
Liebe Leserinnen und Leser,

unser Winterheft steht jahreszeitgemäß unter dem Motto „Lesen im Kiez“. Wann, wenn nicht in der dunklen Jahreszeit, kann man 
die langen Abende bei heißen Getränken mit einem guten Buch verbringen? Und unter dem Weihnachtsbaum ist ein Buch auch 
immer ein willkommenes Geschenk! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine beschauliche und erbauliche Lektüre, ein frohes 
Fest und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. 
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„Arnolds Buchhandlung“ in der Danckelmannstraße ist eine 
echte Fundgrube für literarisch interessierte Zeitgenossen, für 
alle Bücherfreunde und –freundinnen. Bis hoch zur Decke zie-
hen sich die Regale an den Wänden des kleinen Ladens und den 
größten Teil der Verkaufsfläche nimmt ein großer Büchertisch 
ein, auf dem sich nicht nur alle literarisch relevanten Neuer-
scheinungen finden, sondern auch noch vieles anderes mehr. 
Es ist ein herrlicher Ort zum Stöbern. Der Schwerpunkt des 
Sortiments liegt bei qualitativ hochwertiger und interessanter 
belletristischer Prosa, um das sich aber ein reiches Angebot an 
Geistes- und Kulturwissenschaften, an guten Krimis, an Reise-
literatur, Kinderbüchern und vielem weiterem gruppiert. 
Wolfgang Arnold lernte sein Handwerk in der berühmten 
„Heinrich-Heine-Buchhandlung“ am Zoo und betrieb seinen 

ersten Laden in den Achtzigern in Riehmers Hofgarten (wo 
sich auch das Yorck-Kino befindet) in Kreuzberg. Nach Wan-
derjahren in Italien und Spanien kehrte er nach Berlin zurück 
und eröffnete am 1.Oktober 2005 sein Buchgeschäft in der 
Danckelmannstraße. Heute bildet er sogar eine junge Buch-
händlerin aus und sein Laden hat sich gut eingebürgt im Kiez. 
Er findet einen treuen, wenn auch nicht eben gigantisch großen 
Kundenstamm. Laut Herrn Arnold fehlt es an Laufkundschaft, 
aber vielleicht ändert sich ja auch das noch. 
Wer also noch einige Weihnachtsgeschenke sucht, der sei herz-
lich hingewiesen auf „Arnolds Buchhandlung“ in der Danckel-
mannstraße 50, wo man Sie gerne und kompetent berät. 

U.Wegerich 

Ein schöner Ort für alle Leser

Vorlesen
Fast 52mal im Jahr, immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr, ist in 
der Stadtteilbücherei in der Nehringstraße besonders viel los: 
es ist Vorlesezeit. Um drei, vier Tische herum sitzen Kinder 
zwischen vier und sieben Jahren und hören den Vorlesern zu 
(das sind immer dieselben zwei oder drei Frauen und ich), wäh-
rend ihre Eltern und kleinen Geschwister sich auf den Bänken 
vor dem Kinderbereich einrichten.
Allerdings bleibt es nicht beim Zuhören, denn die Bücher ge-
ben immer wieder Anlaß, sich zu unterhalten: über die Fahrt 
mit der Eisenbahn, den Besuch bei der Feuerwehr, das Lieb-
lingsessen und vieles mehr. Und es geht recht lebhaft zu, wenn 
gemuht, gekitzelt, im Wettstreit die Zwerge auf dem einen Bild 
gezählt, das kleine Segelboot auf dem anderen gesucht oder ein 
von mir ausgelassenes Wort ergänzt wird. Überhaupt herrscht 
eine vertraute Atmosphäre, denn wenn ein Kind sich entschie-
den hat, bei welchem Vorleser es sitzen will, bleibt es in der 
Folgezeit meist dort. Und natürlich: wo die große Schwester 
oder der große Bruder ist, dorthin kommt auch das jüngere Ge-
schwister mit, so daß es schon mal vorkommt, daß gleichzeitig 
drei Geschwisterpaare bei mir sitzen. Mit vier, sieben oder ge- 

legentlich neun Kindern um den Tisch herum zeigt sich auch 
deutlich, wie unterschiedlich sie sind: ob sie sich etwas zu sa-
gen trauen, was sie schon für Erfahrungen gemacht haben, über 
welchen Wortschatz sie verfügen, wie gut es mit der deutschen 
Sprache klappt, ob sie eher bedächtig oder vorlaut sind.
 Bevor es losgeht, legen manche Kinder das eine oder andere 
Buch noch zusätzlich auf den Stapel der Bücher, die ich schon 
mal aus dem Angebot der Bücherei ausgewählt habe. In wel-
cher Reihenfolge dann vorgelesen wird, entscheiden die Kinder 
selbst. Und im Laufe der Zeit haben mehr und mehr Kinder an-
gefangen, sich Bücher für zuhause auszuleihen, die ihnen beim 
Vorlesen oder vom Titelbild her gefallen. Da kann es auch mal 
zum Streit darüber kommen, wer denn das Buch mitnehmen 
darf. Wenn sie dann in die Schule gekommen sind, wollen sie 
auch selbst vorlesen – und schließlich bleiben sie weg. Dann 
haben sie bestimmt erfahren, daß es bereichernd ist, selbst lesen 
zu können und damit Zugang zu vielen neuen Welten zu haben, 
denn: in Büchern kann alles passieren, selbst das, was es gar 
nicht gibt.
M.Roeder             
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Unsere Bibliothek in der Nehringstraße 10 ist die älteste Stadt-
teilbibliothek in Charlottenburg. 1897 in der Kirchstr.4/5 als 
„Charlottenburger Volksbibliothek und Lesehalle“ eröffnet, 
wurde sie 1908 ins neu erbaute Ledigenheim Danckelmannstra-
ße 47 als Zweigstelle West verlegt und zog 1986 in  den Neubau 
Nehringstr.10. 2008 erhielt sie den Namen der österreichischen 
Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. 
Bereits zur Zeit ihrer Gründung war die Zweigstelle West weg-
weisend: Als Freihandbibliothek gestattete sie den LeserInnen 
Bücher am Regal selbst auszusuchen. 
Ende des 19.Jahrhunderts lag die Arbeit in Bibliotheken zu-
nächst in Männerhänden.       
Als erste Frau wurde 1895 „Fräulein“ Bona Peiser zur Leite-
rin der öffentlichen Lesehalle der „Deutschen Gesellschaft für 
ethische Kultur“ ernannt. Sie führte in Deutschland das Buch- 
und Lesekarten-Ausleihsystem ein und entwickelte ein Aus-
bildungskonzept für BibliothekarInnen. Schon bald wurden 
mehr „gebildete Fräulein“ als ehrenamtliche Hilfskräfte einge-
stellt. Diese „Fräulein“ waren männerlos aber nicht kopflos: Sie 
kämpften erfolgreich für die berufliche Gleichstellung der Ge-
schlechter. Zu  ihnen gehörten Martha Schwenke, Volksbiblio-
thekarin in der Zweigstelle West und  Marie Nörrenberg, die in 
den 1920ziger Jahren zur Leiterin der Bibliothekshauptstelle in 
der Wilmersdorferstraße aufstieg. Als Mitglied der SPD wurde 
sie 1933 von den Nazis entlassen.
Heute, im 21.Jahrhundert mit seiner verführerischen Medien-
vielfalt, braucht es neue Konzepte „um das Lesen als eine Kul-
turtechnik mit Schlüsselfunktion und die Kompetenzvermitt-
lung im Umgang mit neuen Medien zu fördern.“ (Flyer der Bi-

bliothek).  „Pisa“ hat gezeigt, dass die Lust auf Lesen und zum 
lebenslangen Lernen erst geweckt werden muss. 
Mit 25 000 Medieneinheiten- Romanen, Sachbüchern, Zeit-
schriften, Hörkassetten, Hör-CDs, CD-Roms, Spielfilmen 
auf Video, DVDs, Deutschkursen und Medien in türkischer 
Sprache  – ist die Stadtteilbibliothek gut aufgestellt. Außer-
dem bietet sie kostenlosen Zugang zum Internet an 3 PCs und 
Online Zugang zu den Berliner Öffentlichen Bibliotheken. Ein 
Arbeitsschwerpunkt ist  die Förderung der Medienkompetenz 
mit Bibliotheksunterricht und Bücherkisten in Schulen und 
Kindergärten. Unterstützt wird diese Arbeit durch Projekte 
und die „Mittwoch –Lesungen“ für Kinder durch den Verein 
„Lesefreunde“, den „Freundeskreis der Stadtbibliothek“ und 
die „Eberhard-Alexander-Burgh-Stiftung“.
Die LeserInnen mögen ihre Kiezbibliothek. Sabine v.D. lobt 
„die hellen, übersichtlichen Räume mit Sitzgelegenheiten“, 
wünscht sich aber noch mehr digitale Medien. Herr S. nutzt  
das große Angebot an Krimis und liest gerne Fachzeitschriften 
in der Zeitschriftenecke. 
„Umsonst für Kinder“, findet Frau N., „familiengerecht“. Sie 
mag  Kinder wie Philipp, der seiner Mutter gerade eine Bilder-
buch-Fußballgeschichte vorliest. Alle  Befragten sind glücklich, 
dass die Bücherei „gleich um die Ecke ist“. Geschätzt wird von 
ihnen insbesondere auch die geduldige und kompetente Be-
ratung von Frau Genzel und ihren MitarbeiterInnen. Sorgen 
wir dafür, dass das geplante digitale „Selbstverbucher-System 
RFID“ sie nicht arbeitslos macht.
mabe
Öffnungszeiten der Bibliothek: Mo – Fr  14-18Uhr 

Lust auf Lesen?  

Lesen gibt einem Menschen Inhalt, Verhandlungsfertigkeit, Schreibgenauigkeit. Und deshalb braucht ein Mensch, der wenig schreibt, ein 
großes Gedächtnis, der wenig verhandelt, einen fertigen Witz, und der wenig liest, so viel Verstand, daß er inne wird, was ihm fehlt. 
Sir Francis von Verulam Bacon, (1561 - 1626), englischer Philosoph

Die Stadtteilbibliothek „Ingeborg Bachmann“
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Ankes Coppee Shop
&Malta-Shop

Kopien
Horstweg 8
14059 Berlin
Tel.: 326 52 47
Fax.: 326 78 039

www.ankescoppeeshop.de

Eltern mögen Bücher von Autoren wie z.B. 
Astrid Lindgren, Otfried Preußler, Cornelia 
Funke, Paul Maar oder Michael Ende. Deren 
Bücher werden deshalb häufig gekauft, gerne 
verschenkt und/oder aus der Bibliothek entlie-
hen. Besonders beliebt sind dort Bilderbücher 
für die ganz Kleinen; ältere Kinder stehen eher 
auf Pferde- und Abenteuergeschichten oder 
Hörbücher.
Bei einem Kiezbummel trafen wir überwiegend 
Mütter mit Kindern und fragten sie: „Wer liest 
bei Ihnen zu Hause vor? Welche Lieblingsbü-
cher haben ihre Kinder?“
Mütter, aber auch Väter, lesen ihrem Nachwuchs 
fast täglich, als festes Ritual vor dem Einschla-
fen, aus Gute-Nacht-Geschichten, Märchen, 
Ritter- und Räubergeschichten, der kleinen He-
xe, Bibi Blocksberg, Pippi Langstrumpf vor. Die 
älteren Kinder suchen sich ihre Geschichten 
selbst aus: Maritas Söhne lieben zum Beispiel 
Grimms Märchen, vor allem „Rotkäppchen“. 

Wir begegnen Claudia und ihrem Sohn Yanik, 
den Bücher, die von Lokomotiven handeln, fes-
seln. Jennifers Söhne hören Kapitel aus der Kin-
derbibel. Bei Liz liest die 8-jährige Tochter ihren 
Eltern manchmal selbst etwas vor und sie liebt 
es, wenn Papa völlig neue Geschichten für sie 
erfindet.
Mütter von  Kleinkindern, wie Anika, erwäh-
nen, dass sie „so quer durch“ lesen, aber vor al-
lem Bilderbücher mit Tieren betrachten und das 
täglich mehrfach.
Einige Frauen erzählen von Fühl- und Wimmel-
büchern, Pop-ups sowie solchen mit Entdecker-
klappen. 
Doch eine Mutter meint, da ihre Tochter in-
zwischen die 2. Klasse besuche, müsse sie nicht 
mehr vorlesen. Eine andere Mutter gibt zu, dass 
ihr Sohn, auch in der 2. Klasse, immer noch ger-
ne Märchen hört. Natürlich im digitalen Format 
als Hörbuch.  
rf

Umfrage unter Eltern - Lesen Sie ihren Kindern vor?

In dem reich bebilderten Kinderbuch (für Vier- 
bis Achtjährige) wird der kleine John aus Aus-
tralien bei einem viertägigen Besuch in Berlin 
von seiner Oma durch Charlottenburg geführt. 
Im Schlosspark erzählt ihm seine Oma über den 
Bau des Schlosses Charlottenburg durch Kö-
nigin Sophie Charlotte. Nach einem Bummel 
über den Gierkeplatz durch den „Kiez Altstadt 
Charlottenburg“ wird das Rathaus Charlotten-
burg vorgestellt.
Bei einem Abstecher nach Wilmersdorf in den 
Grunewald - mit Teufelssee, Ökowerk und Teu-

felsberg - landen die Beiden am Breitscheid-
platz, wo Oma Charlotte John etwas über 
die Gedächtniskirche und den „Wasserklops“ 
– Brunnen erzählt.
Durch die schönen bunten Zeichnungen der 
Autorin eignet sich dieses Kinderbuch nicht 
nur zum Vorlesen sondern vor allem auch zum 
gemeinsamen Anschauen.
Tatiana Demidova, „Mit Oma Charlotte durch 
Stadt, Charlottenburg und Wilmersdorf für 
Kinder“, Lehmann Media, Berlin 2009, 48 Sei-
ten, Preis 14,95  Euro.                                     TT

Oma Charlotte und Enkel John erkunden Charlottenburg



Maya Rosenkranz
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Kaiserdamm 85
14057 Berlin
Tel.: 030-364198-0
Fax: 030-364198-29
kanzlei@ra-rosenkranz.de
www.ra-rosenkranz.de











Kein Entkleiden und  
ohne Voranmeldung 

MIGUN Jade-Massage 
Ca. 30 - 40 Minuten für nur 6,50 Euro 

Außerdem: 

•Manuelle Massagen & 

•Heilpraktika  

www.migun-zeit-fuer-gesundheit.de 

Danckelmannstraße 9 B, 14059 Berlin  
Tel. 33 00 71 31 

Mo – Fr: 10.00 – 20.00 & So: 12.00 – 18.00 
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Warum denn seine Kommissarin Katharina Le-
dermacher am Karl-August-Platz wohne, habe 
ich den Autor Richard Hey einmal gefragt. Er 
habe eine zeitlang in der Krummen Straße ge-
wohnt, und das Viertel um die Trinitatiskirche 
habe ihm so gut gefallen, daß er seine Ermittle-
rin dort angesiedelt habe. In Heys Kriminalro-
man „Ein Mord am Lietzensee“ von 1973 fährt 
die Kommissarin Ledermacher an die Kiezperi-
pherie. Ein Angestellter des Charlottenburger 
Grünflächenamtes hat einen Toten dort ge-
funden, wo er nicht hingehört: im Lietzensee-
Park.
Gesittet und gesetzmäßig in Bezug auf die 
Toten ging es rund 60 Jahre vorher nicht weit 
entfernt zu. Gottfried Benn hatte 1912 seinen 
Dienst als Militärarzt beendet. Nach einem Jahr 
als Assistent im pathologisch-anatomischen In-
stitut des Krankenhauses in Berlin-Westend trat 
er im November 1913 eine Stelle als Assistenz-
arzt im neu eröffneten Krankenhaus Sophie-
Charlotten-Straße an, wo er, wie schon zuvor 
in Westend, Sektionen und bakteriologische 
Untersuchungen durchführte. Benn wohnte 
damals am Spandauer Damm 15/16.. Seine erste 
bahnbrechende Veröffentlichung erschien 1912: 
„Rue Morgue und andere Gedichte“ und war 
ein Skandal. (Ein Münchner Literaturkritiker: 
„Über die Perversität dieser Gedichte zu schrei-
ben, ist als Lyrikkritiker nicht meine Sache. Ich 
überlasse diesen interessanten Fall den Psychia-
tern.“) „Morgue“ ist das Leichenschauhaus. Es 

lag in der Sophie-Charlotten-Straße 6.
Ruhig und verhalten geht es in den Romanen 
Robert Walsers zu. Der 1878 geborene Schwei-
zer lebte im ersten Jahrzehnt des letzten Jahr-
hunderts bei seinem Bruder, dem Buchillust-
rator Karl Walser, in der Kaiser-Friedrich-Str. 
70. Hier schrieb er seine Romane „Geschwister 
Tanner“ und „Der Gehülfe“. 1912 zog Walser 
erneut nach Charlottenburg. Am Spandauer 
Berg 1 (heute: Spandauer Damm, Ecke Sophie-
Charlotten-Straße) war er Untermieter in einem 
auffälligen Gebäude. Es war ein „außerhalb der 
großen Stadt, dicht an der Stadtbahnlinie gele-
genes, seltsames, zierliches, ältliches und wie 
mir schien, ziemlich verwahrlostes Haus“. Die 
„Rentiere J.Wilke“ (Adressbuch von 1912) war 
mit ihrem Buckel auch etwas auffällig
Der bayrische Mundartdichter Wilhelm Ratzin-
ger, Jahrgang 1881, lebte von 1929 bis 1932 in 
der Christstr. 15, wo er etliche, später berühmt 
gewordene Gedichte verfasste. Ratzinger, der 
als Architekt tätig war, wohnte anschließend für 
einige Monate in der Schloßstraße und zog 1933 
zurück in die bayrische Heimat nach Altötting.
Die Journalistin Margret Boveri, 1900 geboren, 
erlebte das Kriegsende am Lietzensee. In ihren 
1968 erschienen Aufzeichnungen „Tage des 
Überlebens. Berlin 1945“ schildert sie die Mo-
nate zwischen Februar und September 1945, als 
die Front näherrückt und das Viertel zum Ort 
des Kampfgeschehens wird.
(Wird fortgesetzt).                                        hm

Ein Fall für den Psychiater
Über Benn, Walser, Boveri und andere Literaten
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Linde
Sophie-CharlottenStr. 97

tägl. OFFEN ab 1600 Uhr

Elektro Güßregen
E-Anlagen  Antennen-
und Sat-Anlagen
Netzwerktechnik  Lichttechnik
Kommunikations- u. Busanlagen
TV + HIFI  Haushaltsgeräte
Kleinstreparaturen

Knobelsdorffstraße 22  14059 Berlin
Tel: 030 - 313 97 72
Fax: 030 - 312 58 61
Mobil: 0172 - 315 64 58
info@elektro-guessregen.de
www.elektro-guessregen.de

Christina Matscholl
323 95 52
www.gitarren-spass.de

Gitarre
mit Spaß & Methode

Liedbegleitung, Folkpicking

und Klassik

Kinder und Erwachsene

Gitarre ab 4 Jahre

Flöte ab 4 Jahre

Musikalische Früherziehung

Zumindest stellen die Mädchen die Mehrheit 
der Nutzer der Schulbücherei in der Eosander 
–Schinkel – Grundschule. Die 8-10 jährigen lei-
hen vor allem „Conny“- und „Pferde“-Bücher 
aus, während die Jungen Interesse an Sachbü-
chern v.a. über Tiere haben. Die über Zehnjäh-
rigen lesen dann „Harry Potter“ und „Tinten-
herz“ und fragen nach unterrichtsbezogenen 
Büchern z.B. über das alte Rom, Ägypten oder 
Wirbeltiere.
Aber auch Aufklärungsbücher werden von 
den Schülern neugierig und oft kichernd ange-
schaut.
Frau Ute Schröder – Mutter eines ehemaligen 
Schülers der Eosander – Schinkel - Grundschule 
- hat die früher meist verschlossene Schulbüche-
rei aus ihrem „Dornröschenschlaf“ geweckt und 
betreut sie seit 2007 ehrenamtlich. Die Schulbü-
cherei ist dreimal pro Woche vormittags geöff-
net und bietet den Schülern kostenlos ca. 1800 

Bücher mit Geschichten und Erzählungen, 1500 
Sachbücher und 300 Bilderbücher an, aber keine 
Comics, CDs und DVDs. Da es keinen Etat für 
Buchankäufe gibt, ist die Bücherei auf Spenden 
angewiesen. Viele Eltern schenken der Bücherei 
gut erhaltene Bücher. 
Dadurch ist es bisher gelungen, ein Drittel des 
Buchbestands durch neue Bücher, d.h. mit der 
reformierten Rechtschreibung, zu ersetzen.
Neben den Buchregalen liegen auf mehreren 
Tischen einige der Bücher aus, machen neugie-
rig und laden zum Blättern und Ausleihen ein. 
Durch die Gelegenheit, in der Pause mal eben in 
die Bücherei reinzuschauen, werden die Schüler 
zum Lesen animiert. In der Bücherei können die 
Kinder selber entscheiden, wann und was sie le-
sen. Ein Drittel der bis zu zehnjährigen Schüler 
leiht regelmäßig Bücher aus. Das zeigt, dass bei 
den Kindern das Interesse am Lesen – trotz der 
Medienfl ut – durchaus rege ist.                      TT

Ist Lesen Mädchensache?

Dies ist der Titel des letzten Romans von Ire-
ne Fritsch. Wie in ihren ersten Krimis spielt die 
Handlung in ihrem Wohngebiet auf der südli-
chen Seite des Kaiserdamms und führt den Leser 
von der Gegenwart zurück in frühere histori-
sche Phasen. Nach der Nazizeit und der unmit-
telbaren Nachkriegsphase geht es nunmehr um 
den Beginn des Kalten Krieges Anfang der 50er 
Jahre. Und wie immer ist es die Grundschulleh-
rerin Anna Kranz, die einen bislang ungelösten 
Mordfall aus der Vergangenheit aufklärt. 
Der Roman ist gespickt mit historischen Details 
und schon alleine deswegen hochinteressant. 
Aber hierin liegt auch die literarische Schwäche 
ihrer Romane: Im Bestreben, möglichst viele 
Fakten in den Dialogen unter zu bringen, ver-
lieren diese ihre Natürlichkeit und geraten ge-
legentlich zu historischen Vorträgen. Auch er-
schwert die Benennung nahezu aller handelnden 

Figuren allein mit ihren Vornamen den Lesefl uß, 
zumal, wenn sich diese – wie im vorliegenden 
Roman – im zweiten Teil allesamt ändern. 
Dennoch ist das Buch auf alle Fälle lesenswert. 
Dies ist weniger der eher nebensächlichen Kri-
minalhandlung geschuldet, sondern vielmehr 
den genauen Recherchen und der Fähigkeit der 
Autorin, authentisch und detailgenau zu for-
mulieren und so ihre Leserschaft mit auf eine 
Zeitreise in die Vergangenheit am Lietzensee zu 
nehmen.
Klaus Betz

Fritsch, Irene: Kalter Krieg am Lietzensee, text 
verlag, Berlin 2009.
Dies., Die Tote vom Lietzensee, text verlag, 
Berlin 2007:
Dies., Finale am Lietzensee, Transit Buchverlag, 
Berlin 2006

Kalter Krieg am Lietzensee
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Biloba • Spandauer Damm 62 
14059 Berlin • Telefon: 30 10 91 40

Pflege • Sozialarbeit
Hauswirtschaft • Beratung

Biloba
Häusliche Kranken-
und Altenpflege

Wir sind rund um die Uhr
für Sie erreichbar
0 30 / 30 10 91 40

Korrekturabzug nach Ihrer Vorlage

Isar Werbeflächen GmbH
Bürgersruh 37 (Straße 494)
13469 Berlin

Tel.: 030 4030448-0
Fax: 030 4030448-22
service@isar-werbeflaechen.de

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie , dass alle von Ihnen überlesenen Fehler NICHT zu Lasten Isar Werbeflächen GmbH gehen.

Korrekturabzug

Datum                                            Unterschrift

Druckfreigabe erteilt Änderungswünsche mit 
neuem Korrekturabzug

Druckfreigabe erteilt
nach Änderung

Das Team
des Steakhouses�Crba��
freut sich, Sie seit dem 
01.06.2010 

in unserem Restaurant 
begrüßen zu dürfen.
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In dem 2006 erschienen Buch „Leben am Liet-
zensee“ von Irene Fritsch ist die Geschichte des 
Lietzensees und seiner umgebenden Bebauung, 
seiner Anwohner - insbesondere der Prominen-
ten - ausführlich geschildert. Den Anfang bildet 
die Entstehung des Lietzensees von der Eiszeit 
über die Schilderung des „Nassen Dreiecks“ in 
unserem Kiez bis zur ersten Bebauung in Charlot-
tenburg. Interessant fand ich vor allem die Darstel-
lung des Quartiers um den Lietzensee vor und nach 
dem ersten Weltkrieg. Erstaunlich, wie viele Intellek-
tuelle und Künstler  - z.B. Carl v. Ossietzky und Ge-
org Heym - dort gelebt haben. 
Auch die bauliche Entwicklung und vorhande-

ne Bauten werden – in Form von Spaziergängen  
- genau geschildert. Für meinen Geschmack et-
was zu ausführlich geraten sind die Erzählungen 
über den Zweiten Weltkrieg und die Darstellun-
gen des Lietzensees in „Wort und Bild“. 
Das umfangreiche Personen- und Sachregister 
macht es zu einem Nachschlagewerk über unser 
Nachbarquartier.
Irene Fritsch, Leben am Lietzensee, text.verlag 
edition Berlin, 283 Seiten, Berlin 2006
(Meiden Sie beim Kauf die 5.Auflage 2008. Beim 
Lesen ist mir mein Buch buchstäblich „aus dem 
Leim gegangen“, also beim Buchhändler nach-
fragen und/oder nachschauen!)                      TT

Alles, was Sie schon immer über den Lietzensee wissen wollten...

„J wie Jacke, H wie Hut…“ Was hat es mit der 
„Anlauttabelle“ auf sich?
Die Kinder lernen durch das Lautieren das laut-
getreue Schreiben, und durch das Schreiben er-
lernen sie das Lesen: Sie lernen die Buchstaben 
kennen und können dann auch lesen. Also vom 
Schreiben zum Lesen.
Warum dürfen wir unsere Kinder nicht verbes-
sern, wenn uns Rechtschreibfehler auffallen?
Damit die Kinder zuerst lautgetreu und nicht 
rechtschreibmäßig schreiben lernen. Wenn die 
Eltern die Rechtschreibung korrigieren, würde 
das die Kinder irritieren. Sie konzentrieren sich 
dann auf das „richtige“ Schreiben und nicht auf 
das lautgetreue Schreiben.
Wir haben ganz anders lesen und schreiben gelernt. 
Viele Eltern sind verunsichert: Werden die Kinder 
die Rechtschreibung später noch korrekt lernen?
Wir haben die Erfahrung, dass die Kinder sich 

viel schneller auf die Rechtschreibregeln einlas-
sen und der Schreibfluss nicht gehemmt wird, 
wenn sie erst mal sicher die Laute beherrschen.
Das heißt, Sie sind von diesem Prinzip über-
zeugt?
Ich bin total davon überzeugt. Ich habe jahre-
lang nach Fibel gelehrt und die Erfahrung ge-
macht, dass viele Kinder die Texte auswendig 
gelernt haben – und dann hat man überhaupt 
nicht mehr die Kontrolle, ob der Schüler rich-
tig lesen kann. Vom Schreiben zum Lesen ist für 
mich als Leselernprinzip viel sicherer.
Marion Bergmann ist Lehrerin in der Schulan-
fangsphase mit jahrgangsübergreifendem Un-
terricht an der Nehring-Grundschule und Lei-
terin der Fachkonferenz SaPh (Schulanfangs-
phase)
Mehr unter: www.nehring-grundschule.de
Gideon Botsch

„Vom Schreiben zum Lesen“ - Lesen lernen an der Nehring-Grundschule
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Wir begrüßen im Kiez:

Giga Potatoe
Kartoffelkneipe
Schloßstr. 39 

Heilmittelzentrum Daniela Wiesner
Praxis für Physiotherapie, Ergotherapie 
und Logopädie
Schloßstr. 34

Pneuhage Reifendienste
Sophie-Charlotten-Str. 34a 

Korrektur: Kevins Trödel
Sophie-Charlotten-Str. 104, Tel: 30 10 35 05

… nachträglich Manuela Liebscher zum 15jähri-
gen Jubiläum als Wirtin der Kiezkneipe „Char-
lottenburger Wappen“, das sie bereits am 15. 
September gemeinsam mit ihren Gästen gefei-
ert hat. In der gemütlichen Gaststätte in der 
Sophie-Charlotten-Str. 29 hat sich in diesen 
Jahren nicht allzu viel verändert – wozu auch, 
wenn die Gäste sich wohlfühlen. Lediglich das 
Rauchverbot zwang zu einer Änderung: das ge-

räumige Hinterzimmer – mit Kicker! – ist zum 
Raucherraum geworden. Nahezu unverändert 
auch die Preise: das 0,4-Glas Schultheiß kostet 
seit  Jahren 2,00 Euro.
 
P.S.: Gewerbetreibende, die ein Jubiläum im 
KiezBlatt ankündigen möchten, sollten sich 
früh bei uns melden, damit es rechtzeitig im 
Kiez bekannt werden kann.

Weihnachtsmarkt im Horstweg
Die neu gegründete Gewerbeinitiative Horst-
weg/Wundstr. veranstaltet am 4. Dezember 
von 13 bis 18 Uhr erstmals einen eigenen Weih-
nachtsmarkt vor den Geschäften in beiden Stra-
ßen.

Hospiz braucht Unterstützung
Der Verein „AWW Hospiz Berlin e.V.“ mit Lä-
den in der Knobelsdorffstr. 39 und Nehringstr. 
3a sucht dringend Fördermitglieder, um seine 
Arbeit mit Schwerkranken und Sterbenden fort-
setzen zu können. Ab 12 Euro pro Jahr kann 
eine Mitgliedschaft erworben werden. Kontakt: 
33 00 86 16 oder 015-55 38 39 54. Einzelspenden 
erbeten auf Kto.Nr. 6603172460 bei der Berli-
ner Sparkasse (BLZ 10050000)

100 Jahre abw!
Die vier Jugendprojekte der abw gGmbH sind in 
diesem Jahr zusammen 100 Jahre alt geworden! 
Der „Nachschlag“ und das betreute Jugend

wohnen bestehen seit 30 Jahren, der Frauenla-
den seit 25 und seit 15 Jahren gibt es die „Kiez-
Schul-Küche“. (Näheres im nächsten Heft)

Restaurant „Le Piaf“ gekündigt!
Serge Lapierre, dem Besitzer des „Le Piaf“, wur-
de nach 15 Jahren am Standort Schloßstr. 60 
nunmehr zu Ende April gekündigt. Offenbar 
hatte dieser aus Sicht des Hausbesitzers zu sehr 
auf eine Wiederherstellung des gerüstfreien Zu-
stands des Vorgartens gedrängt. Wir wünschen 
bei der nun folgenden gerichtlichen Klärung viel 
Erfolg!

Auch „Markgräfler Weinhandlung“ muß 
raus!
Da allen Untermietern im Kayser-Bahnhof, dem 
alten Bahnhofsgebäude Westend, vom Haupt-
mieter zum Jahresende gekündigt wurde, muß 
sich auch Herr Biskup mit seinen Weinen aus 
dem Markgräfler Land eine neue Bleibe suchen.

Interessante Nachrichten aus dem Kiez-Gewerbe

Wir gratulieren....

Ein Buch hat viele Vorzüge: Es regt die Phantasie an, vergrößert den Wortschatz, eröffnet uns andere 
Welten und ist dennoch an keinen Ort gebunden. Sollte Sie das nicht überzeugen: Unter einem wackli-
gen Tischbein wirken selbst schlechte Bücher noch Wunder. Probieren Sie das mal mit ihrem Fernseh-
Apparat. 
Andreas Bechstein, (*1984), Gelegenheitsaphoristiker
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Biloba • Spandauer Damm 62 
14059 Berlin • Telefon: 30 10 91 40

Pflege • Sozialarbeit
Hauswirtschaft • Beratung

Biloba
Häusliche Kranken-
und Altenpflege

Wir sind rund um die Uhr
für Sie erreichbar
0 30 / 30 10 91 40
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Der Brotgarten
Als ich gefragt wurde, etwas über meinen Lieb-
lingsladen zu schreiben, konnte ich nicht glau-
ben, dass noch nicht über den Brotgarten ge-
schrieben wurde. Klar ist der Brotgarten mein 
Lieblingsladen – wie für viele andere auch. Er ist 
sozusagen das Herzstück des Kiezes, der Mit-
telpunkt, an dem du nicht vorbeikommst, ohne 
mindestens eine/n zu treffen und ein Schwätz-
chen zu halten, ein richtiger Dorftreff eben. Ach 
ja, Brot kaufen kann man übrigens auch. Sehr 
leckeres Brot. Schon 1981, als ich nach Berlin 
gezogen bin und noch in einem ganz anderen 
Stadtteil wohnte, bin ich extra zum Brot kaufen 
in die Seelingstraße 30 gepilgert. Damals gab es 
noch nicht so viele Biobäcker. Den Brotgarten 
aber gab es schon ein paar Jahre; er war eine der 

ersten Biobäckereien in Berlin, oder sogar die 
erste? Inzwischen ist das Sortiment riesig. Ich 
schätze besonders die Pizza und die Tramezzi-
nis, aber auch den Kuchen und den Kaffee. Was 
mir auch gefällt, ist die familiäre Atmosphäre 
der BäckerInnen und VerkäuferInnen, den Kun-
den zugetan und immer einen lockeren Spruch 
auf den Lippen. Auf dem Gehweg vor dem La-
den zu sitzen gefällt mir sehr, aber für den kom-
menden Winter freue ich mich, in dem neu ein-
gerichteten Bistro neben dem Laden ein warmes 
Plätzchen zu finden.
Was vielleicht noch nicht alle wissen: Die erste 
Ziege auf dem Ziegenhof 1985 war eine Spende 
des Brotgartens. Passenderweise hörte sie auf 
den Namen Rosine. 
Elke Betzner

Lieblingsladen
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Nachdem verschiedene Hilferufe der Blocki-
nitiative an die engagierten Kiezbewohner seit 
dem Frühjahr zahlreiche Spenden und ebenso 
immer wieder zahlreiche Helfer für den neuen 
Stallbau auf dem Ziegenhof eingebracht hatten, 
steht nun der Stall (fast) fertig und in voller 
Pracht da. Er ist ein echtes Gemeinschaftswerk 
geworden. 
Wie schon im Sommer-Kiezblatt beschrieben, 
war der Neubau dringend notwendig geworden, 
da der alte Stall auf seinen eingegrabenen, teils 
verfaulten Holzstützen offensichtlich nur noch 
aus Gewohnheit zu halten schien.
Noch im Frühjahr sah sich keiner der Ziegen-
hofleute in der Lage, ein solches Bauprojekt 
ohne fachkundige Hilfe zu stemmen – schließ-
lich sollte der Stall diesmal etwas stabiler sein, 
möglichst ein echter Lehm-Fachwerkbau mit 
schönem gemauertem Sockel werden. Aber wie 
das Leben so spielt, einmal ins Kiezgespräch ge-
bracht, fanden sich plötzlich ein gelernter Mau-
rer unter den eifrigen Ziegenhofnutzern, ein 
Dachdecker aus dem weiteren Dunstkreis der 
„Blockini“ und ein Zimmermeister im Nachbar-

hof. Alle drei und viele, viele fleißige Helfer aus 
dem Kiez sorgten seit dem Ende des Sommers 
an fast jedem Wochenende dafür, dass der Stall 
langsam in die Höhe wuchs – unterstützt von 
Materiallieferanten, wie der Firma CEMEX, 
die kostenlos Beton für das Fundament liefer-
te, oder Kiezbewohnern, die den Bau mit Mi-
nibagger, Allzweckanhänger und verschiedenen 
Transportfahrten unterstützten, und von vielen 
Essens- und Getränkespendern, die den Bau-
trupp bei bester Laune hielten.
Das beste aber ist die Idee, die auf einer Krisen-
sitzung im Frühling geboren wurde, den Bau 
nicht in fremde Hände abzugeben, sondern in ei-
ner schönen langfristigen Gemeinschaftsaktion 
selbst aus dem Boden zu stampfen. Damit mag 
der ein oder andere Ziegel im Verband nicht so 
ganz gerade sitzen und auch so manches Bauteil 
ein seltsames Eigenleben führen. Aber jeder, der 
in irgendeiner Form daran mitgewirkt hat, wird 
sich gern an die Bauaktion im Herbst 2010 er-
innern. Und die Blockinitiative hat ganz sicher 
auch auf Dauer ein paar tatkräftige Mitglieder 
dazu gewonnen.                               Katja Laudel

Ein neuer Stall für die Ziegen

Leihe nie Bücher aus; kein Mensch gibt sie zurück. Die einzigen Bücher, die noch in meiner Bibliothek 
stehen, sind solche, die ich mir von anderen geliehen habe.
Anatole France, (1844 - 1924),  französischer Erzähler

Ein Mord in der Gardes-du-Corps-Straße in 
den neunziger Jahren wird in dem 2005 erschie-
nen Kriminalroman von Ulrich Wegerich „Ber-
liner Blut“, Verlag Königshausen und Neumann 
, Berlin, 2005, Preis: 18 Euro, aufgeklärt. Eine 
kurze Buchbesprechung ist schon im Kiezblatt 

Nr.17, im Internet unter: www.klausenerplatz.
de im KiezBlatt-Archiv nachzulesen.
2009 ist ein neuer Krimi  von U. Wegerich, „Ber-
liner Macht“, der im Wedding spielt, erschienen.  
TT

Kiezkrimi!
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Für Ihren Besuch

Sonniges Gästezimmer
im Kiez (bis 3 Pers.)

30�€ pro Nacht Tel.:430 77 887

spielerei – der spielzeugladen
seelingstr. 13 (eingang nehringstr.)
14059 berlin · fon 030-6746 0670 

www.spielerei-berlin.de

Mo-Fr 9.30 -18.00 · Sa 10.00 -14.00 

Projekt4  12.02.2008  20:48 Uh

Dies ist bzw. war eine Abflußleitung des Grund-
wassers, das bei den Bauarbeiten für das künfti-
ge Wohnhaus in der Nehringstr. 20 aus ca. 30m 
Tiefe abgepumpt werden mußte. Die Rohre 
führten über die Schloßstraße, das Wasser wur-
den über einen Einlaß auf der anderen Straßen-
seite zur Spree abgeleitet. Das Gebäude soll von 
14 m langen, schraubenförmigen Bohrpfählen 
getragen werden. 

Was ist das?

Der Entfernungsanzeiger am Spandauer Damm

Auf einem etwa 1,60 m hohen Sockel befindet 
sich die ca. 4 m hohe Sandsteinsäule. Sie wird 
gekrönt von einem runden goldenen Sockel mit 
einer goldenen Kugel von 1m Durchmesser, auf 
der sich eine Spitze befindet. Auf der Säule ist 
zu lesen: „1 Meile von Berlin“. Der Schöpfer ist 
unbekannt.
Was hat es mit diesem historischen Kleindenk-
mal vor dem ehemaligen Marstall auf sich?
Friedrich Wilhelm III., seit 1797 auf dem preu-
ßischen Thron, Gemahl der Königin Luise, ver-
anlasste 1799 die Errichtung des Steins. Angeb-
lich soll er auf Wunsch Luises direkt vor ihrem 
Fenster im Schloß Charlottenburg aufgestellt 
worden sein.

Man findet diese Entfernungsanzeiger noch 
heute an ehemaligen Poststraßen und Chaus-
seen, an befestigten Überlandstraßen also, die 
seit Beginn des 19. Jahrhunderts in weiten Tei-
len Deutschlands angelegt wurden. 
Der Stein am Spandauer Damm gab die Entfer-
nung zwischen den beiden königlichen Residen-
zen an, zwischen dem Schloß Charlottenburg 
und dem Berliner Stadtschloß. Dabei entsprach 
eine preußische Meile 7,5 km.
Auf dem Luisenplatz vor dem östlichen Schloß-
flügel stand der Stein auch eine ganze Weile, bis 
er nach Einführung des metrischen Systems 
nach 1872 versetzt wurde und im Ruhwald-Park, 
unweit des nicht mehr existierenden Schlosses, 
seine Aufstellung fand. Dort würde er womög-
lich noch heute stehen, wenn Kaiser Wilhelm 
I. sich nicht eingeschaltet hätte. Ein Reservis-
tenverein wandte sich nämlich mit der Bitte an 
den Monarchen, eine Friedenseiche pflanzen zu 
dürfen, und zwar dort, wo der Meilenstein ur-
sprünglich gestanden hatte. Im Juli 1875 erging 
eine Kabinettsordre, den Stein an der alten Stel-
le wieder aufzurichten. In der Charlottenburger 
Stadtgeschichte von Gundlach heißt es 1905 
über Wilhelm I., Luises Sohn: „Wie die Treue 
der Grundzug seines Wesens war, so hing er 
auch an dem Charlottenburger Schloß, in wel-
chem er einen großen Teil seiner Jugendjahre 
verbracht hatte, und nichts durfte daran geän-
dert werden.“ Der Stein kam zurück an seinen 
ursprünglichen Standort, und hier stand er die 
nächsten drei Jahrzehnte. 
1905 feierte die Stadt Charlottenburg ihr zwei-
hundertjähriges Bestehen und errichtete vor 
dem Schloß ein im 2. Weltkrieg zerstörtes Rei-
terdenkmal für Friedrich III., den sogenannten 
99-Tage-Kaiser, der 1888 gestorben war. Die 
Folge: Der Meilenstein mußte erneut wandern 
und wurde dort aufgestellt, wo er noch heute 
steht. 1937 wurde er restauriert, die Kugel wur-
de 1990 neu vergoldet.                                 hm

„1 Meile von Berlin“



Friseursalon
Damen, Herren & Kinder

Mariola Andrzejewski
Knobelsdorffstrasse 20
14059 Berlin
Tel.: 030 / 3219849

Öffnungszeiten:
Mo.: geschlossen
Di.-Fr.: 9 – 18 Uhr
Sa.: 8 – 13 Uhr
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Ehrenamtspreis für Eva Gömüsay
Auf dem diesjährigen Ehrenamtstag auf dem 
Klausenerplatz wurde Eva Gömüsay für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzende des 
„DIVAN e.V.“ in der Nehringstr. 26 der 1. Peis 
zuerkannt. Wir gratulieren!

Neuer (alter) Schloßparkzugang
Der vor Jahren geschlossene Zugang zum 
Schloßpark vom Luisenplatz bzw. von der 
Schloßbrücke soll im kommenden Jahr wieder 
hergestellt werden! Dadurch würde vor allem 
Bewohnern des Mierendorffkiezes der Zugang 
erleichtert. 

Kostenlose Rentenberatung
Bernd Wunsch, Rentenberater der DRV,  bie-
tet ehrenamtlich Hilfe bei Rentenanträgen und 
Kontenklärungen an, auf Wunsch auch Hausbe-
suche. Kontakt: 322 44 22

Schloß 19 wird „Falkennest“!
Das Bezirksamt hat nach einem öffentlichen 
Auswahlverfahren die Trägerschaft des Jugend-
clubs „Schloß 19“ ab 1.1.2011 an die SPD-nahe 
Jugendorganisation „Die Falken“ übertragen. 
Kooperationspartner sind die DGB-Jugend, der 
Deutsche Alpinclub und die „Werkstatt neue 
Technologien und Kultur“.

Der gewohnte Gang zum Postamt am Spandauer 
Damm wird bald der Vergangenheit angehören. 
Die Deutsche Post AG gibt in naher Zukunft 
alle ihre Postämter auf und verlegt die Dienste 
in Einzelhandels- und Dienstleistungsgeschäf-
te. So auch im Kiez: Die Postdienste haben be-
reits drei kleine Läden im Kiez übernommen, 
und zwar die Tabak- und Zeitungsgeschäfte in 
der Nehringstr. 1 und 11 sowie in der Sophie-
Charlotten-Str. 88. Dort kann man nun Briefe 
und Pakete aufgeben und alle weiteren postali-
schen Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 
Für viele Anwohner verkürzt sich so der Weg 
zum Briefkasten oder zur Paketaufgabe. Für alle 
Leistungen der Postbank wird man künftig aber 
weite Wege in die Soorstraße oder zur Otto-
Suhr-Alle auf sich nehmen müssen. Selbst der 
Geldautomat am Klausenerplatz wird ersatzlos 
verschwinden! 

Profi t vor Kundennähe
Man könnte beinahe Sehnsucht bekommen nach 
der guten alten Post aus Kaisers Zeiten, wenn man 
den Irrsinn der heutige Post AG erlebt: Da lee-
ren Pizzafahrer nebenbei die gelben Briefkästen, 
in Zeitungskiosken werden Pakete angenommen, 
in Reinigungen Briefmarken verkauft. Muß das 
wirklich sein? Ja, das muß offenbar so sein, folgt 
man der Logik der „Liberalisierung“ und „De-
regulierung“ der einstigen Staatsmonopole, der 
zufolge der Profi t an oberster Stelle steht und die 
Kundenzufriedenheit eher nebensächlich ist. Die 
„Börsentauglichkeit“ eines Unternehmens besteht 
eben darin, mit möglichst wenig und billigem Per-
sonal den größtmöglichen Profi t zu erzielen. Und 
die einst so „werte Kundschaft“ hat das eben hin-
zunehmen.
Klaus Betz

Das Kiez-Postamt schließt!

Kurz & Bündig!

Wo kommt das Wort „Buch“ her?
“Dies wort führt unmittelbar in die heidnische zeit... so gieng unsern vorfahren, die ihre schrift auf steine 
und zum gewöhnlichen gebrauch auf büchene breter ritzten, die vorstellung des eingeritzten über auf 
buche, den namen des baums, aus dessen holz breter und tafeln am leichtesten geschnitten werden 
konnten; noch im heutigen buchstab weist stab auf den hölzernen deutlich hin.“
(Aus dem Deutschen Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm)

Romane schließen damit, daß Held und Heldin heiraten. Damit müßte man anfangen, aufhören aber 
damit, daß sie sich wieder trennen, das heißt befreien. Denn das Leben von Menschen so beschreiben, 
daß man mit der Schilderung der Hochzeit abbricht, ist nicht anders, als beschriebe man die Reise eines 
Mannes und bräche den Bericht an der Stelle ab, wo er Räubern in die Hände fällt. 
Leo (Lew) Nikolajewitsch Graf Tolstoi, (1828 - 1910), russischer Erzähler und Romanautor 

Das Bezirksamt veranstaltete am 2.11. in der 
Nehringschule ein Bürgerforum zur Frage, ob 
die Zufahrt zur Knobelsdorffstraße auch nach 
Beendigung der Bauarbeiten an der Spandauer 
Damm-Brücke beibehalten werden soll. Von 
den anwesenden ca. 80 Anwohnen stimmte eine 
klare Mehrheit (51) für die dauerhafte Vollsper-
rung, weitere 11 befürworteten ein Einfahrver-
bot, weitere 11 Bürger votierten für eine kom-
plette Öffnung. Und sechs Anwesende waren 
für eine Umwandlung der Knobelsdorffstraße 
zur Fahrradstraße mit Tempo 30. Befürwortet 

wurde auch die Ausweitung der verkehrsberu-
higten Zone bis zum Kaiserdamm. In der BVV 
wurde dieses Votum am 18.11. als Beschluß des 
Bezirks übernommen. Die letzte Entscheidung 
trifft allerdings der Senat. Über das Ergebnis 
berichten wir im nächsten Heft sowie aktuell 
unter www.klausenerplatz.de. Die Verkehrs-AG 
will sich nun mit geeigneten Maßnahmen zur 
Verkehrsberuhigung im Horstweg, der Wundt-
straße und der südlichen Danckelmannstraße 
befassen. Interessierte Anwohner können den 
nächsten Termin im KiezBüro erfragen.

Bürgerforum zur Sperrung Knobelsdorffstraße
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Platz für
Neues
Chaos-Stopp mit Büro-Organisation 

Eine Badewanne 
voller Unterlagen! 

15 Schuhkartons 
mit Rechnungen? Stop
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Als Zwischenstand ein kurzer Durchgang von 
Süd nach Nord durch den Verkehrsknoten mit 
Anmerkungen zu einigen Einzelpunkten.
-  Der dritte Zugang zum S-Bahnsteig, von Süd-

ost direkt vom Kiez / verlängerte Garde-Du-
Corps-Straße her, könnte bis 2012 Wirklich-
keit werden, es gibt sichere Vorzeichen und 
sogar eine (unsichere) Zusage für 2011.

-  Mit diesem dritten Zugang zwischen den 
Parexel-Neubauten hindurch wird auf Bahn-
gelände eine öffentliche Fahrradabstellanlage 
entstehen.

-  Unseren Blumenhändler hat zum Ende der 
Brückenbauarbeiten doch noch das Schicksal 
seiner gekündigten Kollegen aus anderen Ber-
liner Bahnhöfen ereilt - zugunsten von Filial-
ketten (McDitsch o.ä.).

-  Unabhängig davon müssen alle Mieter des his-
torischen Kayser-Bahnhofs gehen.

-  Die Straßenbrücke soll laut Bautafel ab Ende 
Dezember 2010 wieder voll befahrbar sein. 
Insbesondere werden Autobahnzu- und –ab-
fahrten wieder in Betrieb gehen, somit werden 
die Überlastung der Anschlussstelle Kaiser-
damm/Knobelsdorff und die Sonderregelun-
gen auf den Straßen dorthin beendet. Ein-
schränkungen des Fuß- und Radverkehrs auf 
der SD-Brücke sind weiterhin zu erwarten, um 
nach der Verkehrsfreigabe Restarbeiten abwi-

ckeln zu können.
-  Auch wenn kein zeitgemäßer Bus-Bordstein 

eingebaut wurde, werden die beiden Bushal-
testellen wieder vor den S-Bahn-Ausgängen 
eingerichtet. Als Änderung gegenüber früher 
werden die beiden Radwege in Zukunft auf 
der Fahrbahn geführt, es gibt keine Konflikte 
mehr zwischen RadlerInnen und Buswarten-
den. Aber Achtung: die RadlerInnen werden 
die Konflikte statt dessen mit den haltenden 
BVG-Bussen bekommen, oder beim folgen-
den Ausweichen mit den PKWs links daneben. 
Bereits seit Jahren wird eine ähnliche Kon-
fliktsituation Busspur<=>Radspur der Neu-
en Kantstraße auf der Stadtringbrücke/ICC 
vergeblich angemahnt. Regelkonform geplant 
und doch gefährlich, NachbarInnen passt auf 
Euch auf, wenn Ihr mit dem Rad über die neue 
Brücke fahrt!

-  Wer motorisiert über die Brücke fährt, wird in 
Zukunft nur noch eine anstelle der früher zwei 
Ampeln passieren müssen. Das zusammen mit 
einer neuen Linksabbiegerführung befreit vom 
früheren Dauerstau mitten auf der Kreuzung 
und bringt dem motorisierten Individualver-
kehr mehr Sicherheit.

Allen NutzerInnen des Knotens eine gute Fahrt 
wünscht H.Voget

Verkehrsknoten Bf. Westend/Spandauer Damm-Brücke

Bahnhof Westend 1887, Gleisplan

Die edition ebersbach verlegt Bücher von und 
über Frauen, „weil die weibliche Perspektive 
spannender ist“ findet die Germanistin Brigitte 
Ebersbach. „Es gibt so enorm viele Künstlerin-
nen − Malerinnen, Schriftstellerinnen, Fotogra-
finnen u.a. −, deren Arbeit viel zu wenig gewür-
digt wurde, obwohl sie in ihrem Werk oft radi-
kaler, freier und unabhängiger waren als ihre − 
sehr viel bekannteren − männlichen Kollegen. 
Mir geht es in meinem Verlag nicht um Pro-
vokation. Die edition ebersbach macht Bücher 
von und über Frauen. Einfach so.“ 
Mit dem Buch „Paris war eine Frau“ von Maria 

Weis, wurde die Edition bekannt.
„Blue notes – die Reihe mit den spannenden 
Zwischentönen im Konzert der Bücher“ bietet  
neben reich bebilderten Biografien, Romane, 
Erzählungen, Reise- und Gourmetliteratur, Ka-
lender und Buchaccessoires.
Der Verlag hat die SLOW Book-Bewegung an-
gestoßen. Die SLOW Book-Philosophie erin-
nert an Nachhaltigkeit auch beim Lesen.
Gut Ding will Weile haben, auch die zu lesenden 
Bücher.
Edition ebersbach, Berlin, Horstweg 34, 14059 
Berlin, www. Edition-ebersbach.de

Ein kleiner, feiner Verlag in unserem Kiez



Für Jugendliche
-  Betreutes Jugendwohnen 
-  Schulabschlüsse 
-  Praktika 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 67 68 
   www.abw-berlin.de

-  Sprachschule / Deutsch- 
   kurse 
-  Hauptschulabschlüsse 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 20 33 
   www.abw-berlin.de  

Für Jugendliche
-  Betreutes Jugendwohnen 
-  Schulabschlüsse 
-  Praktika 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 67 68 
   www.abw-berlin.de

Eltern fit machen

Hilfe beim Übergang in  
die Oberschule 

Kontakt über 
Tel.: 3 26 53 53 
www.abw-berlin.de  

Für Jugendliche
-  Betreutes Jugendwohnen 
-  Schulabschlüsse 
-  Praktika 

   Kontakt über 
   Tel.: 3 22 67 68 
   www.abw-berlin.de
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Waagrecht: 1 feudaler Raum im 
Wilhelmsstift 11 schwedische Ta-
geszeitung (Abk.) 12 der,die,das 
(engl.) 13 urheberrechtsfreier 
Internetinhalt (Abk.) 14 contra 
Contra 15 bei Axel Hacke ist er 
weiß und nennt sich Wumbaba 
16 höchstgelegene Stadt Europas, 
hier trifft sich Geld- und Hoch-
adel 17 ist in 16 waagr. garantiert 
19 über deren Bedeutung schwa-
dronierte Sarrazin 20 auf ihn wird 
man gehoben, von ihm gestoßen 
21 beliebte Verkehrsmittel auf Ha-
vel und Spree 23 südliches Tor zur 
Lüneburger Heide (Kfz-Kennz.) 
24 Methusalem nachgesagte Ei-
genschaft 27 steht auf jeder Kek-
spackung von Bahlsen 28 später an 
der Uni heißt sie Audimax 30 gro-
ßer, aber häßlicher Vetter unseres 
Klapperstorchs 32 ohne den ist der 
Name nicht komplett (Abk.) 33 
gehört schon dazu beim Fassaden-
klettern 34 Pyramidenstandort 36 

findet der Gourmet mit dicker Börse auch im Kiez
Senkrecht: 1 hatte nur während der Kunst-im-Kiez-Wochen geöffnet 2 Fluß und Region in Frankreich 3 
Techniker (Abk.) 4 sollte Chefsekretärin immer noch beherrschen 5 freiwilliger und unbezahlter Job 6 seine 
erste große hielt Wulff in Bremen 7 Turnübung, auch Politikern nicht unbekannt 8 ein Kalender vertreibt den 
Kindern diese lange Wartezeit 9 männl. Vorname 10 die Stadtbücherei hat eine solche, manch ein Kaffeehaus 
ist eine 18 hört man in Frankfurt/Main, fährt man in Rostock (Abk.) 22 ist der Täter, ergeht‘s dem Opfer 24 
heißt auch Rüster 25 hilft Schalke auch nicht weiter 26 Feriengeeignetes Gewässer (ital.) 29 verbindet Eva mit 
Adam, Dick mit Doof 31 er legte seine Platten erst bei AFN, dann bei RIAS2 und heute bei rs2 auf (Vorn.) 35 
Fährt man u.a. in Kapstadt (Kfz-Kennz.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36

Lösung aus Heft 38: waagrecht: 1 HITZEWELLE 2 ER 10 RUBEL 12 OBI 14 IMAME 16 WAGEN 17 TESA 
18 RENTE 21 EIS 22 ESKORTE 24 NEUWERT 27 EL 28 KIEZALLEE 31 EG 32 CHLORID 35 EHE 37 
SAGEN 38 TROPENWALD
Senkrecht: 1 HEITERKEIT 2 IR (Infrarot) 3 TRASSE 4 ZUMA (Präsident von Südafrika) 5 EBERSWALDE 
6 ELAN 7 LOG 8 EINZELKIND 11 EW (Eurowings) 13 BEETE 15 MEINIGER 19 EKEL (Horrorfilm 
von Polanski aus 1965) 20 TR (Trier) 22 EU 23 O (erotischer Roman „Geschichte der O“ aus 1954) 25 RL 
(Real Life) 26 TEIG 29 ECHO 30 EDEL 33 OS (Osnabrück) 34 RAW (Reichsbahnausbesserungswerk) 36 
EP (Elektronic Partner)

Kreuz und Quer im Kiez

In dem Buch „Charlottenburg im Wandel der 
Geschichte“ wird auf 144 Seiten die Geschichte 
Charlottenburgs in gut lesbarer Form mit zahl-
reichen Fotos und Abbildungen präsentiert.
Interessant fand ich vor allem die Bedeutung, 
die die heutige Otto-Suhr-Allee im 19. Jahrhun-
dert als Ausflugsstrecke – von zahlreichen Gar-
tenlokalen, Restaurant und Vergnügungsstätten 
umsäumt – für die Berliner zum „grünen“ Char-

lottenburg hatte.
Unser Kiez wird in mit den Mieterprotesten 
gegen die Sanierungspolitik des Senats und der 
„Neuen Heimat“ in den 70er Jahren und der 
„Besetzerszene“ der 80er Jahre vorgestellt. 
Elke Kimmel u. Ronald Oesterreich, Charlot-
tenburg in Wandel der Geschichte, berlin editi-
on im be.bra verlag, Berlin 2005, Preis: 15,90 T.
TT

Die Geschichte Charlottenburgs kompakt
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SCHMUCKWERKSTATT

Nehringstr. 2
Tel.030/30103270

Anfertigungen
Reparaturen

Besen – wer schätzt ihn nicht, jenen Gegenstand 
zum Zusammenkehren von Schmutz, Unrat, 
heruntergefallenen Banknoten und anderem, 
was auf den Boden liegt? Besaßen nicht auch 
Hexen Besen, auf denen sie sich, lange bevor es 
Flugzeuge gab, in die Luft erheben konnten?
Halt - stopp! Habe ich Besen geschrieben? Ja, 
das habe ich. Wollte ich aber nicht. „Lesen“ 
wollte ich schreiben, „lesen“.
Lesen – wer schätzt ihn nicht, den Vorgang, bei 
dem Schriftliches (Gilgamesch-Epos, Gangho-
fer usw.) aufgenommen und verstanden (Ga-
damer), manchmal auch nicht verstanden wird 
(Pofalla)?
Hier nun einiges Wissenswerte und Kuriose 
über das Lesen.
Im finnischen Kokkola gab es 1961 ein Kind, 
das konnte mit nur acht Monaten schon lesen, 
leider aber noch nicht sprechen.
Geübte Leser können bis zu 250 Wörter in 
der Minute lesen, geübte Schnellleser schaffen 
gar 1.500. Für ein Fix und Foxi-Heft brauchen 
Letztere also nur rund 50 Sekunden. Gelänge es, 

die Anzahl der Wörter auf 235.000 pro Minute 
zu steigern, könnte der Schnellleser an einem 
einzigen Vormittag den Stifterschen „Nach-
sommer“ in nur 18 Minuten schaffen und hätte 
noch Zeit für den „Grünen Heinrich“ von Kel-
ler (14 Minuten). Bislang ist es aber noch nicht 
gelungen.
Biochemiker der Alfred-Leobold-Fachhoch-
schule in Amberg haben kürzlich in einer Ver-
suchsreihe herausgefunden, daß 95 Prozent der 
Probanden nach Einnahme von 5 Litern Dürk-
heimer Spätlese nicht mehr in der Lage waren 
zu lesen. Die restlichen fünf Prozent waren 
Analphabeten, die auch in nüchternem Zustand 
nicht lesen konnten.
Im Deutschen kann man „Besen“ und „Lesen“ 
leicht verwechseln (s. oben). Ähnlich ist es im 
Niederländischen: „lezen“ und „bezem“. Ent-
schiedene Vorteile hat da das Polnische. Lesen 
heißt „czyta�“, und Besen heißt „mitła“. Das 
kann man fast gar nicht verwechseln, allenfalls 
nach Einnahme von fünf Litern Dürkheimer 
Spätlese (s. oben).                         Harald Marpe

Vom Besen



DAS KIEZBÜNDNIS INFORMIERT
Kiezkalender 2011 ist erhältlich
Auch für das kommende Jahr gibt es wieder einen Kiezkalender. 
Bildende Künstlerinnen und Künstler aus dem Kiez haben ihn 
mit verschiedenen Beiträgen zum Thema „Kiez-Impressionen“ 
gestaltet. Der Kalender ist für 5 Euro im KiezBüro und in zahlrei-
chen Geschäften erhältlich.

Kein Schloßbrückenfest!
Das für 2011 geplante gemeinsame Fest des Kiezbündnisses 
und der Initiative am Mierendorffplatz auf der Schloßbrücke ist 
von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit Verweis auf 
die Bedeutung dieser Verkehrsader für Berlin, den Bund, sowie 
für Gott und die Welt untersagt worden. Schade!

Einweihung Stolpersteine
Am Freitag, den 17. Dezember, um 16 Uhr, werden vor den Häu-
sern Knobelsdorffstr. 13 und 33 die ersten sieben vom Kiezbünd-
nis verlegten „Stolpersteine“ für während der NS-Zeit deportierte 
und ermordete jüdische Kiezbewohner eingeweiht. Finanziert 
wurden diese Gedenksteine aus Spenden von Anwohnern. Treff-
punkt ist vor dem Haus 33. Ein Flyer informiert über die Opfer. 
Er ist auch im KiezBüro erhältlich. Wer sich an der Spendenakti-
on für weitere Stolpersteine beteiligen möchte, überweist seinen 
Beitrag bitte auf das Konto des Kiezbündnis Klausenerplatz e.V., 
Nr. 635271100 bei der Postbank Berlin (BLZ 10010010), Kenn-
wort: Stolpersteine. Eine Liste aller ermordeten Juden aus dem 
Kiez liegt im KiezBüro aus. Spendenbescheinigungen werden 
gerne ausgestellt.

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
Postadresse: 10617 Berlin, Tel.: 90291-0; 
Internet: www.charlottenburg-wilmerdorf.de 
Bürger-Ämter: 
Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin; 
Tel.: 90 29-1 33 33 
Bürgeramt Heerstr. 12/14, 14052 Berlin, T: 90291-7777, 
Sprechzeiten: Mo 8-15, Mi + Fr 8-13, Di + Do 11-18 Uhr

Das KiezBlatt ist eine Stadtteilzeitung für das Wohngebiet zwi-
schen Spandauer Damm, Kaiserdamm, Schloßstraße und 
Sophie-Charlotten-Straße. Es wird herausgegeben vom Kiez-
bündnis Klausenerplatz e.V., Seelingstr. 14, 14059 Berlin, und 
erscheint vierteljährlich. Die Auflage beträgt 3.500 Exemplare. 
Der Vertrieb erfolgt über Auslagen und Verteilerboxen in ca. 200 
Geschäften, Lokalen und Einrichtungen im Wohngebiet. Die 
Zeitung ist gratis. Sie wird finanziert über Anzeigen. V.i.S.d.PG: 
Klaus Betz, Danckelmannstr. 10, 14059 Berlin. Redaktion: c/o 
KiezBüro, Seelingstr. 14, 14059 Berlin. Tel.: 30 82 44 - 95 ; Fax: 
-98, e-Mail: info@klausenerplatz.de
www.klausenerplatz.de                                  Lay-out: kizz-mizz

Öffnungszeiten KiezBüro Seelingstraße 14
Montag, Mittwoch, Freitag 10 - 14 Uhr
Dienstag + Donnerstag  14 - 18 Uhr
Unter Telefon-Nummer 308 244-95 und Fax -98 sowie e-mail 
info@klausenerplatz.de erreichen Sie das Kiezbündnis und die 
KiezBlatt-Redaktion oder www.klausenerplatz.de
Die Sprechzeiten des Mieterbeirats sind donnerstags 17-19 h.
Der Mieterbeirat ist im Mieterclub in der Neuen Christstraße 8 
zu finden.

Öffnungszeiten Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstraße 10
montag bis freitag 14 bis 18 uhr
T: 9029-24313 / -24361, www.voebb.de

Gesucht!
Ökumenisches Zentrum sucht dringend ein gebrauchtes Kla-
vier!
Bitte melden unter 336 66 10 (Peter Kranz)

Gedenktafel für Bernhard Weiß
Am Gebäude des Polizeiabschnitts ist seit dem 1.November 
eine Gedenktafel zu Ehren von Bernhard Weiß, dem früheren 
Polizeivizepräsidenten von Berlin angebracht. Er war einer der 
wenigen hohen Polizeibeamten, die sich dem NS-Terror entge-
genstellte. Wegen seiner offenen Gegnerschaft zu Goebbels 
war er in der Bevölkerung sehr populär.

Weihnachtsmarkt am 3. Advent
Auch in diesem Jahr veranstaltet das Kiezbündnis am 3. Advent 
(12.12.) seinen traditionellen kunsthandwerklichen Weihnachts-
markt von 12-18 Uhr vor dem Bröhan-Museum (Schloßstr. 1a).

Projekt „Öko-Kiez 2020“ vorgestellt
Auf einem Themenabend des Kiezbündnisses am 19. Oktober 
wurde der interessierten Kiez-Öffentlichkeit das Öko-Kiez-Pro-
jekt des Bezirksamts vorgestellt und diskutiert. Mit dabei waren 
Vertreter der GEWOBAG, des Projektbüros sowie der Öko-Kiez-
AG des Kiezbündnisses. Über den Verlauf werden wir im Kiez-
Blatt sowie im Internet unter www.klausenerplatz.de fortlaufend 
berichten. Das Bezirksamt will in Kürze zu einer Informationsver-
anstaltung einladen.

Gedanktafel für Walter Reuter
Mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung durch das 
Kiezbündnis hat der Verein „Arbeitsgemeinschaft Bildquellenfor-
schung und Zeitgeschichte e.V.“ eine Gedenktafel für den be-
rühmten Fotografen Walter Reuter erstellt. Die Tafel wurde am 
29. Oktober an dessen Geburtshaus Seelingstr. 21 in Anwesen-
heit des mexikanischen Botschafters in Deutschland eingeweiht. 
Sowohl die Tochter als auch die Enkeltochter waren eigens aus 
Mexiko angereist, um an der Einweihung teilzunehmen. (Weitere 
Fotos unter www.klausenerplatz.de – Fotogalerie). Ein Video-
mitschnitt ist bei Youtube unter dem Stichwort: Walter Reuter 
anzusehen.


