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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Mietenfrage, die Verkehrsberuhigung, 
die Straßenpumpen und andere Probleme im 
Wohnumfeld sind wie in den letzten Heften 
auch in der vorliegenden Winterausgabe die 
beherrschenden Themen. Erfreulicherweise 
gibt es hierbei durchaus Positives zu berich-
ten, denn viele Anwohner kümmern sich in-
zwischen um diese Angelegenheiten. Dies 
hinterläßt offenbar Eindruck bei den Behörden 
und bewegt sie, gelegentlich auch unkonven-
tionelle Wege zu gehen, um die Anliegen der 
Bürger in die Tat umzusetzen. Da kommt die 
Gründung einer neuen „Wohnumfeld-AG“ des 
Kiezbündnisses gerade zur rechten Zeit.
 
 Ein neues Problem ist für die im Kiez sehr 
beliebten Großpflegestellen entstanden, deren 
breite Altersmischung abgeschafft werden soll, 
obwohl sie doch gerade die pädagogische Basis 
dieser Einrichtungen bildet. Hier ist öffentli-
cher Protest nicht nur der betroffenen Eltern 
gefragt!
 
 Auch die Kiezgeschichte nimmt wieder einen 
breiten Raum in diesem KiezBlatt ein: Erinnert 
wird an James Hobrecht, den geistigen Vater 
der Straßenführungen auch in unserem Kiez. 
Berichtet wird von der stimmungsvollen Ein-
weihung neuer Stolpersteine im Gedenken an 
unsere ermordeten jüdischen Nachbarn. Auch 
der Nachruf auf den leider verstorbenen Ar-
chitekten Hardt-Waltherr Hämer, den genialen 
„Erfinder“ der behutsamen Stadterneuerung, 
mag als historische Reminiszenz gelten. Und 
noch vor Weihnachten wird die äußerst rührige 
Geschichts-AG eine Broschüre herausgeben, in 
der ehemalige Kiezanwohner ihre Kindheits-
erinnerungen schildern. Schließlich bildet der 
Kiezkalender für das nächste Jahr schon tradi-
tionell den Kiez in früheren Zeiten ab.
 
 Rubriken wie „Mein Lieblingsladen“, „Kiez-
gesichter“ sowie Neuigkeiten aus dem Kiez 
und vom Gewerbe komplettieren neben dem 
Kreuzworträtsel und kleineren Beiträgen die-
ses Heft.
 
 Wir hoffen, daß Sie während der ruhigen 
Winterzeit das KiezBlatt mit Muße und Genuß 
lesen können und wünschen allen Leserinnen 
und Lesern ein frohes Fest und einen guten 
Rutsch!

Ihre KiezBlatt-Redaktion
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APOTHEKE
am Sophie-Charlotte-Platz

Schloßstr. 30 - 31
14059 Berlin

Mo. - Fr.  8.00 - 18.30
Sa.  9.00 - 13.00

Tel. 030 / 34 26 141
Fax 030 / 34 09 69 78

Bestellungen: apo-sc@t-online.de
www.apotheke-sophiecharlotte.de

Wir beraten Sie gerne!

Angelika Fandl

Hardt-Waltherr Hämer

Der Kiez am Klausenerplatz ist geprägt 
von der Arbeit des Stadtplaners und 

Architekten Hardt-Waltherr Hämer. Um 1975 
entwickelte er am Beispiel vom Block 118 
Ecke Schloßstraße das Berliner Modell der 
„behutsamen Stadterneuerung“. 
 Es besagte, alte Häuser, von der Verwaltung 
als Bruchbuden bezeichnet, nicht mehr ab-
zureißen und durch Neubauten zu ersetzen, 
sondern sie zu sanieren – gesund zu machen! 
Eine Besonderheit dieses Modells war, dass die 
Bewohner nach der Sanierung wieder in ihre 
alten Wohnungen zurückziehen konnten. Das 
war neu!

  
Als bekannt wurde, dass viele Häuser im 

Kiez abgerissen werden und die Alteinge-
sessenen Bewohner an den Stadtrand in Neu-
bausiedlungen ziehen sollten, bildete sich eine 
Mieterinitiative, die gegen dieses Vorhaben 
heftig protestierte und bald mit Hardt-Waltherr 
Hämer zusammenarbeitete.
 
 „Gustav“, wie ihn seine Freunde nannten, 
berücksichtigte bei seinen Überlegungen weit-
gehend die Interessen der Bewohner. Er be-
sichtigte die Häuser und besuchte die Mieter. 
Er hörte sich ihre Wünsche an und erklärte 
ihnen, was er als Architekt für richtig halte. 
Gemeinsam mit der Mieterinitiative ver-
handelte er kompetent und mit Ausdauer 
so lange mit den Behörden und dem Sanie-
rungsträger, der gewerkschaftseigenen Woh-
nungsgesellschaft Neue Heimat, bis er damit 
beauftragt wurde, das Modell praktisch um-
zusetzen. Im Zusammenhang mit der 750-
Jahrfeier der Stadt Berlin bekam die Arbeit von 
Gustav im „Sanierungsgebiet Klausenerplatz“ 
viel Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Gustav, der Gesundmacher

 
 Sein Handeln setzte ein Umdenken in Bewe-
gung – nirgendwo in Deutschland konnten 
mehr alte Häuser einfach abgerissen wer-
den.  Hämers Modellvorhaben war zum 
Beweis geworden, dass es auch anders 
geht, dass Sanierung möglich und auch 
wirtschaftlich vernünftig ist. Gustav ging es 
bei seinem Handeln in erster Linie um die 
Bewohner. Das Leben in einer Stadt sollte 
sich an den Interessen seiner Bewohner 
orientieren – das war die Grundthese, die 
sein Handeln auszeichnete.
  
 Am 27. September ist Gustav Hämer 
im Alter von 90 Jahren in Ahrenshoop ge-
storben. Zum Andenken an ihn sollte im 
Kiez eine Straße oder ein Platz nach Hardt-
Walther Hämer benannt werden.

Gerd Conradt

Im letzten KiezBlatt berichtete unser Gast-
autor Jörg Cichon über den jüdischen 

Ingenieur Nechemie Elgort, der mit seiner 
„arischen“ Frau Grete die NS-Zeit in der Neuen 
Christstr. 4 überlebte, von vielen Nachbarn aber 
drangsaliert worden war. Einige verwehrten 
ihm und seiner Ehefrau sogar den Zugang zum 
Keller, so daß sie die schweren Fliegerangriffe 
in ihrer Wohnung im 4. Stock erleben mußten. 
Diese Schikanen wandten sich nach der Er-
oberung des Kiezes durch die Rote Armee aber 
ins Gegenteil: 

 „Sehr dankbar waren dann aber die 
‚arischen’ Hausbewohnern, auch die 
„unliebsamen Nachbarn“, ihrem jüdischen 
Mitbewohner, als der ihnen mit seinen 
exzellenten Russischkenntnissen in den 
chaotischen Tagen und Wochen nach dem 
Einmarsch der Russen oftmals hilfreiche 
Dienste leisten konnte.“ 

 Wendehälse sind also keine Erfindung 
Jahre 1989/90, es gab und gibt sie wohl zu 
allen Zeiten …

„Wendehälse“  

Nachruf
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Yoga
im Kiez

Jeden Montag von 
16.30 - 18.00 Uhr (Gruppe)

bei 
erfahrener Yogalehrerin (BYV)

Info: 0176 511 094 13
Martina Tinney

Anfang September schlossen Stadtent-
wicklungssenator Müller (SPD) und die 

sechs landeseigenen Wohnungsbaugesell-
schaften, darunter die GEWOBAG, das „Bünd-
nis für soziale Wohnungspolitik und bezahl-
bare Mieten“, kurz: das Mietenbündnis. 
 Welche mieterfreundlichen Änderungen 
wird es demnach für die GEWOBAG-Mieter im 
Kiez geben und wie sind diese zu bewerten?
 

Die Nettokaltmiete darf künftig 30% des 
Nettoeinkommens eines Haushalts nicht 
übersteigen. Auf Antrag und nach Prüfung 
der einzureichenden Einkommensnach-
weise kann so eine geforderte Miet-
erhöhung abgewehrt werden. Aller-
dings nur, wenn eine festgelegte Woh-
nungsgröße nicht überschritten wird, 
wobei es Härtefallregelungen z.B. für Al-
leinerziehende gibt. Hauptproblem dieser 
im Prinzip begrüßenswerten Neuregelung 
ist, daß die Nebenkosten oft so hoch sind, 
dass die Gesamtmiete dann doch bei 50% 
des Einkommens liegen kann.
 
Die bundesweit geltende Regelung, daß die 
Kaltmiete alle drei Jahre um 20% erhöht 
werden kann, wird in Berlin insofern 
entschärft, daß nur noch alle vier Jahre 
um max. 15% gesteigert werden darf. Das 
ist wiederum erfreulich, dürfte für viele 
Haushalte aber immer noch zu viel sein, 
zumal viele Gesellschaften – so auch die 
GEWOBAG – oft nicht den vollen Satz 
erhoben hatten.
 
Modernisierungskosten werden in Berlin 
nicht mehr zu 11, sondern „nur“ noch 
zu 9 % jährlich auf die Miete umgelegt. 
Gut, das bedeutet erstens eine etwas 
geringere monatliche Belastung in Folge 
einer Modernisierungsmaßnahme und 
zweitens, dass die gesamte Maßnahme 
„erst“ nach elf und nicht mehr bereits 
nach neun Jahren vom Mieter komplett 
bezahlt wurde, es löst aber das generelle 
Problem der Mietsteigerung keineswegs. 
Und es berücksichtigt auch nicht, daß es 
schließlich der Hauseigentümer ist, der 
von der Wertsteigerung seines Besitzes 
profitiert und auch nach Abzahlung 
seiner Investition durch die Mieter den 
Mietaufschlag weiter einstreichen darf.

Wer eine große gegen eine kleinere Woh-
nung tauschen will, soll diese zum gleichen 
Quadratmeterpreis und zu gleichen Bedin-
gungen erhalten. Damit könnte größerer 
Wohnraum für mehrköpfige Familien frei-
werden. Dies wäre sicher sinnvoller als die 
jetzige Situation, in der Paare, deren Kinder 
aus dem Haus sind, nicht mehr benötigen 
Raum blockieren, weil eine Umzug in 
eine kleine Wohnung sich finanziell nicht 
rechnet.
 

 Über diese das konkrete Mietverhältnis be-
treffenden Punkte wurden auch grundsätz-
liche wohnungsbaupolitische Vereinbarun-
gen getroffen. So soll künftig jede zweite frei 
werdende Wohnung innerhalb des S-Bahn-
Rings – also auch im Kiez – an Geringverdiener 
mit Wohnberechtigungsschein vergeben wer-
den, was zu begrüßen ist. Und es sollen nur 
solche privaten Investoren den Zuschlag zum 
Kauf landeseigener Grundstücke bekom-
men, die ein sozial ausgewogenes Wohnungs-
baukonzept vorweisen können – allerdings nur 
in einem „Pilotprojekt“  mit 14 ausgewählten 
Grundstücken.
 
Hamburg ist mutiger
 Wie auf einer Tagung der Friedrich-Ebert-Stif-
tung zu erfahren war, hat das Land Hamburg 
zwar bislang nicht die in Berlin eingeführten 
Erleichterungen für die  Mieter kommunaler 
Wohnungen, geht aber in der Wohnungspolitik 
insgesamt eine deutlich konsequenteren Weg. 
So wurde das dortige „Bündnis für Wohnen“ 
nicht nur mit den landeseigenen Gesell-
schaften, sondern auch mit den privaten 
Bauinvestoren und unter Beteiligung der 
Mieterverbände abgeschlossen. Es besagt, 
dass jeder Neubau von Wohnhäusern zu 
30% im mietpreisgebundenen Segment 
angesiedelt sein muß. Sonst gibt es keinen 
Verkauf von landeseigenen Grundstücken 
bzw. es wird keine Baugenehmigung erteilt! 
Überhaupt werden keine „Kapitalsammelge-
sellschaften“, also die berüchtigten Hedge-
fonds, als Investoren akzeptiert, sondern nur 
ortsansässige Firmen, die ein langfristiges 
Interesse nachweisen können, während die 
„Heuschrecken“ in der Regel nach Abgrasen 
des Terrains weiterziehen.
 Auch ist man in Hamburg davon abge-
kommen, kommunales Bauland an den Meist-
bietenden zu verkaufen, wie es in Berlin der 
Fall ist, sondern nur an einen Bewerber, der 
die Auflagen erfüllt. Trotz dieser Hürden für 
private Investoren wird in Hamburg weiterhin 

Das Berliner „Mietenbündnis“
Ein Schritt in die richtige Richtung – 
aber auch nicht mehr



 
 Herr Heinz Weber aus dem Vereinsweg 
schickte uns folgenden Brief:
 
 „Im KiezBlatt haben Sie mal wieder über 
Wohnungsprobleme im Kiez berichtet, jedoch 
vermisse ich die Erwähnung der Beamtenge-
nossenschaft, die im Horst- und Vereinsweg 
eine große Anlage besitzt. 
 Zwar funktioniert die Selbstverwaltung 
nicht so gut, wie es sein sollte, und ein 
Gemeinschaftsgefühl gibt es kaum, doch 
die Mängelbeseitigung ist gut und die Nut-
zungsentgelte sind bezahlbar. Entsprechend 
dem Namen ist alles etwas bürokratisch und 
die Bewohner etwas überaltert, doch eine 
Rechtsschutzversicherung kann man sich 
im Allgemeinen hier sparen. Die Zuteilung 
der Wohnungen geht nach Dauer der Zuge-
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fleißig gebaut! Etwas entschädigt werden sie 
dadurch, dass die bürokratischen Hindernisse 
auf das Nötigste beschränkt werden und eine 
Baugenehmigung deutlich rascher erteilt 
wird als zuvor.
 Dazu werden in einem 2. Förderweg auch 
die etwas besser Verdienenden unterstützt, 
die ansonsten keinen Anspruch auf Wohn-
geld o.ä. hätten. Und auch Modernisie-
rungsmaßnahmen werden öffentlich geför-
dert, so daß die Belastungen der Mieter 
geringer ausfallen als in Berlin. Der gesamte 
Prozeß wird von einem zentralen „Woh-
nungsbaukoordinator“ gesteuert, der in jeden 
Vorgang auch die Mietervertreter einbezieht!
Hamburg hat mit diesem Modell bislang 
gute Erfahrungen gemacht, denn die auch 
dort erfahrbare Verdrängung von Gering-
verdienern aus den Innenstadtbezirken 
wurde deutlich abgemildert. Und es wird 
der Konzentration von Sozialwohnungen auf 
bestimmte unattraktive Gebiete entgegen 
gesteuert: „Schließlich gilt die 30%-Quote 
auch in Blankenese“, so Staatsrat Sachs, der 

das Konzept vorstellte. Indirekt riet er den 
Berliner Politikern zu mehr Selbstbewusstsein 
im Umgang mit privaten Investoren. Diese 
seien durchaus bereit, auf einen Teil ihrer 
Rendite zu verzichten, wenn sie den Zuschlag 
bekämen und von den Behörden unterstützt 
würden. Da der Wohnungsbau in Zeiten 
der allgemeinen Krise bei Investoren an 
Attraktivität gewonnen habe, könne man sich 
mehr Mut durchaus erlauben!
 
Fazit:
 Das Berliner Mietenbündnis ist sicherlich ein 
Schritt in die richtige Richtung. Es muß aber 
noch konsequenter und mieterfreundlicher 
gestaltet und wie in Hamburg um die privaten 
Investoren erweitert werden, um die akuten 
Verdrängungsprozesse zu stoppen. Außerdem 
sollte es um wohnungsbaupolitische Maß-
nahmen  ergänzt werden. Dazu sollte Senator 
Müller auch den offenen Konflikt mit der 
„Wohnungswirtschaft“ nicht scheuen! Die 
Mieter, die ja auch Wähler sind, werden es 
ihm und seiner Partei danken.

kb

Leserbrief zur 
Mietenproblematik

hörigkeit zur Genossenschaft, außer in drin-
genden Fällen. Bei Zuteilung hat man den 2. 
Anteil von 650  € zu erwerben, bei Eintritt in 
die Genossenschaft den ersten.

 Wer also Angst vor Verdrängung hat und 
im Kiez bleiben möchte, sollte sich die Mit-
gliedschaft in dieser Genossenschaft über-
legen. Ab und zu werden hier Wohnungen 
frei. Abstandszahlungen gibt es nicht, es 
sei denn, man möchte freiwillig Möbel oder 
Einrichtungsgegenstände übernehmen. Kau-
tionszahlungen gibt es nur für Selbständige. 
Man erhält jährlich einen Geschäftsbericht 
und ist somit darüber informiert, wo das 
Geld geblieben ist. Die Genossenschaftsan-
teile werden mit 4% Dividenden verzinst.“

 
Interessenten wenden sich an den 

Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin e.G.  
Tel. 030 - 79 00 94-0

Internet: www.bwv-berlin.de
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Wundtstr. 16 • 14059 Berlin
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Bei der vom Verkehrsstadtrat Marc Schulte 
(SPD) einberufenen Bürgerversammlung 

zur Verkehrssituation im Kiez in der Nehring-
schule am 27.09.12 wurden von Behörde und 
Verkehrs-AG des Kiezbündnisses die wichtigs-
ten, noch für 2012 vorgeschlagenen Maßnah-
men erläutert und die Meinung der ca. 70 er-
schienenen Anwohner hierzu eingeholt:
  

Umwandlung von drei Parkplätzen für 
Fahrrad/Motorradabstellflächen vor Lidl in 
der Sophie-Charlotten-Straße zur besseren 
Einsicht auf den Fußgängerüberweg (Vor-
schlag der Polizei),
 
Anschaffung von zwei Dialogdisplays, 
die anzeigen, ob die vorgeschriebene Ge-
schwindigkeit eingehalten wird und die 
auch Art, Anzahl und Geschwindigkeit der 
Fahrzeuge dokumentieren können,
 
Anbringen von unterschiedlich positionier-
ten Fahrbahnschwellen in der mittleren 
Danckelmann- und der westlichen Christ-
straße als ca. einjähriges Pilotprojekt,
 
Montage zusätzlicher Poller zur Verbes-
serung von Sichtbezügen auf Fußgänger-
überwege und um verkehrsgefährdendes 
illegales Parken zu verhindern,
 
Montage einer Reihe von Fahrradbügeln 
auf den Gehwegen und im Straßenraum, 
um das geordnete und sichere Parken von 
Fahrrädern zu ermöglichen.
 

 
 Wenngleich von den Anwesenden einzelne 
Maßnahmen auch kritisch bewertet wurden, 
konnte dennoch für alle Vorschläge Zustim-
mung gewonnen werden. Einzelne Einwände 
kamen von Anwohnern, aber vor allem von Be-
hördenvertretern, die sich z.B gegen Fahrbahn-
schwellen ausgesprochen haben. Stadtrat Marc 
Schulte hat jedoch deutlich gemacht, dass er 
gewillt ist, im Rahmen der rechtlichen Möglich-
keiten, die Vorschläge nach Abstimmung in der 
„Verkehrswerkstatt“ auch umzusetzen.

  Von Anwohnern wurde mehrfach berichtet, 
dass ein großer Teil der Fahrzeuge im Kiez deut-
lich zu schnell fahren und der Straßenraum in 
der verkehrsberuhigten Zone insbesondere die 
vermeintliche Fahrbahn nicht bestimmungs-
gemäß genutzt werden kann (Vorrang für 
Fußgänger!). Es wurden diverse Beispiele zu 
Verkehrsgefährdungen und Nötigungen durch 
(nicht nur) motorisierte Verkehrsteilnehmer 
vorgetragen. Neben kritischen Anmerkungen 
zur Beeinträchtigung des Kiezbildes durch 
weitere Poller wurden von den Veranstaltungs-
besuchern auch grundsätzliche Fragen zum be-
hördlichen Umgang mit der Verkehrssituation 
im Kiez aufgeworfen. Mit Blick auf die Polizei 
und das Ordnungsamt wurde insbesondere ein 
Vollzugsdefizit bei der Durchsetzung der Ver-
kehrsordnung beklagt und mehr Kontrollen 
sowie empfindlichere Strafen gefordert.
  
 Ende Oktober wurde die Veranstaltung in 
der Verkehrswerkstatt ausgewertet. Die von 
der VerkehrsAG vorgeschlagenen zusätzli-
chen Poller im Kiez zwischen Spandauer und 
Kaiserdamm wurde mit wenigen Ausnahmen 
(Veto der Behörden) beschlossen, obwohl dies 
von allen nicht als Ideallösung gesehen wurde. 
Hierfür sind andere Lösungsmöglichkeiten zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit gegenwärtig 
hauptsächlich aus finanziellen Gründen nicht 
umsetzbar. Die Fahrbahnschwellen, Fahrrad-
bügel und Geschwindigkeitsdisplays werden 
ebenfalls angeschafft und installiert. Auf Vor-
schlag der VerkehrsAG sollen Polizei und Be-
hörden geschwindigkeitsreduzierende Maß-
nahmen in der Danckelmannstraße zwischen 
Knobelsdorffstraße und den Hausnummern 
18/ 45 überlegen und im Rahmen der Wieder-
herstellung der Straße nach den Fernwärmear-
beiten umsetzen.
 
 Auf der nächsten Verkehrswerkstattsitzung 
soll die Diskussion der Verkehrsberuhigung 
zwischen Horstweg und Kaiserdamm im Vor-
dergrund stehen.
  
 Wir bemühen uns auf unserer Internetsei-
te (www.klausenerplatz.de/verkehr) zeit-
nah über die weitere Entwicklung zu berich-
ten und würden uns über Kommentierungen 
und über weitere Vorschläge zur Verbesse-
rung der Verkehrssituation sehr freuen. Sie 
können uns diese per Mail (verkehrswerk-
statt@klausenerplatz.de) übermitteln oder 
Ihre Meinung persönlich in die VerkehrsAG 
einbringen. Die nächsten Termine der Ver-
kehrs-AG  können Sie im KiezBüro erfragen.

 WN (Verkehrs-AG)

Verkehrsberuhigung im Kiez 
Erste Maßnahmen noch in diesem Jahr

Fahrradbügel vor LIDL



7

vom Fachmann
Schuhe in 11 Weiten, spez. für 
lose Einlagen und Fußbettung 

angepasst und handvermessen.
Schuh-Reparaturen

14059 Berlin • Nehringstraße 32 
(Ecke Neue Christstraße)

Nähe Schloß Charlottenburg

Tel. 030 - 322 40 38
Fax 030 - 322 13 28

 
 

 

So klang es beim Benefizkonzert mit Was-
serliedern für den Erhalt der neun histori-

schen Pumpen Anfang September. Die über 70 
Besucher ließen nach der letzten Strophe des 
Pumpenliedes die Taler fließen, wobei Spen-
den in Höhe von € 640,- gesammelt wurden. 
Daran zeigt sich, daß den Bewohnern daran 
gelegen ist, die prunkvollen Brunnen in un-
serem historischen Wohnviertel zu erhalten. 
Und auch der Bezirk zeigte sich zu dem The-
ma Lauchhammerpumpen in unserem Kiez 
bereitwillig und hat  Mittel für Reparatur und 
Restauration der Pumpen bereit gestellt. Schon 
vor dem Konzert Anfang September erfuhr ich, 
dass die drei defekten Pumpen per Eilauftrag 
noch vor dem Konzert repariert werden und 
sogar einen frischen Anstrich bekommen soll-
ten! Noch während die Kinder vom Konfetti-
Kindergarten das Brunnenlied an der Pumpe 
in der Christstraße probten, erschien bereits 
die Baufirma Lohde, die nach Abschleppen 
einiger im Wege stehenden Autos bei Kinder-
gesang die erste Pumpe demontierte, um sie 
zum Sandstrahlen und Streichen abzutrans-
portieren.  Das Gleiche geschah dann mit der 
Pumpe am Klausenerplatz (bei der früheren 
Post). Aber es stellte sich heraus, dass beide 
Brunnen versandet waren (sie stammten aus 
1932 und aus 1964), was Neubohrungen  erfor-
derlich machte. Am Freitag vor dem Konzert 
erfuhren wir dann aber, daß das Tiefbauamt 
eine erste Neubohrung vornehmen würde 
und so sangen die Kinder dann auch an leerer 
Pumpenstelle fröhlich und hoffnungsvoll das 
Brunnenlied. Und tatsächlich ist im Oktober 
die Pumpe in der Christstraße nach einer 30 
Meter tiefen Bohrung in renovierten Zustand 
wieder errichtet worden! Und auch die Neu-
bohrung des zweiten Brunnens am Klause-
nerplatz wurde noch für dieses Jahr zugesagt! 
Ein kleines Charlottenburger Brunnenwun-
der hat sich hier ergeben, und ich danke dem 
Bezirk hierfür herzlich! Was mit der dritten 
nicht funktionierenden Pumpe in der Seeling-
straße geschehen wird, ist noch unklar. Ein 
Spenden- und Aktionstag vor dem Brotgarten 
ist bereits angedacht.

    Was bleibt dann noch zu tun? Zwei Pumpen 
sind bereits vor einigen Jahren gestrichen wor-
den, die an der Westseite des Klausenerplatzs 

bekam  auf meine Bitte sogar den Originalhut 
zurück. Drei Pumpen werden nunmehr erneu-
ert. Und so bleiben noch vier renovierungsbe-
dürftige Pumpen für uns übrig. Diese sollen 
in Eigenregie wieder hergestellt werden. Also 
brauchen wir aus dem Kiez noch Mittel und 
Handwerkkräfte für das Sandstrahlen (oder 
elektronische Stahlbürsten) und Streichen 
dieser vier Pumpen. Hierfür werden die ge-
spendeten 650 € aber kaum ausreichen. Wer 
noch spenden möchte, der tut dies auf das 

Konto Nr. 635271100
Postbank Berlin (BLZ 10010010),

Inhaber: Kiezbündnis Klausenerplatz e.V.
Verwendungszweck: Historische Pumpen

Handwerkslustige 
mögen sich bitte melden  unter: 

claarterhorst@hotmail.com 

 Claar ter Horst

Historische Pumpen 
werden restauriert

„... Pumpt Leute pumpt,  
und lasst die Taler fliessen 
damit gegoss’nes Eisenwerk  
wir lange noch genießen!“

Pumpeneinweihung
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Barry Davis
Sprachmittler für die englische Sprache.

Englischunterricht, speziell für 
Wirtschaft, Jura und Politik.

Einzel- und Gruppenunterricht, 
Firmenkurse.

 
Dolmetscher

Anmeldungen unter 030 - 304 30 63
email: barry.davis@t-online.de

Seit 25 Jahren!

spanisch-deutscher 
Kindergarten 
konsequent bilingual 
Musik, Sport, Yoga, Experimente u.v.m. 

Sophie-Charlotten-Strasse 113  
(gegenüber Centro Italia)  
14059 Berlin 
Telefon: 030 - 30 11 25 96 
Fax: 030 - 30 11 25 97
 
info@girasoles-berlin.de • www.girasoles-berlin.de

 
 

Wer Kinder hat, weiß wie schwer es ist, die 
richtige Betreuungsform für sein Kind 

zu finden. So viel ist zu beachten: das pädago-
gische Konzept, der Betreuungsschlüssel, die 
Lage, die Öffnungszeiten und noch Vieles mehr. 
Hat man dann eine Einrichtung gefunden, 
die dem entspricht und in der sich das Kind 
wohlfühlt, ist man glücklich und zufrieden. 
 
 Problematisch wird es leider zurzeit, wenn 
man sein Kind in einer Tagesgroßpflegestelle 
betreuen lässt. Zur Erklärung: i.d.R. werden in 
einer Tagesgroßpflegestelle zehn Kinder in ei-
nem Alter von 1-6 Jahren von zwei Erziehern in 
angemieteten Räumen betreut. Die Verteilung 
der Plätze erfolgt durch das Jugendamt. Das 
pädagogische Konzept basiert auf der familien-
ähnlichen Altersmischung, bei der die Kinder 
in ihren unterschiedlichen Entwicklungspha-
sen von- und miteinander lernen. Ein ähnli-
ches Prinzip wie das Jahrgangsübergreifende 
Lernen (JÜL) in den Grundschulen. Dieses fa-
milienähnliche Konzept erfreut sich großer Be-
liebtheit, so dass die Wartelisten i.d.R. lang sind. 
 
 Nun ist es aber so, dass allen Kindern ab 
Sommer nächsten Jahres ein Krippenplatz 
schon ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zu-
steht. Aus Sorge vor fehlenden Betreuungs-
plätzen für Kinder unter drei Jahren plant das 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, die 
Altersmischung von 1-6 Jahren in den Tages-
großpflegestellen abzuschaffen. Um die Anzahl 
der Krippenplätze vordergründig zu erhöhen, 
sollen zukünftig nur noch Kinder zwischen 1-
3 Jahren in den Tagesgroßpflegestellen betreut 
und diese damit zu „Baby- bzw. Kleinkindsam-
melstellen“ umgestaltet werden. Damit wird 
ein entwicklungspsychologisch  und pädago-
gisch durchdachtes Konzept kaputt gemacht, 
um für den eventuell entstehenden Bedarf an 

Krippenplätzen gerüstet zu sein. Allerdings 
ergibt sich bei zehn Kindern, die sich in einer 
ähnlichen Entwicklungsphase befinden, nicht 
der gewünschte pädagogische Effekt. Gleich-
zeitig stellt das Land Berlin laut eigener Inter-
netseite in den Jahren 2012 und 2013 für den 
bedarfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung 
20 Millionen Euro zur Verfügung. Damit könn-
te die an sich richtige Erhöhung der Anzahl 
der Krippenplätze vermutlich ohne Zerstörung 
eines bewährten Betreuungskonzeptes umge-
setzt werden. Vor dem Hintergrund dieser In-
formation kann man o.g. geplante Maßnahmen 
des Bezirksamtes noch weniger nachvollziehen. 
 
 Ein weiterer prekärer Punkt sind die Eltern-
rechte. Schlägt man die passenden Stellen im 
Gesetzbuch nach, so liest man, dass die Eltern 
die Wahl der passenden Betreuungsform für 
ihr Kind haben. Wo bitte bleibt dieses Wahl-
recht, wenn man die passende Betreuungsform 
abschafft? Des Weiteren wirbt das Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf damit, dass Eltern 
bei allen pädagogischen Änderungen der Be-
treuungsform mit einbezogen werden sollen. 
Dies ist in diesem Fall aber nicht gemacht 
worden. Haben Eltern vielleicht gar nicht so 
viele Rechte, wie uns vom Land weisgemacht 
wird? Oder werden sie vom Amt ignoriert? 
 
 Im Jahr 2008 ist schon einmal vom Bezirk-
samt versucht worden, die Altersmischung 
von 1-6 Jahren in den Tagesgroßpflegestellen 
abzuschaffen. Durch großes öffentliches En-
gagement der sechs hier im Kiez ansässigen 
Tagesgroßpflegestellen und der dazugehöri-
gen Eltern konnte dies verhindert werden. Wir 
Eltern hoffen nun, dass es erneut gelingt, die 
zuständigen Stellen davon zu überzeugen, die 
pädagogisch und entwicklungspsychologisch 
sinnvolle Altersmischung von 1-6 Jahren in 
den Tagesgroßpflegestellen zu erhalten.
 
 

Kinderbetreuung – 
Elternsache oder Amtssache?

Elternbündnis
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Danckelmannstr. 9d
14059 Berlin

Tel. 030/32 60 25 80
Fax 030/32 60 25 82
www.steuer-dm.de

Möglicherweise wird sich 
irgendwann bei den städ-

tischen Behörden die Weisheit 
durchsetzen, dass Platanen nicht 
in enge Straßen, sondern auf 
weite Plätze gehören.  Platanen 
entwickeln eine überbreite Krone 
und haben auffallend große und 
viele Blätter. 

 Hier im Kiez wurden Platanen 
in der Danckelmannstraße ge-
pflanzt mit dem Erfolg, dass sich 
die Stämme aus Platzangst in die 
Straßenmitte neigen. Um ein Abbrechen bei 
Schneelast zu vermeiden, wurden die Bäume 
bereits vor vier Jahren und in diesem Jahr ein 
zweites Mal gestutzt. Alle Anwohner freuten 
sich über die neue Helligkeit im Wohnzimmer, 
aber um diese Art von Wohlbefinden geht es 
dem Grünflächenamt gar nicht, sondern nur um 
die Sicherheit der Passanten. So weit so gut. In 
der Christstraße stehen ebenfalls Platanen und 
so denkt frau, auch hier hätte die Sicherheit 
der Passanten bei Schneebefall Priorität. 

 Bei den verschatteten Bewohnern der engen 
Christstraße war kurzfristig Hoffnung auf-
gekeimt, doch auch in den Genuss von mehr 
Himmelsbläue zu kommen, als nach mehreren 
Jahren mal wieder Baumschnitt angekündigt 
war. Doch leider  - Neese! Hier wiegt man sich 
wohl in der Sicherheit, dass die mächtigen 
Ahornbäume, deren Äste zu den Platanen 
herüberragen, die brechenden Platanen schon 
auffangen werden? Anders kann man sich 
nicht erklären, warum bei dem Baumschnitt 
im Oktober nur hier und da ein Zweiglein 
entfernt wurde. Hier soll nicht der Eindruck von 
Undankbarkeit entstehen, Sauerstofferzeugung 
ja bitte und die Herbstfärbung ist auch ganz 
toll, aber am schönsten wären die Bäume, 
wenn sich wie beim guten Obstbaum ein Hut 
durch die Krone werfen ließe. Denn auch hier 
leben Menschen, die leicht an Vitamin D-
Mangel erkranken, weil die Sonne nicht bis 

auf den Boden trifft oder die vom Westwind mit 
dicken Stämmen beworfen werden könnten. 
Ob bei der Auswahl der Bäume damals einfach 
nicht nachgedacht wurde oder man nur noch 
Geld für den günstigen Spitzahorn und die 
restlichen Platanen hatte, lässt sich nicht mehr 
nachvollziehen. Vielleicht sind wir auch Teil 
eines städtebaulichen Experimentes, in dem 
die Bäume der  Christstraße die erste ökologisch 
überdachte Fußgängerpassage ausbilden unter 
besonderer Berücksichtigung echter Grufties, 
Selbstmörder und lichtscheuen Volks.

 Es würde die Wohnqualität und das Sicher-
heitsgefühl enorm steigern, gäbe es ein deut-
lich gestutztes Straßenbegleitgrün.

tau

Schiefe Bäume 
oder: Mehr Licht!



ALDI geht!
 Die Spatzen pfeifen es schon von den Kiezdä-
chern: der traditionelle Kiez-Discounter ALDI 
schließt im Frühjahr seine Pforten! Der Laden 
in der Neufertstraße, dessen turbulente Ge-
schichte erst kürzlich in einem Heft der Reihe 
“Kiez-Geschichten“ geschildert wurde, sei den 
heutigen Erfordernissen eines zeitgemäßen 
Discount-Geschäftes nicht mehr angemessen, 
so heißt es aus der Firmenleitung von ALDI-
Nord. Ob es in absehbarer Zeit zu einer Neuer-
öffnung im Kiez kommen werde, sei noch nicht 
absehbar, aber man bemühe sich um einen ge-
eigneten Standort im Kiez.

 
Markgraefler sucht neuen Standort
 Die Markgraefler Weinhandlung im alten 
S-Bhf. Westend sucht dringend zum Jahres-
wechsel neue Räume im Kiez oder zumin-
dest in Charlottenburg, da eine angekündigte 
Mietsteigerung nicht mehr finanzierbar ist. 
Gesucht wird ein ebenerdiger Raum von min-
destens 100qm, mit Parkmöglichkeit für die 
Kunden. Hinweise bitte an Herrn Biskup.
Tel. 341 90 79
 
Die „Seifenfrau“ 
ist umgezogen
 Die „Seifenconfise-
rie Renas Naturals“ 
ist von der Danckel-
mannstraße 41 (Ecke 
Knobelsdorf fstraße) 
in die Sophie-Charlot-
ten-Str. 91 umgezogen. 
Neben einzeln von 
Hand gefertigten Sei-
fenunikaten & Pflege-
produkten gibt es im 
Laden auch Beratung 
zum Ökodorf Schöner Wald und zu diversen 
Aus- und Fortbildungsangeboten. Eine Eröff-
nungsfeier findet am 12. Dezember ab 12.12 
Uhr statt.

Neuer Kontakt zum Vierfelderhof
 Im letzten KiezBlatt berichteten wir über das 
Gemüseangebot des Vierfelderhofes für Kiez-
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SPEZIALITÄTENKONTOR

Danckelmannstraße 29 •14059 Berlin
Tel. 030 – 322 66 19 • Fax  030 – 322 66 22 
VinumBerlin@gmx.de • www.VinumBerlin.de

Montag-Freitag 14 - 19 Uhr • Donnerstag 14 - 20 Uhr
Samstag (Mai - Sept.) 10 - 14 Uhr
               (Okt. - April) 10 - 16 Uhr

Inh. G. Saal
Seelingstraße 32

14059 Berlin
T.: 321 97 54 / 325 68 97

eiß
lau

Bayerische Speziali-
täten, Biere, Weine 
und mehr ...
  Knobelsdorffstraße 37
                14059 Berlin

musik und klang

Gitarre
Blockflöte
Musikunterricht mit & ohne 
Percussion für jede Altersstufe 
bei erfahrener Musikpädagogin

M. Hoffmeister
Seelingstr.  • 14059 Berlin
Tel. 28 70 27 20  
www.monihoffmeister.de

Sümela 
Cafe, Bäckerei 
Spandauer Damm 54 
 
Seifenconfiserie Renas Naturals  
Sophie-Charlotten-Str. 91 
(früher Knobelsdorffstr. 41)

Bäckerei Zimmermann
Nehringstr. 3
(vormals Backwerk) 
 
Klasse Mappe 
Individuellle Kursangebote 
für Design und Kunst 
Danckelmannstr. 55 
Tel.: 60 95 31 47 
info@klasse-mappe.de 
www.klasse-mappe.de 
 
Hauptstadt-Atelier am Schloß 
Bebilderungs- und Ausstellungsservice 
Spandauer Damm 54 

ARI 
Internet, Spätkauf 
Spandauer Damm 52 
 
Petra Schnauder 
Sporttrainerin 
Schloßstr. 29 • Tel.: 89 09 13 18 
petraschnauder@arcor.de

PeggyLukacDesign 
Mode, Schmuck, Dekor 
und Vieles mehr 
Nehringstr. 16 
(Ecke Knobelsdorffstraße) 
Tel.: 0157-71 81 47 86 
www.peggylukacdesign.de 
 
Petra Bosse 
Silberstein-Design 
Nehringstr. 16 
(Ecke Knobelsdorffstraße) 
Tel.: 63 96 41 84 
www.silber-steindesign.de

Perkeo 
Weinrestaurant 
Knobelsdorffstr. 37 
 
Castellino 
Café, Feinkost 
Seelingstr. 13

Wir begrüßen im Kiez: Gewerbenotizen

Wir verabschieden uns von:
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Knobelsdorffstr. 17 • 14059 Berlin
Tel. 322 86 06

Mo-Fr 9-11 und 16-18 Uhr, Sa 10-12 Uhr
www.tierzahnpraxis-berlin.de

Anwohner. Die Kontaktdaten des Hofes haben 
sich inzwischen geändert: 

Frau Patzer, Tel.: 369 969 10
gatow@vierfelderhof.de

Wir gratulierten 
 Angélique Amossé und Manuel Lorusso ha-
ben am 2. November gemeinsam  mit ihren 
Gästen den 1. Geburtstag ihres französisch-
italienischen Lokals „Locanda Aux Petits 
Oignons“ gefeiert.  In dieser Zeit hat sich das 
„kleine Zwiebelchen“ im Kiez etabliert, und 
ist vor allem wegen seiner kleinen, zuvor eher 
unbekannten Leckereien beliebt. Wer kannte 
zuvor schon Galette, Porchetta oder Fariccio? 
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!

Hagen Müller gestorben
 Der langjährige Besitzer der Kfz-Werkstatt 
auf dem „nassen Dreieck“,  Hagen Müller, ist 
leider Ende Oktober nach kurzer, schwerer 
Krankheit, verstorben. Herrn Müller gehörten 
auch das ita-
lienische Re-
staurant „Trat-
toria Toscana“ 
(Schloßstr. 45) 
und das legen-
däre Wirtshaus 
Hoeck in der 
Wilmersdorfer 
Str. 149. Außer-
dem unterstütz-
te er die Arbeit 
des Kiezbünd-
nisses als För-
dermitglied.

 

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, 
auch beim UNK hat im Oktober das letzte 

Netzwerktreffen des Jahres stattgefunden. 
Bei dieser Gelegenheit hatten alle Gäste die 
Gelegenheit, sich einmal ausführlicher vorzu-
stellen, woraus sich später viele interessante 
Gespräche ergaben. Intensiv diskutiert wurde 
auch über die Parksituation im Kiez; einige 
Teilnehmer brachten konstruktive Vorschläge 
ein, die vom UNK weitergeleitet werden.
 
 Auch im nächsten Jahr werden die Netz-
werktreffen fortgesetzt. Die Termine wurden 
bereits festgelegt: Am 22.01., 21.03., 28.05., 
05.09. und 12.11.2013 sind alle Interessierten 
wieder herzlich eingeladen, sich jeweils 
um 19:30 Uhr zum Vortrag, drei Unterneh-
mensvorstellungen und dem Netzwerken un-
tereinander einzufinden.
 
 Für Januar steht der Vortrag schon fest: Tanja 
Ries wird den im August krankheitsbedingt 
ausgefallenen Vortrag „Für den ersten 
Eindruck gibt es keine zweite Chance“ 
nachholen – ein Thema, von dem wir sicher 
alle profitieren können. 
 
 Auch die Termine für die UNK-Stammtische 
im nächsten Jahr wurden geplant: am 21.02., 
16.04., 08.08. und 15.10.2013 haben Ge-
werbetreibende und Freiberufler aus dem 
Kiez die Möglichkeit, sich zu einem informel-
len Austausch zu treffen.Beginn ist auch hier 
jeweils um 19:30 Uhr.
 
 Nähere Informationen zu diesen und weiteren 
Terminen sind immer einige Wochen vor der 
Veranstaltung auf der Homepage des UNK 
www.unk-berlin.de unter dem Menüpunkt 
„Aktionen“ zu finden.
 
 Wir wünschen Ihnen eine gemütliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit und einen nicht 
allzu eisigen Winter und freuen uns, Sie bald 
(wieder) beim UNK begrüßen zu können!

Aktuelles aus dem UNK

Angélique Amossé und Manuel Larusso
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Özen Kardesler („ fünf Brüder“ ) Market steht in 
türkischer Sprache auf dem Schild über der 

Eingangangstür des Eckladens Seeling/Neh-
ringstraße. Drei der  Brüder arbeiten im Ge-
schäft, zwei kümmern sich um Einkauf  und 
Organisation. Draußen türmen sich rechts und 
links vom Eingang die Obst - und Gemüse-
angebote,  das ist normal. Aber drinnen wird‘s 
spannend: märchenhaftes Chaos erfreut mein 
kindliches Gemüt. Hier wird nicht gekleckert, 
hier wird ein Warenangebot aufgefahren, dass 
sich die Bretter biegen. Wahrlich orientalisch 
überbordende Fülle, vom Boden bis zur Decke, 
auf 100 Quadratmetern. Jede Fläche wird ge-
nutzt, um Vielfalt zu präsentieren.
 Kadir und Fatih sind die Brüder, die an der 
Verkaufsfront und an der Kasse herumwirbeln.
Trotzdem bleibt immer Zeit für einen Plausch. 
Dann gibt‘s die große Kühltheke mit Salaten, 
Cremes, Dips und Pasten und anderen Köst-
lichkeiten. Ein Buffet, an dem auch der Kalif 
von Bagdad seine Freude gehabt hätte.
 Coskun, der dritte Bruder, ist Fleischer. Mit 
Geduld und Lächeln erfüllt er die Kunden-

Mein Lieblingsladen
Scheherazade geht Einkaufen

An einem herbstlichen Sonnabend flanieren 
wir die Nehringstraße entlang und sam-

meln Antworten auf die Frage: „Welche alten 
Dinge fallen Ihnen im Kiez auf?“ Nach einigem 
Besinnen offenbaren die Meisten eine Fülle 
von Ideen, obgleich Einzelne gestehen müssen: 
„Darüber habe ich noch nicht nachgedacht!“
 Dafür kommt uns ein buntes Gemisch an 
Eindrücken zu Ohren. Häufig wird dabei durch 
Verklärung der alten Hausfassaden Kritik an 
neuzeitlicher Architektur laut. Dennis be-
wundert das „vormalig besetzte Haus in der 
Nehringstraße 34“ und erfreut sich „an der 
Gaslaterne samt Straßenschild Christstraße“. 
Des Weiteren werfen Leute gerne einen Blick 
auf nostalgische Ladenschilder, wie z.B. auf 
die Tafeln über dem Laden von Schuh-Ebert 
und der früheren Kolonialwarenhandlung von 
Gebrüder Manns. 
 Während einige Objekte als weit zurücklie-
gend angesehen werden, sind andere gerade im 
Prozeß des Verschwindens begriffen. So erinnert 

Stelldichein unter Gaslaternen das Schloß an die gute alte Zeit. Hingegen war 
für Manuela „am Klausenerplatz der Spielplatz 
früher schöner“  und die Ingeborg-Bachmann-
Bibliothek kommt drei Jungens althergebracht 
vor. Michael verbindet mit Vergänglichem den 
gelben Briefkasten und Christiane erfreut sich 
noch über die Plakatierung von angekündigten 
Veranstaltungen auf Litfaßsäulen. Selbst die 
während der Sanierung in den 70er Jahren 
gepflanzten Bäume oder der Ziegenhof gelten 
als aus überkommenen Zeiten stammend. 
Für viele Anwohner stellen Gaslaternen und 
Wasserpumpen das auffälligste Merkmal 
der Vergangenheit dar. Für Birke verströmt 
die Kiezgestaltung insgesamt „altbackenen 
Charme“.
 Vertiefend erkundigen wir uns nach dem 
Stellenwert von alten Dingen für die Befragten. 
Überraschenderweise ist deren Erhalt für 
Jedermann durchaus wichtig. Somit setzen wir 
unbewusst das Vermächtnis Hardt-Waltherr 
Hämers fort, der als Stadtplaner die behutsame 
Erneuerung erfochten hatte. 

rf  

wünsche in punkto Schneiden, Klopfen und 
Kleinhacken. Auch mein Geschmack, nämlich 
Innereien, wird hier bedient, und das alles zu 
sympathischen Preisen.  Zwischen den vollge-
stopften Regalen gehe ich immer wieder auf 
Entdeckungsreise, wie einst Sindbad auf sei-
nen Irrfahrten.
 Den kunterbunten Eckladen gibt es seit zehn 
Jahren, davor, seit 1988, hatte die Familie ihre 
Verkaufsräume in der Nehringstraße 4.  Da 
wurde es dann einfach zu klein. Aber nun 
genug der aufgeregten Worte, geht  einfach 
selbst entdecken, während ich mir mal 
wieder die Geschichten Scheherazades aus 
Tausendundeiner Nacht reinziehe !

E. Querbeet            
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Spenden für die Bahnhofsmission

Schlafsäcke, Kleidung und sonstige Sach-
spenden können täglich rund um die Uhr 
am Bhf. Zoo (Jebensstraße 5) abgegeben 
werde. Dort können Sie sich auch bei einem 
Kaffee mit den Mitarbeitern unterhalten. 
Geldspenden bitte überweisen an:

 
Berliner Stadtmission 
Konto-Nr. 31 81 907 

Bank für Gemeinwirtschaft 
(BLZ 10020500) 

Verwendungszweck: BM Zoo

 

Wir sind in der „Eßstube“ in der Seeling-
straße verabredet, an einem der lauen 

Spätsommerabende, die uns für den verregne-
ten „Hochsommer“ entschädigt haben.

 Dieter Puhl (55) lebt seit 20 Jahren im Kiez 
und wohnt nach mehreren Umzügen nun in der 
Nehringstraße. Er will uns über seine Arbeit 
als Leiter der Bahnhofsmission am Bahnhof  
Zoo berichten. Dieter ist Sozialpädagoge, zuvor 
hat er eine Diakonieausbildung absolviert. Seit 
zwanzig Jahren arbeitet er nun schon bei der 
„Berliner Stadtmission“, einer sozialen Ein-
richtung der evangelischen Kirche, die im Kiez 
mit dem „Mimi-Treff“ und dem 2.Hand-Laden 
„Komm und Sieh“ vertreten ist. Dieter Puhl 
arbeitet mit Obdachlosen, die heute politisch 
korrekt als „Wohnsitzlose“ bezeichnet werden. 
„Dabei sprechen viele von sich selbst als Pen-
ner“, merkt er ironisch an.
  
 Für ihn sind die 600 Menschen, die seine Ein-
richtung täglich besuchen, keine Klienten oder 
gar Patienten, sondern „Gäste“. Er will ihnen 
auf gleicher Augenhöhe begegnen, obwohl ihm 
die tatsächliche Ungleichheit durchaus bewußt 
ist.
  
 Als er vor drei Jahren die Leitung der Einrich-
tung übernahm, war diese in einem beklagens-
werten Zustand. Zwar mit einem guten Konzept 
und mit engagierten Menschen, aber völlig un-
terfinanziert und von der Hand in den Mund le-
bend. Das zu ändern, war seine erste Aufgabe, 

Kiezgesichter 
„Für mich sind alle unsere Gäste“
 
Dieter Puhl über seine 
Arbeit in der Bahnhofsmission

der er sich auch heute noch mit großer Leiden-
schaft widmet. Er intensivierte vor allem die 
Öffentlichkeitsarbeit. Heute gibt er selbst der 
früher wenig geschätzten BZ gerne Interviews: 
„Die Berliner sind sehr hilfsbereite Menschen, 
aber sie müssen immer wieder daran erinnert 
werden, daß ihre Hilfe dringend benötigt wird. 
Die BZ hilft uns dabei sehr.“ Besonders in kal-
ten Wintern ist die Spendenbereitschaft groß. 
Dabei wird in den Sommermonaten nicht we-
niger Unterstützung benötigt:

 „In einer kühlen, regnerischen Nacht zieht 
sich so mancher schlecht ausgerüstete Obdach-
lose im Park eine Lungenentzündung zu“. Es 
gebe im Sommer sogar mehr Tote als im Win-
ter. „Im Winter gibt es die gut funktionierende 
Kältehilfe und jeder Kältetote steht auf Seite 1, 
im Sommer interessiert sich aber niemand da-
für“, so sein trauriges Fazit. Daher sind vor al-
lem Schlafsäcke das ganze Jahr über nützlich, 
etwa  4000 davon werden jährlich benötigt. 
Auch aus dem Kiez erfährt Dieter Puhl Unter-
stützung, von Einzelpersonen, die ihn kennen, 
aber auch von Gewerbebetrieben wie dem Brot-
garten oder Bernhardt’s Bäckerei, von Marmot-
te, Floristik Bühler oder von Frau Hommes, der 
früheren Besitzerin der Borussia-Apotheke. 
„Sie hat mir sogar versprochen, bei uns ehren-
amtlich zu helfen, wenn sie auf Rente geht“, 
freut sich Dieter. Überhaupt wäre ohne die 
vielen ehrenamtlichen Helfer der Betrieb nicht 
möglich, sogar viele Jugendliche seien darun-
ter.
  
 Zum Schluß stellen wir ihm noch die „Gret-
chenfrage“, die nach seinem Verhältnis zum 
Glauben, denn immerhin steht er in Diensten 
der evangelischen Kirche. Nachdem die Zeit 
in der Diakonieausbildung ihn eher zum „Hei-
den“ gemacht habe, sei er inzwischen „wieder 
mit Jesus versöhnt“. Er sieht seine Position in 
der Bahnhofsmission so: „Ich bin der Leiter, 
aber der Chef ist Jesus!“.

kb

Dieter Puhl
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Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10 - 18.30 Uhr•Samstag 10 - 14 Uhr

Service, Integration und Dienstleistung gGmbH
zur Wiedereingliederung psychisch Kranker

Gebrauchtwarenhaus
Knobelsdorffstr. 15
Kindersecondhand
Wundtstr. 4
2. Hand-Möbelladen
Wundtstr. 6
2. Hand-Bücherladen
Wundtstr. 8
Tel. 030 - 320 90 470

20,00 € Kiez-Rabatt

Verband alleinerziehender
Mütter und Väter
Landesverband Berlin e.V.

Beratung, Information, Treffpunkt

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

Mo, Di, Do, Fr von 9 - 13 Uhr
Mi 15 - 17 Uhr
www.vamv-berlin.de

Im Rahmen der Tagesspiegel-Aktion 
„Saubere Sache“ hatte das Kiezbünd-

nis dazu aufgerufen, am 15. 09. 2012 die 
Blumenkübel in der Nehring- und der 
Knobelsdorffstraße, soweit erforderlich, 
neu zu bepflanzen.

 18 der zum Teil unansehnlich gewor-
denen Betonkübel wurden von den 15 
Freiwilligen vom Unkraut befreit, ge-
düngt und mit verschiedenen bunten Herbst-
blühern und Blumenzwiebeln bepflanzt. Eini-
ge Gewerbetreibende spendeten Gießwasser 
und versprachen, sich künftig um die Pflege 
der direkt vor ihren Läden stehenden Kübel 
zu kümmern. Die gesamte Aktion dauerte nur 
etwa zwei Stunden, dank der sorgfältigen Vor-
bereitungen. Besonderer Dank geht an Herrn 
Jakisch, einem im Kiez lebenden Gärtner, der 
im Vorfeld alle Pflanzkübel begutachtete, Vor-
schläge zur Bepflanzung machte und bei der 
Beschaffung der Pflanzen und dem notwendi-
gen Werkzeug behilflich war.

Pflanzaktion am 15. 09. 2012 

 Leider wurden schon am nächsten Tag zwei 
der frisch gesetzten Pflanzen entwendet - aber 
umgehend vom Kiezbündnis ersetzt. Hoffent-
lich bleibt es bei diesem einen bedauernswer-
ten Vorfall. Im Frühjahr 2013 soll die Aktion 
wiederholt werden. Alle Teilnehmer sprachen 
sich dafür aus, die Initiative auch auf andere 
Stellen im Kiez, z. B. die Grünflächen am Klä-
re-Bloch-Platz, auszuweiten. An dieser Stelle 
noch einmal herzlichen Dank an alle Helfer/
innen und auf Wiedersehen im kommenden 
Frühjahr.

Vor 150 Jahren, am 18. Juli 1862, wurde der 
Bebauungsplan der Umgebungen Berlins 

genehmigt, der auch unserem Wohngebiet 
sein Gesicht gab.

 Der Regierungsbaumeister Hobrecht war 1859 
von der Königl. Polizei (der Baupolizei) zum 
Leiter der Kommission ernannt worden, die 
sich mit der Ausarbeitung beschäftigen sollte.  
Der Plan prägte die städtebauliche Entwick-
lung der deutschen Hauptstadt bis in das 20. 
Jahrhundert hinein.  Dabei beschränkte er sich 
nicht auf das eigentliche Stadtgebiet, er erfaßte 
auch die selbständige Stadt Charlottenburg im 
Westen und reichte über Gesundbrunnen im 
Norden, Schöneberg  im Süden bis nach Lich-
tenberg im Osten.
 
 Hobrecht, nach dem der Plan schon bald allge-
mein genannt wurde, stand vor der Aufgabe, ein 
funktionierendes Kanalisationssystem für eine 
Stadt zu schaffen, deren rapides Wachstum sich 
nun, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, schon 

150 Jahre Hobrecht-Plan 
 

abzuzeichnen begann. Anregungen dazu hatte 
er sich in Hamburg, Paris und London geholt. 
Eine moderne Kanalisation in Berlin war drin-
gend erforderlich. Das verunreinigte Grund-
wasser führte häufig zu Krankheiten.
 

James Hobrecht (1815 – 1902) 

Kampf der Miniermotte!

Auch in diesem Jahr können Anwohner wieder Laubsäcke 
im KiezBüro bekommen, um das Laub der weißen Kasta-
nien auf ihren Höfen zu entsorgen. Die gefüllten Säcke 
werden dann von der BSR kostenlos abgeholt.

Julia Bock
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 Nach dem Bau der 
Kanalisation in den 
Jahren von 1873 bis 
1893 besaß Berlin das 
modernste Entwäs-
serungssystem der 
Welt und galt, nach-
dem auch der Gestank 
aus den Straßen ver-
schwunden war, als 
eine der saubersten 
Städte des Kontinents. 
Die Planungen Hob-
rechts veränderten 
auch das überirdische 
Gesicht der Stadt. Er 
legte auf das Areal 
ein Netz von neu zu 
errichtenden Straßen 
und Plätzen. Aussa-
gen über die Art der 
Bebauung machte der 
Plan nicht. Hobrecht 
erhoffte sich eine so-
ziale Durchmischung, 
ein „Durcheinander-
wohnen der Gesell-
schaftsklassen“, wie 
er es nannte.
 „In der Mietskaserne 
gehen die Kinder aus 
den Kellerwohnungen 
in die Freischule über 
denselben Hausflur 
wie diejenigen des 
Rats oder Kaufmanns 
auf dem Weg nach 
dem Gymnasium.“ 
Seine Hoffnungen er-
füllten sich nicht. Berlin wurde zur „größ-
ten Mietskasernenstadt der Welt“, so der Ar-
chitekturkritiker Werner Hegemann 1930. 
 Die damals herrschenden Regelungen boten 
die Möglichkeit einer extrem verdichten Bau-
weise, wie man sie in Deutschland bislang 
noch nicht gesehen hatte. Die Bauverordnun-
gen wurden in den Rathäusern erlassen, und 
dort, in den „Hausbesitzerparlamenten“, saßen 
die Grundstücksbesitzer.
  Charlottenburgs rasante Entwicklung zur 
Großstadt begann um 1880. Da die Stadt in 
den Hobrechtplan mit einbezogen war und gro-
ße Teile innerhalb der Ringbahn lagen, setzte 
auch hier der Bauboom ein.
 Waren bislang die Bauherren oftmals auch 
die Bewohner der Häuser, wurden Grundstü-
cke nun vielfach zu Spekulationsobjekten, die 
eine hohe Rendite versprachen. Die Charlotten-
burger Bauordnung von 1872 begünstigte den 
Bau großer Mietshäuser mit Hinterhöfen, an-

ders als etwa in Schöneberg und Wilmersdorf, 
wo entsprechende Verordnungen erst rund 
15 Jahre später erlassen wurden. Beispielhaft 
zeigte sich die verdichtete Bauweise in unse-
rem Wohnviertel. Hier entstand in den Jahren 
zwischen 1880 und der Jahrhundertwende ein 
Quartier, in dem überwiegend Arbeiter, Hand-
werker und kleine Gewerbetreibende wohn-
ten. In dem kleinen Areal von rund 600 x 650 
Metern waren rund 30.000 Menschen unter-
gebracht – unter teils desolaten hygienischen 
und sanitären Bedingen. Überbelegung von 
Wohnraum war keine Seltenheit. Es gab in Ber-
lin kaum ein Viertel, das so dicht bebaut war.

 1912 brach dann in Folge von überhitzten 
Spekulationen der Baumarkt im Berliner 
Raum zusammen, und so kam auch in Char-
lottenburg der Neubau für Jahre zum Erliegen.  

hm 
 



Angebote für Migrantinnen
– Sprachkurse
– Jugend-Integrationskurse
– Beratung für Migrantinnen

Kontakt über:
Tel: 322 20 33
www.abw-berlin.de

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

– Mädchenwohngemeinschaft
– gemischte Jugendwohngemeinschaft
– betreutes Einzelwohnen

Kontakt über:
Tel: 30 30 77 50
www.abw-berlin.de

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

– Hauptschulabschluss
– erweiterter Hauptschulabschluss
– QualiCard

Kontakt über:
Tel: 326 53 53
www.abw-berlin.de

gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

Maya Rosenkranz
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht

Kaiserdamm 85
14057 Berlin
Tel. 030 - 364 198 - 0
Fax 030 - 364 198 -29
kanzlei@ra-rosenkranz.de
www.ra-rosenkranz.de
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Stolpersteine 
würdevoll eingeweiht

Am 29. August 2012 versammelten sich 
etwa 50 Personen auf dem Spielplatz 

Fritsche- Ecke Pestalozzistraße. Symbolisch 
wurde die Anlage in Günter-Schwannecke-
Spielplatz umbenannt. Schwannecke, ein sozi-
alkritischer Berliner Künstler, hatte sich nach 
einer Schaffenskrise Anfang der 1990er für 
ein Leben „auf der Straße“ entschieden, in ei-
ner Charlottenburger Notunterkunft stand ein 
Bett für ihn zur Verfügung. In den Tagen des 
„Rostocker Pogroms“ kam es auch in Berlin zu 
zahlreichen rassistischen und rechtsextremen 
Anfeindungen und Übergriffen. 

 Schwannecke und ein Freund, die sich am 
Abend des 29.8.1992 auf dem Spielplatz auf-
hielten, wurden Zeugen, wie zwei örtliche 
Neonazis eine Gruppe ausländischer Jugendli-
cher beschimpften, und mischten sich ein. Die 
Neonazis schlugen mit Baseballschlägern auf 
die beiden Wohnungslosen ein und verletzten 
sie lebensgefährlich – Schwannecke starb an 
den Folgen des Übergriffs. Der Täter wurde 
wegen Totschlags zu einer Haftstrafe verurteilt 
und befindet sich heute wieder auf freiem Fuß, 
die Tat wird offiziell nicht als rechtsextreme 
Gewalttat gezählt.
  
 Dies will die Günther-Schwannecke-Initiative 
ändern. Sie setzt sich für ein würdiges Geden-
ken an den Künstler ein. An ihrer Kundgebung 
nahmen neben antifaschistischen Jugendli-
chen und engagierten Bürgern auch Freunde 
des Opfers teil. Am 20. 9. hat die BVV die Um-
benennung der Anlage beschlossen. Die Tafel 
ist inzwischen von Unbekannten beschädigt 
worden.

 
 Nähere Informationen gibt es unter 

http://guenterschwannecke.blogsport.eu/
 

gb

Gedenken an  das
Mordopfer Günter Schwannecke  

Am 9. November, dem Jahrestag der 
„Reichspogromnacht“, fand im Kiez ein 

Rundgang zu den neun  in diesem Jahr neu 
verlegten  Stolpersteinen statt. Diese hatte  
Gunter Demnig, Bildhauer und „Erfinder“ des 
Stolperstein-Projektes aus Köln, bereits im Juli 
verlegt.
   
 Rund 50 Teilnehmer lauschten den Ausfüh-
rungen von Melitta Rheinheimer, die vom Leben 
der dreiköpfigen Familie Strauch berichtete, die 
am Klausenerplatz  2 wohnte und von dort ihren 
Weg über eine Berliner „Sammelstelle“ bis zur 
Ermordung  in Auschwitz antreten mußte. Arne 
Pannen hat sich im Rahmen eines Projektes 
der hiesigen Humboldt-Universität mit den 
Lebensspuren Berliner Juden beschäftigt, die 
im weiß-russischen Minsk ermordet wurden. 
Er trug vor dem Haus Klausenerplatz 16/17 
Biographisches über Hertha Waldo vor, die zu 
den 1.000 Berlinern gehörte, die in Minsk ihr 
Leben beenden mußten. 
 
 Gedichtvorträge von Ilka Kruska und An-
merkungen von Harald Marpe und Christian 
Bade zu anderen Holocaust-Opfern,  die in der 
Neufertstr. 20, der Gardes-du-Corps-Str. 13 und 
14 sowie in der Sophie-Charlotten- Str. 104  leb-
ten, sowie die Niederlegung von Blumen und 
das Aufstellen von Kerzen  trugen dazu bei, 
daß der Gedenkrundgang  eine würdige und 
eindrucksvolle Form fand.

hm

Informationen über das Stolperstein-Projekt 
erhalten Sie im Kiezbüro, Seelingstr. 14.



O-Töne von Kindern und Jugendlichen 
aus dem Kiez: 
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Kontakt: 

Kinder- & Jugendzentrum Schloss19 
Schlossstraße 19, 14059 Berlin 

Web: http://schloss19.blogsport.de 
Mail: schloss19(at)falken-berlin.de 

 

Am 03.September wurden laut Pres-
semeldungen vor der Carl-Schuh-

mann-Sporthalle in der Schloßstraße 
dreizehn Schülerinnen einer nahe gele-
genen jüdischen Schule von vier jungen 
Frauen beleidigte und beschimpft.
 
 Als Kinder- und Jugendzentrum im 
Kiez haben wir am 05.09. zusammen 
mit den Berliner Falken der Schulleite-
rin der Jüdischen Traditionsschule Or 
Avner (Spandauer Damm 220) persön-
lich unser  tiefes Bedauern und unsere 
Solidarität ausgedrückt und den direkt 
betroffenen Schülerinnen als kleines 
Zeichen der Verbundenheit ein Pflanze 
für ihr Klassenzimmer mitgebracht.

Gegen jeden 
Antisemitismus – 
hier im Kiez und überall! 

Wir haben den Vorfall auch zum Anlass 
genommen, uns noch stärker im Kiez 
und im Bezirk gegen jeden Antisemitis-
mus zu engagieren. So sind im November 
und Dezember weitere  Projektschultage 
zum Thema an der Reformschule und der 
Schule am Schloss in Planung, wie sie 
in den vergangen Monaten schon mehr-
fach im Schloss19 stattgefunden haben.   
Außerdem gab es am 7. November eine 
Veranstaltung zu Antisemitismus und 
Gegenstrategien. Wir haben Menschen 
eingeladen, die in Schulen und Kin-
der- und Jugendeinrichtungen arbeiten, 
sich in sonstigen Projekten engagieren 
und/oder sich einfach für das Thema 
interessieren und sich informieren und 

auch aktiv werden wollen. Nach einem 
kleinen Input durch die „Kreuzberger 
Initiative gegen Antisemitismus“ wur-
de in großer Runde gemeinsam über 
mögliche Gegenstrategien gesprochen 
und auch weitere konkrete Projekte vor-
gestellt.So gab es zum Beispiel Informa-
tionen  über das Stolpersteinprojekt im 
Kiez.

  Zum Ausklang des Abends bestand die 
Möglichkeit, zusammen mit Volunteers 
aus unserem Partnerjugendclub in Deir 
Al Assad in Israel im Café ein bisschen 
zu plaudern, Kontakte zu knüpfen und 
Erfahrungen auszutauschen.
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Waagrecht: 1 Werkstatt im 
Brotgarten und bei Bernhardt’s 
9 gerne gefüttert im Schlosspark 
und am Lietzensee 11 König der 
Lüfte (poet.) 12 Vorgänger der 
Berliner Grünen 13 Gegensatz 
zu Ferientagen 14 soll Gott 
neben Hopfen erhalten, so betet 
der Bierfreund 15 Region im 
nördlichen Deutschland (Abk.) 16 
das ist mehr als England (Abk.) 
17 lockere Begrüßungsformel 
18 so heißen manche Jungs an 
der Küste 19 dies sollte man mit 
Weile tun, heißt’s 21 steht auf 
vielen Bahlsen-Keksen 22 dort 
regiert der 2 senkr. (Abk.) 23 
Wurde im revolutionären Italien 
zum „Popolo“ gesungen 25 
nationale technische Universität 
in Spanien (Abk.) 26 viele davon 
machen einen ganzen Roman 
28 Ablehnung, kurz und klar 
29 schlammiger Boden aus 
Algenresten 30 Leucht- und 
Blendmittel vieler Pkw (Abk.) 31 so 
einer am Arbeitsplatz ist für viele 
alltäglich (PC) 33 Farbtönung der 
Gardine vor dem Waschen 

Senkrecht: 1 Darauf müssen 
unsere Kleinen 24 lange Tage 
warten 2 Partei Nelson Mandelas 
(Abk.) 3 kann Tatwaffe, aber auch 
Gymnastikzubehör sein 4 leicht 
mit Zucker zu verwechseln 5 
Wochenendepflichtprogramm in 
vielen deutschen Wohnstuben 6 
Vorvorfahren 7 schon lange nicht 
mehr nur in Frankreich beliebt 8 
Neue Betriebsart alter Laternen, 
aber nicht im Kiez 10 Urlaubsziel 
mit Sonnengarantie 14 es sei 
noch keiner vom Himmel ge-
fallen, heißt’s 18 in England 
Amboß, in Kanada Heavy-Metal-
Band 20 ganz relaxed (engl.) 24 
die uneinigen Nachbarländer im 
Syrien-Konflikt (Abk.) 27 mäch-
tige Industriellenver-
einigung (Abk.) 31  
kleine Schwester 
der Champions 
League (Abk.) 
32 politisch 
korrekt (engl. 
Abk.)  politisch 
korrekt (engl. Abk.)  

Lösung von Heft 46: WAAGERECHT: 1  LIMONADEN 8 ILU (Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung) 9 LN (Lübecker Nachrichten) 11 DOLE (Durchlaß für Wasserläufe 
unter Straßen oder durch Dämme) 12 ESTE 13 AV (Arbeitslosenversicherung) 14 LEU (Löwe) 15 TETI (in der 1. und 6. Dynastie) 16 NEIN  17 CIS 18 UNC (United Nations 
Charter) 20 DU 21 EHRENTAGE 24 NIE 24 HARPER (komplett: Harper Seven) 27 SCHENKUNG 28 GARANTIE 30 EISBECHER

SENKRECHT: 1 LIETZENSEE 2 ILSE (komplett: Ilsebill) 3 MUTTI 4 ADVENT 5 DOLI (der Hase Doli erlebt in einem Spiel der Fa. Sunspiele Abenteuer im Zauberland) 6 ELEND 7 
NEUBUERGER 9 LEISE 10 NANUNANA (Geschenkeshop, u.a. in den Wilmersdorf Arcaden) 17 CHIC (Rocco Granata sang im Schlager „Marina“: „Dein Chic und dein Charme 
der gefällt“) 19 CAPUTH 22 REHA 23 GENIE 25 HERB 26 RK (römisch-katholisch) 28 GI 29 NC (Numerus Clausus) 

– manchmal auch danach …

Im vergangenen Heft haben wir mit dem Abdruck der sechs Aquarelle von früheren Geschäften und  Lokalen im Kiez  begon-
nen, die in den 80er-Jahren vom Ehepaar Heppel  gemalt wurden. Nach „Gebrüder Manns“  ist die Reihe heute an der inzwi-

schen zu einem Café mutierten legendären Kiez-Kneipe „Feuer-Atze“ in der Knobelsdorffstr. 22.  Alle Bilder sind im Original 
in der Arztpraxis Drs. Lott am Klausenerplatz 19 ausgestellt.

Kiez-Aquarelle (2)

Kreuz   und Quer im
 Kiez
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Neue Regelung im Bürgeramt Heerstraße
 Seit dem 3. September kann man nicht mehr spontan ins 
Bürgeramt an der Heerstraße 12/13 gehen, sondern muß sich 
zuvor per Telefon (9029-17778 bzw. zentrale Behörden-Nr. 
115) oder im Internet  (über berlin.de/ba-charlottenburg-wil-
mersdorf.de) einen Termin reservieren. Das Bürgeramt im 
Rathaus ist weiterhin auch für Besucher ohne Termin geöffnet. 
Allerdings müssen diese viel Zeit und Geduld mitbringen.
 
Ampeln am Spandauer Damm
 Am 9. Oktober wurde eine Rentnerin auf dem Spandau-
er Damm von einem Taxi angefahren und mußte mit einer 
Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dieser 
Vorfall dokumentiert einmal mehr die Gefährlichkeit dieser 
Hauptverkehrsstraße. Umso wichtiger ist es, daß die ampelge-
regelten Übergänge optimal auf die Bedürfnisse der Fußgän-
ger eingestellt sind. Unsere Leserin Ulrike Dörrenbächer hatte 
uns darauf aufmerksam gemacht, daß dies leider nicht der Fall 
ist (s. Heft 46). Wir haben diese Gefahrenstelle dem BUND 
gemeldet, der alle fußgängerfeindlichen Ampeln in Berlin auf-
listet und auf Veränderungen drängt. Wir haben auch – wie 
versprochen – einen Brief an den Verkehrssenator geschrie-
ben, in dem wir darum baten, die Ampelschaltungen entspre-
chend zu ändern. Leider gibt die Antwort wenig Hoffnung auf 
baldige Verbesserung, vielmehr  wird eine Neuregelung aller 
Ampelanlagen „auf der gesamten Strecke Otto-Suhr-Allee und 
Spandauer Damm im Zuge der Busbeschleunigungsmaßnah-
men“ angekündigt. Immerhin soll unser Hinweis dabei Be-
rücksichtigung finden. (Der Brief des Senats kann auf Anfrage 
eingesehen werden)
 
Alte Eibe gefällt

 Aufmerksamen Spaziergänger dürfte es bereits aufgefallen 
sein: eine der beiden großen Eiben auf dem Mittelstreifen der 
Schloßstraße, gegenüber dem Schloßeingang, ist verschwun-

Kieznotizen 

Doch. Als Weih-
nachtsmann könn-

te man ihn sich gut 
vorstehen. Thomas Hau-
schild würde, angetan 
mit der Berufskleidung 
des bärtigen Geschen-
kelieferanten, durchaus 
beindrucken, groß und 
kräftig, wie er daher-
kommt. Und in der Tat 
hat er vor einigen Jah-
ren einen Einsatz in ei-
nem Asylantenheim im 
Schwäbischen erfolg-
reich absolviert.
 
 Mit dem Weihnachtsmann hat sich der Ethnologe aus der 
Danckelmannstraße lange beschäftigt, allerdings saß der 
57jährige dabei überwiegend am Schreibtisch. Hauschild, 
Ethnologie-Professor an der Luther-Universität in Halle, hat  
geforscht, und herausgekommen ist das Buch „Der Weih-
nachtsmann. Die wahre Geschichte“, das kürzlich erschienen 
ist.
 
 Was die Wahrheit ist, damit hatte bekanntlich schon Ponti-
us Pilatus seine Probleme, doch Hauschild, der Wahrheit ver-
pflichtet, nimmt den Leser mit auf eine Reise, die bis nach Asien 
führt, stellt ihm den chinesischen „Gott des langen Lebens“ und 
den mongolischen „Weißen Alten“ vor und verweist auf deren 
schnell nachprüfbare Ähnlichkeit mit unserem bärtigen Gesel-
len. Sie suchen nach einem Geschenk für das nahe Großfest? 
Wir empfehlen:

  
       

Die wahre 
Geschichte

den. Wie das Grünflächenamt auf Anfrage mitteilte, war die 
Fällung wegen eines hartnäckigen Pilzbefalls leider erforder-
lich. Die Lücke soll aber in Kürze mit einem ähnlich stattli-
chen Baum wieder geschlossen werden.

Kuba-Fete
  Für diejenigen, die noch nicht wissen, wo und wie sie Silves-
ter feiern wollen, hier der Hinweis auf die Fiesta Cubana am 
31.12.12 in der Schloßstraße 19. Veranstalter ist die Freund-
schaftsgesellschaft Berlin-Kuba. Es wird ein Film gezeigt, Luis 
Enrique y su Banda spielen live, es gibt aber auch Disco aus 
der Dose sowie natürlich Cocktails und Solidarität. Auf die 
ausliegenden Flyer achten!

Mittelstreifen Schloßstraße, gegenüber dem Schloss. Vergleich 
vor und nach Fällung der Eibe, 17. 10. 2012

Thomas Hauschild
Weihnachtsmann 
Die wahre Geschichte
S. Fischer Verlag
384 Seiten
19,99 Euro

hm
Der Autor Thomas Hauschild 
in sommerlicher Zivilkleidung
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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

Öffnungszeiten: KiezBüro, Seelingstraße 14
Montag, Mittwoch, Freitag       10 - 14 Uhr
Dienstag &  Donnerstag  14 - 18 Uhr

Sprechzeiten: Gewobag - Mieterbeirat
Donnerstags von 17-19 Uhr
Mieterclub • Neue Christstraße 8 
Tel. 0178 - 6929556

Bezirksamt Charlottendorf-Wilmersdorf
Postadresse: 10627 Berlin, Tel. 90291-0
www. charlottenburg-wilmersdorf.de

Bürgerämter

Bürgeramt im Rathaus
Otto-Suhr-Allee 100 •10585 Berlin
Tel. 90 29 - 1 33 33

Bürgeramt  Heerstr.
Heerstr. 12/14 •14052 Berlin
Tel.  90 29 - 1 77 78

Sprechzeiten: 
Mo  8.00 - 15.00 Uhr 
Mi & Fr  8.00 - 13.00 Uhr
Di & Do       11.00   - 18.00 Uhr 

Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstr. 10 • 14059 Berlin
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr
Tel. 9029- 24313/24361 • www.voebb.de
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Das Kiezbündnis 
informiert

Weihnachtsmarkt am 3. Advent
 Wie schon seit vielen Jahren, so ver-
anstaltet das Kiezbündnis auch an die-
sem 3. Adventssonntag, also am 16. 
Dezember, von 12 bis 18 Uhr, einen 
kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt 
in der Schloßstraße 2a, direkt vor dem 
Bröhan-Museum. An etwa 35 Ständen 
werden wiederum Künstler und Kunst-
handwerker, vorwiegend aus unserem 
Kiez, ihre Produkte in stimmungsvoller 
Umgebung anbieten. Und das Kiezbündnis 
trägt mit Bratwurst und Glühwein zu 
gewohnt zivilen Preisen das Seine zu einer 
vorweihnachtlichen Atmosphäre bei.

Kiezkalender für 2013 erschienen
 Der neue Kalender enthält zwölf „neue“ 
Abbildungen aus dem Kiez  vergangener 
Tage und ist zu 5 Euro im KiezBüro und 
in zahlreichen Geschäften und Lokalen im 
Kiez erhältlich.

Neu: AG Wohnumfeld
 Als Folge unserer Pfl anzaktion am 15. 
September (s. Bericht in diesem Heft) 
hat sich im Oktober eine neue Arbeits-
gruppe des Kiezbündnisses gegründet: 
die AG Wohnumfeld. In dieser AG sind 
alle Anwohner willkommen, die sich um 
Grünfl ächen, Blumenkübel, Bäume und 
Baumscheiben, Pumpen, Bänke, Gehweg-
pfl aster und andere das Bild unseres Kiezes 
bestimmende historischen Elemente küm-
mern wollen. Die Termine der AG bitte im 
KiezBüro erfragen oder sich per eMail 
(www.info@klausenerplatz.de) in den 
Verteiler der AG aufnehmen lassen.

Neu: Broschüre 
„Kindheiten im 
Kiez“
 Noch in diesem Jahr 
wird Heft 6 der Reihe 
„Kiez-Geschichten“ er-
scheinen. Darin be-
richten über ein Dut-
zend  Kiezanwohner 
über ihre Kindheitserlebnisse während 
der NS-Zeit, des Krieges und der 50er-
Jahre im Kiez. 
 Das Heft ist reich bebildert und ab De-
zember für 2 € im KiezBüro erhältlich. 
Also rechtzeitig zu Weihnachten!

Falsche Termine im KiezBlatt
 Da das KiezBlatt nur alle drei Monate 
erscheint und eine lange Produktionszeit 
benötigt, kann es immer mal vorkommen, 
dass wir Termine ankündigen, die sich 
bei Erscheinen des Hefts schon wieder 
geändert haben. So gleich zwei  Mal im 
Kiezblatt 46: Zwei Konzerte in unserer 
„Kunst-im-Zelt“-Reihe wurden vom Um-
weltamt nicht genehmigt, als das KiezBlatt 
bereits im Druck war; und so standen 
sie noch im abgedruckten Programm. 
Und die Veranstaltung des Bezirksamts 
zur Verkehrsberuhigung im Kiez: Diese 
wurde um einen Tag verlegt – zu spät 
für eine Korrektur im KiezBlatt. Daher 
der Rat an alle Leser: Bitte vergewissern 
Sie sich anhand der Aushänge oder auf 
unserer Website www.klausenerplatz.de 
stets, ob die im Kiez-Blatt angekündigten 
Termine stimmen. 

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf
Villa Oppenheim
Schloßstr. 55 (Otto-Grüneberg-Weg)
Öffnungszeiten
Di. bis Fr. 10 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr
Tel.: 9029-24101
heimatmuseum@charlottenburg-wilmersdorf.de


