto brauchen, dann nutzen 
wir Carsharing. Ansonsten fahren wir BVG und ha-
ben auch noch einen Motorroller, der zwar ziemlich 
viel rumsteht, aber manchmal für längere Strecken 
in der Stadt zugegeben ganz praktisch ist.

Wie hast Du vom Stadtplatz erfahren?
 Von unserer Wohnung aus können wir direkt auf 
die Kreuzung schauen und fanden es immer schon 
schade, dass die Dreiecksfläche so zugeparkt und 
abgeschnitten war und man sie dadurch nicht wirk-
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lich nutzen konnte. Das kam mir immer wie ein ver-
lorener Ort vor, den man sich mit etwas Fantasie so 
viel schöner vorstellen könnte. Als ich über Kiez-Be-
kanntschaften dann irgendwann mal von der Idee 
erfuhr, hier einen Stadtplatz zu schaffen, war ich 
gleich begeistert. Über die Jahre habe ich dann die 
Diskussionen zum Stadtplatz verfolgt, aber da ich 
durch meinen Beruf aber oft im Ausland unterwegs 
bin, hatte ich nie ausreichend Zeit für mehr. Durch 
Corona fanden meine Dienstreisen dann auf ein-
mal aber nur noch virtuell im Homeoffice statt, wo-
durch ich mich aktiver und regelmäßiger engagie-
ren konnte. Konkreter Anlass war für mich das Rea-
lexperiment, als im Herbst 2020 die kleine Verbin-
dungsstrasse und ein Stück der Wundtstraße für ein 
paar Wochen abgesperrt wurden und verschiedene 
Aktionen stattfanden. Auf einmal war der bis dahin 
so tote Ort ein lebendiger Platz für Menschen, Be-
gegnung, zum Spielen und mehr… das war so viel 
besser und hat mich endgültig überzeugt, dass man 
hier etwas verändern kann und muss! Seitdem bin 
ich bei der Initiative dabei und engagiere mich für 
die dauerhafte Umgestaltung zu einem Stadtplatz.

Was motiviert Dich für Deine Aktivität?
 Ich finde es toll, in einer Stadt zu leben, die so viel 
bietet und wo so viel passiert. Ich finde es aber be-
denklich, dass unser Lebensumfeld immer men-
schenunfreundlicher zu werden droht – und da 
spielt der wachsende Verkehr und die immer mehr 
zunehmenden Autos eine große Rolle. Meiner Mei-
nung nach kann das auf Dauer nicht so weiter ge-
hen – hier müssen wir überdenken, wofür wir den 
immer knapper werdenden Raum in unserer Stadt 
nutzen wollen und irgendwie einen besseren Aus-
gleich finden. Der Stadtplatz kann ein ganz kon-
kretes Beispiel für die dringende notwendige Mobi-
litätswende und gleichzeitig ein wichtiges Puzzle-
stück sein, den Kiez für die BewohnerInnen lebens-
werter zu machen.

Bist du zufrieden mit derzeitigem Zustand?
 Die bisherige Umgestaltung des Stadtplatzes ist 
bestimmt nicht vollkommen perfekt gelaufen und 
das Ergebnis sieht bestimmt auch nicht für alle ide-
al aus. Unterm Strich sehe ich in dem jetzigen Platz 
aber einen großen Erfolg und bin stolz auf das, was 
wir da gemeinsam erreicht haben! Nach Jahren der 
Hin-und-Her Diskussionen haben wir es endlich ge-
schafft, das Bezirksamt zu überzeugen, die Kreu-
zung zum Stadtplatz umzugestalten – und mit der 

Schließung der kleinen Verbindungsstraße ist ein 
wichtiger erster Schritt getan. Wir haben es auch 
geschafft, Geld vom Bezirksamt zu bekommen und 
mit Unterstützung der Prinzessinnengärten die Flä-
che mit Holzelementen zu gestalten und zu bepflan-
zen. Das haben wir alles gemeinsam geplant und 
viele von uns haben aktiv mitgebaut. Das hat viel 
Spaß gemacht und es ist toll, nun jeden Tag das Er-
gebnis sehen zu können und mich darüber zu freu-
en, dass der Platz gut angenommen und vielfältig 
genutzt wird – bisher ohne Vandalismus und über-
mäßig viel Müll. Super ist, dass viele neue Leute 
mitmachen und wir nun mit einer Gruppe Nach-
barInnen regelmäßig gießen, uns um die Pflanzen 
kümmern und den Platz in Ordnung halten. Darin 
habe ich mit die größte Herausforderung gesehen 
und daher freut mich das am Meisten! Nach wie 
vor sind sich - glaube ich - alle einig, dass die vie-
len Poller nicht gerade einen Gestaltungspreis ver-
dienen – aber ich nehme sie mittlerweile gar nicht 
mehr als so störend wahr und freue mich lieber 
über den neu entstandenen Raum. Aus meiner Sicht 
läuft also alles bisher ziemlich gut an – und auch die 
anfängliche Kritik am Stadtplatz ist nach meinem 
Eindruck viel weniger geworden. Ich hoffe, dass der 
Platz für sich selbst überzeugt. Nicht perfekt – aber 
viel besser als vorher…

Was ist deine Wunschvorstellung?
 Ich wünsche mir, dass der Stadtplatz noch weiter 
wächst und gedeiht. Wenn auch die Wundtstrasse 
oder sogar der Horstweg noch geschlossen werden 
würden, könnte der Platz größer werden und als 
Projekt der Mobilitätswende noch viel besser funk-
tionieren. Es ist ja im Gespräch, dass der Bezirk den 
Platz in Zukunft richtig umbauen will. Das finde ich 
im Prinzip gut – aber bei der weiteren Umbaupla-
nung des Bezirks wäre es mir wirklich wichtig, dass 
die bisher unter uns diskutierten Nutzungsprioritä-
ten (Grün, Verweilen, Begegnen, Spielen) berück-
sichtigt werden und die NachbarInnen und Kiezbe-
wohnerInnen ganz aktiv an der Gestaltung beteiligt 
werden – schließlich ist es ja unser Platz! Da hab ich 
manchmal so meine Sorge, wenn von oben geplant 
wird! Die ersten Pläne, die bisher kursieren, über-
zeugen mich auf jeden Fall noch nicht so richtig – 
da könnte ich mir viel kreativere und auch ökologi-
schere Lösungen vorstellen! Man kann sich ja auch 
mal woanders inspirieren lassen, zum Beispiel bei 
den Superblocks in Barcelona!

Sollen die Anwohner 
nur passive Nutzer sein?
 Das Tolle an der Stadtplatz-Idee ist für mich, dass 
neben der ganz normalen Nutzung für jede und je-
den auch die Möglichkeit besteht, aktiv mitzuma-
chen und mitzugestalten. Dadurch haben wir schon 
jetzt einen viel intensiveren Bezug zu dem Ort be-
kommen und fühlen uns umso viel mehr für ihn 
verantwortlich! Das muss auch in Zukunft so blei-
ben und sollte bei der weiteren Umbauplanung eine 
zentrale Rolle spielen!

kb
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Dem Aufruf der MieterWerkStadt Charlotten-
burg zu einem Themen-Spaziergang am 17. 

09. 2022 folgen ca. 60 Interessierte aus dem Kiez. 
Wolfgang Mahnke von der MieterWerkStadt: „Auf 
diesem Spaziergang wollten wir aufzeigen, welche 
Probleme die Mieter*innen durch die Vermark-
tungsstrategien der Immobilienwirtschaft ausge-
setzt sind und welche Belastungen selbst im ‚nor-
malen‘ Mietalltag auftreten.“

 Start des Rundgangs ist vor dem Wohnhaus in 
der Seelingstraße 29, welches 2020 als Spekula-
tionsobjekt erneut verkauft werden sollte und die 
Mietergemeinschaft um ihre Wohnungen fürchte-
te. Mit Unterstützung der MieterWerkStadt und be-
zirklichen Vertretern konnte erreicht werden, dass 
das Bezirksamt im März 2021 sein Vorkaufsrecht 
im Milieuschutzgebiet zugunsten der landeseige-
nen Wohnungsbaugesellschaft DeGeWo ausübte, 
die das Haus und die alten Mietverträge übernahm. 
Das war das erste und leider auch das vorerst letz-
te Mal in Charlottenburg, dass der Bezirk auf diese 
Weise bedrohte Häuser retten konnte, da das Vor-
kaufsrecht sowie auch der Mietendeckel vom Bun-
desverwaltungsgericht Ende 2021 gekippt wurden.

Die nächste Station des Rundgangs befindet sich 
an der Schlossstraße 45-47. Das sogenannte „Bal-
ler-Haus“, entworfen im berühmten Stil des Archi-
tektenpaares Inken und Hinrich Baller, wurde im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus in den 80ern 
errichtet und finanziert. Die Anschlussförderung 
endet in diesem Jahr. Die Mieter*innen haben bis-
her keine Informationen darüber, wie sich nach 
Ende der Sozialbindung die Miethöhe entwickeln 
wird. Da vom Eigentümer notwendige Instandset-
zungen verzögert wurden, fürchten die Bewoh-
ner*innen auch einen möglichen Verkauf, der das 
weitere Wohnen für sie unbezahlbar machen wür-
de. Sie hoffen, dass der Eigentümer bereit ist, an 
ein landeseigenes Wohnungsbauunternehmen zu 
verkaufen.

 Über den Verkauf ihres Hauses in der Knobels-
dorffstraße 11 im letzten Jahr wurden die Mie-

ter*innen erst viel später informiert, berichtet 
eine Bewohnerin bei dem nächsten Halt am Kläre-
Bloch-Platz. Der neue Eigentümer bot in Einzel-
gesprächen den Mieter*innen ein Vorkaufsrecht 
an mit sehr unterschiedlichen Angeboten, teils as-
tronomisch hohen Preisen bis zu 8.000 EUR/qm. 
Weiterhin versuchte er die Bewohner*innen zum 
Auszug zu bewegen, sofern sie sich nicht mit ei-
ner Mieterhöhung nach Sanierung/Modernisie-
rung einverstanden erklären, drohte sogar mit 
einem Neubau im Hinterhof und Abriss des al-
ten Gebäudes. Die Hausbewohner*innen schlos-
sen sich zusammen und wandten sich an die Mie-
terWerkStadt, die einen Kontakt zum Mieterver-
ein Berlin herstellte. 
 Leider gehört das Haus nicht zum Milieuschutzge-
biet Klausenerplatz, da die Grenze des sozialen Er-
haltungsgebietes an der Nordseite der Knobelsdorff-
straße verläuft. Die Häuser auf der Südseite gehö-
ren zum Untersuchungsgebiet Schlossstraße /Amts-
gerichtsplatz, hier wurde die beantragte Errichtung 
eines Milieuschutzes vom Bezirksamt abgelehnt, da 
laut einem aktuellen Gutachten ein Großteil der Ge-
bietsbewohner*innen über höhere Einkommen bei 
relativ geringer Mietbelastung (im Vergleich zum 
Berliner Durchschnitt) verfügen würde und es da-
durch nur geringen Verdrängungsdruck gäbe. Die 
Folgen dieser Entscheidung lassen sich auch an der 

Windscheidstraße 3 und 3A beo-
bachten, unserer letzten Station des 
Spaziergangs. Abblätternder Putz, 
kaputte Fenster und Klingeln zeu-
gen von dem Bestreben des Eigen-
tümers, die Gebäude aus den 50er 
Jahren verfallen zu lassen, um ei-
nen Abriss und Neubau begründen 
zu können. Eine Entmietungsagen-
tur sollte die Mieter gegen verhält-
nismäßig geringe Geldzahlungen 
zum Auszug bewegen. 

 Ein Bewohner berichtet über 
die jahrelange belastende Situa-
tion mit unangenehmen Gesprä-

chen und angedrohten Zwangsräumungsklagen, 
die viele Nachbarn irgendwann nicht mehr aus-
hielten und ihre Wohnungen für entsprechende 
Abfindungszahlungen aufgaben. Die Abrissgeneh-
migung wurde vom Bezirksamt bereits erteilt. Die 
MieterWerkStadt weist darauf hin, dass die Entmie-
tungsmaßnahmen sowie der Abriss und Neubau 
dem Eigentümer letztendlich teurer kommen als 
die Bestandserhaltung der Häuser, dieses jedoch 
in Erwartung eines größtmöglichen Profits auf Ko-
sten der Mieter*innen. Zudem wird die Verknap-
pung von bezahlbarem Wohnraum durch die Um-
wandlung von Miet- in Eigentumswohnungen so-
wie durch Abriss von Nachkriegsbauten zusätzlich 
angetrieben. 

 Die MieterWerkStadt fordert daher von den poli-
tisch Verantwortlichen im Bezirk: „Stoppt den Ab-
riss und die Verdrängung. Das Bezirksamt muss 

Spaziergang  zu Orten 
der Verdrängung im Kiez
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Nicht nur der russische Überfall auf die Ukraine, 
auch die Abschaltung fast der Hälfte der fran-

zösischen Atomkraftwerke in diesem Sommer und 
natürlich spekulative Öl-und Gaspreise haben uns 
gezeigt, dass wir bei allen Energieträgern außer 
den erneuerbaren Energien aus Wind, Sonne und 
Biomasse in Deutschland immer von Importen ab-
hängig sind und bleiben. Aber während die Erneu-
erbaren beim Strom schon 
über 40% ausmachen, hin-
ken die Sektoren Wär-
meerzeugung und Ver-
kehr weit hinterher, wie 
die Grafik des Umweltbun-
desamtes zeigt. 

Nachdem im Frühjahr die Öl- und Gaspreise explo-
diert sind und die ersten drei Entlastungspakete 
der Bundesregierung auf die Strom- und Kraft-
stoffpreise ausgerichtet waren, war schon im Früh-
jahr klar, dass wir nicht nur in diesem Winter mit 
Engpässen bei der Gasversorgung und entspre-
chenden Preissteigerungen konfrontiert werden. 
Das liegt nicht nur daran, dass der Schiffstrans-
port von bei -163o C verflüssigtem LNG-Erdgas 
(LNG-Liquified Natural Gas) das im Entladungster-

Der Kiez heizt auf

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhalten Sie die aktuelle Information zu Ihren Heizungs- und Warmwasserverbräuchen. Diese monatliche Verbrauchs-
informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen zum Energiesparen anregen. Weiterführende Informationen finden 
Sie auf der zweiten Seite dieses Dokuments.

Die bisher erfassten Verbräuche ermöglichen Ihnen eine aktuelle Beurteilung Ihres Verbrauchsverhaltens im Vergleich zum Vorjahr.

Übersicht der Verbräuche vom 01. 01. 2022 - 30. 09. 2022 im Vergleich  zum Vorjahreszeitraum

Verbrauchsvergleich Vorjahreszeitraum und aktuelles Jahr: 01. 01. 2022 - 30. 09. 2022

Heizung

Warmwasser

Kaltwasser

Verbrauchsvergleich mit dem Vorjahr nicht möglich. Details siehe 
Monatsvergleich (S. 2)

Verbrauchsvergleich mit dem Vorjahr nicht möglich. Details siehe 
Monatsvergleich (S. 2)

Verbrauchsvergleich mit dem Vorjahr nicht möglich. Details siehe 
Monatsvergleich (S. 2)
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Verbrauch Warmwasser: kWhVerbrauch Heizung: kWh

 01. 01. 21 - 30. 09. 21  01. 01. 21 - 30. 09. 21 01. 01. 22 - 30. 09. 22  01. 01. 22 - 30. 09. 22

Mieterinfo der GEWOBAG,- na, da wissen wir ja Bescheid!

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

alle Mittel einsetzen, um bezahlbaren Wohnraum 
auch in Charlottenburg-Wilmersdorf zu erhalten.“

 Am Ende des informativen Spaziergangs mit be-
wegenden Schilderungen der Betroffenen sind  
sich alle Teilnehmer*innen darüber einig: in sol-
chen Fällen ist es wichtig, sich nicht als Mieter ver-
einzeln zu lassen, sondern aufkommende Mietpro-
bleme sofort offen in die Hausgemeinschaft zu tra-
gen und sich von einem Mieterverein und / oder 
dem Bezirksamt beraten zu lassen.

Die Treffen der MieterWerkStadt Charlottenburg 
finden an jedem ersten Mittwoch eines Monats, je-
weils ab 18.30 Uhr statt (derzeit im DIVAN, Neh-
ringstraße 8). 

 Alle Interessierte und weitere Mitstreiter*innen 
sowie Anwohner*innen, die einen Anlaufpunkt 
und eine erste Unterstützung suchen, sind bei die-
sen Treffen willkommen.

jb

Über alle Sektoren machen 
die erneuerbaren Energien in 
Deutschland erst knapp 20% 
des Endenergieverbrauchs aus. 
Deutschland ist also im Energie-
verbrauch weiterhin sehr fossil 
und klimaschädlich unterwegs.
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minal wieder „entspannt“ – also in Gas zurück-
verwandelt werden muss, erhebliche zusätzliche 
Energie verbraucht. 

 Ein weiterer Grund ist die globale Marktwirt-
schaft mit den bekannten Preisbildungsmechanis-
men von Angebot und Nachfrage. Viele Schwellen- 
und Entwicklungsländer bekommen diese Markt-
wirtschaft jetzt bitter zu spüren. Während vor der 
europäischen Atlantikküste und im Mittelmeer 
etliche LNG-Tankschiffe in Warteposition liegen, 
weil bisher die Entladekapazitäten (LNG-Termi-
nals) knapp sind, wird aus Ländern wie Pakistan 
und Bangladesch berichtet, dass es dort schon im 
vergangenen Sommer zu regelmäßigen Stromab-
schaltungen von bis zu 12 Stunden (!) gekommen 
ist, weil wir Europäer diesen Ländern ihr zur Stro-
merzeugung genutztes LNG wegkaufen und diese 
sich die explodierenden  LNG-Preise nicht mehr 
leisten können.
 In Deutschland hoffen wir auf einen milden 
Winter, in dem die gut gefüllten Gasspeicher 
und die beiden gemieteten deutschen LNG-Ter-
minals reichen, um nicht nur den Heizenergie-
bedarf von Haushalten und Kleingewerbe (40%) 
sondern auch den weitaus größeren Gas-Be-
darf von Wirtschaft und Industrie (60%) zu de-
cken. Die von der Bundesregierung eingesetzte 
„ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme“ hat 
dazu Mitte Oktober einen Zwischenbericht vor-
gelegt, wie die hohen Gas- und Fernwärmepreise 
in Deutschland gedeckelt werden können (End-
bericht lag noch nicht vor). Nutzer:innen, bzw. 
Mieter:innen von Häusern mit Öl-, Kohle oder 
Pelletheizungen, gehen übrigens nach den aktu-
ellen Planungen leer aus! Obwohl sich die Markt-
preise dieser Brennstoffe in den letzten zwei Jah-
ren auch verdrei- bis verfünffacht haben.
 
 Das große Problem bei der finanziellen Entla-
stung besteht darin, dass in Deutschland kein 
Verfahren existiert, mit dem der Staat seinen 
Bürger:innen ein Zahlung – also z.B. ein Ener-
giegeld – aufs Konto überweisen kann. Bei Steu-
erpflichtigen, Rentner:innen, Wohngeld- oder 
Harz IV-Empfänger:innen ist das möglich, aber 
z.B. Studierende oder Minijobber sind für staat-
liche Direktzahlungen anders als in anderen 
EU-Staaten (z.B. Österreich) bisher nicht erreich-
bar. Deshalb werden jetzt ziemlich komplizierte 
indirekte Wege vorgeschlagen, wie man zu einer 
Unterstützung aller Bürger:innen zur Dämpfung 
der Gas-, Strom- und Wärmekosten kommt, statt 
allen Haushalten ein Energiegeld auszuzahlen, 
was hinterher versteuert wird. Man darf also ge-
spannt sein, auf welchen Wegen die Bundesre-
gierung eine schnelle Entlastung der Haushalte, 
Kleingewerbe aber auch sozialer Einrichtungen 
(im Kiez z.B. Kitas, , Schulen, Stadtteilzentrum, 
Arztpraxen etc.) erreichen will.

 Für viele Bewohner des ehemaligen Sanie-
rungsgebiets Klausenerplatz ist die Situati-

on besonders prekär. Das in ca. 2/3 des Woh-
nungsbestandes im Kiez von der damaligen Neu-
en Heimat (jetzt GEWOBAG) verbaute Heizsy-
stem von Blockheizzentralen mit Unterstati-
onen zur Warmwasserbereitung stammt aus den 
70er Jahren. Betrieben werden die Zentralen mit 
Gas. Die Heizwärme wird mit in einem großka-
librigen Rohrsystem (z.T. mit Querungen unter 
den Straßen) in die einzelnen Übergabestati-
onen der Grundstücke verteilt. Um Herstellungs-
kosten einzusparen wurden die Wohnungen auf 
den einzelnen Etagen mit sog. Einrohrheizungen 
angeschlossen. D.h. es läuft in der Regel nur 
eine, an die Steigeleitung angeschlossene hori-
zontale Ringleitung durch alle Wohnungen, die 
das Heizwasser am Ende wieder mit einer Rück-
laufleitung in die Übergabestation zurückführt. 
Dieses System verursacht hohe Wärmeverluste 
und gilt aktuell aus folgenden Gründen als sehr 
ineffizient:

Die Vorlauftemperatur des Heizwassers muss 
sehr hoch sein, weil erhebliche Wärmever-
luste im häufig langen Wärmetransport von 
der Zentrale zu den einzelnen Übergabestati-
onen auftreten.

Um eine ausreichende Wärmeabgabe der ein-
zelnen Heizkörper in dem gesamten Geschoss 
zu erreichen, muss darüber hinaus auch in der 
Ringleitung eine hohe Vorlauftemperatur (mit 
der Folge erhöhte Verluste) vorhanden sein. 

Die vertikalen Verteilungsstränge durch die 
einzelnen Geschosse müssen großkalibrig 
sein, damit ein ausreichender Wärmetrans-
port möglich ist.
 
Die Steuerungsmöglichkeit in Einrohrhei-
zungen ist häufig unbefriedigend, weil die 
Temperatur der einzelnen, hintereinander 
geschalteten Heizkörper davon abhängig ist, 
wie die davor liegenden Heizkörper (möglich-
weise auch beim Nachbar) eingestellt sind. 
Auch kommt es häufig bei abgedrehten Heiz-
körpern zu unerwünschten Überheizungen, 
allein durch die überhitzten Heizleitungen. 

Die Sicherstellung der Warmwasserbereitung 
stellt ebenfalls einen erheblicher Verlustfaktor 
dar, weil die großkalibrigen Heizleitungen in 
die Unterzentralen zur Warmwasserbereitung 
auch im Sommer beschickt werden müssen. 

Zu alledem kommt noch hinzu, dass bei der 
GEWOBAG, meist in Kombination mit Einfach-
fenstern auch die Treppenhäuser (unnötiger-
weise) beheizt werden. 

Diese Systemmängel gehen im Wesentlichen zu 
Lasten der Mieter, die die gesamten Betriebskos-
ten tragen müssen und zwar auch dann, wenn sie 
extrem sparsam heizen, weil die GEWOBAG nur die 
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Hälfte der Gesamt-
kosten nach dem 
individuellen Ver-
brauch (Heizkosten-
verteiler), die ande-
re Hälfte aber ver-
brauchsunabhängig 
abrechnet. 
 Der schwarze Pe-
ter für dieses System 
kann jedoch nicht al-
lein der Neuen Hei-
mat zugeschoben 
werden. Diese Tech-
nik war in der dama-
ligen Zeit für größere 
Wohnanlagen durch-
aus „state of art“ und 

auch mit der damaligen Senatsverwaltung für Bau- 
und Wohnungswesen abgestimmt; die im Übrigen 
aus Steuermitteln die gesamten Projektierungs- 
und Baukosten sowohl des Neubaus als auch der 
Modernisierung der Altbauten getragen hat.
 Das Energieproblem mit den Blockheizzentra-
len und der Wärmeverteilung im Kiez wurde in 
den letzten Jahren insbesondere unter Umwelt-
schutzaspekten immer wieder diskutiert. Auf In-
itiative des Kiezbündnisses und einer Reihe von 
Bewohnern wurde vor diesem Hintergrund 2008 
das Projekt „Ökokiez 2020“ initiiert. Mit Unter-
stützung der Umweltverwaltung des Bezirksamts 
und mit Fördermitteln des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
konnte, mit Beteiligung der GEWOBAG 2010/2011 
das „Integrierte kommunale Klimaschutzkonzept 
für den Klausenerplatzkiez“ erarbeitet werden. 
 Leider wurde in dem Gutachten die besonde-
re Problematik des Beheizungssystems vieler Ge-
bäude im Quartier nicht vertieft. Auch beim 
nachfolgend vom Bezirk organisierten Klima-

Seit einem halben Jahr gibt es im Kiez eine neue 
Umwelt- und Klima-Gruppe.

 Für jedes Treffen gibt es ein Leitthema (oft laden 
wir dazu externe Referenten ein), das Programm 
wird regelmäßig bei Nebenan.de und im Aushang 
des Kiezbüros veröffentlicht.

 Wir möchten Menschen, denen die Klimakri-
se Sorge bereitet, in Kontakt bringen. Wir wollen 
uns austauschen, gemeinsam lernen und auf un-
terschiedliche Weise aktiv werden.

Klimatreff im Kiezbüro Einige Themen 
aus dem vielfältigen Programm:

 • Projektgruppe „Klimafreundlich leben“
  Bericht vom Braunkohletagebau und den  
  Aktivisten in Lützerath
 • Filmvorführungen („Happy Farm“und 
  „Radical Resilience”)
 • Gemeinsames Veganes Kochen im Nachbar 
  schaftszentrum Divan
 • Vorstellungen von „Psychologists for Future“  
  und „Extinction Rebellion“
 • Eine Autorin liest aus ihrem Klima-Thriller  
  zum Thema „Geo-Engeneering“

schutzmanagement wurde versäumt, an dieser 
zentralen Fragestellung für die Zukunftsfähig-
keit des Gebiets weiterzuarbeiten.  Der dama-
lige Mieterbeirat der GEWOBAG, machte gegen 
die energetische Sanierung der Heizanlagen 
Stimmung und vermutete hinter dem Vorhaben 
eine beschleunigte Gentrifizierung im Kiez.  
 Dass die versäumten Heizungssanierungen 
sich schon 10 Jahre später durch explodie-
rende Energiepreise rächen würden, hatte da-
mals natürlich niemand auf dem Schirm. Eine 
zukunftsweisende Wärmeenergieversorgung 
des Kiezes ist leider nicht mit Einzelmaßnah-
men zu erreichen. Vielmehr ist eine grundsätz-
liche Neukonzeption des Beheizungssystems 
unter Einsatz regenerativer Energien erforder-
lich. Das kostet viel Geld (und leider auch einige 
Zeit), ist aber unausweichlich, wenn  wir auch 
nach 2030 noch hier wohnen und uns mit un-
serer geschundenen Umwelt versöhnen wollen.
 Was kann man als Mieter:in im Kiez tun, um 
seine Energiekosten zu senken und/oder sich 
externen Rat auch bei massiv erhöhten Voraus-
zahlungen und Energierechnungen zu holen? 

Hier einige Beratungsangebote: 

✔ Energieberatung der 
   Verbraucherzentrale Berlin  

✔ Energiecheck des BUND e.V. 
   (auch Hausbesuche)  

✔ Beratungsstelle Berliner Mieterverein e.V.
    Zillestr. 81

✔ Stromspar-Check der Caritas 
   (auch für Heizung und Warmwasser)

MB / BG

Geplant sind geführte Kiezspaziergänge 
zu den Themen 

 • Klimawandel im Kiez
 • Unser Kiez – ein Garten der Arten
 • Spaziergang durch 4 Milliarden Jahre 
  Erdgeschichte

Wir freuen uns über neue Gesichter, alle 14 Tage, 
Mittwochs um 19 Uhr im Kiezbüro.
Fragen gerne an: 
helmut.hallier@t-online.de
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In den letzten Jahren hat die Popularität von On-
linebestellungen massiv zugenommen, auch 

professionellen Betrügern ist dieser Trend na-
türlich nicht entgangen. Besonders beim Thema 
Brennholz (Beitrag des 
ZDF vom 14. 09. 2022 – 
vgl. QR-Code) ist dies ge-
rade populär. Aber auch 
bei beliebten, meist 
hochwertigen Elektro-
artikeln können unvor-
sichtige Kunden schnell 
in die Falle tappen.

 Dabei ist zwischen zwei „Vertriebswegen“ von 
Betrügern zu unterscheiden. Die eine Methode 
wird auf unabhängigen Webseiten und dem pri-
vaten Handel angewandt, während die andere 
vor allem auf großen weitläufig bekannten On-
line-Handelsplattformen verbreitet ist. 

Unabhängige Webseiten 
und Verkaufs-Plattformen privat an privat
 Prinzipielle kann jede Person mit gewissem tech-
nischen Verständnis eine optisch ansprechende  
Webseite erstellen. Mit wem wir es also auf einer 
uns unbekannten Webseite zu tun haben ist zu-
nächst völlig unklar. Mit diesem Blick sollten wir 
eine uns unbekannte Webseite immer „betreten“.
Wenn dort ein Angebot zu günstig ist, um wahr 
zu sein, sollten wir misstrauisch werden. Auf kei-
nen Fall sollten dann Käufe auf „Vorkasse“ – also 
mit Zahlungen auf unbekannte Konten – getäti-
gt werden. Schließlich würden sie bei einem Un-
bekannten, der sie auf der Straße anspricht, auch 
nicht einfach mit 300 € in Vorkasse gehen, weil er 
ihnen verspricht, dafür demnächst 3m² hochwer-
tiges Brennholz vor ihrer Haustür abzuliefern - oder?

 Es ist für uns Verbraucher sehr schwer, die Le-
gitimität eines Onlineshops zu prüfen und des-
halb gibt es im Netz zunehmend unseriöse Ange-
bote die diese Unsicherheit nutzen. Bei entspre-
chendem Aufwand seitens der Betrüger ist es sehr 
schwierig, einen Onlineshop mit Sicherheit als 
echt oder „Fakeshop“ – also Betrüger - zu iden-
tifizieren.  Meistens sind Betrüger aber eher auf 
Masse statt Klasse aus, und halten sich oft nicht 
lange mit optimierten Webseiten auf, weil es ih-
nen völlig egal ist, ob sie von einigen misstrau-
ischen Usern entlarvt werden. Solange ihnen ge-
nug „gutgläubige“ Kunden in die Falle tappen hat 
sich ihr „Geschäft“ gelohnt. Das gibt uns einige 
Möglichkeiten, zumindest simpel gestaltete Fake- 
bzw. Betrugsshops, zu enttarnen.

 Grundsätzlich haben es Betrüger besonders 
leicht, wenn Kunden per Vorkasse bezahlen. Die 
angebotene Ware wird ihnen der Anbieter ohne-
hin nicht ausliefern. Wenn sie also mit besonde-

ren Rabatten dazu verleitet werden sollen, erst 
zu bezahlen und dann die Ware zu bekommen 
oder Vorkasse sogar die einzige Zahlungsmetho-
de ist, sollten sie misstrauisch werden. Natürlich 
ist diese Zahlungsabwicklung per Vorkasse auch 
für seriöse Händler vorteilhaft und kann deshalb 
nur ein Indiz sein. Aber Vorkasse als einzige On-
line-Zahlungsweise ist im Netz eher unüblich. 
 Geschickte Betrüger versuchen, die Vorkasse 
zu verbergen indem sie etablierte Zahlungswe-
ge (Paypal, Googlepay, Giropay, Klarna etc.) an-
bieten, die aber leider bei der Nutzung „vorüber-
gehend“ nicht verfügbar sind oder wo irgendwel-
che angebliche Fehler bei der Zahlung auftreten, 
sodass am Ende nur die Vorkasse als Zahlungs-
weg zur Verfügung steht. Anbieter bei denen sie 
erst einmal auf einem derartigen „sicheren“ Zah-
lungsportal zahlen können, bei denen der Betrag 
dann aber erstattet wird und sie gebeten wer-
den, den Betrag erneut per Direkt-Überweisung 
(also dann doch Vorkasse!) zu zahlen sind fast im-
mer Fake-Anbieter – also Betrüger. Hier wird ja 
die Vorkasse nur hinter eine „vertrauensbilden-
de Maßnahme“ verlagert, frei nach der Logik „Es 
scheint den Anbieter ja zu geben und meine be-
reits getätigte Zahlung ist ja auch problemlos zu-
rück gekommen, dann wird das mit der Überwei-
sung jetzt bestimmt auch klappen“.

 Testen sie also zunächst, ob eine Zahlung über 
die gängigen Zahlungsanbieter wirklich möglich 
ist (die entsprechenden Buttons können sie auch 
anklicken wenn sie bei dem betrachteten Händler 
kein Konto haben). Sollte der Klick auf den Link 
dann nicht zum Login bei dem angeklickten Zah-
lungsportal führen, ist Vorsicht geboten.

 Außerdem sollte jede 
deutsche Webseite über 
ein Impressum (sie-
he §5 Telemedienge-
setz) verfügen (es gibt 
hier wenige Ausnah-
men, für Onlineshops 
ist dies aber im Allge-
meinen vorgeschrieben). Die dort angegebene 
Shop-Adresse können sie einfach z.B. auf Google-
maps o.ä. suchen. Dort sollte sich ja dann i.d.R. 
ein Gewerbegebäude finden lassen. Aber auch das 
ist nur ein Indiz, denn natürlich dürfen Gewerbe-
treibende auch in ihrem privaten Wohnhaus ihre 
Geschäftsanschrift haben. Oft findet sich im Impres-
sum auch eine Handelsregisternummer (gilt nur für 
bestimmte Rechtsformen). Diese lässt sich recht ein-
fach im Registerportal (siehe QR-Code) prüfen. Sollte 
diese Nummer nicht im Handelsregister auffindbar 
sein bzw. zu einem anderen Unternehmen gehören, 
ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fakeshop/Betrüger 
gefunden zu haben, nahe 100%. 

 Leider ist der Umkehrschluss aber nicht sehr be-
lastbar, denn ein Impressum von einem legalen 
„Mitbewerber“ zu kopieren ist kein Hexenwerk. Man 

Achtung „Fakeshops“ 
und Betrug im Onlinehandel
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kann das Impressum zusätzlich in eine Suchmaschi-
ne (Google, Startpage, Ecosia o.ä.) eingeben, um zu 
überprüfen ob das Impressum von mehreren Anbie-
tern verwendet wird. Natürlich kann ein Gewerbe-
treibender auch mehrere Shops mit derselben Im-
pressumsadresse betreiben, so dass die mehrfache 
Verwendung leider noch kein Ausschlusskriterium 
ist. Wenn verschiedenen Shops bei gleichem Impres-
sum aber in keinem erkennbaren Zusammenhang 
stehen oder gar Widersprüche beim prüfen dieser 
Angaben aufkommen, ist besondere Vorsicht gebo-
ten. Eine gute Methode ist es auch einfach die URL 
des Shops mit dem Zusatz Fake im Netz zu suchen 
also beispielsweise bei dem Shop www.dasisteinbe-
trugsshop.de  in der Suche nach „www.dasisteinbe-
trugsshop.de Fake“ zu suchen.

 Auch Plattformen wie 
Trusted Shops (vgl. QR-
Code) helfen einen gro-
ben Überblick zu erhal-
ten, allerdings ist nicht 
jeder Anbieter der gut 
bewertet ist automatisch 
vertrauenswürdig bzw. 
im Umkehrschluss jeder 
Anbieter der dort schlecht bewertet ist ein Betrüger, es 
ist lediglich ein weiteres Indiz.

Zusammenfassend lässt sich also sagen:

Wir bezahlen in unbekannten Onlineshops 
niemals per Vorkasse auch eine „nachgela-
gerte“ Vorkasse (also die Bitte einen Betrag 
dann doch zu überweisen, nachdem die vorhe-
rige Zahlung per Paypal, Giropay, Googlepay 
etc. unter verschiedensten Begründungen er-
stattet wurde) ist selten ein gutes Zeichen.

Impressum und ggf. Handelsregisternummer 
unbedingt überprüfen, 

Shopnamen mit dem Zusatz „Fake“ in der 
Suchmaschine unseres Vertrauens suchen/
überprüfen.

Den „gesunden Menschenverstand“ einsetzen 
und sich fragen: Ist es plausibel, dass ein völ-
lig fremder den absoluten Topseller, der bei je-
dem anderen Händler 300 € kostet jetzt gera-
de für 200 € anbietet? 

Wir lieben es, ein Schnäppchen zu machen, 
dies weiss nicht nur die Werbeindustrie, auch 
Betrüger haben das schon lange verstanden.

Wenn uns etwas an einem Onlineshop komisch 
vorkommt sollten wir lieber etwas länger prü-
fen oder einfach wo anders kaufen.

Wenn Überweisungen auf ausländische Kon-
ten gefordert werden, sollten sie immer beson-
ders vorsichtig sein.

bei dringendem Fakeshop/Betrugsverdacht Ver-
braucherzentrale, Polizei und /oder Kontroll-
platt formen wie z.B. trustedshops informieren, 
damit nicht weitere Kunden geschädigt werden. 

Große Handelsplattformen – 
Geschäftlich an privat

 Etwas anders als bei den unabhängigen Websei-
ten verhält es sich bei „den Großen“ der Branche. 
Solange man z.B. bei Amazon und Co. direkt kauft, 
werden Rückzahlungen und Erstattungen  i.d.R. 
garantiert. Aber bei verschiedenen großen On-
line-Anbietern kauft man nicht nur auf der haus-
eigenen Plattform,  sondern es tummeln sich dort 
auch Drittanbieter (z.B. im sogenannten „Ama-
zon Marketplace“), die ihre direkten Verkäufe nur 
über die Plattform abwickeln. Diese Angebote sind 
z.B. durch „sold by“ oder „dispatches from“  auf 
Deutsch: „verkauft durch“ oder „versand durch“ 
gekennzeichnet. Auch hier gibt es neben überwie-
gend seriösen Angeboten die oben beschriebenen 
Betrugsmuster und verdächtige Angebote lassen 
sich mit ähnlichen Maßstäben wie oben beschrie-
ben prüfen. Bei Betrügern besonders beliebt sind 
auf großen Handelsplattformen aber gehackte/
übernommene Händleraccounts.
 
 Dabei wird auf dem Account eines Online-Händ-
lers z.B. für Tiernahrung, eine beliebte Spiele-
konsole angeboten, die mehrere hundert Euro un-
ter dem Preis seriöser Angebote liegt. Der Händ-
ler ist bestens bewertet und hält allen Überprü-
fungen stand, ist aber durch Betrüger „gehackt“ 
worden, d.h. sein Account wurde von Betrügern 
übernommen. Dann wird von den Betrügern das 
Sortiment ausgetauscht und schwupps haben sie 
einen „Fakeshop“ der vermeintlich bereits seit 
Jahren existiert, super Bewertungen hat und un-
sere Lieblingsprodukte gnadenlos günstig anbie-
tet.  
 Der Anlass misstrauisch zu werden, ist hier 
derselbe, wie oben beschrieben. Sind die Preise 
glaubwürdig und mit anderen vergleichbar? Aber 
wir können uns die Sache auch hier genauer an-
schauen. Wir klicken auf den Namen des On-
line-Händlers uns kommen zu seinem Profil, dort 
sollte die gleichen Angaben wie in einem Impres-
sum zu finden sein.  Meist hat so ein Anbieter 
auch eine eigene Webseite, die wir mithilfe die-
ser Angaben finden können. Wenn er dort bei-
spielsweise nur Tierfutter und Artikel rund um 
das Haustier verkauft aber bei Amazon aktuell 
beliebteste Elektroartikel, Brennholz und ähn-
liches zu Bestpreisen anbietet, ist das ein ziem-
lich schlechtes Zeichen.
 
 Auch vorliegende Kundenbewertungen geben oft  
Aufschluss über die Seriosität von Schnäppchen-
angeboten. Wenn Kunden beim fraglichen On-
line-Händler in der Vergangenheit nur über das 
„tolle Futter“, „mein Kater liebt es“ und die „aus-
gewogene Ernährung des Haustiers“ berichtet ha-
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Lissa Rosenbloom und Beate Ten-
berg-Spang übernahmen Ende 

2021 den Laden der Hutmacherin 
Katharina Cruz in der Nehrings-
traße 16, um ihre Kreationen aus 
Ton und Porzellan anzufertigen 
und an Interessenten zu vertrei-
ben. Zuvor hatten sie einige Jahre 
in der Bautzener Straße in Schöne-
berg bei Maria Ortiz Gil getöpfert. Beide Frauen 
kannten von unserem Kiez, in dessen Nähe sie 
wohnen, bereits den Ziegenhof in der Danckel-
mannstraße, der ihren Kindern gefällt. 

 Lissa stammt aus New York und studierte Kunst 
in North-Carolina. Im kalifornischen Oakland 
war sie für verschiedene gemeinnützige Orga-
nisationen tätig, aber seit 1999 lebt sie in Ber-
lin und engagiert sich im Verein hiesiger Ameri-
kanerinnen, in der Flüchtlingsbetreuung und als 
Englischlehrerin. Als Künstlerin ist sie vielsei-
tig. Sie modelliert sowohl Kerzenständer wie ab-
strakte Skulpturen. Ihre Farbgestaltung wirkt an-
sprechend und von hohem ästhetischen Gehalt.

 Die blonde Beate wurde in Tansania einge-
schult und meint auch, dass die dortige gestal-
tende Kunst sie geprägt habe. Aber in jungen 

Ateliers und Galerien 
im Kiez (16)
Keramikwerkstatt N16

ben, sollte man sich schon fragen warum dieser 
Anbieter plötzlich Kaffeemaschinen, Spielekonso-
len und Smartphones zu Bestpreisen anbietet.

 Um den Käufer:innenschutz der Plattformanbie-
ter zu umgehen, versuchen Betrüger auch hier 
uns unter unterschiedlichsten Vorwänden zu ei-
ner Direkt-Überweisung zu bewegen. Gelegent-
lich findet sich die Bitte bei Bestellung direkt eine 
E-Mail an den Anbieter zu schicken bei gehack-
ten Accounts, schon im Impressum bzw. der Pro-
duktbeschreibung. Andere aktuelle Angebote des 
Anbieters finden wir oft im „Schaufenster“. Wenn 
dort viele/alle Artikel konkurrenzlos günstig 
sind, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass es 
sich hier um einen gehackten Account handelt. 

Das heißt – je nach Kulanz und Käuferschutz der 
Hauptplattform – zwar nicht, dass das eingezahl-
te Geld verloren ist, macht aber i.d.R. erheblichen 
Aufwand, es ganz oder teilweise wieder zurück zu 
holen, denn auf die angebotene Ware wartet man 
auch hier vergeblich. 
 Auch bei Angeboten auf großen Plattformen 
sollten wir niemals außerhalb der angebote-
nen Zahlungsdienste irgendwelche Zahlungen 
per Direktüberweisung/Vorkasse tätigen (da 
ist die Parallele wieder), egal welche Begründung 
der Anbieter liefert. Und trotz Betrugspräventi-
on und Käufer:innen-Schutz der großen Handels-
plattformen verursacht es einigen Aufwand, sein 
Geld zurückzubekommen und auch hier wird das 
angebotene „Schnäppchen“ nie geliefert.

Fabian Burth

Jahren verbrachte sie ebenfalls 
drei Jahre in Washington, studier-
te in Berlin, und lebte lange im We-
sten von London, wo sie sich um 
die Unterbringung von Deutschen 
kümmerte, bis sie vom Brexit die 
Nase voll hatte. 2006 belegte sie an 
der Richmond Art School Keramik-
kurse, die Emma Johnstone veran-
staltet, die selbst in Jerusalem die 
japanische Raku-Technik erlernte. 

 2012 gebührte Beate für eine ih-
rer Porzellanarbeiten der 1. Preis 

einer Stiftung, den sie für einen Brennofen ver-
wendete. Das Rudern auf der Themse übt sie 
mittlerweile auf dem Wannsee aus.

Beide Frauen stellen unterschiedliche Objekte 
her. Von fingernagelgroßen bis zu breiten Obst-
schalen aus Porzellan, Vasen oder auf der Töp-
ferscheibe geformte Becher, die auch als Lampen-
schirme dienen mögen. Serien von Miniaturdosen 
und vieles mehr an schönen Dingen, die jeweils mit 
erstaunlich hübschem Dekor geschmückt sind. Die 
Formen halten sich zumeist nicht an symmetrische 
Konventionen.
 Öffnungszeiten sind, außer mittwochs, von 14-
18 Uhr. An Samstagen von 12-16 Uhr, falls sich 
die Künstlerinnen nicht wieder auf einem Markt 
befinden. Zum 2. Advent eröffnen sie eine Aus-
stellung eines amerikanischen Fotographen.

ks 
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Villa Oppenheim 
bis zum 8. Januar 2023 
Gottfried Schenks 
Fotographien 
„Vom Bleiben und Verändern“
 
bis 26. März 2023 sind
Inbar Chotzen 
„Bilder nach der Erinnerung“ 
zum Schicksal ihrer Familie 
im Holocaust zu betrachten.

Stiftung Kunstforum/
Berliner Volksbank
Kaiserdamm 105, 
plant zum Jahresbeginn eine neue 
Ausstellung „Menschenbild – 
der expressionistische Blick“

Sammlung Scharf-Gerstenberg 
vom 16. 12. 2022 - 23. 04. 2023 
„Phantomen der Nacht, 
100 Jahre ‚Nosferatu’“
Am 21. 12. und am 12. 01. 23 bietet dort 
das DRK Gelegenheit zum Blutspenden.

Bröhan-Museum
Schloßstraße 1a
zeigt bis zum 22. 01. 2023 
Lucia Mohony (1894-1989)
„Das Bild der Moderne“
Eine Dokumentation über 
ihre Fotografie zum Bauhaus.

Bis zum 15. Januar 2023 läuft auch 
noch die Ausstellung „
Jewellry & Garment“ 
(Schmuck & Mode)

Schloß Charlottenburg 
wird bis Ende 2023 die 
Sonderausstellung 
„Das Urteil des Amor“ 
zum 200. Todesjahr 
Ridolfo Schadows gezeigt.

Die Senioreninitiative
Internationale Begegnungen
(Austausch der Kulturen)
präsentiert im
Nachbarschaftszentrum DIVAN
noch bis zum 10. Januar 2023
die Fotografie-Wanderausstellung

Ausstellungen im Kiez Wider das Vergessen"
von Susesch Bayat.
Es werden fotografische Impressionen 
einer Polnisch-Deutschen Begegnung 
im September 2021 in Kolobrzeg/
Kolberg gezeigt

 In den Theaterbau des Schlosses, gegen-
über vom Klausenerplatz, ist das Käthe-Koll-
witz-Museum eingezogen und präsentiert 
in einem durch Trennwände aufgeteilten 
Saal etwa hundert Zeichnungen und einige 
Skulpturen der berühmten Künstlerin. 

 Jedoch werden noch zwei Jahre benötigt, 
um im Stockwerk darüber diese und wei-
tere Arbeiten zu präsentieren. Die Lot-
to-Stiftung fördert die Maßnahmen zur be-
nötigten Klimatechnik.

ks

Das fragten wir die Stiftung Preußischer 
Schlösser und Gärten und erhielten 

folgende Antwort:

 Vorab so viel: „Die Sorge, dass der geplante 
Neubau eines Besuchszentrums die freie 
Sicht von allen Seiten auf das Schloss Char-
lottenburg verdecken könnte, ist aus un-
serer Sicht unbegründet. Denn tatsächlich 
steht in der Verlängerung der Kleinen Oran-
gerie lediglich eine bebaubare Fläche von 
ca. 644 Quadratmetern zu Verfügung. Die-
ses „Baufenster“ ist das Ergebnis jahrelan-
ger und intensiver Diskussionen aller betei-
ligten Behörden über den besten Standort 
für ein Besuchszentrum, das den heutigen 
Serviceerwartungen von Besucherinnen 
und Besuchern sowie allen denkmalpfle-
gerischen Belangen gerecht werden muss. 
Ebenso wurde natürlich geprüft, ob das not-
wendige Raumprogramm – Foyer, Ticketer-
werb, Museumsshop, Audioguide-Ausgabe, 
Schließfächer, Bistro, Warte- und Sanitär-
bereich – im Schloss Charlottenburg selbst 
unterzubringen wäre. Dies lässt sich jedoch 
nicht denkmalverträglich realisieren.

 Bis zu den Zerstörungen des Zweiten 
Weltkriegs war die Umgebung des für das 
Besuchszentrum ausgewählten Standorts 

Was hat es mit dem ge-
planten Besucherzentrum 
des Schlosses auf sich?

übrigens dicht bebaut. Entlang des Span-
dauer Damms schirmte ein Blockrand 
von Mietshäusern der Jahrhundertwen-
de das Schlossareal und die gärtnerischen 
Nutzungen um die Kleine Orangerie ab. 
Zum Schlossplatz bildete das monumen-
tale neobarocke Gebäude des Hohenzol-
lern-Hausarchivs eine Platzkante. Eine 
freie Sicht auf das Schloss war damals 
also nicht gegeben. Nicht nur die Kriegs-
zerstörungen, sondern vor allem die Ent-
scheidung zur verkehrsgerechten Verbrei-
terung des Spandauer Damms führten in 
den 1950er Jahren zum Abriss der vorge-
nannten Gebäude und zu einem Freistel-
len der Schlossanlage. Es wurden dichte 
Baumhaine und Lindenreihen entlang des 
Spandauer Damms angelegt. Auch wenn 
für diese Nachkriegsgestaltung keine gar-
tenkünstlerische Planung mit gestalte-
rischem Anspruch überliefert ist, prägt 

diese Grünzone die Fläche vor der Schlos-
sanlage bis heute. 

 Dieses Ergebnis der Wiederaufbaupha-
se wird beim geplanten Neubau des Be-
suchszentrums selbstverständlich respek-
tiert. Die städtebauliche Freistellung der 
Schlossanlage mit einer Grünzone entlang 
des Spandauer Damms und den Linden-
reihen am Schlossplatz wird einerseits be-
wahrt und andererseits der Neubau für Be-
sucherinnen und Besucher leicht auffind-
bar platziert. Die Abmessungen des ge-
planten Neubaus und sein Volumen sind 
von den Baufluchten der Kleinen Orange-
rie im Westen und den drei tradierten Lin-
denreihen am Schlossplatz im Osten abge-
leitet. Als Höhenbezug dient die Traufka-
nte des Kopfbaus der Kleinen Orangerie 
(Höhe Traufkante Kopfbau 6,75 m). Der 
Neubau wird sich folglich harmonisch in 
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Schon lange frage ich mich, wenn ich an 
dem Schaufenster in der Knobelsdorff-

straße vorbeigehe, was die da eigentlich so 
machen. „Open Culture“ hört sich sehr ab-
strakt an, weckt aber auch Neugier. Des-
halb wollte ich jetzt für das Kiezblatt he-
rausfinden, was in diesem Büro so vor sich 
geht.
 Hier teilen sich „r0g agency for open cul-
ture & critical transformation“ & „Open 
Source Ecology Germany“ OSEG die La-
denräume. Ich habe mich vorher online 
umgeschaut und dort diese Erklärung ge-
funden:

r0g_agency for open culture 
& critical transformation
 „Die r0g_agency (sprich: rogue) ist eine 
gemeinnützige Organisation mit Sitz in 
Berlin, die sich der Zusammenarbeit mit 
lokalen Basisorganisationen und Regie-
rungen verschrieben hat, um offenes Wis-
sen, offene Technologien und friedensför-
dernde Maßnahmen im globalen Süden zu 
unterstützen, insbesondere in Regionen, 
die sich in einem raschen und grundle-
genden Wandel befinden, um die Entwick-
lung gesunder, friedlicher Gesellschaften 
zu fördern.

 Das Wort “offen” stammt aus der Welt 
der Technik und bezeichnet etwas (Texte, 
Software, Technologie, Informationen), 
das für die Allgemeinheit zugänglich ist 
und ohne rechtliche oder technologische 
Beschränkungen frei genutzt und wei-
tergegeben werden kann, wodurch Bar-
rieren beseitigt werden, die sonst zwi-
schen Einzelpersonen und den von ih-
nen benötigten Informationen stehen 
könnten.“

Open Source Ecology Germany OSEG
 „Wir entwickeln die Technologien zum 
Aufbau einer lokalen Ökonomie, von 
Traktoren über Windkraftwerke bis hin 
zu Autos, verbessern diese kontinuier-
lich gemäß nachhaltigen Grundwerten 
wie Reproduzierbarkeit, Modularität, 
Eignung für den Eigenbau sowie öko-

logischem Design, und stellen die Er-
gebnisse jedem Open Source zur Verfü-
gung.“
 Als ich zum Interview komme, erwarten 
mich die beiden Gründer_Innen von r0g, 
Susanne Bellinghausen und Stephen Ko-
vats, sowie Martin Häuer vom Verein „Open 
Source Ecology Germany“, die sich das Büro 
teilen und eng zusammenarbeiten.

KiezBlatt: Wie kam es zur Gründung von 
r0g_agency?

r0g_: Stephen Kovats
 Im Jahr 2011 entstand der neueste Staat 
der Welt - Südsudan. Über Kontakte zu 
Organisationen, die vor Ort aktiv wa-
ren, wurde unser Interesse geweckt die-
sen Neuanfang zu unterstützen, Dinge 
neu zu gestalten – Open Source orien-
tiert. Schon bald kam es jedoch zu inter-
nen Konflikten im Südsudan, die zum Teil 
auch durch die Diaspora in Sozialen Me-
dien angestachelt wurden und Gewalt vor 
Ort auslösten.
 Wir haben dann in 2014, ein paar Wo-
chen nach dem Ausbruch des Konflikts, 
mit unserer Initiative #defyhatenow vor 
Ort ein Team von lokalen Aktivisten auf-
gebaut, die mit Hilfe von Workshops und 
Trainings mit Jugendgruppen, Journa-
listen und Politikern, das Thema Hassre-
de im Netz thematisierten.

Unter anderem wurden Materialien erar-
beitet, die bei Workshops vor Ort genutzt 
werden können und auch offline funktio-
nieren. Oft ist der Zugang zum Internet 
nur eingeschränkt möglich. So haben wir 
mit unserem Field Guide einen nicht digi-
talen Leitfaden zur Bekämpfung von Hass-
reden in den sozialen Medien entwickelt, 
um digitale Prozesse zu beeinflussen.

KiezBlatt: Was ist das Ziel eurer Arbeit, 
und wie arbeiten eure beiden Gruppen 
zusammen?

r0g_:
 Die Arbeit von r0g_ teilt sich in drei Be-
reiche – Friedensbildung – Offenes Wissen 
und Offene Technologien. Unser Hauptan-
liegen ist es, Menschen Zugang zu Infor-
mation zu ermöglichen, in Ländern wo 
dies oft nicht einfach ist. Die Ausbildung 
von Multiplikatoren, die Wissen weitertra-
gen und somit Menschen befähigen, sich 
selbst besser zu helfen, ist uns wichtig.

 Die Zielregion unserer Arbeit sind Post-
konfliktländer, also Länder, in denen ein 
Konflikt stattgefunden hat, und die sich 
jetzt in einer Phase der Stabilisierung und 
Transformation befinden, so z.B. Südsudan 
und andere Länder des Globalen Südens. 
Momentan sind wir in Südsudan, Uganda, 
Kenia, Kamerun, Ghana und Gambia aktiv.

Was macht eigentlich 
“Open Culture”? 

die Umgebung des Garten- und Denkma-
lensembles Schloss Charlottenburg ein-
fügen.

 Der Vertrag mit dem Betreiber des Weih-
nachtsmarkts am Schloss Charlottenburg 
endet am 31. 12. 2022 fristgemäß. 2022 
kann der Weihnachtsmarkt also zum vorerst 

letzten Mal stattfinden. 2023 sollen zunächst 
die für die Ausführungsplanungen erforder-
lichen Bauvoruntersuchungen stattfinden. 
Bereits dafür braucht es eine entsprechende 
Baufreiheit (z. B. für Container-Aufstel-
lungen). Während der Bauzeit kann leider 
kein Weihnachtsmarkt stattfinden. Das Be-
suchszentrum soll 2027 fertiggestellt sein. 

Für die dann folgenden Jahre werden in Ab-
stimmung mit dem Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf selbstverständlich recht-
zeitig Fortsetzungsoptionen für einen Weih-
nachtsmarkt geprüft und eine allen Verga-
berichtlinien entsprechende Neuausschrei-
bung vorbereitet.“
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Abgesehen von unserer Initiative #defyha-
tenow haben wir ein Migrationsprojekt, das 
#MMN - Migrant Media Network, das zum 
Ziel hat möglichst vielen Menschen Zugang 
zu Informationen über Fragen der Migra-
tion zu geben, um informierte Entschei-
dungen zu treffen.

 Unser #ASKnet Projekt in Uganda und 
Südsudan, das zum Ziel hat, Jugendliche 
bei der Gründung von selbständigen Orga-
nisationen zu unterstützen – mit einem Fo-
kus auf IT und Repair Culture, ist die Stelle, 
wo unsere meisten Schnittpunkte mit Open 
Source Ecology liegen. Mitglieder von OSEG 
sind aktiv und in Trainings vor Ort und on-
line involviert und zusammen haben wir ei-
nen Toolkit Koffer entwickelt – den #ASKo-
tec, der vor Ort eingesetzt wird. Mehr Infor-
mationen zu unseren Projekten findet man 
auf den Webseiten:

  https://openculture.agency/

  https://defyhatenow.org/

  https://migrantmedia.network

  https://asknet.community/

KiezBlatt: Frage „Open Source Ecology 
Germany“ (OSEG) Was ist eure Rolle in dem 
Team?

OSEG: Martin Häuer
 Wir haben einen ganz anderen Ansatz, als 
die offizielle Entwicklungszusammenarbeit, 
die oft darauf basiert, Technik in den globalen 
Süden zu exportieren. Diese kann dann oft 
vor Ort nicht repariert und gewartet werden, 
weil die Kenntnisse und Ersatzteile fehlen.

 Wir möchten hingegen das Wissen und die 
Macht über die Technik vor Ort ansässig ma-
chen und die Leute befähigen, selbst Maschi-
nen herzustellen und zu reparieren.

Die Idee von Open Source Hardware ist es, of-
fene Baupläne für Maschinen anzubieten, die 
jeder benutzen kann. Dies befähigt die Leu-
te vor Ort, wo immer sie sind, etwas selber zu 
machen. Diese Pläne können an die Bedürf-
nisse und an die lokal verfügbaren Materi-
alien angepasst werden.

 Wer etwas selber gebaut hat, kann es dann 
anschließend auch selbst reparieren. Wir se-
hen Selbstbefähigung als Schlüssel zur nach-
haltigen Entwicklung.

 Dazu geben wir vor Ort für Multiplika-
toren Workshops, um grundlegendes tech-
nisches Wissen und Fähigkeiten zu vermit-
teln. Wir haben einen Koffer, den wir #AS-
Kotec nennen und bei diesen Workshops 
verwenden. Darin befindet sich das tech-
nische Grundmaterial, aus dem einfache 
technische Geräte zu niedrigen Kosten mit 
lokal verfügbaren Teilen selbst gebaut wer-
den können. So z.B. kleine Solarzellen, Ka-
bel, Batterien, usw. Damit können nicht nur 
Dinge hergestellt werden. Im Rahmen von 
Repair Cafés können auch defekte Geräte 
selbst repariert werden. Das spart Ressour-
cen und Geld.

 Afrika ist ein junger Kontinent mit 80 % 
der Menschen unter 25 Jahre. Junge Leute 
brauchen etwas zu tun, um in ihrem Land 
zu bleiben und dort eine Zukunft zu haben.
 Wir helfen ihnen, Fähigkeiten aufzubau-
en, mit denen sie ihr Leben in Afrika bes-
ser gestalten und sich dort eine Zukunft 
aufbauen können.

 Auf dem technischen Sektor arbeiten wir 
zusammen mit dem Fraunhofer Institut, der 
TU Berlin und dem DIN Institut.
Link zur Webseite:
https://www.opensourceecology.org/

KiezBlatt: Warum macht ihr das von 
Deutschland aus? Gibt es vor Ort keine Or-

ganisationen, die die-
se Funktion überneh-
men können?

r0g_:
 In den meisten Län-
dern, in denen wir ar-
beiten, ist der Zugang 
zu Informationen 
oft nur sehr einge-
schränkt möglich. Es 
fehlt die Infrastruktur 
und/ oder der Zugang 
dazu wird durch staat-
liche Maßnahmen be-
hindert. Wir haben in 
Deutschland wesent-

lich mehr Möglichkeiten, deswegen können 
wir von hier aus, mit Hilfe lokaler Experten 
diese Arbeit sehr gut unterstützen.

KiezBlatt: Wie finanziert ihr eure Arbeit?

r0g_:
 Wir finanzieren uns über-
wiegend aus Fördermitteln. Derzeit haupt-
sächlich vom Auswärtigen Amt und vom BMZ 
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung)

KiezBlatt: Habt ihr aktuell auch Projekte 
in Berlin?

r0g_: Susanne Bellinghausen:
 Derzeit sind wir in der Planung des 
#OCFC - Open Culture Feminist Café“, ein 
Projekt das durch „Partnerschaft für Demo-
kratie Charlottenburg-Wilmersdorf” geför-
dert wird.

 Das #OCFC schafft einen intersektio-
nalen, feministischen Raum, mit dem Ziel, 
die volle Verwirklichung der Menschen-
rechte von Frauen und Mädchen auf lokaler 
und globaler Ebene zu erreichen.

 Unsere Veranstaltungen im November 
und Dezember werden im Format einer 
moderierten Podiumsdiskussion und eines 
Einzelinterviews mit offener Publikumsdis-
kussion stattfinden.

Feministische Außenpolitik Deutsch-
lands aus postkolonialer Perspektive 
- was genau ist mit feministischer Au-
ßenpolitik gemeint?

Pressefreiheit, Aktivismus und Kampf 
gegen Diktatur im Exil - Die Arbeit von 
Dr. Stella Nyanzi bietet neue Methoden 
des politischen Kampfes gegen Neoko-
lonialismus, Imperialismus und Patriar-
chat.

 Das Projekt konzentriert sich hauptsäch-
lich, aber nicht ausschließlich, auf den 
Klausenerplatz Kiez. Wir hoffen auf das 
Interesse und die rege Teilnahme der Kie-
zbewohner. https://openculture.agency/
open-culture-feminist-cafe/

KiezBlatt: Vielen Dank für dieses interes-
sante Interview. Ich bin beeindruckt von eu-
ren Projekten!

 Wer noch mehr wissen möchte, schaut 
gerne auf den Links zu den Websites nach.

ik

Arbeitsprojekt in Afrika
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Unter diesem Motto haben das Divan 
Nachbarschaftszentrum e.V. und 

die AMADEU ANTONIO STIFTUNG am 
12. Oktober 2022 eine Veranstaltung im 
Stadtteilzentrum in der Nehringstraße 8 
durchgeführt. 
 Anlass waren die bundesweiten Bil-
dungs- und Aktionswochen gegen Anti-
semitismus 2022 Bei der Veranstaltung 
ging es um die jüdische Religion und 
Kultur sowie Fragen des Zusammenle-
bens.
 Der Rabbiner Netanel Olhoeft hat mit 
Beispielen aus den wichtigsten Schrift-
werken des Judentums (der Tora und 
dem Talmud) die Umsetzung der jü-
dischen Regeln in das alltägliche Leben 
erläutert. Dazu entspann sich eine span-
nende Diskussion zu Parallelen und Un-
terschieden in der muslimischen und 
christlichen Religion sowie zu den Ur-
sprüngen der Religionen überhaupt. 

 Musikalisch begleitet wurden Vortrag 
und Diskussion von der Violinistin Noga 
Sarai Bruckstein und der Cellistin Emi-
lia Lomakova. Emilia trug auch ein Ge-
dicht vor, das sie aus ihrer Sicht zum 
Krieg in der Ukraine geschrieben hat. Es 
ist nebenstehend im Kasten abgedruckt. 

„Kennenlernen im Kiez 
- Jüdische Religion und 
Kultur in Charlottenburg“

Poesie im Kiez

Der Krieg beginnt

In mir, In dir, 
In uns. 

wir lauschen nicht 
auf unsere Werte, 

die es noch 
gestern für uns 

gab. 

Und nun, 
stehen wir, 
du und ich,

Mitten im Hass. 
Wer, wann, was 

-nicht mehr relevant, 
Hauptsache - Hass. 

vergehen es 
noch ein paar Tage, 
Und scheinen uns 

jetzt nur
Die Waffen,

Als roter Faden 
zu den Frieden Sein,
Obwohl es gestern

noch Berührungen und Worte 
waren.

Der Krieg beginnt Jn mir, 
In dir, In uns. 

Genau wie der Frieden!

Emilia Lomakova

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die 
hier allseits bekannte Gruppe Kiezklezmer mit 
jiddischen Liedern.

wn

 Fotos: Mehmed Dedeoglu@dedepress 

Vielleicht haben Sie schon mal unsere 
bunten Plakate in den Schaufenstern 

des Kiezes gesehen oder unseren Informati-
onsstand am diesjährigen Kiezfest besucht. 
Die Initiative „Kiez gegen Rassismus“ des 
Kiezbündnisses Klausenerplatz e.V. wurde 
2021 gegründet, um Rassismus und Aus-
grenzung in unserer Nachbarschaft entge-
genzuwirken und ein friedliches Zusam-
menleben mitzugestalten. 

 Für 2022/23 sind eine Reihe von Aktivi-
täten geplant, die wir gemeinsam mit ande-
ren Akteuren und Institutionen durchfüh-
ren. Für diese Periode erhält die Initiative 
eine Förderung der Partnerschaft für De-
mokratie Charlottenburg-Wilmersdorf. 

Initiative
„Kiez gegen Rassismus“ 

Den Auftakt hatten wir am 7. September 
mit einem Film- und Diskussionsabend im 
Interkulturellen Stadtteilzentrum Divan in 
Anwesenheit der Autorin und Regisseurin 
Mo Asumang. Mit ihr haben wir über Stra-
tegien gegen Rechtsextremismus und Ras-
sismus gesprochen, und sie zu ihrem mu-
tigen Umgang damit  gefragt. Statt Kon-
frontation sucht sie das Gespräch mit den 
Menschen, die solche menschenverachten-
den Ideologien verbreiten. Bei allen Anwe-
senden hat die Diskussion tiefe Eindrücke 
hinterlassen. 

 Am 6. Oktober haben wir dann die Foto-
ausstellung
im Divan eröffnet, die im ganzen Oktober 
dort zu sehen ist. Die bewegenden Porträts 
sind im Rahmen eines Fotoworkshops ent-
standen, der von Nutzer*innen des Begleit-
projekts für Geflüchtete Menschen „Char-
lottenburger Hafen“ angeregt wurde. Über 
die Kraft der Fotografie, um sich selbst zu 
inszenieren und neu zu erfinden, haben die 
Beteiligten während der Eröffnung berich-
tet.

Für beide Veranstaltungen bedanken wir 
uns ganz herzlich beim Team von Divan 
e.V. Für November ist eine weitere Ausstel-
lungseröffnung im Divan geplant, sowie 
der Workshop „Unser Kiez gegen Ausgren-
zung“ am 19. November.
 Wenn Sie interessiert sind, sich engagie-
ren möchten, oder einfach Fragen zu un-
serer Initiative haben, erreichen Sie uns 
hier: kiezgegenrassismus@gmail.com 

Wir freuen uns über Ideen 
und Vorschläge!
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Die Aufmerksamkeit auf diesem Goo-
gle-Earth-Foto richtet sich auf das 

große Grundstück an der Knobelsdorffstra-
ße. Dort, wo heute die Firma Dinnebier Au-
tomobile zum Verkauf anbietet, wäre vor 
gut 110 Jahren fast ein schmuckes Wohn-
haus entstanden, wenn nicht ….

 Der Rentier Bruno Piéla stellte im Mai 
1909 bei den Charlottenburger Behörden 
einen Antrag zum Bau eines Wohnhauses. 
Es sollte an der Stelle errichtet werden, 
welches auf dem Foto mit der Pfeilspitze 
markiert ist.

 Herr Piela war Rentier. Das klingt heu-
te so, als ob ein älterer, betagter Herr für 
seine Kinder oder Enkelkinder noch etwas 
Gutes schaffen wollte. Aber der heute fast 
ausgestorbenen Begriff „Rentier“bezeich-
nete eine Person, die von regelmäßigen 
Zahlungen aus Aktiendividenden, der Ver-
mietung von Immobilien oder der Verpach-
tung von Land lebte.

 So war es auch mit Herrn Piéla. Er war 
kein Rentner, sondern einer der zahl-
reichen – wie soll man es bezeichnen, Im-
mobilienkaufleute? Spekulanten? in der 
Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Als er bei der 
Baupolizei hoffnungsfroh seinen Bauan-
trag einreichte, besaß er bereits mehrere 
Mietshäuser im Berliner Raum, hatte ein 
Büro am noblen Kurfürstendamm 21 und 
wohnte in der Wielandstraße.

 Bruno Piéla war also ein „alter Hase“ in 
der Branche – eigentlich. Und trotzdem 
ging die Sache in Charlottenburg schief. 
Sein Bauantrag wurde abgelehnt. Wes-
halb?

 Die Charlottenburger Tiefbaudeputation 
und die zuständige Baupolizeibehörde be-
zogen sich in ihrem Bescheid vom 6. No-
vember 1909 auf den § 12 des Preußisches 
Fluchtliniengesetzes von 1875 in Verbin-
dung mit dem Ortsstatut. Es dürfen keine 
Wohngebäude an Straßen errichtet wer-
den, die noch nicht für den öffentlichen 
Verkehr und den Ausbau erschlossen wor-

den sind. Das war für diesen Teil der Kno-
belsdorffstraße der Fall. Punkt.

 Bruno Piéla gab sich mit dieser Entschei-
dung nicht zufrieden. Am 18. November 
1909 erhob er Klage beim Bezirksaus-
schuss zu Potsdam – heute nennt man 
es Verwaltungsgericht. Er argumentierte, 
dass es für die Gemeinde durchaus mög-
lich sei, einer Ausnahme zuzustimmen. 

 § 15 des Gesetzes erlaube es doch, dass 
der potenzielle Bauherr die Erschließungs-
kosten und für fünf Jahre den Unterhalt der
neuen Straße übernimmt. Das, so Piéla, 
hatte er der Behörde auch angeboten.

 Die Stadt hatte ihm mit Schreiben vom 29. 
Juli 1909 allerdings erklärt, dass sie der-
artige Ausnahmegenehmigungen grund-
sätzlich ablehne. Diesen Standpunkt hielt 
Piéla für willkürlich und ungesetzlich. 
Nun musste also das Gericht entscheiden.

 In der Sitzung vom 8. April 1910 ent-
schied das Verwaltungsgericht, der Be-
zirksausschuss zu Berlin, Abteilung I, 
die Klage von Herrn Piéla abzuweisen. 
Die Kammer stellte sich hinter die Argu-
mente der beklagten Behörde. Diese hatte 
als Gründe des öffentlichen Interesses auf-
geführt, dass die Regulierung der verlän-
gerten Knobelsdorffstraße nicht ohne den 
gleichzeitigen (Neu-)Bau der Knobelsdorff-
brücke erfolgen könne. Dies wiederum sei 
eine Aufgabe, die man nicht privaten Un-
ternehmen überlassen könne.

 Tatsächlich gab es 1910 bereits konkrete 
Planungen, die alte hölzerne Knobelsdorff-
brücke durch eine Eisenkonstruktion zu 
ersetzen und auch die westliche Knobels-
dorffstraße zu erschließen. Dass das we-
gen des Weltkriegs, Revolution, Inflation 
und behördlichen Querelen noch zwanzig 
Jahre dauern würde, konnte damals kei-
ner ahnen. Herr Piéla durfte das Haus also 
nicht bauen. Was ist uns da möglicherwei-
se entgangen?

 Die Fassade zeigt ein vier/fünfgeschossi-
ges Wohnhaus mit Elementen des Jugend-
stils. Es sollte in Form eines Blocks ge-
baut werden, wobei sich dem Vorderhaus 
ein rechts liegender Seitenflügel und ein 

Hinterhaus anschließt. In der Mitte befand 
sich ein nach links offener Hof – also ein 
typischer Bau der damaligen Zeit.

 Die Wohnungen waren großzügig bemes-
sen. Die rechts liegenden Wohnungen hat-
ten jenes Berliner Zimmer, dass früher die 
Gemüter erhitzte und das heute bei vielen 
Bewohnern wieder Wertschätzung erlangt. 
Nahe der Küche war ein kleiner Raum für 
die Dienstmädchen vorgesehen.

 Diese Wohnungen waren offensichtlich 
für ein bürgerliches, ja, wohlhabendes Kli-
entel designiert. Mit dem Bau wäre be-
völkerungssoziologisch ein Kontrast zum 
eher proletarischen Kiez im Schlossviertel 
entstanden.

 Ob Piéla geplant hatte, links zu dem Soli-
tär mit einem weiteren Wohnhaus die Lü-
cke zu dem bereits existierenden Wohn-
haus an der an der Straßenecke zur So-
phie-Charlotten-Straße zu schließen, ist 
nicht bekannt.

 Bruno Piélas bauliches Erbe ist heute 
noch zu besichtigen: Das Mietshaus Bam-
berger Straße 52 in Schöneberg. Es wurde 
1902-03 gebaut; Piéla kann möglicherwei-
se gar als Entwurfsverfasser gelten.

 Das Gebäude fällt durch seinen Baudekor 
positiv auf. Heute steht es unter Denkmal-
schutz – ein Abstecher nach Schöneberg 
lohnt.

 Das Grundstück an der Knobelsdorff-
straße blieb unbebaut. In den 1920ern 
entstanden dort Kleingärten. Es ist gut 
möglich, dass der Eigentümer das Gelän-
de für diese Zwecke zwangsverpachten 
musste. 

Ein Haus, das nie 
gebaut wurde

Fassade des geplanten Hauses
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1930 schließlich verkauften die sechs Er-
ben des früheren Rittergutsbesitzers Bru-
no Piéla das Grundstück an die Berlinische 
Bodengesellschaft; nach dem 2. Weltkrieg 

Seit der Finanzkrise erleben wir in 
den Metropolen der Welt einen so 

nie dagewesenen Immobilienboom mit 
kontinuierlich wachsenden Boden- und 
Hauspreisen. Das hat eine spiegelbild-
liche Kehrseite: Steigende Mieten. Der 
Zuwachs der Einkommen hält damit 
nicht mehr Schritt. Gering- und nor-
mal verdienenden Bürgern droht gera-
de in diesen Zeiten der Pandemie mit 
unerwarteten Einnahmenausfällen die 
Verdrängung aus den begehrten Innen-
stadtlagen. 

Noch bis 1989 waren beim deutschen 
Wohnungsbau die Gewinne stark regu-
liert, d.h. an Gemeinnützigkeit gebun-
den. Seit 1990 soll nur noch der Markt 
entscheiden. Nicht mehr der soziale 

Ein unterstützenwertes 
Filmprojekt!

Foto vom Turm der Epiphanienkirche, 1929 ... ... und so sieht es heute aus.

ist die heutige Bundesagentur für Arbeit 
als Eigentümer zu finden.
 Heute ist das Grundstück an den Auto-
mobilhändler vermietet. Schade eigent-

lich, denn es ist traurig, wie viel Fläche in 
der Stadt dem wenig zukunftsorientierten 
Individualverkehr geopfert wird.

Detlev Lubjahn

Zweck des Wohnens ist das Wichtigste 
der Wohnungspolitik, sondern die Ren-
dite, die mit Wohnungen erzielt wird. 
Rendite ist das Metier der schnell ex-
pandierenden Immobilienkonzerne. 

 Die Dax-Konzerne Vonovia und Deut-
sche Wohnen und andere beherrschen 
in Deutschland aber zunehmend auch 
in ganz Europa den Wohnungsmarkt. 
Sie machen Rekordgewinne, von denen 
auch Banken nur noch träumen. 

 Die Anteilseigner sind anonyme Ren-
tenfonds und andere Investmentfonds 
aus aller Welt, die nach der Finanzkri-
se 2008 auf der Suche nach profitablen 
Anlagemöglichkeiten das „Betongold“ 
entdeckt haben. 

 Die Renditeerwartungen verändern 
das Stadtbild. Immer mehr verändern 
sich Zentren zusehends zu einer Art 
Museum für Touristen. 

 Ehemals gewachsene Stadtviertel wer-
den zu herausgeputzten Hipster-Vier-
teln mit überall gleicher Kunst- und 
Kneipenkultur. Dorthin strömen die Ar-
beitenden morgens aus Vororten und 
verschwinden nachts wieder, weil sie die 
Mieten hier nicht mehr bezahlen können.

 „SOLD CITY“ macht nicht nur die Ge-
fahren für die Stadtkultur sichtbar. Zu er-
kennen ist eine neue soziale Frage und 

eine immense Gefahr für die Demokratie.
Der Film „SOLD CITY“ wird den Fragen 
nachgehen, wie die Menschen den Immo-
bilienboom erleben, woher die Preisstei-
gerungen kommen und welche Möglich-
keiten und Alternativen es gibt, sich ih-
rer zu erwehren. 

Investieren Sie in den Film 
„SOLD CITY“  - 

Der marktgerechte Mieter“!
 
 Helfen Sie mit, dass Wohnen für Sie kei-
ne Frage des Geldbeutels ist.. Mit jeder 
Spende sind Sie Förderer/in des Filmes. 

Ab 20 €   erhalten Sie von „Ge-
meingut in BürgerInnenhand“ eine 
DVD-Kopie mit der Lizenz zur nicht-
kommerziellen Vorführung

Ab 100 € werden Sie auf Wunsch im 
Abspann namentlich genannt.

Ab 1.000 €   werden Sie als Ehren-
gast zur Premiere eingeladen.

160.000 € ist die Filmförderung von un-
ten, die bis zum 31. 12. 2023 das Funda-
ment des Films errichten soll.

www.sold-city.org

Zahlungen bitte auf das Konto: 
Empfänger: Der marktgerechte Mensch 

GLS Bank IBAN: DE 49430609672020346200 • BIC: GENODEM1GLS
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Zur Vorbereitung einer Veranstaltung 
benötigte das Kiezbündnis Euromün-

zen als Wechselgeld. Was einfach klingt – 
und früher auch war – erwies sich als ex-
trem schwierig.

 Das Problem war, dass die Banken z. T. 
geschlossen hatten (Commerzbank am So-
phie-Charlotte-Platz) oder überhaupt kein 
Bargeld mehr führten (Deutsche Bank am 
Platz). Dritte Möglichkeit war, dass nur 
Kontoinhaber der Bank bedient wurden 
(Sparkasse und Volksbank), was einem 
z.T. erst nach 10-15 Minuten Warten in 
der Schlange mitgeteilt wurde (von wegen 
Kundenservice!). 

 Nach diesen Erfahrungen habe ich dann 
bei der Commerzbank-Service-Hotline an-
gerufen (15 Min. warten auf 7 Minu-
ten schwachsinniger automatischer An-
sagen und weitere 8 Minuten warten auf 
Direktkontakt zur Kundenberaterin), die 
mir dann versicherte, dass ich am Ku-
damm 59 (Ecke Leibnizstr.) auch als Com-
direct-Bank-Kunde (Comdirect ist inzwi-
schen 100%ige Tochter der Commerzbank) 

50-Cent-Rollen kaufen könne. Ich bin also 
zum Kudamm geradelt, wo ich (bei 33 
Grad) völlig verschwitzt in einer riesigen 
Filiale in einem protzigen Kudamm-Eck-
haus ankam, in der genau ein Schalter, da-
für aber mit zwei Servicekräften der Bank 
besetzt war. Immerhin konnte man beim 
15minütigen Abwarten sitzen und dank 
ca. 22 Grad Klimatisierung auch ordent-
lich runterkühlen. Leider wurde mir, als 
ich endlich an der Reihe war, freundlich 
und bedauernd mitgeteilt, dass auch in 
dieser Filiale kein Bargeld vorhanden sei. 
Ich solle es mal in der Filiale am Breit-
scheidplatz (Gedächtniskirche) versu-
chen, denn die hätten auch Cash!

 Ob ich als Comdirekt-Kunde welches 
bekommen würde, wisse man allerdings 
nicht. Nachdem ich dann etwas massiver 
geworden bin und auf die Fehlauskunft 

des Kundenservices hingewiesen hatte, 
riefen die Mitarbeiter in meinem Beisein 
die Filiale am Breitscheidplatz an, um das 
zu klären und mich dort anzumelden. Im-
merhin - man wird ja nach dieser Odys-
see auch schon für einen kleinen Service 
dankbar.

 Am Breitscheidplatz - ca. 50 Wartende, 
davon 8 am einzigen Kassenschalter - er-
klärte mir eine freundliche, aber offen-
bar inkompetente Einweiserin, dass man 
50-Cent-Münzen auch am Geldautomaten 
einwechseln könne. Die Kollegen hätten 
ihr das gezeigt, aber genau wisse sie es 
nicht mehr wie das geht. Als ich dann an-
gesichts der Warteschlangen zwei erfolg-
lose Versuche absolviert hatte (ich war 
ohnehin skeptisch, weil die Automaten in 
der Regel nur zur Einzahlung von Mün-
zen und kleinen Scheinen gedacht sind), 

Servicewüste D

Wer sind wir?

Der JOB POINT Berlin ist ein, von der Se-
natsverwaltung für Integration, Arbeit 

und Soziales, gefördertes Projekt mit drei 
Standorten, u.a. in Charlottenburg-Wilm-
ersdorf. 

 Unsere Angebote sind kostenfrei und für 
alle da. Bei uns können sich Arbeitssu-
chende – ohne Anmeldung – über aktuelle 
Stellenangebote in Berlin informieren. Zu-
sätzlich bieten wir kostenlose Beratungen 
auf Deutsch und Englisch zu folgenden 
Themen an: Erstellen von Bewerbungsun-
terlagen, Vorbereitung auf Vorstellungsge-
spräche und zu allgemeinen Fragen rund 
um die Jobsuche. In unseren Präsenz- und 
Online-Seminaren können Sie sich zu ver-
schiedenen Themen rund um den Bewer-
bungsprozess informieren oder auf un-
seren Jobmessen mit möglichen Arbeitge-
ber*innen ins Gespräch kommen.

Kommen Sie einfach vorbei
 Als deutschlandweit einzigartiges Laden-
konzept sind wir von Montag bis Freitag 
von 9 bis 18 Uhr vor Ort und telefonisch 

für Sie erreichbar. Kommen Sie ohne Ter-
min bei uns in der Pestalozzistraße 80, 
10627 Berlin vorbei und nutzen Sie unse-
re kostenfreien Angebote vor Ort:

• PC-Arbeitsplätze

• Sofort-Hilfe beim Bewerben

• Kopier- und Druckgeräte

• wöchentlich aktualisierte 
 Stellenangebote – analog und digital

Sie möchten einen Beratungstermin 
vereinbaren oder haben ein anderes 
Anliegen?
 Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns 

eine E-Mail: 030 3100772-0, Charlotten-
burg-Wilmersdorf@jobpoint-berlin.de

 Informationen über aktuelle Seminare, 
Stellenangebote und andere Veranstal-
tungen finden Sie auf unserer Website un-
ter: www.jobpoint-berlin.de

Unsere mobile Jobberatung 
für geflüchtete Menschen – MobiJob
 Die mobile Jobberatung ist seit 2016 be-
ratend im Bereich der Arbeitsmarktinte-
gration von Menschen mit Fluchterfah-
rung in Berlin tätig. 

 Mittels aufsuchender Arbeit in den unter-
schiedlichen Berliner Bezirken und indivi-
dueller, bedarfsorientierter Einzelbera-
tung unterstützt MobiJob Geflüchtete auf 
ihrem Weg in Arbeit und Ausbildung. Alle 
Angebote von MobiJob sind freiwillig und 
kostenlos.
 
 Die mobilen Berater*innen beraten auf 
Deutsch, Englisch, Französisch, Farsi, Spa-
nisch, Arabisch, Ukrainisch und Russisch.
Terminanfragen können auf der Websi-
te unter folgendem Link gestellt werden: 
www.mobijob-berlin.de/terminanfrage

Wir freuen uns auf Sie.

Der JOB POINT Berlin –
über 20 Jahre Erfahrung 
beim Thema Jobsuche
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Es gibt ein neues Restaurant im Kiez, 
das Bio Bistro Wilhelm & Medné im 

Horstweg 35. Wir treffen uns dort für ein 
Interview. 

KiezBlatt:  Seit wann seid ihr hier im Kiez?

W&M:  Wir sind im April dieses Jahr hier-
hergekommen, vorher hatten wir unser 
Bistro in der Friedrichstraße, genau ge-
genüber vom neuen TAZ-Gebäude. Unser 

Neues Lokal im Kiez 
Bio Bistro Wilhelm & Medné

Schwerpunkt lag auf dem Mittagsgeschäft, 
weil unsere Gäste hauptsächlich Büroleute 
und Touristen waren und das Umfeld eine 
Abendgastronomie nicht hergab. 

 In diesem Kiez sind unsere Gäste haupt-
sächlich die Anwohner und dementspre-
chend haben wir unsere Öffnungszeiten 
angepasst. Wir bieten jetzt nicht nur ei-
nen Mittagstisch bis 17.00 Uhr an, son-
dern auch eine Abendgastronomie bis 
22.00 Uhr. 

KiezBlatt: Welche Speisen bietet ihr an?

W&M: Unsere Küche lässt sich um-
schreiben mit den Begriffen saisonal, re-
gional und mediterran. Für jeden ist et-
was dabei, Gemüse, auch vegan, Fleisch 
und Fisch, oder aber unsere Kuchen, Ge-
bäck oder Marmeladen, alles natürlich 
hausgemacht. Und wir haben eine große 
Auswahl an angemachten Salaten. Au-
ßerdem backen wir unser sehr beliebtes 
Focaccia-Brot selbst. 

Alle Gerichte können warm und kalt 
auch mitgenommen werden.
 Anmerken möchten wir noch, dass wir 
eines der ersten wenigen BioBistros in 
der Stadt waren, die zu 100% biozertifi-
ziert sind. 

KiezBlatt: Ihr bietet auch Catering an?

W&M: Ja, wir bieten Catering an, aber 
nicht nur, wir vermieten auch den Raum 
für Geburtstagsfeiern, Weihnachtsfeiern 

Buchtipp des Quartals
Melanie Raabe: 
Die Kunst des Verschwindens

Melanie Raabe ist bisher vor allem 
durch ihre Krimis bekannt geworden. 

Auf ihrem neuen Buch „Die Kunst des Ver-
schwindens“ steht zwar das Wort Roman 
drauf, doch auch die Geschichte, die sie da-
rin erzählt, wird von Beginn an von einer 
spannenden und geheimnisvollen Atmo-
sphäre geprägt. 

 Erzählt wird der Roman aus der Perspek-
tive von Ellen und Nico: Ellen ist eine ge-
feierte Schauspielerin, die nach Berlin rei-
st, um ihre neue Serie zu bewerben. Nico 
wäre gerne mal Schauspielerin geworden, 
aber mittlerweile steht sie als Fotogra-
fin nur noch hinter der Kamera. Das Le-
ben von Nico ist nicht ganz einfach: sie ist 
die einzige Überlebende eines Schiffsun-
glücks, bei dem ihre Mutter starb. Doch 
auch Ellens Leben ist nur auf den ersten 
Blick glamourös, denn der Ruhm hat auch 
seine Schattenseiten. Als sich Ellen eine 
Wohnung in Berlin mietet, wird sie Ni-
cos Nachbarin und die Wege der beiden 
Frauen kreuzen sich immer wieder – bis 

Ellen plötzlich verschwindet. Nico begibt 
sich auf die Suche nach der Schauspielerin 
und damit auch auf die Suche nach dem 
größten Geheimnis ihres eigenen Lebens: 
Was ist damals mit ihrer Mutter passiert? 
War die Begegnung mit Ellen wirklich nur 
ein Zufall? Und was hat es mit Ellens selt-
samem Freund auf sich, der ihr auf Schritt 
und Tritt zu folgen scheint? Melanie Ra-
abe gelingt es meisterhaft, alle Fäden in 
der Hand zu halten und sie am Ende auf 
eine spannende und überraschende Art 
und Weise zusammenzufügen. Doch ne-
ben dieser geheimnisvollen Spannung 
wird der Roman auch durch die besondere 
Verbindung zwischen Ellen und Nico ge-
tragen und von der Frage, was  wir eigent-
lich brauchen, um ein glückliches Leben 
zu führen. Ist das immer der Ruhm und die 
große Bühne? 

 Mehr kann ich leider an dieser Stelle 
nicht erzählen, um nicht schon zu viel zu 
verraten! Wer für die dunklen Wintertage 
einen spannenden, geheimnisvollen und 
berührenden Roman sucht, dem kann ich 
„Die Kunst des Verschwindens“ nur ans 
Herz legen!    

Linus Giese, Buchhandlung Godolt

sagte die Einweiserin, dass sie von ei-
ner Fremdfirma sei und ich mich dann 
doch lieber an der Kassenschlange (14 
Min.) anstellen solle. Dort wurde ich als 
angekündigter "Fremdkunde" der Com-

direct-Bank schon erwartet und "auf Ku-
lanz" ohne Zusatzkosten mit 50-Cent-Rol-
len versorgt.  Eigentlich könnte man die 
Nummer auch fast verfilmen...

mabu
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Das Nachbarschaftszentrum Divan e.V. 
ist mit seinen 2 Standorten Interkul-

turelles Stadtteilzentrum, Nehringstr. 8 
und Mehrgenerationenhaus, Nehringstr. 
26, seit vielen Jahren in der Stadtteilarbeit 
für und mit alle/n Menschen, ob jung oder 
alt, des Klausenerplatz-Kiezes und darü-
ber hinaus tätig. Damit werden neue Im-
pulse für das Miteinander der Menschen 
unterschiedlicher kultureller Herkünfte 
und Generationen gesetzt. In den vielfäl-
tigen Projekten und Angeboten werden ge-
sellschaftliche Teilhabe, Bildungschancen 
und bürgerschaftliches Engagement ge-
fördert.

Offener Treff im 
Interkulturellen Stadtteilzentrum Divan

 Sowieso und noch mehr in Krisenzeiten 
sind wir ein Ort der Begegnung, des Mit- 
und Füreinanders. Unser Offener Treff lädt 
montags und mittwochs von 12 - 16 Uhr 
zu Begegnungen und Austausch bei Tee, 
Kaffee, einem Süppchen oder einem Stück 
Kuchen ein. 
 Gleichzeitig können bei Bedarf Beratung-
sangebote genutzt werden zu Sozial-, Ren-
ten- und Rechtsfragen.
Start: Montag, 07. 11. 2022

Familienangebote im Mehrgenerationenhaus

Familien brauchen Raum, um sich im Kiez entfalten und mitgestalten zu können. Aus 
diesem Grunde haben wir neue Angebote nach den Bedarfen entwickelt. Sie richten sich 
an junge Familien mit Kindern zwischen 0 und 6 Jahren.

Montags, 
10.00 - 12.00 Uhr
 
Dienstags, 
10.00 - 12.00 Uhr 

Donnerstags, 
10.00 - 12.00 Uhr 

Grit Höseler-Irmak

Nachbarschaftszentrum 
Divan e.V.

Familienfrühstück (in der Nehringstr. 8)

Eltern-Kind-Spielgruppe (in der Nehringstr. 26, Bewegung/Spiel, 
Babymassage, Yoga & mehr)

Beratung zu Fragen wie Erziehung, Spiel, Bewegung, Familienun-
terstützung & mehr (Nehringstr. 26)

Wird aus „Bernhardts Bäckerei“ eine 
Touristen-Absteige?

Gerüchten zufolge soll in den Räumen 
der leerstehenden ehemaligen Bäckerei 

von Bernhardt Fey künftig ein airbnb-„Ho-
tel“ werden. Das wäre ein trauriger Höhe-
punkt im Verschwinden beliebter Kiez-Ein-
richtungen! Statt eines stark genutzten Ein-
zelhandelsgeschäftes gäbe es dann eine bil-
lige Touristenabsteige in denen Menschen 
mit Rollkoffern sich die Klinke in die Hand 
geben.

Gewerbenotizen
Was aus den ebenfalls leer stehenden Ge-
werberäumen von Usch Bühler und von Ga-
briele Saal wird, ist noch nicht ersichtlich. 
Ebenso unklar ist die Situation beim Tradi-
tionsbetrieb Schuh Ebert.

 Klar ist aber, daß die alteingesessenen Ge-
werbe, die z.T. jahrzehntelang das Erschei-
nungsbild unseres Kiezes mit geprägt ha-
ben, immer weniger werden und durch see-
lenlose Bürobetriebe, Internetfirmen oder 
eben Billighotels ersetzt werden. Keine 
schöne Perpektive ...

oder Konfirmationen etc., das ist dann ein 
Rundum-Sorglos-Paket, der Raum bietet 
Platz für 40 Gäste.

KiezBlatt: Und wie fühlt ihr euch im Kiez?

W&M: Wir fühlen uns sehr wohl hier, weil 
wir das Gefühl haben, dass unser Konzept 
von den Charlottenburgern sehr gut ange-
nommen wird. 
 Wir haben ganz viele Leute kennenge-
lernt, die hier sehr aktiv im Kiez tätig sind.

KiezBlatt: Und sagt ihr noch was zum Na-
men des Bistros?

W&M: Ja, das sind einfach unsere Nachna-
men: Ingeborg Wilhelm und Andreas Med-
né. Medné kommt übrigens aus dem Let-
tischen.
 
KiezBlatt: Vielen Dank für das schöne Ge-
spräch und alles Gute!

hb
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Kieznotizen Spende an Brandenburg 03
 Auch nach der Bundesligasaison 21/22 
hat die Tippgemeinschaft "Freunde des 
Dicken Wirt" wieder einen Verein aus-
gewählt, der einen Teil ihres Tippein-
satzes gespendet bekommen soll. Dies-
mal ist es der Fußballverein FC Branden-
burg 03 e.V. 

 Der Verein ist seit vielen Jahren Anlauf-
punkt Nr.1 für viele Kinder und Jugendli-
che unseres Kiezes. Die Jugendabteilung 
bekam nun Sachspenden im Wert von 
180 Euro gespendet, darunter eine Koor-
dinationleiter, ein Spielball und ein "Pop-
Up-Tor". Die Übergabe erfolgte durch den 
diesjährigen Gewinner der Tipprunde, 
Benjamin Apeloig, an den Jugendtrainer 
Okan Caval (s. Foto).

Preis für Klaas Ehlers
 Der Aktivist und Mitverfasser der Bro-
schüre über den Ziegenhof, Klaas-Hin-
rich Ehlers, ist im Hauptberuf Dozent 
am Institut für deutsche und nieder-
ländische Philologie der FU. Seine For-
schungstätigkeit auf dem Gebiet der nie-
derdeutschen Sprache, gemeinhin als 
Plattdeutsch bezeichnet, ist nun von der 
Hamburger Carl-Toepfer-Stiftung mit 
dem „Fritz-Reuter-Preis“ ausgezeichnet 
worden. 
 Das, was heute als Berliner Dialekt be-
kannt ist, ist übrigens eine Mischung 
aus dem Niederdeutschen, dem Hoch-
deutschen und Einflüssen aus mehreren 
anderen deutschen Dialekten.

Wir gratulieren Klaas herzlich!

Bennis Ende 
 Ein trauriges Ende fand dieses von einem 
Anwohner privat finanzierte Männchen, 
das die Autofahrer zur Schrittgeschwin-
digkeit bewegen wollte. 

 Ganz offensichtlich hatte er damit keinen 
Erfolg ...

Baustellenrätsel
 Kaum war die Dauerbaustelle am Span-
dauer Damm endlich aufgehoben, wur-
de dort schon wieder gebuddelt. Dieses 
Mal betrifft es den Mittelstreifen vor der 
Schloßstraße in Richtung City. Was Ziel 
der neuerlichen Buddelei sein wird, war 
leider im Bezirksamt nicht in Erfahrung 
zu bringen. Man vermute, es seien die 
Wasserbetriebe. Also befragten wir die Ar-
beiter, wer ihr Auftraggeber sei. Antwort: 
„Das Bezirksamt!“
 In der Seelingstraße, vor dem KiezBüro, 
wurde im November auf beiden Seiten das 
Pflaster aufgerissen und erst einmal of-
fen gelassen. Hier seien tatsächlich wie-
der die Wasserbetriebe die Aufraggeber, 
so die Bauarbeiter. Nach und nach würde 
der ganze Abschnitt bis zur Schloßstraße 
in Etappen aufgegraben. 

 Was das Ganze bedeuten soll, wußten die 
Arbeiter aber auch nicht..

Lietzensee-Chor sucht Mitwirkende
 Der neu gegründete Chor sucht noch 
weitere Sängerinnen und vor allem Sän-
ger! Das Repertoire besteht aus weltlicher 
Chormusik, geprobt wird donnerstags um 
20 Uhr. Bei Interesse bitte beim Chorleiter 
A. Winkler melden: 
0176-868 10 793 
bzw. winklermusik@yahoo.com

Handwerker, Bastler
oder Schrauber gesucht

 Das Repair Café beklagte in den letzten 
Monaten, daß zu wenige Freiwillige bei 
den Terminen anwesend sind. Also Heim-
werker, Bastler und Schrauber: einfach 
mal vorbeikommen und den Laden an-
schauen! Der nächste Termin ist am 1. 
Dezember um 17 Uhr in der Sophie-Char-
lotten-Str. 30.

Rudi Uda gestorben
 Anfang November erreichte uns die 
traurige Nachricht, daß Rudi Uda im Al-
ter von 93 Jahren im Wilhelmsstift ver-
storben ist. Rudi wohnte seit Jahrzehnten 
an der Knobelsdoffstraße. Im Heft 2 der 
Reihe Kiezgeschichten“ berichtete er 
über die Zeit nach 1945 im Kiez.
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Leserbrief

in eigener Sache
Ja, das war wieder ein großes 
Fest mit viel Dank, Lob, freund-
lichem Zuspruch und Mitanpa-
cken. Kleine Bilanz: Insgesamt 
wurden in den 4 Stunden drei 
BSR Pressfahrzeuge mit ca. 390 
m³ Sperrmüll und anderthalb 

LKW’s mit Elektroschrott bela-
den. Vom Kiezbündnis haben acht 
„Ehrenamtliche“ geackert und 
sechs Helfer noch Brauchbares 
gerettet und verkauft oder ver-
schenkt. Aber ohne großzügige fi-
nanzielle Unterstützung aus dem 
Förderprogramm „Sauber Stadt“ 
des Senats, die uns der Bezirk 

(Stabsstelle Bildung für nach-
haltige Entwicklung) bereitge-
stellt hat und der kostenlosen 
logistischen Hilfe mit den Roll-
wägen von „Bio Company und 
Midgard“ wäre die Aktion nicht 
möglich gewesen. 

Vorstand 
Kiezbündnis Klausenerplatz

zum Sperrmülltag

„Heraus auf die Straßen, es ist Sperrmülltag! Der durch Mottenlöcher krümelnde 

Sitzsack, das Kinderfahrrad aus dem Keller, das man schon immer mal reparieren 

wollte, über das aber nun selbst die Enkelkinder schon hinausgewachsen sind. Die 

mit viel Liebe verfleckte Matratze, die nun endgültig durchgelegen ist. Auch die Rie-

sen-Holztruhe, die man irgendwann einmal auf dem Flohmarkt erstanden hat, die 

aber von Anfang an viel zu groß für die Wohnung war und gleich auf den Dachbo-

den geschoben wurde. Von dort oben auch die wackeligen Designersessel der verstor-

benen Nachbarin. All das wird nun die Treppen herauf oder herunter geschleppt. 

Und dann rattern lange Karawanen von Karren vollgestapelt mit Krims und Krams 

und Krempel durch den Kiez. Andere schleifen ihre alten Teppiche gemeinsam durch 

die Straßen. Man lacht sich mitwissend an, reckt neugierig den Hals: „Aha, denen 

geht es genauso wie uns“, „schau nur, was die da für absurde Sachen auf ihrer Karre 

haben!“ Alle hatten dasselbe Problem und für alle gibt’s heute eine Lösung. 

Da fällt der Muffelgreis, der sich am frühen Morgen über die lange Warteschlange 

beim Karrenverleih beschwert, weil die Polizei erst die Falschparker von den Plätzen 

für die BSR-Wagen räumen musste, nicht ins Gewicht. Diagnose: Eine bedauerliche 

Infektion mit der in Deutschland grassierenden Anspruchsmentalität. Auch ver-

einzelte Besucher, die tatsächlich anfangen wollen, über die kleinen 3 Euro für die 

Müllabgabe zu feilschen, bleiben zum Glück die Ausnahme. Es will ihnen nicht einfal-

len, dass diese Sperrmüllaktion erhebliche Kosten und Mühen verursacht und man 

sogar ruhig noch mal drei Euro mehr drauflegen könnte. Ich empfinde den Sperr-

mülltag immer als ein Geschenk, ein großes Geschenk nicht des Himmels, sondern 

des Kiezbüros. Welche Mühe kostet es für die Kiezbewohner ohne Auto, ihr sperriges 

Zeugs zum Recyclinghof zu transportieren, wie viele Autofahrten überhaupt werden 

hier an einem einzigen Vormittag eingespart! Auch dass am Rande der Sperrmüllak-

tion ein kleines Freilicht-Kaufhaus für die abgelegten Dinge aufgebaut wird, die an-

dere Leute noch gebrauchen können, ist ökologisch sehr sinnvoll. Und bringt einen 

nützlich-verrückten Kreislauf von Dachboden zu Wohnung, von Keller zu Hinterhof 

quer durch den Kiez in Gang. 

Für mich hat der Sperrmülltag immer Volksfestcharakter, man trifft alte Bekannte, 

hilft sich mit den Karren über die Bordsteine, plaudert, schwitzt unter den Lasten 

und hat gute Laune. Eine große Erleichterung geht durch den Kiez. Endlich wieder 

Platz in den heimischen vier Wänden, in denen man die kommenden Wintermonate 

zusammenrücken muss. Ein frohes Dankeschön ans Kiezbüro!“
Klaas-Hinrich Ehlers
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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 
Terminvereinbarung
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

Kiezkalender 2023 erschienen
 Später als gewohnt – es gab in der Dru-
ckerei Lieferprobleme des Papiers - kam 
dieses Jahr der Kiezkalender heraus. Aber 
seit November ist er wieder wie gewohnt 
mit 13 historischen Abbildungen aus dem 
Kiez zu haben. Und es wird nicht alles 
teurer, bei uns bleibt es bei 5 Euro!

Weihnachtsmarkt 
am 10. und 11. Dezember
 Auch dieses Jahr gibt es wieder den klei-
nen, aber feinen Weihnachtsmarkt vor 
dem Bröhan-Museum. Erstmals ist die 
Kiezkulturwerkstatt der offizielle Veran-
stalter, in Zusammenarbeit mit dem Kiez-
bündnis, das ihre Geräte zur Verfügung 
und an einem Tag auch die nötigen Frei-
willigen stellt.
 Der Markt findet samstags von 14 bis 20 
Uhr und sonntags von 10 bis 18 statt. Wer 
einen Stand mieten will meldet sich hier 
an: fkuehnelt@web.de

Preis für Wolfgang Neumann
 Unser Vorsitzender wurde beim diesjäh-
rigen Ehrenamtstag des Bezirks mit einem 
Preis für sein langjähriges Engagement 
insbesondere um eine verbesserte Ver-
kehrsberuhigung im Kiez geehrt.

Wir gratulieren!

Architekturführer erschienen
 Neu erschienen ist nun auch der Charlot-
tenburger Architekturführer von Cord Ma-
chens. Er umfaßt 68 Seiten im A4-Format 
als Softcoverbuch und ist mit zahlreichen 

Federzeichnungen der besprochenen Ge-
bäude illustriert. Das Softcoverbuch ist 
für 8 Euro im KiezBüro und in der Buch-
handlung Godolt erhältlich.

Die nächsten Termine

01. 12. 2022, 17 – 19 Uhr 
Sophie-Charlotten-Str. 30

 Repair-Café

10./11. 12. 2022
Schloßstr. 1a

Weihnachtsmarkt

05. 01. 2023, 17 – 19 Uhr
Sophie-Charlotten-Str. 30

Repair-Café

02. 02. 2003, 17 – 19 Uhr 
Sophie-Charlotten-Str. 30

Repair-Café

05. 02. 2023, 11 Uhr 
Schloßstr. 22

 Grüneberg-Gedenkkundgebung

The same procedure, 
as every year?

 Das KiezBlatt wünscht unseren 
treuen Lesern ein entspanntes 

Weihnachtsfest und wie jedes Jahr 
ein erfolgreiches und gutes Neues Jahr!


