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Titelblatt: Fotos Klaus Betz

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit der Schloßstraße führen wir unseren Rund-
gang durch den Kiez weiter.
 Diese Straße weist sowohl hinsichtlich ihrer 
Geschichte als auch als Gewerbestandort im Ver-
gleich mit den anderen Straßen im Kiez viele Be-
sonderheiten auf. Gleich mehrere Beiträge befas-
sen sich mit dieser Prachtstraße.

 Viel Aufregung gab es in der letzten Zeit im 
Kiez. Da sind zum einem die Pläne eines Investors, 
die historische Reithalle in der Neufertstraße zu-
gunsten eines Neubaus mit Luxus-Eigentumswoh-
nungen abzureißen. Und zum anderen die rigi-
den Beschränkungen der Flächen für die Außen-
bewirtschaftung von vielen Lokalen, die die Auf-
enthaltsqualität im Kiez entscheidend einschrän-
ken. Zu beiden Problemen gab es Unterschriften-
sammlungen, mit denen Anwohner und Gäste ih-
ren Protest dokumentierten. Die Unterschriften 
wurden den jeweils zuständigen Stadträten über-
geben, wir berichten in diesem Heft über deren 
Reaktionen.

 Viele Serien werden in der vorliegenden Aus-
gabe fortgesetzt, so die Geschichte der Kneipen 
im Kiez, über das Dreikaiserjahr 1888, über Ate-
liers und besondere Gebäude und über Denkmale 
im Kiez.

 Des Weiteren werden einige neue Themen be-
handelt, so über die diversen Bauaktivitäten in 
der nördlichen Sophie-Charlotten-Straße oder 
über Spekulationsobjekte im Kiez.

 Leider müssen wir auch wieder zwei Todesfäl-
le vermelden. Verstorben sind unser Vereinsmit-
glied Walter Kumpmann, der erst 2007 mit seiner 
Frau Helga von München an den Klausenerplatz 
gezogen ist, sowie Ilse Weidmüller, die ihr gan-
zes Leben – 94 Jahre lang – am Klausenerplatz 
gewohnt hat.

 Aktuelle Veranstaltungshinweise, diverse Kiez-
notizen, Neuigkeiten zum Verkehr und der be-
liebte Buchtipp der Buchhandlung Godolt runden 
auch dieses Heft ab.

 Wir hoffen, Ihnen damit eine lohnenswerte Lek-
türe für den bevorstehenden Sommer zusammen-
gestellt zu haben.
 Und am 16. Juni sehen wir uns bestimmt beim 
Kiezfest, oder?

Ihre KiezBlatt-Redaktion

Die Fotos vom Kiezflohmarkt 
stellte uns Klaus Betz zur Verfügung
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2015 lediglich einen Besitzerwechsel von 
den Mitgründern Uschi und Peter Reuß so-
wie Rüdiger Brandt zu Sabine Janssen, an-
sonsten blieb alles beim Alten.
Es folgen auf der Westseite der Straße die 
große Seniorenwohnanlage sowie der So-
phie-Charlotte-Platz, aber keine weiteren Ge-
werbebetriebe. 

Die östliche Straßenseite
 Wir überqueren die Schloßstraße am 
U-Bahnhof und gehen geradewegs auf die 
kleine Eisdiele mit Joghurt-Eis in Haus Nr. 
29 zu. Links daneben war lange Zeit das 
„Soffi“ ansäßig, ehe es vor drei Jahren vom 
„Castello“ abgelöst wurde.

 

Und schon im letzten Jahr folgte mit dem 
„Can“ ein türkisches Lokal. Links davon gibt 
es immer schon einen Backshop, heute ist 
hier eine Filiale von Heims zu finden. Und 
auch noch in Hausnr. 29 befindet sich heute 
das Nagelstudio „Nailhouse“.
 Im Doppelhaus Nr. 30/31 residiert rechts 
wie schon 2003 die „Apotheke am So-
phie-Charlotte-Platz“ von Angelika Fandl. 
Der Friseursalon auf der linken Seite erfuhr 
dagegen in den letzten 15 Jahren mehrere 
Namens- und Besitzerwechsel: vom „Salon 
Jenssen“ über „Peter Green“ hin zu „EVE’s“.
 Ein Evergreen ist hingegen das chinesische 
Restaurant „Ming Jia“ in Nr. 32, ebenso wie 
der italienische Imbiß „Picobello“ links ne-
benan. Aus dem türkischen Imbiß „Kaan“ in 
Nr. 33 wurde 2008 der vietnamesische Imbiß 
„Van May“. Im gleichen Haus links gab es ein 
Kaffeehaus, ab 2015 „Drinks&Food Store“, 
und seit 2017 nun das italienische Restau-
rant „Figaro“.
 In Haus Nr. 34 fand man 2003 noch ei-
nen von zwei Läden des Laufschuhgeschäfts 
„Long Distance“. Seit 2013 ist hier die Fahr-
schule „Orange“ zu Hause, nebenan ist seit 
kurzem das Bistro „gesund leben“ ansäßig. 
Mit „Im kleinen Rahmen“ führte Bernd We-

Apotheke 
Am klAusener  plAtz
Margarethe von Wnuk Lipinski
Apothekerin

kompetente Beratung in
allen Arzneimittelfragen.

Spandauer Damm 49 
14059 Berlin

Tel.: 030 / 321 84 67 

apothekeamklausenerplatz@web.de

Mit der Schloßstraße führen wir unseren 
Rundgang durch den Kiez weiter. Dies 

ist nicht nur die älteste und breiteste Straße 
im Kiez, sie ist auch von ihrer Gewerbestruk-
tur her einzigartig. Im älteren, nördlichen 
Teil mit der Mittelpromenade gibt es fast kei-
ne Einzelhandelsgeschäfte, dafür aber zahl-
reiche Restaurants mit lauschigen Vorgärten, 
ideal für die Anwohner und Touristen zum 
Einkehren an sonnigen Tagen. Der südliche, 
erst im 20. Jahrhundert erbaute Teil der Stra-
ße verfügt hingegen neben gastronomischen 
Betrieben auch über Angebote des Einzel-
handels und der Dienstleistungsbranche.

Die westliche Straßenseite
 Es dauert einige Zeit, ehe man vom Span-
dauer Damm bis zur Ecke Neue Christstraße 
gelangt, wo man wie schon vor 15 Jahren mit 
dem Edel-Italiener „Don Camillo“ auf den er-
sten Betrieb stößt. Die Gäste dieses Lokals 
kommen seltener aus dem Kiez, sondern fah-
ren mit schwarzen Luxusautos vor, die ge-
parkt werden, wo gerade Platz ist. Die Straf-
zettel übernimmt angeblich der Wirt …
Anders sieht es an der nächsten Ecke aus. 
2003 hatte hier die „Corona Bar“ neu eröff-
net, die einige Zeit später wegen namens-
rechtlicher Probleme zur „Oro Bar“ mutierte. 

Mit ihrem Konzept, Sky zu abonnieren und 
Fußballfans anzusprechen, hatte man durch-
aus Erfolg. Dennoch schloß das Lokal vor 
vier Jahren und Zeynep Demir verwandelte 
die Bar in das „Café Morgenlicht“, mit groß-
em Frühstücksangebot und ohne Fußballüber-
tragungen. Doch auch dieses Konzept reichte 
nur bis zum letzten Sommer. Seither versu-
chen neue Besitzer unter gleichem Namen 
ihr Glück, was zumindest in der warmen Jah-
reszeit angesichts des großen Biergartens 
doch gelingen sollte.
 Das nächste Lokal ist die legendäre „Ka-
stanie“ in der Hausnr. 22 mit ihrem stets gut 
besuchten Biergarten. Hier gab es im Herbst 

Geschäfte und 
Lokale in der Schloßstraße

Die ehemalige „Corona Bar“

Das ehemalige „Soffi“
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               (Okt. - April) 10 - 16 Uhr

Danckelmannstraße 50
14059 Berlin
T. 030 - 30 83 90 91 • F. 030 - 74 92 77 90

Mittagstisch
Partyservice
Kaffee
Wein und
vieles mehr

Jungfernheideweg 15a 
13629 Berlin
Tel. 321 45 68 
0172-496 01 94

ber in Nr. 36 noch ein kleines Lokal für Wein-
liebhaber. 2007 wurde er von Jaqueline Kurz 
mit ihrem „Schloß-Café“ abgelöst. Und ein 
Haus weiter gibt es heute das „Café Lotka“, 
eine Mischung aus Backshop und Kiosk.
 In Nr. 39 war früher wie heute der Friseur-
salon „Capilli“ ansäßig, links daneben be-
fand sich 2003 aber noch der zweite Laden 
von „Long Distance“. 2011 zog hier der Fast-
food-Anbieter „Giga Potatoe“ ein, es folgte 
der „Charlottenburger“, heute ist es der 
„Manhattan Burger“. 
 Um die Ecke, in der Zillestr. 115, ist Johann 
Stelzeneder mit dem nach ihm benannten ös-
terreichischen Lokal zu finden, zumindest 
optisch zur Schloßstraße zu zählen. 
 Am „Nassen Dreieck“, in der Spitze des 
dortigen Neubaus des Architektenehepaars 
Baller, gibt es seit jeher ein italienisches 
Gartenlokal. 2003 führte Antonelli Franco 
hier noch das „Antonelli“, es folgte 2004 das 
„Wellis“, ehe 2007 hier Alejandro und Na-
dia Pérez ihre „Trattoria Toscana“ eröffneten. 

Das nächste Lokal folgt erst in Haus Nr. 60:

Yoga
im Kiez

Jeden Montag von 
16.30 - 18.00 Uhr (Gruppe)

bei 
erfahrener Yogalehrerin (BYV)

Info: 0162 736 46 17
Martina Tinney

Lange Zeit war hier das französische „Le 
Piaf“ von Claude Trendel mit seinem schö-
nen Vorgarten zu Hause, ehe es im letzten 
Jahr von Denis Nocken zu einem rheinischen 
Spezialitätenlokal umgewandelt wurde.  
 Ebenfalls in Hausnr. 60 befindet sich mit 
den Optikern Birgit und Georg Maske der 
einzige nicht-gastronomische Betrieb in die-
sem Straßenabschnitt.
 Auf der anderen Straßenseite war hinge-
gen seit eh und je ein Gartenlokal zu finden. 
2003 hieß es noch „Schloß-Restaurant“ und 
bot böhmische Speisen an. 

2004 wandelte es sich zur „Lietzenburg“, 
ehe 2008 die Behinderten-Beschäftigungsge-
sellschaft Mosaik das Lokal übernahm. Seit 
letztem Jahr firmiert das Restaurant nun un-
ter „Heinrichs-Schloßheuriger“.
 An der Ecke zur Wulfsheinstraße befindet 
sich mit dem „Schloßgarten“ das letzte Re-
staurant mit großem Vorgarten in der Schloß-
straße. Daniel Nitzsche bietet hier vorwie-
gend Wildgerichte und Berliner Speisen an.

kb 

Das ehemalige „Antonelli“

Das ehemalige „Schloß-Restaurant“

das ehemalige „Le Piaf“

800 Abonnenten 
des Kiezbriefs!

Die Zahl derer, die den unregel-
mäßigen eMail-Newsletter „Kiezbrief“ 

beziehen, hat die magische 8ooer-
Marke überschritten. „Jubilar“ ist ein 

Mitarbeiter der „Berliner Morgenpost“.

Dieser Newsletter befaßt sich neben 
dem „Freibrief“, der sich auf kulturelle 

Events beschränkt, mit den Themen 
Ökologie, Verkehr und Wohnumfeld.

Neue Interessenten melden sich 
unter info@klausenerplatz.de an.
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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

Die Schloßstraße

Sie hat in ihrer über dreihundertjährigen 
Geschichte schon viel gesehen. Sowje-

tische T-34 Panzer in der Endphase des Zwei-
ten Weltkriegs, den Besuch des Deutschen 
Kaisers Wilhelm II., als er 1901 ein Denk-
mal einweihte, und vielleicht ist auch Napo-
leon durch sie geritten, nachdem die Franzo-
sen 1806 Preußen besiegt hatten und er ein 
kurzes Quartier im Schloß nahm. 

 Im frühen 18. Jahrhundert reisten die preu-
ßischen Regenten über die heutige Otto-Suhr-Al-
lee an, wenn sie zum Charlottenburger Schloß 
wollten. Als Verkehrsverbindung erlangte die 
Allee erst später ihre Bedeutung. Ganz am An-
fang hatte die Straße ästhetische Funktion und 
diente als Sichtachse auf das Schloß.

 Die Königin Sophie-Charlotte, die schon 1705 
starb, ließ in der Schloßstraße Hofbedienstete 
siedeln, darunter auch zwei ihrer persönlichen 
Diener, die „Kammertürken“ Aly und Hassan.

 Die rund 65 Meter entsprachen etwa der 
heutigen Breite, und deshalb finden wir auf al-
ten Plänen auch die Bezeichnung „Breite Stra-
ße“. Im südlichen Bereich aber gab es zunächst 
einen Karpfenteich, der 1711 angelegt wurde 
und sich später allmählich in ein sumpfiges 
Terrain verwandelte. Erst im ausgehenden 19. 
Jahrhundert wurden hier Häuser gebaut. Die 
Straße ist in diesem Bereich breiter, auch fehlt 
der Mittelstreifen.

Kehren wir zurück in die Barockzeit.
An der Nordseite, dort wo heute die Wohnan-
lage in der Nr. 2 zu finden ist, entstand als er-
stes Gebäude der Straße das Haus eines Ober-
stallmeisters, das seit 1705 als Rathaus der 
kleinen Stadt diente. Andere kommunale Ein-
richtungen kamen hinzu, wie etwa eine Kirche, 
das Stadtgericht und eine Schule.

Die Gebäude aus der Frühphase Charlotten-
burgs sind verschwunden und wurden Ende 
des 19. Jahrhunderts durch die Mietshäu-
ser ersetzt, die heute die Straße prägen. Nur 
das vor nicht langer Zeit sanierte Haus in der 
Schloßstraße 18/18a ist ein Überbleibsel aus 
dem frühen 18. Jahrhundert.

 Schon die niedriggeschossigen Häuser aus 
der Barockzeit hatten Vorgärten. Die Bewoh-
ner bauten dort Obst und Gemüse an, was den 
Magistrat veranlasste, einen Grundzins da-
für zu erheben. Die Nutzung der Vorgärten zu 
Schankzwecken war zunächst verboten, setzte 
sich aber zu Beginn des letzten Jahrhunderts 
immer mehr durch. Unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurden aus den Vorgärten 
wieder Gemüseäcker, und bis zum Sommer 
1948 war die Schloßstraße eines der Zentren 
des Charlottenburger Schwarzhandels.

 Anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins 1987 
wurden, an historischen Vorbildern des 19. 
Jahrhunderts ausgerichtet, zahlreiche Vorgär-
ten der Straße saniert. In einer der schönsten 
Straßen Berlins finden wir nun wieder eiserne 
Staketenzäune und kleine Ummauerungen. 
Und wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts laden 
immer noch etliche Gaststätten, im nördlichen 
Abschnitt alle mit schönen Vorgärten ausge-
stattet, zur Einkehr ein.

hm

Das Haus des „Kammertürken“ Hassan in der Schloß-
straße 6 wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, heute be-
findet sich dort die Kirche der Adventisten-Gemeinde.
  

Seit 1898 befand sich das Postamt Charlottenburg 5 in 
dem markanten Eckgebäude Schloßstraße 24/25, Ecke 
Knobelsdorffstraße. Das Haus wurde im Zweiten Welt-
krieg zerstört. Foto: Sammlung Stephan Brandt

Das „Hohenzollern-Restaurant“ war in der Schloßstraße 3. 
Eine Zeitlang fanden hier nach dem Krieg sogar Boxveran-
staltungen statt. Foto: Sammlung Stephan Brandt
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ǹ
R

o
ll

   

Goldesel   S
tu

llen
, Bier und Rock

ǹ
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Nichtraucher Kneipe

Seit 2007

Klausenerplatz 6
D-14059 Berlin-Charlottenburg

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

Geschäftszeit: Mo ab 14.00, Di - Do ab 12.00,
Fr ab 10.00 jeweils bis 20.00 Uhr, 

Sa 10.00 - 16.00 Uhr

info@bosch-service-bezorgiannis.de

Historische Häuser (11)

Eine repräsentative Villa 
Das Haus Schloßstraße 67a

Unter der heutigen Hausnummer Schloß-
straße 67a bzw. 68 stand früher die äl-

teste Schankwirtschaft Charlottenburgs. Im 
frühen 18. Jahrhundert hatte das Grundstück 
eine stattliche Breite von knapp 60 Metern. 
Der Zinngießer und Restaurateur Peter Sau-
erwald war stolz auf sein Anwesen, das er 
noch ausbaute und damit zum größten Haus 
Charlottenburgs machte. Es sei eine Zierde 
der Stadt, äußerte der Besitzer. Neben der ei-
gentlichen Gaststätte gab es auch Stallungen 
und Remisen, und zudem war auf seinem An-
wesen auch das Ordonanzhaus der Gardes du 
Corps untergebracht.
 In einem später errichteten Haus auf dem 
Grundstück Nr. 68, das nicht mehr steht, 
wohnte um die Wende zum 20. Jahrhundert 
der Schriftsteller Christian Morgenstern, der 
hierher vom Stuttgarter Platz gezogen war.
Das Haus, um das es uns geht, steht in der 
Nr. 67 und wurde 1873/74 erbaut. Es hat den 
Charakter einer Villa und spiegelt damit die 
unterschiedlichen Bewohnerstrukturen der 
beiden Seiten der Straße wieder, die sich in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts he-
rausbildete. Die Westseite war Teil des „pro-
letarischen“ Kiezes, auf der Ostseite ging es 
noch feiner zu. 
 An den Bauherren, den Ziegeleibesitzer 
A. Reinicke, erinnert heute noch das Initi-
al auf dem Ornament über der Tür zum Hof. 
Er wohnte 1874 am Schiffbauerdamm in Ber-
lin, zog dann auch selber ein, und bis in die 
1930er Jahre gehörte das Haus seinen Nach-
kommen.
 Der spätere Charlottenburger Stadtrat, der 
Baumeister Georg Töbelmann, errichtete das 
repräsentative Gebäude. Der zweigeschos-
sige spätklassizistische Bau weist einen drei-

achsigen Säulenvorbau und eine geschwun-
gene Freitreppe auf. Von besonderem Reiz 
sind auch die drei Rundbogenfenster mit den 
ionischen Säulen und die ornamentalen Friese.
Im Hof gab es ein Stallgebäude für Pferde 
und eine Remise für Kutschen.
 Daß die Villa ursprünglich zwei Neun-
zimmerwohnungen aufwies, die erst in den 
1930er Jahren geteilt wurden, wie in der Li-
teratur aufgeführt, findet sich nicht in den 
Adressbüchern. Der Eintrag aus dem Jahre 
1880 zeigt uns, daß es bereits damals neun 
Bewohner des Hauses gab, darunter einen 
Kammerdiener, einen Fruchthändler, einen 
Rentier und mit dem Rittmeister Graf Solms-
Sonnenwalde auch einen Angehörigen des 
Adels.
 Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg 
gab es in Berlin eine schlimme Wohnungs-
not. Amtlicherseits wurde daher 1920 eine 
kleine Dachwohnung im Seitenflügel vermie-
tet. 
 Einen Brand  hatte das Haus schon 1890/91 
überstanden, auch die Bombenangriffe des 
Zweiten Weltkriegs richteten keinen Scha-
den an.

hm

In dem historischen Gebäude, das als Baudenkmal unter 
besonderem Schutz steht, ist heute u.a. die Verwaltung ei-
ner Hotel-AG untergebracht.

Z    ugegeben: es ist kein Denkmal, das wir 
in der letzten Folge unserer Reihe vorstel-

len, aber angesichts der großen Namen und 
der interessanten Entstehungsgeschichte sei 
uns die kleine Abweichung erlaubt.

„Es ist sogar Anmut drinne“
Christian Rauchs Goethe-Büste in der Villa 
Oppenheim
 Das Alter hat deutliche Spuren im Ge-
sicht des Dichters hinterlassen, wir sehen die 
Tränensäcke und die Haut am Hals, der die 

Spannkraft fehlt.  Idealisiert sind die Haare, 
auch wenn der Haaransatz schon recht hoch 
ist, und auch der nackte Oberkörper, der auf 
antike Vorbilder verweist. Idealisiert mag 
auch die ausgeprägte „Denkerstirn“ sein. 
 Goethe war damals, wir befinden uns im 
Jahr 1820, immerhin schon 71 Jahre alt, als die 
beiden Bildhauer Tieck (44 Jahre) und Rauch 
(43 Jahre) nach Jena reisten, um eine Büste 
von ihm anzufertigen. Die Stadt an der Saale 
war, das haben die Literaturhistoriker heraus-
gefunden, nach Frankfurt am Main und Wei-
mar der Ort, an dem sich Goethe am längsten 
aufhielt. Hier fand er Ruhe zum Arbeiten.

Denkmale im Kiez (7)



7

Heilpraktikerin

Craniosacral-Therapeutin
Diplom-Sozialpädagogin

Tel. 325 74 45
www.meine-hebamme-claudia.de

Hebamme

Inh. G. Saal
Seelingstraße 32

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

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

musik und klang

Qualifizierter

Gitarren-&
Flötenunterricht
Musiktherapie 
bei Musikerin und anthropo-
sophischer Musiktherapeutin

Moni Hoffmeister
Berlin/Chlb.
Tel.: 030 / 28 70 27 20
www.monihoffmeister.de
musik@monihoffmeister.de

A
N

G
E

B
O

TE Coaching
Beratung
Training
Seminar
Otto-Suhr-Allee 94
10585 Berlin
Tel.: 030 - 36 41 98 94
Mail: info@sinah-altmann.de
www.sinah-altmann.de

 Sie waren am 14. August in Berlin aufgebro-
chen und reisten zu viert: Tieck, Rauch, der 
Baumeister und Maler Schinkel und der Ge-
heime Regierungsrat Schulz. Über Leipzig 
und Naumburg ging es nach Jena. Rauch 
schrieb am 18. August an Caroline von Hum-
boldt, der Frau Wilhelm von Humboldts: 
„Theuerste Beste Gnädige Frau, wir sind seit 
Mittwoch abend glücklich hier angekom-
men, und von Goethe auf das aller freund-
lichste aufgenommen. Derselbe wünsch-
te daß ich sein Bildniß modellire, diß wäre 
auch schneller zu Stande gekommen, aber 
heute und gestern war nicht Ruh und auch 
kein Thon gleich vorhanden.“ Morgen aber, 
so Rauch weiter, wolle er anfangen und hoffe 
Sonntag fertig zu sein. Der Ton kam, und 
beide Künstler machten sich an die Arbeit.
 Der 1776 in Berlin geborene Christian 
Friedrich Tieck war besonders für seine Por-
trätbüsten bekannt. Schon früher hatte er 
Goethe modelliert und wollte nun, so Rauchs 
Vermutung, seine Büste von 1801 verbes-
sern. Christian Daniel Rauch war 1777 in der 
kleinen Residenzstadt Arolsen zur Welt ge-
kommen. Mit dem Sarkophag und der Büste 
für die verstorbene Königin Luise im Mauso-
leum im Schloßpark Charlottenburg, die 1815 
aufgestellt wurden,  war der Schadow-Schü-
ler berühmt und in der Folge zum führenden 
Bildhauer Berlins geworden.
 Goethe hatte Rauch ins Spiel gebracht für 
ein Goethe-Denkmal in Frankfurt am Main. 
Auch Tieck hoffte, den Auftrag dafür zu be-

kommen, aber zur Umsetzung gelangte das 
Denkmal nie.
 Am 18. August trug Goethe in sein Tage-
buch ein: „Sie fingen an die Büste vorzube-
reiten, indem Sie die vorhandene Maske aus-
druckten“.
 Diese Maske war eine Lebendmaske, die 
Goethe sich 1807 auf Wunsch des Hirnfor-
schers Franz Joseph Gall abnehmen ließ. 
Angefertigt wurde sie von dem Weimarer 
Bildhauer Weisser. „Es ist keine Kleinig-
keit, sich solchen nassen Dreck ins Gesicht 
schmieren zu lassen!“, war Goethes Kom-
mentar zu der Prozedur.

 Zwei Tage lang gab es nun einen künstle-
rischen Wettstreit. „Eine lebhafte, ja leiden-
schaftliche Kunstunterhaltung ergab sich 
dabei, und ich durfte diese Tage unter die 
schönsten des Jahres rechnen“, so Goethe 
später. In der Folge wechselten Rauch und 
Goethe über zehn Jahre zahlreiche Briefe. 
Den letzten Brief an Rauch schrieb Goethe 
vier Wochen vor seinem Tode 1832. 

Am 21. August 
beendeten die 
beiden Berliner 

Künstler ihre Arbeit und reisten ab. In Wei-
mar waren sie zu Gast bei Goethes Sohn Au-
gust und freuten sich, daß überraschender-
weise auch dessen Vater zum Abendessen 
erschien.
 Johann Gottfried Schadow, der Lehrer 
Tiecks und Rauchs, war vom Werk des Letz-

Die marmorne Goethe-Büste von Rauch im Museum Char-
lottenburg-Wilmersdorf. Sie ist eine Werkstattkopie, die 
von Mitarbeitern hergestellt und von Rauch abgenommen 
wurde. Wie sie ins Museum gelangte, ist unbekannt. Rauch 
hat in klassischer Manier mit glatten Augäpfeln ohne dar-
gestellte Pupillen gearbeitet.

Die vom Bildhauer 
Weißer 1807 abge-
nommene Lebend-
maske. Das wohl au-
thentischste Porträt 
Goethes zeigt auch 
die Pockennarben, 
die er sich in der Ju-
gend zugezogen hat-
te. Weißer schuf, von 
der Maske ausge-
hend, auch eine Bü-
ste mit geöffneten 
Augen.

Die Goethe-Büste von 
Tieck von 1820. Der 
Bildhauer hielt sie zu-
rück, da Rauchs Ver-
sion sehr erfolgreich 
war.
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teren nicht angetan. Über die Büste sagte er 
„Sie ist sogar schief und macht ein wenig 
Grimasse.“ Ganz anders Goethe. Er schrieb: 
„Rauch hat einen Abguß meiner Büste hier-
her gesendet und man kann sehr damit zu-
frieden seyn.“ Auch Goethes Freund, der 
Musiker und Komponist Carl Friedrich 
Zelter, äußerte sich lobend. „Es ist sogar 
Anmut drinne; der Mund ist sehr schön“, 
schrieb er an Goethe.
 Von der Skulptur Rauchs, die zu einem 
der bekanntesten Goethe-Porträts wurde 
und fast „offiziellen“ Charakter erhielt, gibt 
es zahlreiche Repliken in unterschiedlichen 
Formen in Bronze, Eisen, Gips und Porzel-
lan. Die Charlottenburger Version aber ist 
aus Marmor und trägt auf der Rückseite die 
Inschrift: „CHR. RAUCH 1820“.

hm

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf 
(Villa Oppenheim)
Schloßstraße 55 / Otto-Grüneberg-Weg    
Di–Fr 10–17 Uhr, 
Sa, So und Feiertage 11–17 Uhr

Im letzten Kiezblatt hatten wir Schadows 
Friedrich II.-Denkmal vorgestellt, das vor 
dem östlichen Flügel des Schlosses Char-
lottenburg steht. Ein aufmerksamer Le-
ser wies uns darauf hin, daß die 1975 ge-
gossene Skulptur früher im Schloß stand 
und ein Geschenk Axel C. Springers an die 
Schlösserverwaltung ist.

Kaiser Wilhelm I. war am 9. März 1888 im 
Alter von  fast 91 Jahren gestorben. Sein 

schwerkranker Sohn Friedrich wurde der neue 
Regent. Er reiste aus San Remo an und traf 
am 11. März in Charlottenburg ein. Der neue 
Kaiser litt an Kehlkopfkrebs und konnte nach 
einem Luftröhrenschnitt nicht mehr sprechen.

 Das Schloß Charlottenburg war damals für 
Wohnzwecke kaum geeignet. Seit Jahrzehnten 
war es vernachlässigt worden. Die Beleuchtung 
war schlecht, die vorhandenen Kamine heizten 

kaum. Man stellte im Schlafzimmer des Kaisers 
eiserne Öfen auf. Der Monarch machte auf Au-
ßenstehende nicht den Eindruck eines Schwer-
kranken. Er stand auf, lief umher, und konnte 
Anweisungen und Befehle erteilen, allerdings 
nur schriftlich.

 An den Beisetzungsfeierlichkeiten für den 
verstorbenen Kaiser Wilhelm I. am 16. März 
1888 nahmen alle deutschen Fürsten und zahl-
reiche Angehörige regierender Häuser aus 
ganz Europa teil. Am Hof in Berlin waren rund 
36.000 Beileidstelegramme aus aller Welt ein-
getroffen. Friedrich, angetan mit einer Generals-
uniform, sah von einem Fenster des Schlosses 
Charlottenburg, wie der Trauerzug seinen Weg 
zum Mausoleum im Schloßpark nahm.

Zweimal Wilhelm, 
einmal Friedrich (2)

1888 gab es in Deutschland drei Kaiser 

Der Leichenzug mit Kaiser Wilhelm I. passierte auf dem Weg zum Mausoleum im Schloßpark Charlottenburg am 16. März 
1888 den heutigen Richard-Wagner-Platz.



9

Gebrauchtwarenhaus
Knobelsdorffstr. 19
kindersecondhand
Wundtstr. 19
2. hand-möbelladen
Wundtstr. 6
2. hand-Bücherladen
Wundtstr. 8
tel. 030 - 303 077 52

14059 Berlin
Nehringstraße 32 
T. 030 - 322 40 38
ebert.e@berlin.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
9.30 - 18.00 Uhr

Samstag
10.00 - 14.00 Uhr

stoffe, kurzwaren, nähkurse
individuelle kindermode

Inh. Agnieszka Stromski
Horstweg 33 • 14059 Berlin
www.stoffberg-berlin.de
Mo. - Fr. 09:30 - 18:00 Uhr

Sa. 09:00 - 14: 00Uhr

In der Presse war tags darauf zu lesen:
„Gestern Vormittag ist der Befehl ergangen, 
daß niemand das Mausoleum betreten dürfe, 
bevor nicht der Kaiser dasselbe besucht habe. 
Die Leiche des Kaisers Wilhelm bleibt bis zum 
22. D. Mts. – seinem Geburtstage – in der Vor-
halle des Mausoleums stehen; an diesem Tage 
erst soll die eigentliche Beisetzung stattfin-
den.“ 
 Das Bulletin, das am 17. März erschien, war 
nur eines von vielen, die die Öffentlichkeit er-
reichten. Im „Reichsanzeiger“ war zu lesen: 

„Charlottenburg, den 17. März 1888
Se. Majestät der Kaiser ist ungeachtet der Auf-
regung der letzten Tage, welche Schonung no-
thwendig machte, fieberfrei und ohne beson-
dere Beschwerden. Die Absonderung ist noch 
ziemlich reichlich, daher besteht noch Husten-
reiz.

Morell Mackenzie. 
Wegner. Krause. Mark Hovell“

 Am 24. April traf mit der britischen Königin 
Victoria, der Schwiegermutter, hoher Besuch in 
Charlottenburg ein. Sie traf sich auch zu einem 
Gespräch mit Bismarck. Der war schon am 12. 
März im Charlottenburger Schloß erschienen. 
Rund zwei Wochen später nahm der Kaiser an 
der Hochzeit seines Sohnes Prinz Heinrich in 
der Kapelle des Schlosses teil.

 Am 28. Mai 1888 wurde  im Schloß Charlot-
tenburg ein Schreiben für den Kaiser aus der 
Hand seines Sohnes Wilhelm abgegeben:

„Liebster Papa,
mit einer ganz gehorsamen Anfrage erlaube 
ich mir, Dich zu belästigen. Meine Brigade 
exerziert morgen zum letztenmal im Terrain 
der Tegeler Heide und endet mit einem Sturm 
auf die Charlottenburger Brücke des Span-
dauer Kanals. Darf ich eventuell, wenn es dir 
Spaß machen sollte, auf dem Nachhauseweg 
die Truppen – ohne Spiel zu rühren – vor Dei-
nem Fenster vorbeiführen? Entweder vor dem 
Schloß oder vielleicht hinten durch den Park 
die Straße entlang. Von der Absicht weiß nie-
mand etwas. Wir würden um halb acht Uhr 
das Gefecht beginnen und um halb elf pa-
radieren können. Darf ich um ein einfaches 
Nein oder Ja durch den Reitknecht bitten.

Mit tausend Grüßen 
Dein treu gehorsamer Sohn Wilhelm“

 Der Kaiser nahm die Parade in einer Kale-
sche sitzend ab. „Die Stirn des Kaisers war in 
Schweiß gebadet, obwohl der Tag durchaus 
kein heißer war. Unmittelbar nach der Inspek-
tion gab ich ihm etwas Wein, der ihn zu bele-

ben schien. Ich sagte: »Ich befürchte, Majestät, 
es war etwas anstrengend für Sie, die Truppen 
vorbeimarschieren zu sehen.« Der Kaiser erwi-
derte: Nein, es ist ja das erste Mal, daß ich mei-
ne Soldaten sah“, so Mackenzie.

 Im Schloßpark Charlottenburg, etwa 20 Me-
ter hinter dem Hauptgebäude, erinnert eine 
steinerne Vase auf einem steinernen Sockel an 
einen der wenigen (halb)öffentlichen Auftritte 
des Kaisers. Er „hielt hier die einzige Truppen-
schau nach seiner Thronbesteigung über die 9. 
Garde Infanterie Brigade unter Führung ihres 
Commandeurs des damaligen Kronprinzen 
jetzt Kaiser Wilhelm II.“ ist auf dem Sockel zu 
lesen.

 Sollte der Kaiser nicht besser abdanken und 
den Kronprinzen, seinen Sohn Wilhelm, auf den 
Thron lassen? Es kam zu starkem Streit zwi-
schen der Kaiserin und Wilhelm. Der schrieb 
in einem Brief an einen Vertrauten: „Daß unser 
Familienschild befleckt und das Reich an den 
Rand des Verderbens gebracht ist durch eine 
englische Prinzessin, die meine Mutter ist, das 
ist das allerfurchtbarste!“

 Am 1. Juni übersiedelte Friedrich mit dem 
Dampfer nach Potsdam in das Neue Palais, 
das während seiner Regentschaft den Namen 
„Schloß Friedrichskron“ trug. Dort starb er am 
15. Juni 1888. 

 Unmittelbar nach dem Tode Friedrichs wur-
de das Schloß von einem Husarenregiment be-
setzt, das im Auftrag des neuen Kaisers verhin-
dern sollte, daß Papiere seines Vaters an den 
englischen Hof gebracht würden.

Friedrich III. wurde zunächst in der Sakris-
tei der Potsdamer Friedenskirche beigesetzt. 
1890, als das Mausoleum fertiggestellt war, 
wurde er in die Gruft umgebettet. Dort fand 
auch Viktoria, die „Kaiserin Friedrich“, die 
1901 starb, ihre letzte Ruhe.

hm

Erinnerungsmedaille von 1888. „Lerne leiden, ohne zu klagen“
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Im Sommer 1904, vor 114 Jahren, gab es in 
Charlottenburg ein auffälliges meteorolo-

gisches Phänomen. Im „Neuen Wiener Journal“ 
vom 2. August 1904 war zu lesen:

„Man meldet uns aus Berlin: Die interessante Er-
scheinung einer Windhose in kleinem Maßstabe 
wurde gestern Nachmittags um 3/45 Uhr in Char-
lottenburg beobachtet. Die Windhose entstand in 
der Nähe des Postgebäudes an der Ecke der Kno-
belsdorffstraße und bewegte sich in einer Zick-
zacklinie, mehrmals auf kurze Momente im Zu-
sammenhang mit dem Erdboden unterbrochen, 
etwa 200 Meter bis zur Schloßstraße herunter, 
fast bis an die Bismarckstraße, um hier wieder 
zu verschwinden. Der Durchmesser der Windho-
se betrug 0,75 bis 2 Meter. Der Straßenstaub wur-
de zu einer bis zur Höhe von von zwanzig bis drei-
ßig Metern sichtbaren, nicht gleichmäßig gera-
de, aber im Ganzen beinahe senkrechten Staub-
wolke emporgewirbelt oder vielmehr aufgeso-

gen.  Deutlich wahrnehmbar war das charakteri-
stische Centrum. Besonders bemerkenswerth ist, 
daß die Windhose in einer mit vorn aus weit aus-
einanderstehenden Häusern bestehenden Stra-
ßengegend entstand und ihr Ende erreichte, als 
sie sich freiem Felde näherte.“

 Windhosen sind die kleinen Schwestern der 
Tornados. Sie entstehen, wenn unterschied-
lich warme und feuchte Luftmassen aufeinan-
dertreffen. Dazu müssen aber noch zwei Din-
ge kommen: aufsteigende Luft und Rotation. 
Wenn die Luft in der Höhe dichter ist als die 
am Boden, entsteht ein Aufstrom. Wenn sich 
dann noch die Windrichtung mit der Höhe än-
dert, bekommt die Luft, die am Boden in den 
Sturm strömt, einen Drehimpuls, der mit auf-
steigender Höhe von der waagerechten in die 
senkrechte Achse übergeht.
 Tornados, die großen Schaden anrichten, 
kennt man aus den USA, aber auch aus Groß-
britannien. Vereinzelt wüten sie aber auch in 
Deutschland. 

hm

1905 stand es zum ersten Mal im Berliner 
Adressbuch, das gerade errichtete Haus in der 
Kaiser-Friedrich-Straße 24. Es gab 12 Mietwoh-
nungen. Der Eigentümer Ernst Schulz betrieb 
im Vorderhaus zudem eine Gaststätte und ei-
nen Tanzpalast, zu dem man kam, wenn man 
über den Hof ging.

 
 1925 hatte der Eigentümer gewechselt und 
ebenso der Name. Nunmehr hieß die Lokalität 
„Eden-Tanzpalast“. Sie wurde zum Treffpunkt 
der Arbeiterschaft; so kamen hier etwa Angehö-
rige des SPD-nahen Reichsbanners „Schwarz-
Rot-Gold“ zusammen. Am 22. November 1930 
fand eine Tanzveranstaltung des „Proleta-
rischen Wandervereins Falke“ statt. Der Über-
fall auf die Feiernden im 1. Stock des Saales 
durch SA-Männer vom „Sturm 33“ aus der na-
hegelegenen Hebbelstraße hatte juristische 
Folgen, denn es gab etliche Verletzte. Im Früh-
jahr 1931 fand ein Prozeß gegen die National-

sozialisten statt, bei dem Hitler als Zeuge auf-
trat, um die angebliche Friedfertigkeit der SA 
zu betonen. Der Name „Eden-Tanzpalast“ wur-
de dadurch deutschlandweit bekannt, es gab 
ein riesiges Presseecho.

 Nach 1933 finden wir Georg Herté als neu-
en Eigentümer des Hauses. Aus seiner Sperr-
holz-Handlung wurde der Baumarkt Herté, den 
ehemaligen Tanzpalast nutzte man als Lager.
Der Baumarkt schloß, und nun verschwand der 
Flachbau, in dem er untergebracht war, ebenso 
wie der alte Tanzpalast.

hm

„Eine interessante
 Erscheinung“

Der verschwundene Tanzpalast

Der Tanzpalast war ein Hallenbau mit gewölbtem Dach im 
Hof. Foto: Sammlung Stephan Brandt

Februar 2018: Der Baumarkt samt Tanzpalast wird abgeris-
sen. Foto: Philipp Poll

Das NS-Blatt „Der Angriff“ kritisierte am 20.5.1931 den 
Prozeßausgang. Einige SA-Männer waren zu Haftstrafen 
verurteilt worden.
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Wiebke Vogt betreibt im 
dreißigsten Jahr ein Ate-

lier zur Veredelung von Gläsern.
Als ihr bewusst wurde, wie sehr 
im Chemiestudium in München 
ihre musischen Talente verküm-
merten, zog die gebürtige Tim-
mendorferin in den Bayrischen 
Wald nach Zwiesel. An der dor-
tigen Fachschule erhielt sie 
eine umfassende Ausbildung in 
den Abläufen der Glasherstel-
lung. Zunächst widmete sie sich 
dem Zweig Flachglas. Die bun-
ten Elemente von Kirchenfen-
stern verleihen dieser Kunst Be-
schauliches. Dann gründete sie mit einer be-
freundeten Absolventin ihrer Fachschule eine 
Werkstatt in Südwestdeutschland und nahm 
eine Stelle in einer innovativen Glasmanufak-
tur in der benachbarten Schweiz an. Entwürfe 
der zumeist amerikanischen Kunden gestalte-
te sie in realisierbare Konzepte für die Anfer-
tigung um.
 Auch wenn Glaskunst, wie Keramik, sich 
bereits in prähistorischen Zeiten ausbildete, 
hält die ideenreiche Virtuosin auf der Suche 
nach neuen Formen und Varianten nicht ein. 
Im Laden, der auch als Werkstatt, Büro und 
Lager dient, hat sie eine Schausammlung von 
frühen bis aktuellen Werkstücken eingerich-
tet. Darunter sind auch Objekte anderer Glas-
künstler, die dort ihren Platz verdient ha-
ben. Denn Wiebke Vogt speist ihren gestalte-
rischen Einfallsreichtum aus der Poesie des 
Empfindens und der Erinnerung. Sie doku-
mentiert Anregungen und Umsetzungen aus-
führlich in jährlichen Kladden.

Ateliers und Galerien 
im Kiez (7)

„Ich liebe Dinge über alles“
Glaskunstatelier Wiebke Vogt

Die Künstlerin bezieht grazile 
Gläser als Rohwaren. Vorzugs-
weise Trinkgefäße. In mehrstu-
figen Arbeitsvorgängen wer-
den diese zu individuellen 
Schmuckstücken verfeinert. Die 
applizierten Elemente sind De-
kors aus Goldbändern und Mi-
niaturen. Im Werkprozess wer-
den die Rohlinge mittels Sand-
strahltechnik, im Keller, an 
bauchigen Streifen mattiert und 
mit aromatisiertem Terpentinöl 
bestrichen. Zur Anbringung 
von Miniaturen wurden schon 
Entwürfe vorbereitet, die Stel-
len vor dem Sandstrahlverfah-
ren ausgespart und die Essenz 
mit Goldpigmenten mehrfach 
aufgetragen. Hinterher wer-
den die Objekte in einem Töp-
ferofen mehrmals gebrannt. Je-

des Unikat trägt am Boden die Signatur der 
Künstlerin. Trotz sorgfältiger Umsetzung der 
Arbeitsschritte kann es zu Irritationen im Ma-
terial kommen.
 Kunden sollen die erworbenen Gläser für 
besondere Anlässe hochhalten. Daher entwarf 
Tante Vogt für den Familienzuwachs ein Tauf-
glas mit Namen. Beliebt sind auch die von ihr 
ornamentierten Sektkelche oder Trinkgefäße 
zum Abschiednehmen.
 Ihre Entwürfe für die winzigen Symbole 
zeugen von Einfallsreichtum und Witz. Außer-
dem hat sie ein besonderes Faible für künst-
lerische Verpackungen ihrer zerbrechlichen 
Produkte.

ks

Wiebke Vogt
Danckelmannstraße 18
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Frau Weidmüller ist verstorben

Mit Ilse Weidmüller ist im April die vermut-
lich älteste Kiezanwohnerin im Alter von 

94 Jahren verstorben. Sie lebte seit ihrer Ge-
burt im Haus Klausenerplatz 8/9, damals noch 
Friedrich-Karl-Platz 11/11a. Ihr Vater betrieb 
im Erdgeschoß eine Fleischerei. In einem Ge-
spräch für das KiezBlatt Nr. 2 vom Herbst 2001 
sagte sie selbst:
 „Ich bin im Kiez aufgewachsen. Ich habe erst 
die Grundschule, die bis zum Krieg an der Ecke 
Schloß-/Neufertstraße stand, und dann das So-
phie-Charlotte-Lyzeum (Mädchen-Oberschule) 
am heutigen Schustehruspark besucht. Dann habe 

ich eine Ausbil-
dung als tech-
nische Assisten-
tin gemacht und 
von 1943 bis 
1962 am Insti-
tut für Veterinär-
pathologie der 
Humboldt-Uni-
versität und der 
Freien Universi-
tät gearbeitet.“
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Sprechzeiten

Nach dem 2. Weltkrieg waren nur wenige 
Kiez-Kneipen durch Bombenangriffe zer-

stört. Aber die vielen „Gefallenen“ und Kriegs-
gefangenen, die noch nicht zurückgekehrt wa-
ren, fehlten zunächst als Gäste. Außerdem 
mußte jeder sehen, wie er über die Runden 
kam, ein Lokalbesuch war selten möglich. Das 
änderte sich erst mit dem „Wirtschaftswunder“ 
in den 50er-Jahren, als man wieder genügend 
Geld in der Tasche hatte, um auszugehen. Und 
mit dem in dieser Zeit von den Gewerkschaften 
erkämpften arbeitsfreien Sonnabend („Sams-
tags gehört Vati mir!“) war auch das lange Wo-
chenende geschaffen.

 „Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in 
den Wienerwald“ – dieser Slogan steht für die-
se Zeit. Auch lockten die neu entstehenden ita-
lienischen Pizzerien die Deutschen an.

 Im Kiez gab es zu keiner Zeit einen „Wie-
nerwald“, wohl aber Italiener und andere Spei-
selokale. Und es gab weiterhin die Instituti-
on Kneipe. In den 60er- und 70er-Jahren voll-
zog sich allerdings ein Wechsel in der Bevöl-
kerung. Aufgrund des gestiegenen Wohlstands 
der Bewohner einerseits und der zunehmend 
verfallenden Bausubstanz der Häuser anderer-
seits verließen mehr und mehr angestammte 
Mieter den Kiez in Richtung der Neubausied-
lungen. In die billigen Wohnungen kamen vor-
wiegend türkische „Gastarbeiter“ und Stu-
denten. Dies blieb nicht ohne Einfluß auf die 
Gastro-Szene im Kiez: Es entstanden türkische 
Teestuben und studentische Kneipen. Anfang 
der 80er-Jahre wurden mehrere der studen-
tischen Kollektivkneipen gegründet: die „Ka-
stanie“, das „Zille-Eck“, das „ZAP“, die „Linde“. 
Mehrere Studenten taten sich zusammen und 
betrieben ihre Kneipe selbst, zunächst noch ne-
ben dem Studium, manche wurden und blie-
ben aber „Kneipiers“, wie z.B. Uschi und Peter 
Reuß mit ihrer „Kastanie“.

 Daneben gab es aber weiterhin die ganz nor-
male deutsche Kiez-Kneipe, wobei das ohnehin 
schon magere Angebot an Speisen sich stän-
dig reduzierte. Heute ist es seit Einführung des 
Rauchverbots in Gaststätten ja ohnehin in den 
verbliebenen kleinen Raucherkneipen unter-
sagt, Speisen anzubieten.

 Welche Lokale im Kiez kann man heute 
noch als „Kiez-Kneipen“ bezeichnen und wel-
che sind in den letzten Jahren verloren gegan-
gen? Wir zählen zunächst die „Kleine Kneipe“ 
am Klausenerplatz, „Zum Goldenen Faß“ am 
Spandauer Damm sowie das „Charlottenburger 
Wappen“ an der Sophie-Charlotten-Straße. Die-

Kneipen im Kiez (2) se drei sind Kiez-Kneipen im herkömmlichen 
Sinn, es darf geraucht werden, Speisen werden 
nicht angeboten. Hinzu kommen die Kneipen 
mit einer eher studentischen Atmosphäre: Die 
„Kastanie“, das „Alles Gut“, der „Lange Wirt“, 
der „Goldesel“, das „ZAP“, das „Glaube Liebe 
Hoffnung“ und die „Linde“. Von diesen Knei-
pen sind die meisten Nichtraucherlokale, ei-
nige mit separatem Raucherraum, und einige 
verfügen sogar über ein Speiseangebot.

 Verloren gingen in den letzten 15 Jahren 
die Traditionskneipen „Feuer-Atze“, „Zur ge-
mütlichen Ecke“ (Foto)  und „Duo“ in der Kno-
belsdorffstraße, „Dart’Agnon“ im Horstweg, der 
„Hasenstall“ (Foto) in der Neuen Christstraße, 
die „Quelle“ in der Wundtstraße  und das „Pre-
stige“ in der Gardes-du-Corps-Straße.

kb

„Zur gemütlichen Ecke“

„Hasenstall“
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UrlaUb in rUmänien
Urlaub im Donaudelta

Gruppenreisen ins Donaudelta

Firma: rumaenienurlaub.net
http://www.rumaenienurlaub.net
kontakt@rumaenienurlaub.net

Im Alter von 88 Jahren starb am 24. Februar 
2018 Walter Kumpmann.

 2007 zog er mit seiner Frau Helga Reuter von 
München nach Berlin. „Wir haben uns verschie-
dene Wohnungen in Berlin angeschaut. Als wir 
an den Klausenerplatz kamen, da wußten wir: 
Hier ziehen wir ein“, erzählten uns die beiden 
2009. Walter Kumpmann damals: „In den zwei 
Jahren, die wir hier wohnen, sind wir fünf Jahre 
jünger geworden. Wir unternehmen viel mehr.“ 
Beide traten auch dem Kiezbündnis bei. 
Walter Kumpmann war gelernter Buchhändler 
und promovierter Historiker. Ein Vierteljahrhun-

dert war er für den 
Deutschen Taschen-
buchverlag (dtv) in 
München tätig. Bis 
zu seinem Ruhe-
stand 1994 leitete er 
dort das Lektorat Wis-
senschaft und machte 
die dtv-Reihe zu einer 
der angesehensten in 
Deutschland.
 Er  war ein humorvoller Mensch, der viele Ge-
schichten aus der großen Welt der Bücher zu er-
zählen wußte. 
Wir trauern mit seiner Familie.

„Futtern wie bei Muttern“ – 
diese Redewendung fällt mir 
ein, während ich über dieses 
kleine, sympathische Restau-
rant schreibe, das ohne große 
Inszenierung auskommt und 
gerade deshalb so einladend 
wirkt. So müsste es schme-
cken, wenn meine Mut-
ter nicht rheinisch-westfä-
lisches, sondern mediter-
ranes Kochen gelernt hätte.
Man findet es seit vier Jahren 
in der Nehringstr. 3a, nach-
dem es bereits fünf Jahre zu-
vor in der Sophie-Charlot-
ten-Straße eröffnet hatte. Den Betreiberinnen, 
den Schwestern Meryem Heilig und Ifakat 
Gögen (Foto), immer freundlich, egal wie tur-
bulent es zugeht, war es wichtig, den Stand-
ort bei passender Gelegenheit in den Kiez zu 
verlegen. Sie planen, organisieren und ko-
chen selbst, bei Bedarf werden sie von Famili-
enmitgliedern unterstützt.

 In der Mittagszeit sind oft alle Stühle be-
setzt; etwas entspannter ist die Platzsuche in 
der warmen Jahreszeit, wenn auch die klei-
nen Tischchen vor dem Laden genutzt werden 
können. Ob man will oder nicht, man kommt 
mit der netten Kundschaft ins Gespräch - oder 
kann sich in den aktuellen Tagesspiegel ver-
tiefen. Auch besteht die Möglichkeit, das Es-
sen einfach mitzunehmen.

 Das wechselnde Speisenangebot wird täg-
lich, bei Bedarf sogar zweimal, frisch zuberei-
tet, nach Möglichkeit mit saisonalen und regi-
onalen Zutaten. Bestellen muss man am Buf-
fet, hinter dessen Glasfront die Gerichte zu se-

hen und auf Nachfrage beschrieben werden. 
Angeboten werden, neben Frühstück und 
einem Catering-Service, Mittagsgerichte mit 
und ohne Fleisch, Suppen und Salate. Selbst-
gebackener Kuchen rundet das Angebot ab. 
Vor allem dem Käsekuchen kann ich meist 
nur schwer widerstehen. Eine Speisekarte 
sucht man vergebens, auf einer Tafel findet 
man lediglich die Standardgerichte, die man 
jederzeit bestellen kann, wie z.B. auch den le-
ckeren Karottensalat („der Hit“).

 Es kommt einfach „nur“ anständiges, gutes 
Essen auf den Tisch, das seinen Preis auf je-
den Fall wert ist! Ich mag es, mein kleines 
Bistro.

Guten Appetit, Christian Bade

r

Mein Lieblingsladen

Milidia Feinkost

Milidia Feinkost
Nehringstr. 3A 

0178 / 62 54 794
geöffnet von 8 bis 19 Uhr

außer Sonntag

Walter Kumpmann gestorben
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gemeinnützige Gesellschaft
für Arbeit, Bildung und
Wohnen mbH

Die abw gGmbH stellt im 
Klausenerplatz-Kiez die folgenden 

Angebote für Sie bereit:

SPRACHSCHULE
Sophie-Charlotten-Str. 30
Kontakt: 030-322 20 33

Schulabschlüsse – 
Berufsbildungsreife
Sophie-Charlotten-Str. 83a

Kontakt: 030-326 53 53

Betreutes Jugendwohnen
Nehringstr. 28

Kontakt: 030-955 974 27

www.abw-berlin.de

Nehringstr. 4a
14059 Berlin-Charlottenburg

T. 030 89 39 35 15
F. 030 89 39 35 19

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10:00 - 19:00 Uhr

Sa. 10:30 - 18:00 Uhr

 NEU!
 Lebensmittel für 
die vegetarische

 und vegane Küche

Was gibt es Schöneres in der  warmem  Jah-
reszeit, als mit Freunden oder der Familie 

in einem Biergarten oder  vor einem Restaurant 
zu sitzen und ein kühles  Getränk, einen Cap-
puccino,  einen Eisbecher oder ein leckeres Es-
sen zu sich zu nehmen? Dies macht die Aufent-
haltsqualität in unserem Kiez im Sommer aus!
 Dieses Vergnügen wird uns in unserem Kiez 
vom Ordnungsamt vermiest. Vielen Lokalen, Ca-
fés und Restaurants im Kiez wurde nämlich die 
Fläche, die sie zur Außenbewirtschaftung ange-
mietet haben, radikal verkleinert. Dies betrifft 
u.a. das „Glaube Liebe Hoffnung“, die „Taver-
na Karagiosis“, das „Café Reet“, das Feinkostge-
schäft „Ferzelo“ und das Café „Giro d’Espresso“. 
 Im Extremfall „Langer Wirt“ stehen den Gä-
sten nur noch 0,70 m zur Verfügung. Auf so ei-
ner kleinen Fläche kann nur ein Paar zusam-
mensitzen, schon drei Gäste müssen an ge-
trennten Tischen Platz nehmen! 
 Nun bestreitet niemand, daß Fußgänger, Roll-
stuhlfahrer und Menschen mit Kinderwagen 
ausreichend Platz benötigen, um ungehindert 
ein Lokal mit Außenbewirtschaftung passieren 
zu können. Aber in unserem Bezirk hat man 
ganz offensichtlich das Kind mit dem Bade aus-
geschüttet. 
 Sohrab Abbasaliyan, der Wirt des griechi-
schen Lokals „Taverna Karagiosis“ am Klau-
senerplatz, hat bei seinen Gästen eine Unter-
schriftensammlung durchgeführt. 518 Gäste ha-
ben sich in wenigen Wochen dort eingetragen 
und damit gegen die Reduzierung der bewirt-

Radikale Kürzungen 
der Außengastronomie

schafteten Fläche vor dem Restaurant von frü-
her 1,80 m auf nur noch 1,05 m protestiert.

 Die Listen wur-
den Anfang Mai 
dem zuständigen 
Stadtrat Arne Herz 
(CDU) übergeben. 
Dieser beruft sich 
auf eine Richtlinie 
seines Amtsvorgän-
gers Marc Schulte 
(SPD), an die er sich 
gebunden fühle, ob-
wohl er selbst ein 
Befürworter der Au-
ßengastronomie sei.

Aber das seit 2015 im Bezirk geltende „Son-
dernutzungskonzept“ sieht für Passanten 
eine Gehwegbreite von 2,00 m vor. Dies lasse 
leider für gastronomische Betriebe, die an ei-
ner schmalen Gehwegseite gelegen sind, we-
nig Spielraum, zumal der „Unterstreifen“ zwi-
schen den Platten und der Bordsteinkante 
nicht mit einbezogen werden dürfe.
 Wir forderten Herrn Herz auf, sich für eine 
Aufhebung dieser Richtlinie einzusetzen und zu 
den früheren Regelungen für die Außengastro-
nomie zurück zu kehren
 Der Stadtrat sagte zu, nach Möglichkeiten für 
eine liberalere Lösung zu suchen, die aber auch 
rechtlichen Bestand haben müssten. Auch an 
der Einheitlichkeit der Regelung im gesamten 
Bezirk wolle er festhalten.

kb

P.S.: Im Juni will der BVV-Ausschuß für „Bürgerdienste, Wirtschafts- und Ordnungs-
angelegenheiten und Verkehr“ sich auf einer Sitzung ausführlich mit dem Thema Au-
ßenbewirtschaftung befassen. Dort sind Gäste willkommen. 
Über den genauen Termin und die Tagesordnung kann man sich auf der Website des 
Bezirksamts informieren:  https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf

Binnen sechs Wochen haben 2189 Anwohner 
und Besucher unseres Kiezes mit ihrer Unter-

schrift gegen den geplanten Abriß der historischen 
Reithalle in der Neufertstr. 19 -21 und die Errich-
tung von Eigentumswohnungen protestiert.
 Mitte April wurden die ersten Listen dem zu-
ständigen Bezirksstadtrat Oliver Schruoffen-
eger übergeben, damals waren es noch 1.469 
Unterschriften (s. Foto). 
 Wie Stadtrat Schruoffeneger mitteilte, lag 
dem Bezirksamt bis zu diesem Zeitpunkt le-
diglich ein Bauantrag des neuen Besitzers 
„IWert Immobilien“ vor, nicht aber ein Antrag 
auf Abriß des derzeit von der „Bio Company“ 
genutzten Gebäudes.  Der Bauantrag sei noch 

nicht beschieden, 
aber selbst bei ei-
ner Genehmigung 
sei der bei der Un-
teren Denkmalbe-
hörde einzureich-
ende Abrißantrag 
entscheidend für 
das Vorhaben, und 
dieses Amt hat ja 
bekanntlich seine 
Ablehnung be-
reits Ende letzten 
Jahres angekün-
digt. Derzeit sieht es also nach einem Erhalt des 
Gebäudes aus. Aber noch ist das Problem nicht 
endgültig von Tisch. Wir bleiben am Ball!

kb

2.189 Unterschriften 
für den Erhalt der Reithalle!

Klaus Betz mit Bezirksstadtrat
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Presse & Tabakwaren

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  6:00 - 19:00 Uhr
Sa          7:00 - 17:00 Uhr

So  geschlossen

RAUM FÜR YOGA,
KÖRPER- UND

BEWUSSTSEINS
ARBEIT im Charlot-

tenburger Kiez

Yoga in Deutsch, Englisch und Russisch, 
Yin Yoga, Kinderyoga, Restorative Yoga, 
Kurse vor und nach der Geburt, Pilates,
CANTIENICA®- Training, Meditation.

Einstieg ist jederzeit möglich.

Danckelmannstr. 20 • 14059 Berlin
www.sitatara.de

SITA TARA

Knobelsdorffstr. 43 • 14059 Berlin
Tel. 030 - 302 043 87

wollreich@t-online.de 
www.wollreich-berlin.de

Schoppel • Lanartus • Opal  
Adriafil • Lamana • Filcolana  

Austermann

Kiezgesichter

„Fossi“ - 
ein Charlottenburger 
Urgestein und Althippie

Jürgen Stross – von allen 
nur „Fossi“ genannt - ist 

in der Charlottenburger Rön-
nestraße geboren und aufge-
wachsen. Dort hat er das La-
densterben miterlebt. Inzwi-
schen wohnt er seit zehn 
Jahren im Kiez. Ihm gefallen 
die vielen kleinen Läden und 
urigen Kiez-Kneipen. „Hier 
ist es multikulturell, urtümlich 
und menschlich. Das halte ich für 
sehr wichtig. Ich finde das Kiez-
bündnis Klausenerplatz gut, 
da es die historische Aufar-
beitung des Kiezes betreibt 
und ich lese gerne das Kiez-
Blatt.“
Am Wochenende streift Fossi 
über Flohmärkte: „Als Hob-
by-Trödler schaue ich nach Email-
schildern, Spielkarten und Antiqui-
täten.“ Früh von Dalis surrealistischer Ma-
lerei begeistert, ist Fossi seit seinen Jugend-
tagen künstlerisch interessiert. Er gestaltet 
selbst phantasievolle Einladungskarten und 
Schmuckstücke. Fossi war einer der ersten 
Hippies in Westberlin. Schon 1967 flanierte 

er mit seinem Bruder über 
den Kurfürstendamm: lang-
haarig, mit Blumen und But-
tons drapiert. Und es begab 
sich, dass die Brüder infol-
ge eines Happenings („Teu-
fel ins Rathaus“) auf dem 
Polizeirevier am Kaiser-
damm die Gelegenheit hat-
ten, sich mit Mitgliedern 
der Kommune 1 zu befreun-
den und an weiteren Akti-
onen teilzunehmen. Schließ-
lich wohnten alle nah beiei-
nander. 
 Erst 1996 reiste er als 

Althippie für vier Wochen in sei-
ne Traumstadt San Francisco und 

kehrte völlig fasziniert zurück.
 Fossi ist leidenschaft-
licher Musikfan: „In meiner 

CD-Sammlung überwiegt Mu-
sik von Mitte der 60er bis 
Mitte der 70er Jahre, vor 

allem Beat, Psychedelic und 
Progressive Rock, und meine 

Lieblingsgruppe bleibt bis heu-
te die Bonzo Dog Doo-Dah Band mit 

ihren schrägen Texten.“ Aber auch 
Worldmusic und Blues gefallen ihm. Gele-
gentlich wirkt er als Hobby-DJ.
 2018 wird für Jürgen Stross wieder ein 
glückliches Jahr sein. Er wird demnächst 
zum ersten Mal Urgroßvater.

rf

 
Ein Erlebnisbericht 
von Dieter Puhl

Da ist dieser verwirrte 
Mann, der mitten in 

der Nacht splitternackt 
in die Bahnhofsmission 
kommt und um etwas zu 
Essen bittet und Stunden 
später gesättigt, frisch ge-
duscht und neu eingeklei-
det wieder seines Weges 
geht. Oder die alte Frau, 
die aus ihren verkoteten 
und durchnäßten Klamot-
ten geschnitten werden 
muß, ehe man sie unter 
die Dusche und in die Kleiderkammer be-
gleiten kann.
 Dieses sind nur zwei – allerdings ex-
treme – Fälle aus dem Berufsalltag von 

Dieter Puhl, dem Leiter 
der Bahnhofsmission am 
Bahnhof Zoo. Gemeinsam 
mit einigen fest angestell-
ten und über 200 ehren-
amtlichen Kräften betreut 
er jeden Tag mehr als 700 
hilfsbedürftige Menschen, 
die in der Station stranden. 
Sie sind hungrig, verwirrt, 
sie frieren und sind ver-
schmutzt, oft auch betrun-
ken, seltener unter Drogen.  

 Die ursprüngliche Ziel-
gruppe der Bahnhofsmis-
sionen, nämlich hilfsbe-
dürftige Reisende, ist in 
der Minderheit. Die mei-
sten der Menschen sind ob-

dachlos oder ganz einfach arm und brau-
chen eine warme Mahlzeit, möchten sich 
waschen oder benötigen Schuhe oder einen 
Schlafsack. 

„Glück und Leid 
am Bahnhof Zoo“



16

Rheinische 
Spezialitäten,

selbstgebackene 
Kuchen und mehr ...

Inh. Denis Nocken

Schloßstraße 60
DE - 14059 Berlin

T 030 47 05 72 52
E kontakt@puttoberlin.de

www. puttoberlin.de

 fon: 030  818 614 77

Manfred Schumacher

Seelingstraße 37 • 14059 Berlin 
Germany

Telelefon +49 (0)30-31 50 56 63
Mobil +49 (0)177 763 02 98

info@ndoro-trading.de 
www.ndoro-trading.de

Dieter Puhl, der in der Nehringstraße wohnt, 
nennt diese Menschen seine „Gäste“. Die 
entsprechend höfliche und respektvolle Art 
und Weise, die Besucher zu empfangen und 
zu behandeln, mußte er als Leiter der Ein-
richtung seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern erst einimpfen. Nicht leicht, wenn 
z.B. eine ehrenamtliche Helferin von einem 
„Gast“ angespuckt und beschimpft wird…

 Wir erfahren Vieles darüber, was in der 
Bahnhofsmission 24 Stunden am Tag und in 
der Nacht so passiert. Wir lernen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ebenso kennen 
wie die erfreulich vielen ehrenamtlichen 
Helfer, darunter sowohl Jugendliche als auch 
Alte. Und wir lernen auch einige der „Gä-
ste“ kennen. Und wenn sie einen Namen be-
kommen und man einiges über ihre Schick-
sale erfährt, dann treten sie heraus aus der 
Anonymität jener, die unter Brücken schla-
fen und einen vor dem Supermarkt anbet-
teln. Und wenn man von jener schwer alko-
holkranken Molly liest, die in ihrer Kindheit 
und Jugend noch Horst hieß, dann macht es 
betroffen, von ihrem einsamen Tod auf einer 
Bank am S-Bahnhof zu lesen. 

 Dieter Puhl berichtet auch von der viel-
fältigen Hilfe, die sein Projekt erfährt, u.a. 
durch den heutigen Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier. Und durch die 
Bahn, die nicht nur alle Bahnhofsmissionen 
in ihren Räumen mietfrei arbeiten läßt, son-
dern im Fall Bahnhof Zoo sogar die Einrich-
tung eines dringend notwendigen Hygie-
nezentrum gesponsert hat und künftig der 
Mission eine zusätzliche Fläche von 500 
Quadratmetern zur Verfügung stellt. Meine 
Meinung über die Deutsche Bahn hat sich 
seither geändert.

 Meine Meinung über Dieter Puhl hat sich 
hingegen nicht geändert, sie war schon zu-
vor hoch.

kb

Dieter Puhl
Glück und Leid am Bahnhof Zoo 

Kreuz Verlag, Hamburg 2018
135 S. • 15,00 €

Oxenberg & Bernstein
Die politische Lage in Rumänien ist nicht ein-
fach. Das Land leidet unter allgemeiner Korrup-
tion und wenig aufgearbeiteter Geschichte. Ein 
Teil davon ist der historische Umgang mit An-
tisemitismus und Judenvernichtung. Erst 2003 
wurde erstmals eine internationale Kommissi-
on zur Erforschung des Holocaust in Rumänien 
berufen und bis heute ist das Thema ungern 
genommen. Vor diesem Hintergrund erklärt 
sich auch das Aufsehen, für das der Roman 
„America de peste pogrom“ von Catalin Mihu-
leac sorgte, der jetzt bei Zsolnay unter dem Ti-
tel „Oxenberg & Bernstein“ erschienen ist. Zu-
nächst wurde er in Rumänien begeistert aufge-
nommen, dann durften plötzlich keine Rezen-
sionen mehr erscheinen und die Buchhändler 
verweigerten sogar den Verkauf. 
 Mihuleac erzählt parallel zwei Familienge-
schichten, damals und heute. Die Oxenbergs 
sind eine wohlhabende 
jüdische Familie, die 
in den 30er Jahren der 
Oberschicht in Iasi, ei-
ner bedeutenden Stadt 
im Nordosten, ange-
hört. Jaques Oxenberg 
ist Gynäkologe und Spe-
zialist für Kaiserschnit-
te, daher ein „intimer“ 
Kenner der städtischen 
Machthabenden. Als 
1941 der „Masterplan“ 
von Marschall Antonescu zur ethnischen Säu-
berung greift, entgeht trotz der guten Reputa-
tion lediglich seine Tochter Golda der Vernich-
tung. Familie Bernstein betreibt im heutigen 
Washington ein Vintage-Klamotten-Imperium. 
Sie sind Juden rumänischer Abstammung. Die 
Schwiegertochter aus Iasi erfindet Geschich-
ten für die Gebrauchtwaren, dann verkaufen 
sie sich besser. Sie ist auch die Erzählerin des 
Buches. Lange bleibt unklar, warum die beiden 
Geschichten nebeneinanderstehen.  Jede ist für 
sich ist eindringlich und spannend erzählt. Die 
Aufklärung kommt erst ganz zum Schluss. 
 Mihuleacs Sprache ist ungewöhnlich, ele-
gant und drastisch zugleich. Man hat dem Buch 
vorgeworfen, so wie er dürfe man nicht über 
den Holocaust schreiben. Im Gegenteil ist aber 
genau diese Sprache sehr geeignet, ein oft be-
handeltes Thema noch einmal neu zu verhan-
deln.

Silke Johannes

Catalin Mihuleac „Oxenberg & Bernstein“
Zsolnay Verlag 2018

24,00 €

Buchtipp des Quartals 
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In den Jahren 2014 – 2016 wurde be-
reits das frühere Max-Bürger-Zen-

trum in der Mollwitzstraße zur Wohn-
anlage „Joli Coeur“ umgebaut, zusam-
men mit dem neuen Ostflügel entstan-
den ca. 200 Wohnungen. Daß sie alle 
Eigentumswohnungen sind, muß an 
dieser Stelle wohl nicht extra betont 
werden. Derzeit laufen weitere Bauak-
tivitäten im Bereich der nördlichen So-
phie-Charlotten-Straße. Hier ein kurzer 
Überblick:

1) Bauprojekt „Am Schlosspark“: Wo 
früher die Pulsklinik stand, haben 2017 
die Rohbauarbeiten für die ersten bei-
den Wohngebäude begonnen. In den 
kommenden Jahren werden hier in ver-
schiedenen Bauabschnitten insgesamt 
14 Gebäude errichtet, wodurch 200 
zusätzliche Eigentumswohnungen im 
Heubnerweg/Pulsstraße/Sophie-Char-
lotten-Straße entstehen. 

2) Neues Bettenhaus der Schlosspark-
klinik im Heubnerweg: Die Bauarbei-
ten haben bereits Anfang 2017 begon-
nen. Aktuell ist der Rohbau in Fertig-
stellung. Hier entsteht ein neues Kli-
nikgebäude mit 4 Geschossen (Pflege-
station / Patientenzimmer / psychiat-
rische Abteilung) inklusive Tiefgarage 
und Dachgarten. Die Fertigstellung ist 
für 2019 geplant. 

3) Genossenschaftswohnungen: Die 
Degewo errichtet in der Pulsstraße 13 
zwei Wohngebäude mit insgesamt 77 
Wohnungen und einer Tiefgarage mit 
33 PKW-Stellplätzen (Nettokaltmie-
te durchschnittlich unter 10 Euro/m2). 
Die Bauzeit ist von Frühjahr 2018 bis 
Ende 2019 geplant.

4) Studentenwerk: Auf dem südlichen 
Teil des Grundstücks in der Mollwitz-
straße soll ein neues freistehendes Ge-
bäude mit 7 neuen, in sich abgeschlos-
senen Studentenwohnungen entste-
hen. Die Wohnungen sind 3- bis 4-ge-
schossig und linear leicht versetzt an-
geordnet. Es entstehen 7 in sich abge-
schlossene Wohnungen, in den drei-
geschossigen Bereichen für je 10 Stu-
denten, in den viergeschossigen für je 
14 Studenten, insgesamt 86 Zimmer. 

Bauaktivitäten 
in der nördlichen 
Sophie-Charlotten-Straße

Die Erdbauarbeiten haben be-
gonnen. Als Bauzeit ist ein 
Jahr vorgesehen.

5) Neubau Hauptpumpwerk: 
Auf dem Gelände des alten Gü-
terbahnhofs Charlottenburg er-
richten die Berliner Wasserbe-
triebe von 2018 - 2021 für ca. 
60 Mio. EUR das zweitgrößte 
Abwasserpumpwerk Berlins 
(inkl. Regenrückhaltebecken). 
Dieses ersetzt dann das seit 
1890 bestehende Pumpwerk 
an der Ecke Sophie-Charlot-
ten-Straße/Mollwitzstraße.

 Durch die große Anzahl 
von Bauarbeiten ist neben der 
Lärmbelastung mit massiven 
Behinderungen bei der Zu- 
und Abfahrt zum ehemaligen 
Pulsklinikkarree auszugehen. 
Zeitweise wird eine Ampel-
schaltung mit einspurigem 
Verkehr auf der Sophie-Char-
lotten-Straße geplant. Neben 
dem Krankenhausverkehr mit 
Notaufnahme (!) sind davon 
alle Bewohner und besonders 
auch die Gewerbebetriebe 
am nördlichen Ende der So-
phie-Charlotten-Straße betrof-
fen. Ein schlüssiges Gesamt-
konzept unter Berücksichti-
gung aller o. g. Baumaßnah-
men ist leider nicht zu erken-
nen.

 Weiterhin entstehen durch 
die große Anzahl neuer Woh-
nungen auch weitere Anforde-
rungen an zusätzliche städte-
bauliche Maßnahmen wie der 
ordentliche Ausbau der Zuwe-
gung über die Mollwitzstra-
ße zum Klausenerplatz und 
in den Schlosspark, die Nach-
pflanzung fehlender Straßen-
bäume und eine verkehrs-
sichere Ampelschaltung für 
Fußgänger am Spandauer 
Damm/Klausenerplatz. Die 
BVV-Fraktion der SPD ist zu 
diesen Fragestellungen be-
reits aktiv und unterstützt 
hier die neuen notwendigen 
Anforderungen.

Joachim Schimmer

Neues Bettenhaus der Schloßparkklinik im Heubnerweg

Genossenschaftswohnungen in der Pulsstraße

Studentenwerk in der Mollwitzstraße

Pumpenwerk, Ecke Sophie-Charlotten-Str./Mollwitzstr.
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Neues vom Ziegenhof

 

Sonntagmorgen, 6:30 Uhr, Ziegenhof: 
alles still, keine Menschenseele, ab-

solute Leere. Die Ziegen scheinen noch 
zu schlafen, und selbst die Hühner 
blinzeln nur dann und wann mit einem 
Auge. Ich setze mich auf eine Bank und 
lasse meinen Blick schweifen. 
 Er trifft auf den Feldahorn. Jetzt bin 
ich es, der blinzeln muss. Sind das da 
etwa Blüten? Erstaunlich: Letztes Jahr 
wurde die Rinde derart beschädigt, 
dass ein Überleben ausgeschlossen 

schien. Ich erinnere mich noch genau 
an den Krisenkreis, der den Baum um-
schloss, gebildet aus den Unterstützern 
des Ziegenhofs. Die Ratlosigkeit war 
ihnen ins Gesicht geschrieben. Doch 
scheinen die Erste-Hilfe-Maßnahmen 
fürs Erste erfolgreich zu sein. Wäre 
schön, wenn dies so bliebe. Ich lächle: 
Der Feldahorn ist tot, es lebe der Feld-
ahorn.
 Oh, Lolek schaut aus dem Fenster. 
Guten Morgen, alter Freund. Wie geht 
es Dir? Ob Dir wohl Lunetta fehlt? Alt 
ist sie ja nicht geworden. Warum müsst 
ihr auch immer alles fressen, was man 
euch vor die Nase hält. Aber ich ver-
spreche hier und jetzt, dass sobald man 
euch wieder füttern darf, ich darauf 
achten werde, meine Salatreste nicht 
in Plastiktüten mitzubringen. Auch das 
gammlige Zeug bekommt ihr nicht. In-
dianerehrenwort! Wenn Dein Meckern 
auch der Stille wich, liebe Lunetta, so 
wird es das der anderen Ziegen nach-
haltig erklingen lassen. Ruhe sanft. 
 Jetzt ist er wieder im Haus ver-
schwunden. Ist wohl noch immer zu 

früh für euch, was? Doch dafür regt 
es sich jetzt bei den Hühnern. Huch, 
da fehlt doch eins. Aber nein, Moment 
mal, brütest du? Tatsächlich, du brü-
test. Was wird es denn: ein Huhn oder 
doch ein Hahn? Warten wir es ab. In je-
dem Fall, meine herzlichen Glückwün-
sche zum Nachwuchs und alles Gute.  
 Ich stehe wieder auf und drehe 
eine kleine Runde. Waren die Sträu-
cher neulich auch schon da? Das sind 
doch – na, wie heißen die noch gleich – 
Schlehen, oder? Hoffentlich werden sie 
lange tragen, sagt man ihren Früchten 
doch eine stärkende Wirkung nach.   
 Es wird Zeit. Die letzten Minuten die-
ser entspannenden Einsamkeit über-
lasse ich euch. Kommt gut in den Tag. 
Und bis später, heute ist doch Aktions-
sonntag. Da mach ich mit. Doch jetzt 
erst mal einen Kaffee.  

Michael Scheunemann

Termine für Aktionssonntage: 
10.06., 09.09. und 14.10.
Jeweils von 11 bis 15 Uhr

Das Forschungsprojekt „Distri-
bute“ erprobt seit letztem Jahr 

rund um den Klausenerplatz und 
auf der Mierendorffinsel ein neues 
System der Warenlieferung mit E-La-
stenfahrrädern. Im Sinne einer um-
fassenden Nutzung ist es „Distribute“ 
ein Anliegen, die Fahrzeuge für Lie-
ferfahrten einzusetzen und gleich-
zeitig für den privaten Gebrauch in 
einem Leihsystem anzubieten. Beide 
Bereiche haben wir im Laufe der letz-
ten Monate aufbauen können. Seit 
November finden Lieferfahrten für 
Lebensmittelhändler statt und seit 
April können vier E-Lastenfahrrä-
der bei der Fahrschule Inno.M in der 
Nehringstraße 4 stunden- oder tage-
weise ausgeliehen werden.
 Da die Handhabung solcher Rä-
der für „Fahranfänger“ zwar intui-
tiv, durch die Größe und das Gewicht 
aber auch gewöhnungsbedürftig ist, 
bietet „Distribute“ einen besonderen 
Service an. Jeden ersten Samstag im 
Monat lädt Lothar Taubert von der 
Fahrschule Inno.M zu einem Probe-
fahren, bei der die Interessierten eine 

theoretische und praktische Einfüh-
rung in das Fahren mit E-Lastenfahr-
rädern erhalten. Fragen und Anmel-
dungen gerne unter 030/85615775 
oder info@innom.de.
 Um das System erfolgreich aufbau-
en zu können, ist „Distribute“ auf 
die Unterstützung im Kiez angewie-
sen, damit dieses System den spezi-
ellen Anforderungen vor Ort gerecht 
wird. Mittlerweise konnten wir mit 
AnwohnerInnen und Unternehmen 
in vier sogenannten „Urban Labs“ im 
Rathaus Charlottenburg zahlreiche 
Erkenntnisse und Lösungen für die 
Komponenten Buchungssystem, Ab-
stellmöglichkeiten, 
Fahrradausstattung 
und Serviceange-
bote gewinnen. Das 
nächste Urban Lab 
findet am 1.6. statt. 
Dort werden alle 
Beteiligten die be-
sten Ideen auswäh-
len und erste Pro-
totypen bauen, die 
dann getestet wer-
den, z.B. eine falt-
bare Kühlbox zum 
Ausleihen. Mitwir-

kende sind jederzeit herzlich will-
kommen! 
 Wollen Sie das Projekt näher ken-
nenlernen, können Sie sich auf www.
distribut-e.de informieren. Bei Fra-
gen zum Projekt oder zum Mitwirken 
steht Ihnen Florian Hutterer von der 
TU Berlin persönlich zur Verfügung. 
030/314-75708 oder distribute@
isr.tu-berlin.de

 Probefahren können Sie auch auf 
dem Kiezfest: Es findet am 16. Juni 
auf dem Klausenerplatz statt.

Florian Hutterer

Projekt „DISTRIBUTE“ 
ist gestartet
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Am 9. Mai fand ein ungewöhnlicher 
Kiezrundgang statt: Organisiert 

von der MieterWerkStadt Charlotten-
burg, die im vergangenen Jahr bereits 
eine Unterschriftensammlung für den 
Erlaß einen „Milieuschutzes“ für un-
seren Kiez und benachbarte Wohnge-
biete durchgeführt hatte, zogen etwa 50 
Menschen mit Begleitschutz der Polizei 
zu verschiedenen Häusern im Kiez, de-
ren Mieter von hohen Mietsteigerungen 
bedroht oder schon betroffen sind. 

Die Häuser im Einzelnen
 Danckelmannstr. 14: Dieses Haus 
wurde einst von der Neuen Heimat ge-
kauft und sollte im Zuge der Sanierung 
des Kiezes modernisiert werden, was 
aber nicht geschah. 2008 wurde es an 
eine „Heuschrecke“ verkauft (das Kiez-
Blatt berichtete in Heft 24, s. Kiez-
Blatt-Archiv auf unserer Website). Seit-
her werden die Mieter von der Hausver-
waltung terrorisiert, Reparaturen ver-
weigert, das Haus verkommt zusehends, 
einige Mieter sind bereits ausgezogen.

 Danckelmannstr. 19: Dieses einst 
dem Filmemacher Atze Brauner gehö-
rende Haus erlebte seither mehrere Besit-
zerwechsel. Heute werden die Mieter mit 
massiven Mieterhöhungen überzogen. 
Bei Neuvermietungen werden 16 E pro m2 
verlangt, obwohl das Haus in einem 
schlechten Zustand ist, da keine Instand-
haltung erfolgt. Betroffen sind auch die 
Gewerbemieter: Sowohl der afrikanische 
Kunsthandwerksladen „Ndoro Trading“, 
als auch die Arztpraxis von Dr. Bart-
ko mußten ihre Räume nach Mieterhö-
hungen von 120% (!) aufgeben.
 Danckelmannstr. 21: Das Haus wur-
de 2001 von der WIR (Nachfolgerin der 

„Neuen Heimat“) an einen großen Teil 
der damaligen Mietergemeinschaft ver-
kauft, die es in Eigentumswohnungen 
aufgeteilt hat. Für eine Wohnung, die 
von einem der Wohnungseigentümer 
vermietet wird, werden 14,98 E pro m2 
kalt verlangt.
 Knobelsdorffstr. 15: Umwandlung 
von frei werdenden Wohnungen in Ei-
gentumswohnungen.
 Nehringstr. 11: Das Haus wurde 
von der schwedischen Investorenge-
sellschaft Akelius gekauft und energe-
tisch saniert, was drastische Mietsteige-
rungen auf bis zu 14,72 E pro m2 zur 
Folge hatte. Auch hier war ein kleiner 
Gewerbetreibender betroffen: Der Kiez-
tischler Roger Knüppel mußte seine 
Werkstatt aufgeben.
 Seelingstr. 5: Im Jahr 2015 wurde 
dieses Haus an Spekulanten verkauft, 
die umfangreiche Modernisierungen, 
u.a. mit dem Einbau eines Fahrstuhls, 
ankündigten (vgl. Leserbrief im Kiez
Blatt 66). Der Kita „Seesternchen“ wur-
de nach über 30 Jahren gekündigt (vgl. 
KiezBlatt 57), die Räume zu zwei Woh-
nungen umgebaut. Zwei Mietparteien 
haben angesichts der drohenden hohen 
Mietpreissteigerungen bereits das Haus 
verlassen. Das Haus steht übrigens un-
ter Denkmalschutz, was aber vor Speku-
lationen nicht schützt.
 Nehringstr. 1: Hier sind nach Be-
sitzerwechsel und Luxusmodernisie-
rung aus drei Mietwohnungen nach Um-
bauten nur noch zwei geworden, von de-
nen die obere leer steht. Verlangt werden 
2.500 E für 140m2 (!). Alle früheren Mie-
ter haben das Haus verlassen müssen, 
auch das Eisgeschäft „Q-Masch“ im Erd-
geschoß. Inzwischen hat hier ein neu-
er Eisladen eröffnet. Da die Vermietung 
der Wohnungen offenbar nicht einfach 
ist, bietet der Besitzer das gesamte – 
auch unter Denkmalschutz stehende – 
Haus für 2 Mio Euro zum Kauf an.

Gardes-du-Corps-Str. 12: Dieser Fall 
gleicht dem in der Seelingstr. 5, ist aber 
neu. Deshalb hätte die angekündigte Lu-
xusmodernisierung und Umwandlung 
in Eigentumswohnungen bei bestehen-
dem Milieuschutz verhindert werden 
können! Den Mietern wird pflichtgemäß 
ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Aber wer 
kann z.B. 425.000 m2 für eine 3-Zim-
mer-Wohnung auf den Tisch blättern? 
Die neuen Hausbesitzer haben eine Fir-
ma beauftragt, die für sie das schmut-
zige Geschäft der Entmietung betreiben 
soll. Diese bietet den Mietern eine Ent-
schädigung von 250 E/m2 bei Auszug 
an. Das wäre bei 80 m2 nur 20.000 E. 
Gleichzeitig wird mit hoher Mietsteige-
rung und sogar mit Eigenbedarfskündi-
gung bei Verbleib im Haus gedroht!
 Danckelmannstr. 2: Endlich ein po-
sitives Beispiel für den erfolgreichen Wi-
derstand der Bewohner! Das Haus war 
von der Gewobag für eine umfassende 
energetische Sanierung und für eine 
Aufstockung vorgesehen. Daher sollten 
die Mieter für sechs Monate umgesetzt 
werden. Daraus wurden zwei Jahre, 
ohne daß am Haus gearbeitet wurde! Da 
aber ein Leerstand wegen geplanter Mo-
dernisierung nicht länger als ein Jahr 
bestehen darf, beschränkte sich die Ge-
wobag auf notwendige Instandsetzungs-
maßnahmen und die Mieter, die gegen 
die Maßnahmen protestiert hatten, durf-
ten wieder in ihre Wohnungen zurück-
kehren. Inzwischen hat die Gewobag 
ihre Pläne zur energetischen Sanierung 
ihrer Häuser im Kiez aufgegeben.
 Der Kiezspaziergang hinterließ einen 
tiefen Eindruck bei den Teilnehmern, 
unter denen sich auch die Bundestags-
abgeordneten Gröhler (CDU) und Paus 
(Grüne) befanden. „Wir wollen nicht 
zum zweiten Prenzlauer Berg werden“, 
faßte eine Mieterin des Kiezes die em-
pörte Stimmung zusammen. 

kb

Spekulationsobjekte im Kiez

Ein Rundgang der 
„MieterWerkStadt Charlottenburg“

Danckelmannstr. 14

Nehringstr. 1 Seelingstr. 5

Das Haus wurde 2001 von der WIR (Nachfolgerin der „Neuen Heimat“) an einen groß-
en Teil der damaligen Mietergemeinschaft verkauft, die es in Eigentumswohnungen 
aufgeteilt hat. Für eine Wohnung, die von einem der Wohnungseigentümer vermietet 
wird, werden 14,98 E pro m2 kalt verlangt.
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Kieznotizen

Schnapsidee der BVG
 Vor einiger Zeit fragte die BVG beim 
Kiezbündnis nach, was wir denn von 
der Idee hielten, wenn eine neue Bus-
linie vom U-Bhf. Wilmersdorfer Stra-
ße zu den Westend-Kliniken durch 
den Horstweg führen würde? Hinter-
grund dieser Schnapsidee ist die Vor-
gabe des Senats, daß niemand von sei-
nem Wohnhaus mehr als 300m zur 
nächsten Haltestelle haben soll. Und 
tatsächlich ist im Horstweg ein solch 
„weißer Fleck“. Wir gaben zu beden-
ken, daß sich der kurvige Horstweg 
nicht für den Busverkehr eignen wür-
de, zumal unser Bestreben sei, ihn in 
die verkehrsberuhigte Zone einzube-
ziehen. Wenn die BVG die Anbindung 
des Kiezes an den ÖPNV zu verbessern 
gedenke, sollte man lieber die Taktfre-
quenz des 309er-Busses erhöhen. In-
zwischen ist der Horstweg als Buslinie 
offenbar vom Tisch. Stattdessen über-
legt die BVG, die 309er-Busse alle 10 
Minuten. fahren zu lassen, und zwar 
abwechselnd durch die Schloß- oder 
durch die Sophie-Charlotten-Straße. 
Und das ist eher eine Sahneidee, oder?

Die Kulturwerkstadt lebt!
 Trotz des Verlustes der Spielstätte 
in der ehemaligen Engelhardt-Brau-
erei ist der Verein „Kiezkulturwerk-
stadt e.V.“ weiter aktiv, wenn auch 
auf kleinerer Flamme. Im letzten 
Jahr wurden immerhin 27 verschie-
dene Veranstaltungen durchge-
führt, zumeist waren dies Konzerte 
bzw. offene Bühnen („Kiez-Büh-
ne“) im Nachbarschaftszentrum so-
wie Filmabende im Eiscafé Fedora. 
Bei freiem Eintritt war der Andrang 
jeweils groß und es wurde somit 
auch Anwohnern mit geringem Ein-
kommen der Besuch einer kultu-
rellen Veranstaltung ermöglicht. Da 
nach langer und erfolgreicher Tä-
tigkeit der gesamte Vorstand, be-
stehend aus Olaf Maske, Gerhard 
Kaulard und Andreas Kloke, die Ar-
beit an andere Ehrenamtliche über-
geben wollten, wurde bei der Jah-
reshauptversammlung des Vereins 
ein neuer Vorstand gewählt. Fort-
an führen Christa Reinhard als Vor-
sitzende, Ilknur Orgen-Ernst als de-
ren Stellvertreterin sowie Franzis-
ka Kühnelt als Kassenwartin die Ar-

beit weiter.  Daß alle drei Frauen in 
sozialen Berufen tätig sind, ist viel-
leicht kein Zufall … 

Wandgemälde in der Schloßstraße 
 An der Straßenseite der Senioren-
wohnanlage in der Schloßstr. 26 bis 
27B ist seit Beginn der 80er-Jahre ein 
Wandgemälde zu sehen, das in insge-
samt 32 Einzelbildern die Entwicklung 
des 20. Jahrhunderts darstellt. Gefer-
tigt wurde dieses Werk von jugend-
lichen Strafgefangenen aus der „Plöt-
ze“, organisiert wurde das Projekt von 
der Künstlergruppe „Plötzlich“ unter 
Leitung des Malers Paul Blankenburg. 
Da die Ölgemälde nicht hinter Glas, 
sondern frei zugänglich sind, sind sie 
nicht nur ständig der Witterung und 
der Umweltverschmutzung ausge-
setzt, sondern auch dem Vandalismus. 
Bereits Mitte der 90er-Jahre mußte 
das Gemälde daher von einer Grup-
pe von Schülern aus der Pommern- 
und der Schlesien-Oberschule restau-
riert werden. Und heute ist es leider 
wieder an der Zeit für eine generel-
le Reinigung, denn viele der darge-
stellten Figuren wurden beschmiert, 
wobei besonders häufig Penisse dazu 
„gemalt“ wurden. 

Harmlose pubertäre Schmierereien, 
eigentlich kein Grund zur Empörung. 
Wenn es sich bei dem Gesamtkunst-
werk nicht um ein einmaliges Zeitdo-
kument handeln würde! Das bezirk-
liche Kulturamt wurde von den Be-
schädigungen informiert. Aber ob für 
eine Restaurierung Mittel vorhanden 
sind?

Billige Rasenmäher
 Seit Mai weiden im Schloßpark 
Schafe! Sie sorgen für eine naturge-
rechte Beweidung der Wiesen – Dün-
ger inklusive!

Radtour am Sonntag, 17. Juni
 Am 17. Juni findet  im Rahmen 
des Langen Tags der Stadtnatur von 
10.00 – 13.00 Uhr die umweltkri-
tische Radfahrt „Bedrohte Stadtna-
tur“ Spree und Grunewald statt. Wir 
erfahren  einiges zu riskanten Indus-
trien und Kraftwerken, zu Konflikten 
um die Spree, um Grünanlagen und 
den Grunewald. Wir durchstreifen 
dabei auch wenig bekannte Orte von 
hoher Naturqualität. Ziel ist das Öko-
werk Berlin mit seinen Angeboten 
zum „Tag der Stadtnatur“. Treffpunkt 
(mit Fahrrad): Am Südufer („Iburger 
Ufer“) gegenüber dem alten Kraft-
werk Charlottenburg.

Ilknur, Frankiska und Christa (vlnr)
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Kollwitz-Museum 
kommt in den Kiez

 Da dem Kollwitz-Museum in der 
Fasanenstraße zum Jahresende gekün-
digt wurde, mußte ein neuer Ort für 
das renommierte Museum gefunden 
werden. Kultursenator Klaus Lederer 
entschied sich für die dem Land Ber-
lin gehörende Immobilie am Spandau-
er Damm 19, die derzeit von der Aka-
demie der Künste als Archiv genutzt 
wird. Nach dessen Umzug an den Pa-
riser Platz wird das Kollwitz-Museum 
in unseren Kiez kommen.

April, April …
 Wer am 1. April durstig zu „Beer-
Baboon“ kam, um das Gratis-Oster-
bock von den Osterinseln zu verko-
sten, mußte frustriert wieder heimge-
hen. Er war auf einen Aprilscherz he-
reingefallen …

Anschlag auf Moschee
 „In Charlottenburg haben Unbe-
kannte die Osman-Gazi-Moschee at-
tackiert. Hintergrund der Tat könnte 
nach Angaben der Polizei der kur-
disch-türkische Konflikt sein, der 
Staatsschutz des Landeskriminal-
amts ermittelt nun. Die Täter war-
fen in der Nacht zu Samstag die Fen-
sterscheibe der Moschee in der Nehr-
ingstraße ein und hinterließen mit 
Farbe an der Hauswand den Schrift-
zug „Fight 4Afrin“. Ein Anwohner be-
merkte das am Morgen um 5 Uhr. Die 
Türkei hatte die Stadt Afrin erobert, 
tausende Kurden flüchteten. Die Mo-
schee gehört zum Verband Ditib, der 
als verlängerter Arm der Regierung 
Ankaras und von Machthaber Recep 
Tayyip Erdogan in Deutschland gilt.“ 

(Der Tagesspiegel / 29. April 2018)

Ein „Hotel“ für den Kiez
 Von außen ist es nicht erkennbar, 
aber an der Ecke Nehring-/Christ-
straße befindet sich seit einigen Mo-
naten eine Beherbergungsstätte: Das 
„Lodgecity“-Hostel wird von der ka-
lifornischen Gesellschaft AirBnB ge-
managt, man findet es unter book-
ing.com. Hinter der schäbigen Fas-
sade, wo sich einst das „Stamm-Eck“ 
und später eine türkische Teestube 
befanden, kehren nun Rucksacktou-
risten aus aller Welt ein. Mit einem 
Code bekommen sie Einlaß in dieses 
Billig-Hostel ohne Frühstück und Per-
sonal. 

Energieberatung läuft weiter
 Die kostenlose Energieberatung 
der Gewobag in Kooperation mit dem 
BUND und der Verbraucherzentra-
le läuft auch nach Ende des ersten 
Halbjahres 2018 weiter. Auf Wunsch 
kommen Berater zu Ihnen nach Hau-
se und geben Ihnen konkrete Hinwei-

se, wie sie Ih-
ren Energie-
bedarf sen-
ken können. 
Das spart Geld 
und schont die 
Umwelt!

Interessenten 
melden sich 
unter 
78790060.

Vor 50 Jahren war Berlin und beson-
ders Charlottenburg Schauplatz 

von studentischen Protesten. Dazu gibt 
es im Museum Charlottenburg-Wilm-
ersdorf einige Veranstaltungen.

Dienstag, 12. Juni, 18 Uhr, 
Einlaß ab 17.30 Uhr

„Berlin – 2. Juni 1967“ 
Ein Dokumentarfilm von Thomas Giefer 

und Hans-Rüdiger Minow von 1967

Mittwoch, 20. Juni, 18 Uhr
Einlaß ab 17.30 Uhr

„Als die Studenten auf 
die Straße gingen“

Ein Vortrag von Siegward 
Lönnendonker, ehemals 

Mitglied des Sozialistischen Deutschen 
Studentenbundes (SDS)

Realisten im 
Bröhan-Museum

 Noch bis zum 17. Juni sind im Muse-
um Werke des „Berliner Realismus“ zu 
sehen. Der Untertitel „Von Käthe Koll-
witz bis Otto Dix“ zeigt die Bandbreite 
der Kunstwerke, die zwischen den 
1890er und 1930er Jahren entstanden. 
Große Namen sind dabei: George Grosz, 
Otto Nagel, Heinrich Zille. Es sind fast 
200 Gemälde, Grafiken und Fotografien, 
die gezeigt werden. Allen gemeinsam 
ist ein sozialkritischer Ansatz.

Bröhan-Museum, Schloßstraße 1a
Öffnungszeiten: Di bis So von 10 bis 

18 Uhr und an allen Feiertagen. 
Jeder 1. Mittwoch im Monat Eintritt frei.

50 Jahre 
Studentenbewegung

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf 
(Villa Oppenheim)
Schloßstraße 55 / 

Otto-Grüneberg-Weg    
Di–Fr 10–17 Uhr,  Sa, So und 

Feiertage 11–17 Uhr,  Eintritt frei

George Grosz, „Im Café“ Aquarell (1922)
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Kunst im Kiez

„Die Danckelmannstraße“, Zeichnung von Detlef 
„Knage“ Wagner; er fertigte sie mit Filz- und Farb-

stiften 1997 an. Der langjährige Leiter der Charlot-
tenburger Sanierungsverwaltungsstelle war vielen 
Kiezbewohnern bekannt. 
Er starb leider 2010.
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Im Café Reet am 

Klausenerplatz. 

Eine Dame trifft einen 

älteren Herrn. Stürmische 

Begrüßung. Sagt sie: 

„Wir kennen uns ja schon 

ewig!‟  Darauf er: „Ja, da 

stand die Mauer noch.‟
LGvB
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 Elke Querbeet

Mülltrennung ...??

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

V.i.S.d.P: 
Klaus Betz, Schloßstr. 2H •14059 Berlin

Redaktion: 
c/o • KiezBüro,  Seelingstr. 14 •14059 Berlin 

Tel.: 30 82 44 95 und Fax: 30 82 44 98

E-Mail: info@klausenerplatz.de
Internet: www.klausenerplatz.de

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

Sprechzeiten: Gewobag - Mieterbeirat
Mieterclub • Neue Christstraße 8 
Ab 18.08.2017 alle zwei Wochen jeweils donnerstags 
von 17.15 bis 19.00 Uhr
Bitte beachten Sie auch den Schaukasten 
am Mieter-Club bzgl. etwaiger Änderungen
mieterbeirat@klausenerplatz-kiez.de

Bezirksamt Charlottendorf-Wilmersdorf
Rathaus Charlottenburg
Otto-Suhr-Allee 100 • 10585 Berlin
Postadresse: 10627 Berlin, Tel. 90291-0
www. charlottenburg-wilmersdorf.de

Bürgerämter
Bürgeramt  Heerstr.
Heerstr. 12/14 •14052 Berlin
Bürgeramt Wilmersdorfer Arcaden
Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße, 
Ecke Schillerstraße
Für beide Ämter gilt: Vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter 115 bzw. auf Website des Bezirks: 
berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/
buergerdienste

Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstr. 10 • 14059 Berlin
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 14.00 bis18.00 Uhr
Tel. 9029- 24313/24361 • www.voebb.de

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf 
Villa Oppenheim 
Schloßstr. 55 (Otto-Grüneberg-Weg) 
Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10 bis 17 Uhr, 
Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr 
Tel.: 9029-24106 
museum@charlottenburg-wilmersdorf.de
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Das Kiezbündnis 
informiert

Kiezfest steigt am 16. Juni
 Wegen der Fußball-WM findet das 
Kiezfest auf dem Klausenerplatz in 
diesem Jahr bereits am 16. Juni statt. 
In der Zeit von 14 bis 22 Uhr ste-
hen wie gewohnt mehrere Dutzend 
Stände von Gewerbetreibenden und 
Organisationen mit Informationen 
bzw. mit Speisen und Getränken für 
die Besucher bereit. Und die „Frie-
denskirche Charlottenburg“ küm-
mert sich wie in den Vorjahren um 
die kleinen Festbesucher. Die Poli-
zei ist mit einem Stand zur Kenn-
zeichnung von Fahrrädern vertre-
ten. Auf der Bühne spielen diverse 
Bands. Als Höhepunkt tritt ab 20 
Uhr die Gruppe „All About Mel“ mit 
Swing, Rock’n Roll und Rockabilly 
auf. Außerdem live on stage: „Die 
Skalitzer“, „Blaukrauts“, die Trom-
melgruppe u.a.m.

Der Kiez singt 
zum Sommerbeginn
 Wie in jedem Jahr am 21. Juni, so 
versammeln wir uns auch 2018 wie-
der von 18 bis 22 Uhr auf dem Zie-
genhof, um gemeinsam den Som-
mer mit Volks- und Wanderliedern, 
Schlagern und Gassenhauern zu be-
grüßen. Für Getränke und Lieder-
hefte ist gesorgt! 

All About Mel

Neuer Vorstand
 Bei der Mitgliederversammlung 
am 10. April wählte das Kiezbünd-
nis satzungsgemäß einen neuen Vor-
stand. Klaus Betz wurde wiederum 
zum Vorsitzenden gewählt, neuer 
Stellvertreter ist Wolfgang Neumann, 
Kassenwartin bleibt Gabriele Hau-
schild.

Mach mit im Kiezbündnis!
 Flohmärkte, Kiezfeste, Kiezsin-
gen, Weihnachtsmärkte, das Kiez-
Blatt, der Kiezkalender, die Kiezge-
schichten, das Repair Café, die Bü-
cherzelle – all das gibt es in un-
serem Kiez. Das finden viele pri-
ma. Aber das alles fällt nicht vom 
Himmel. Und es ist auch nicht das 
Bezirksamt, das all das organisiert. 
Sondern es sind Anwohner, die sich 
vor fast 20 Jahren zu einem Verein 
zusammengeschlossen haben, um 
den damals recht heruntergekom-
menen Kiez zu beleben und zu ver-
schönern. Mit Erfolg, das können 
wir mit Stolz behaupten. 

 Aber wir benötigen immer wieder 
neue Mitstreiter, entweder als stän-
dige Mitglieder in einer unseren Ar-
beitsgruppen oder auch nur als Hel-
fer bei der einen oder anderen Akti-
on. So brauchen wir sowohl für das 
Kiezfest als auch für das Kiezsin-
gen Freiwillige, die beim Auf- und 
Abbau sowie beim Transport helfen. 
Oder im Getränkewagen. Oder am 
Grill. Oder…oder…oder…

 Meldet Euch im KiezBüro, wenn 
Ihr helfen könnt. Wir freuen uns 
über Eure Unterstützung.


