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Titelblatt: 
Fotomontage Pet.S

Die Fotos vom Kiez-Fest  
stellte uns Bernd Greve zur Verfügung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das zweitägige Kiezfest liegt nun hinter uns. Eine 
Nachlese folgt im nächsten KiezBlatt.
 In der Ihnen vorliegenden Ausgabe geht es um ein 
Problem, daß sich zunehmend als eine Schicksalsfrage 
herausstellt: die globalen Erderwärmung und die ver-
heerenden Folgen für unseren Planeten. Die „Fridays 
for Future“-Bewegung der Schülerinnen und Schüler 
hat dazu geführt, daß sie Politik aus ihrem Dämmer-
schlaf erwacht ist, der Blogger Rezo setzte einen drauf. 
Nun geriert sich sogar Markus Söder und seine CSU 
zur Speerspitze gegen den Klimawandel. Nur Donald 
Trump, die AfD und andere populistische Deppen be-
haupten immer noch, es sei alles reine Erfindung von 
Kulturpessimisten und Wachstumsgegnern. (Entschul-
digung, aber das mußte mal sein …)
 Folgerichtig befaßt sich auch dieses KiezBlatt mit die-
sem Problem. Dabei stellen wir das Verhältnis von Kli-
maschutz und individueller Mobilität in den Mittel-
punkt unserer Beiträge und fragen Sie und uns „Was 
tust Du für den Klimaschutz?“. Zweifellos liegt die Lö-
sung des Problems vor allem bei den großen Klimasün-
dern, den allein auf Profitmaximierung abzielenden 
Großkonzernen und bei den jeweiligem Regierungen, 
die sich nicht trauen, wirksame Maßnahmen zu be-
schließen, welche die Erderwärmung zumindest auf 
dem derzeitigen Stand halten könnten. Sie fürchten, 
diese Einschränkungen könnten Wähler*innen ver-
schrecken und die Wirtschaft würde darunter leiden.
 Aber auch jeder Einzelne von uns muß umdenken 
und sich anders als bisher verhalten. Sei es beim Kon-
sum, beim Verkehr oder beim Energieverbrauch. Das 
ist nicht einfach, doch es geht nicht anders, denn Klein-
vieh macht bekanntlich auch Mist …
 Der nicht geringe Rest der Beiträge befaßt sich mit ei-
ner Vielfalt an andern Themen. So stellen wir die Er-
gebnissen der Europawahlen im Kiez vor, die ja auch 
hier wie bundesweit wesentlich von der Klimapolitik 
der einzelnen Parteien bestimmt waren. Oder es wer-
den die Ergebnisse einer kleinen Studie präsentiert, 
die nach dem Zusammenleben verschiedener Kulturen 
im Kiez fragte. Des Weiteren werden zwei neue Pro-
jekte der Epiphanien-Kirchengemeinde beschrieben. 
Oder es wird geschildert, weshalb die alten Litfaßsäu-
len im Wohngebiet entfernt wurde.
 Und natürlich werden die diversen Serien fortgeführt: 
In der Rubrik „Kneipen im Kiez“ geht es diesmal um 
die Geschichte der „Linde“; das „Schöne Einzelhan-
delsgeschäft“ ist dieses Mal „Bella Lux“ in der Knobels-
dorffstraße und „Mein Lieblingsladen“ ist für einen Re-
dakteur das Spielwarengeschäft „Fantasia“ in der Dan-
ckelmannstraße. Schließlich wird der kuriose Kunstla-
den „Torfkunst“ in der Knobelsdorffstraße in der Rei-
he „Ateliers und Galerien im Kiez“ vorgestellt.
 Einige historische Artikel vervollständigen das Heft, 
das Ihnen hoffentlich wieder neue Erkenntnisse und 
viel Lesevergnügen bereiten wird.

Ihr KiezBlatt-Team
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Wir sind wieder einmal im Kiez unterwegs 
und begegnen in der Allee der Schloß-

straße Sabine (60), die auf unsere Frage freu-
destrahlend: „Ich mache gar nix!“ antwortet.

 Wir gehen durch die Neufertstraße. Schnellen 
Schrittes überholt uns eine Frau. Kurzatmig teilt 
sie mit: „Ich hab’ ’ne öko-radikale Tochter, für 
die mache ich Alles!“ Sie möchte uns nicht ih-
ren Namen verraten.
 Einen Wimpernschlag später bleibt der allein-
lebende Rentner Karl-Michael (73) stehen: „Ich 
finde in der Bücherzelle tolle Bücher, lese in der 
Bibliothek Zeitungen, kaufe bei Oxfam oder in 
der Stadtmission vor allem Second-Hand-Klei-
dung. Ich fahre gerne Fahrrad. Flugreisen sind 
nicht so mein Ding, bloß Auto fahren. Wenn ich 
so nachdenke, trenne ich keinen Müll, drehe 
die Heizung auf und beim Discounter greife ich 
nach Plastiktüten. Finden Sie mich da nicht wi-
dersprüchlich?“
 Bald darauf treffen wir Conny (56), Verkäufe-
rin und Mutter zweier erwachsener Kinder, die 
uns zulächelt und vom Rad steigt: „Ich fahre mei-
stens mit dem Drahtesel. Ich liebe mein Fahrrad. 
Wenn es nicht anders geht, dann nutze ich den 
ÖPNV.“ Selbstbewußt zählt sie auf, was sie zum 
Klimaschutz beiträgt: „Ich rauche nicht, trenne 
den Müll, vermeide Plastiktüten und kaufe nie-
mals Deospray. Wenn ich reise, was ich häufig 
tue, kaufe ich eine Zugkarte (DB). Jedoch fliege 
ich manchmal in die Türkei.“ Nun schaut sie et-
was verlegen zur Seite und legt nach: „Ich bezi-
ehe keinen Ökostrom.“
 Dann kreuzt Thomas unseren Weg. Auch er 
hat Zeit und erzählt: „Ich fahre mit dem Fahr-
rad zum Einkaufen, kaufe nur Pfandflaschen, 
winters heize ich nicht jeden Raum, und meine 
Pflanzen dünge ich mit Hornspänen.“

 In der Nehringstraße ergibt sich ein Plausch 
mit Jana. Sie teilt mit: „Ich unterstütze passiv 
Greenpeace; die Umweltorganisation macht 
gute und provokante Aktionen. Daher unter-
zeichne ich für Greenpeace Petitionen wie zum 
Schutz der Meere. Für mich gehören Mülltren-
nung und null Plastik zum Standard. Dies be-
darf keiner Erwähnung und ich bewege mich 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.“ Nach ei-
ner kurzen Pause fügt sie noch hinzu: „Ich habe 
zwei kleine Kinder. Deswegen ist für mich das 
aktive Engagement zur Zeit etwas schwierig.“
 Uns kommt Klaus (70) auf dem Fahrrad ent-
gegengeradelt. Er ist auf dem Weg zu seinem 
Feierabendbier im „ZAP“. Unsere Fragestellung 
kennt er bereits und hat schon seine Antwort 
parat: „Wenn ich es mir genau überlege, bin 
ich eine CO2-Sau. Ich beziehe zwar Öko-Strom 
und -Gas, trenne meine Abfälle und benutze 
keine Plastiktüten, 
aber das war’s auch 
schon mit meinem 
Beitrag zum Klima-
schutz. Rad fahre 
ich nur in den nä-
heren Umgebung, 
sonst nutze ich 
das Auto.“ Wir ha-
ken nach: „Und wie 
fährst du in den Ur-
laub?“ „Mal mit dem 
Auto, auch mal mit 
der Bahn oder dem 
Bus, aber in diesem 
Jahr sogar zweimal 
mit dem Flugzeug. 
Ich spende dann 
auch freiwillig als 
Buße meine Emissi-
onsabgabe.“ Wir las-
sen ihn beschämt 
weiterfahren.

rf

Was tust du für den 
Klimaschutz? – Eine Umfrage –

Mobilität ist heutzutage in aller Munde. Ge-
meint ist damit in der Regel die Möglich-

keit, vom Ort A zum Ort B zu kommen. Auf-
grund der ungeheuren Zunahme der Mobilität 
ist diese jedoch zu einem Problem für das Kli-
ma, die Gesundheit und auch für den sozialen 
Zusammenhalt der Gesellschaft geworden. Im 
Folgenden werden einige Aspekte zur Mobili-
tät herausgegriffen. Es geht dabei um Hinwei-

Mobilität 
und ihre Auswirkungen

se und Fragen, die teilweise provokativ sind, 
um eine Diskussion auch in unserem Kiez zu 
initiieren. Der Klimawandel muss eingedämmt 
werden, dazu sind Veränderungen notwendig. 
Dies kann aber nicht nur durch Gesetze be-
werkstelligt werden, sondern jede/r Einzelne 
muss auch das eigene Verhalten infrage stel-
len.
 Die Mobilität hat sich vor allem in den letz-
ten 20 Jahren stark verändert. Einerseits wer-
den heute häufiger Strecken zurückgelegt und 
diese sind auch oft länger. Das erhöht zweifel-

Kommentare zu diesem Artikel sind ausdrücklich erwünscht. Bitte an info@klausenerplatz.de senden oder im Kiez-
Büro schriftlich abgeben.

Klaus
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los die Belastung des Klimas und der Gesund-
heit. Außerdem haben sich die Zahl der Fahr-
zeuge und Flugzeuge sowie das Angebot von 
Fahrzeugarten erhöht. Das verstärkt ebenfalls 
den Klimawandel und hat Auswirkungen auf 
die Gesundheit. Sowohl das Verhalten, wie 
auch die Fahrzeugangebote können den sozi-
alen Zusammenhalt gefährden. Das hat auch 
damit zu tun, dass der Vorteil durch die Nut-
zung vieler Fahrzeugarten für die Nutzer einen 
Nachteil für die Nichtnutzer hat. In der Politik 
wird gegenwärtig hauptsächlich diskutiert, wie 
die Mobilität möglichst umfassend für alle ge-
währleistet werden kann. Selten thematisiert 
wird der Sinn von Mobilität. 

Endlich Urlaub
 Das war einmal ein geflügelter Begriff, als 
es einmal im Jahr für zwei, drei oder vier Wo-
chen in den Urlaub ging. Die Arbeitswelt und 
damit das Erholungsbedürfnis haben sich ge-
ändert. Der Urlaub wird oft in mehrere kürze-
re Erholungstage aufgeteilt. Bei der Dichte der 
Anforderungen, die in vielen Berufen gegeben 
ist, und der Bewusstseinsänderung, wie ein Ur-
laub sinnvoll zu verbringen ist, wohl eine nach-
vollziehbare Konsequenz.
 Insbesondere die Zahl der Flugreisen hat da-
durch deutlich zugenommen. Das liegt auch an 
den relativ niedrigen Preisen, die Billigflugge-
sellschaften anbieten. Möglich ist das unter an-
derem, weil der Flugzeugtreibstoff Kerosin in 
Deutschland steuerfrei ist. Gerade Flugzeuge 
tragen zum Klimawandel einen nicht unerheb-
lichen Teil bei. In der Startphase wird sehr viel 
Kerosin verbrannt, und während des Fluges 
wirken die in der oberen Atmosphäre ausge-
stoßenen Schadstoffe noch „effektiver“. Des-
halb sollte bei jeder Urlaubsplanung überlegt 
werden, ob das Flugzeug das sinnvolle Reise-
mittel ist. 
 Über weite Entfernungen (Interkontinentalflü-
ge) gibt es kaum eine Alternative. Soll die Rei-
se dazu dienen, Land und Leute kennenzuler-
nen, macht sie aber nur Sinn, wenn sie für ei-
nen längeren Zeitraum geplant ist. Für etwa 
eine Woche oder noch kürzer ist eine solche 
Reise fragwürdig.

 Für Reisen innerhalb Europas bestehen ab-
gesehen vom Auto in der Regel zwei Möglich-
keiten: Flugzeug oder Bahn. Meist wird auf-
grund vermeintlicher Zeitvorteile das Flugzeug 
gewählt. Eine sorgfältige Prüfung von Reise-
zeiten, bei der nicht nur die reine Flugzeit be-
rücksichtigt wird, zeigt oft, dass für Reiseziele 
außerhalb von ausländischen Großstädten Zeit-
vorteile durch das Fliegen gar nicht oder nur in 
geringem Umfang gegeben sind. Auch für eu-
ropäische Großstädte stellt sich die Frage, ob 

Kurztrips mit dem Flugzeug für zwei oder drei 
Tage Sinn machen.
 Bei Reisezielen innerhalb Deutschlands sind 
die zeitlichen Unterschiede zwischen Flug 
und Bahnfahrt in der Regel so gering, dass 
ein Flug unnötig ist. 

 In einigen Medien werden zurzeit Diskus-
sionen über Flug oder nicht mit dem Begriff 
Flugscham abqualifiziert. Es geht aber gar 
nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu er-
zeugen, sondern schlicht darum abzuwägen, 
ob der Flug zum eigenen Wohl, aber auch zum 
Wohl der Gesellschaft die richtige Wahl ist.
 Auch andersherum ist die Frage, ob es sinn-
voll ist, durch die Erweiterung des noch nicht 
fertigen BER und die von Teilen in Politik und 
Gesellschaft geforderte Offenhaltung von Te-
gel immer mehr Menschen nach Berlin zu 
holen. Vor Maßnahmen dieser Art sollte zu-
nächst diskutiert werden, ob die Stadt für ihre 
Bewohner und Bewohnerinnen lebenswert 
sein soll oder für Touristen da ist. Touristen 
sind gut und wichtig, ihre Zahl sollte aber im 
erträglichen Rahmen bleiben. 

Im Mittelpunkt der Mobilitätsdiskussion 
steht meistens das Auto.
 Zweifelsohne gehören die Dieselmotoren 
aber auch die Benzinmotoren in Deutschland 
zu den Hauptverursachern des verstärkten 
Klimawandels. Die Verkehrsemissionen sind 
darüber hinaus genauso wie der verursachte 
Lärm krankheitsfördernd. Es ist deshalb fol-
gerichtig, neue Antriebstechnologien einzu-
setzen. Das Lieblingskind der Politik, vieler 
Medien und neuerdings auch der deutschen 
Autoindustrie ist dabei der batteriegetriebene 
Elektromotor. Unter der Voraussetzung, dass 
durch Forschung und Entwicklung die natür-
lichen Rohstoffe vor allem für die Batterieher-
stellung ersetzt werden können, kann dies 
langfristig eine mögliche Lösung sein. Ist es 
aber sinnvoll, das Elektroauto so schnell wie 
möglich um- und mittels gezielter Förderung 
als Hauptantriebstechnologie durchzusetzen? 

 Ob die Einführung von Elektroautos wirklich 
so schnell geht, wie gegenwärtig gewollt, ist 
zu bezweifeln. Es ist eine Technologie auf dem 
Markt, die kurzfristiger für eine deutliche, al-
lerdings nicht vollständige Verringerung des 
Schadstoffausstoßes sorgen kann, die Gas-ver-
brennenden Motoren (gemeint ist hauptsäch-
lich Erdgas und synthetisches Gas, nachge-
ordnet Biogas). Derzeit gefahrene Autos kön-
nen dafür relativ schnell und ohne zu groß-
en Aufwand umgerüstet werden. Ist das nicht 
eine geeignete Übergangstechnologie? Als Al-
ternative zum batteriegetriebenen Elektro-
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motor könnte die Wasserstofftechnologie mit 
Brennstoffzelle, in der Wasserstoff und Sauer-
stoff reagieren, weiterentwickelt werden.
 Bezüglich Klimawandel und Gesundheit ge-
nauso wichtig und bezüglich sozialem Zusam-
menhalt sogar wichtiger als der Fahrzeugan-
trieb ist der Umfang der Autonutzung. Wegen 
der immer voller werdenden Straßen (geparkte 
Autos und Staus beim Fahren) und der damit 
zusammenhängenden immer weiter fortschrei-
tenden Verdrängung der Aufenthaltsmöglich-
keit im öffentlichen Raum nutzt es ja nichts, 
einen Autoantrieb durch einen anderen zu er-
setzen. Es müssen weniger Autos und weniger 
Autofahrten werden. Die Zunahme des städ-
tischen Autoverkehrs in den vergangenen Jah-
ren hat mehrere Gründe:

Der Einkauf für den täglichen Bedarf (nicht 
nur Lebensmittel) wird nicht mehr zu Fuß 
um die Ecke erledigt (bei uns im Kiez wäre 
das immer noch möglich), sondern entwe-
der mit dem Auto zum nächsten großen Su-
permarkt oder durch motorisierten Liefer-
service.

In den seltensten Fällen (Ausnahme Heim-
arbeit) befindet sich der Arbeitsplatz noch 
in Wohnungsnähe.

Statt gemeinsamen Schulwegs mit anderen 
Kindern zu Fuß werden nicht wenige Kin-
der von ihren Eltern mit dem Auto zur Schu-
le gebracht und abgeholt.

Körperliche Beweglichkeit und Gesundheit 
werden nur noch wenig durch Gehen und 
Laufen erhalten, sondern im Fitnessstudio, 
das oft mit dem Auto angefahren wird.

In der Freizeit erscheint vielen die Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs zu 
teuer und das Fahrradfahren zu gefährlich.

Familien haben wegen der vorstehenden 
Nutzungen nicht mehr ein, sondern zwei 
bis drei Autos.

Der Interneteinkauf ist modern geworden. 
Oft sind z.B. in der Knobelsdorffstraße drei 
Lieferwagen von Paketdiensten gleichzei-
tig zu sehen. Konkurrenz belebt nicht un-
bedingt das Geschäft, vergrößert aber den 
Autoverkehr.

Viele Produkte werden nicht regional her-
gestellt, sondern Grundstoffe, Teilprodukte 
und fertige Produkte werden in Lastkraftwa-
gen oder großen Lieferwagen oft über lange 
Strecken hin und her transportiert.

Just in time ist die Handlungsmaxime vieler 
Firmen und Geschäftsleute. Es findet keine 
Lagerung vor Ort mehr statt (teure Mieten 
für Lagerflächen?). Stattdessen wird gerade 
nur so viel angeliefert, wie unmittelbar ge-
braucht wird. Das erhöht die Transportzahl.

 Das Auto soll hier nicht verdammt werden. 
Für bestimmte Zwecke oder in bestimmten 
Lebenslagen ist das Auto sicher nur schwer 
zu ersetzen. Aber jede/r könnte für sich prü-
fen, ob entsprechende Umstände wirklich ge-
geben sind. Im Kiezbündnis haben Viele ihr 
Auto abgeschafft oder sich keines angeschafft. 
Sie gehören damit zur Mehrheit der Haushalte 
im Klausenerplatz-Kiez. Trotzdem stehen die 
Straßen auf zulässigen und unzulässigen Plät-
zen mit Autos voll. Ist die Nutzung eines Au-
tos unbedingt erforderlich, gibt es immer die 
Möglichkeit ein Auto zu mieten oder, sollte das 
häufiger der Fall sein, am Carsharing teilzu-
nehmen. 

Hoffnungsverkehrsträger Fahrrad
 In der Stadt ist das Fahrrad eine gute Alterna-
tive zum Auto. Es schont nicht nur Klima und 
Gesundheit, weil es emissionsfrei fährt, son-
dern ist wegen der körperlichen Betätigung ge-
sundheitsfördernd und verbraucht bei Weitem 
nicht so viel öffentlichen Raum zum Parken. 
Allerdings kann es wegen der Zustände auf 
den Straßen manchmal auch gefährlich sein. 
Hier muss Abhilfe geschaffen werden.

 Die Straßenverkehrsordnung ist fast aus-
schließlich auf den Autoverkehr ausgerichtet. 
Demzufolge wird der Fahrradverkehr fast im-
mer benachteiligt. Besonders deutlich ist das 
immer wieder an Baustellen zu sehen. Immer-
hin hat der gegenwärtige Berliner Senat mit 
dem Abschnitt 3 im neuen Mobilitätsgesetz 
(„Entwicklung des Radverkehrs“) für den Fahr-
radverkehr positive Zeichen gesetzt. Die Um-
setzung des Gesetzes, z.B. in Form von guten 
Fahrradwegen, lässt allerdings auf sich warten.
 Bei aller Sympathie für die Unterstützung 
und Ausweitung dieses Verkehrsträgers darf 
das Fahrrad nicht das Auto als sicherheitsge-
fährdenden Verkehrsteilnehmer ablösen. Ein 
entsprechender Eindruck ist manchmal nicht 
von der Hand zu weisen. Radfahrer und –fah-
rerinnen fahren teilweise rücksichtslos auf 
Gehwegen, und Ampeln werden bei Rot über-
fahren. In der verkehrsberuhigten Zone wer-
den AutofahrerInnen, die langsam fahren, be-
drängt bzw. beschimpft. Dass die Schrittge-
schwindigkeit auch für Fahrräder gilt, wis-
sen anscheinend nur wenige. Aber auch als 
Fahrradfahrer fühle ich mich auf Fahrradwe-
gen manchmal gefährdet, wenn mit Hochge-



6

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

Seelingstraße 7    14059 Berlin
030 820 77 158     goldesel-berlin.de

Goldesel   S
tu

llen
, Bier und Rock

ǹ
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schwindigkeit ein anderes Rad dicht an mir 
vorbeibraust. So verhält sich natürlich nur eine 
Minderheit, aber die beeinflusst das Bild in der 
Öffentlichkeit und macht die Durchsetzung von 
Maßnahmen für das Fahrradfahren schwie-
riger, wenn es um Einschränkung für den Au-
toverkehr geht.

Neue Verkehrsmittel
 Seit kurzer Zeit gibt es neue Fahrzeuge, die die 
Mobilität verbessern und angeblich das Klima 
schützen sollen, die Elektro-Stehroller. Die in der 
Öffentlichkeit verbreitete Behauptung ist, dass 
Leute aufs Auto verzichten und stattdessen ihren 
Weg mit Bus oder Bahn kombiniert mit einem 
Roller zurücklegen. Es stellt sich allerdings die 
Frage, ob es sich nicht eher um eine vom Ver-
kehrsministerium und Teilen der Politik betrie-
bene Werbekampagne für die Hersteller handelt. 
Für die Freizeit, noch zumal als Tourist, mag das 
Gefährt durchaus einen Reiz haben, die regel-
mäßige Nutzung auf dem Weg von und zur Ar-
beit erscheint zumindest in relevanter Zahl eher 
abwegig. Der Autoverkehr wird also kaum ver-
ringert, es wird aber zusätzlicher Verkehr mit 
den E-Stehrollern verursacht. Anderes ist aus 
Ländern, in denen sie schon längere Zeit in Be-
trieb sind, nicht gemeldet, und erste Studien in 
Deutschland haben das auch gezeigt. 
 Dagegen ist klar, dass die Umweltbilanz bei Be-
rücksichtigung von Rohstoffgewinnung (nicht 
nur für die Batterie), Herstellung des Rollers, lan-
gen Transportwege vom Herstellungsort (meist 
China), die regelmäßige Einsammlung der Roller 
mit LKW, die offenbar nicht längerfristige Halt-

barkeit und die Entsorgung eher negativ aus-
sieht. Bezüglich Klima und Umwelt ist der Elek-
tro-Stehroller also wahrscheinlich eher ein Rohr-
krepierer. Der Raum zum Abstellen, oft ablegen 
der E-Roller geht auch wieder den Fußgängern 
verloren. Insgesamt ist zu fragen, ob der „letzte 
Kilometer“ nicht auch – wie bisher – zu Fuß zu-
rückgelegt werden kann?

Zu Fuß gehen und ÖPNV
 Neben dem normalen Fahrrad sind die eige-
nen Füße und der Öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) die klimaschonendsten und auch 
gesundesten Fortbewegungsmittel. Außerdem 
beanspruchen sie im öffentlichen Raum wenig 
Platz.
 Auch für Fußgänger finden sich in der Stra-
ßenverkehrsordnung praktisch nur in Unter-
ordnung zum Autoverkehr Regelungen. Im neu-
en Mobilitätsgesetz gibt es zwar gute Ansätze 
für die Verteilung des öffentlichen Raumes, ei-
nen Abschnitt für den Fußverkehr, in dem de-
ren Rechte geregelt werden, gibt es bisher aber 
nicht.
 Trotz der vielen negativen Meldungen in den 
Medien und von Teilen der Politik funktioniert 
der ÖPNV in Berlin in der Regel ganz gut. Leider 
geht der weitere Ausbau des ÖPNV langsam und 
natürlich ist auch bezüglich anderer Aspekte 
(z.B. im Berufsverkehr zu volle Bahnen) Kritik zu 
üben. Aber es geht voran, und die 365 E Jahres-
fahrkarte für alle (z.B. gegenfinanziert durch eine 
Verkehrsabgabe von Bevölkerung und Touristen) 
wäre auch ein Schritt in die richtige Richtung.

Wolfgang Neumann

Matilda und Floria besuchen die Nehr-
ing-Schule. Weil sie finden, daß zu viel 

Müll im Kiez herumliegt, organisierten sie eine 
Sammelaktion. Plakate wurden geklebt, und so 
trafen sich am 6. Juni junge und ältere Anwoh-
ner vor dem KiezBüro.

 Matilda schrieb uns: „Ungefähr 13 kg Müll 
fanden 14 Leute im Kiez. Etwa 8 Müllsäcke voll 
waren das Ergebnis. Ein ziemlich gutes Ergeb-
nis, finde ich.                    
 Ich danke allen, die mitgemacht haben. Zwei 
kleine Bitten an die Leser/innen: die klei-
nen Kärtchen, die manchmal an die Autos ge-
klemmt werden, bitte nicht auf den Boden 
schmeißen. Diejenigen, die mitgemacht ha-
ben, haben über 100 solcher Kärtchen gefun-
den. Und die Zigarettenstummel gehören auch 
in den Mülleimer. Ich glaube, es hat allen Spaß 
gemacht, den Kiez ein bisschen zu entmüllen.“

„Ungefähr 13 kg Müll“

Bevor es losging, bewaffneten sich Matilda und Floria mit 
Holzzangen zum Müllaufsammeln.
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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

Tel.: 030 - 36 41 98 94
Mail: info@sinah-altmann.de
www.sinah-altmann.de

170 Millionen Einwegbecher werden jähr-
lich allein in Berlin verbraucht, hat die Um-
weltverwaltung ausgerechnet. Das ent-
spricht 2400 Tonnen Abfall und einem pro-
Kopf-Verbrauch von 48 Bechern im Jahr. 
Nach einer max. 10-15 minütigen Nutzungs-
dauer landen sie entweder in bereits überquel-
lenden Abfallbehältern oder zum Ärgernis vieler 
Berliner gleich auf Gehwegen oder Grünflächen. 
Der Coffee-to-Go-Trend, vor ca. 20 Jahren aus 
den USA zu uns herübergeschwappt, scheint 
ungebrochen. In Zeiten von Klimawandel und 
der „friday for future“-Bewegung wird jedoch 
inzwischen auch dieses Konsumverhalten und 
die damit verbundene Wegwerfkultur kritisch 
auf den Prüfstand gestellt, zumal der hohe Ener-
gieaufwand bei der Herstellung und Entsorgung 
der Einwegbecher sowie die miserable Recy-
clingquote in keinem Verhältnis zum kurzen 
Nutzen steht. 

Viele fordern inzwischen ein gesetzliches Ver-
bot von Einwegbechern.
 Welche umweltfreundliche Alternativen gibt es? 
Bei einem Poolsystem kann jeder gegen Zah-
lung eines Pfands sein Getränk in einem Mehr-
wegbecher mitnehmen und in jedem am System 
teilnehmenden Ausschank wieder abgeben. 
Je mehr Verkaufsstellen dabei sind, desto ein-
facher wird es für die Verbraucher, morgens z.B. 
auf dem Weg zur Arbeit nach dem ersten Un-
terwegs-Kaffee den leeren Pfandbecher an der 
nächsten Station wieder abzugeben und ge-

gen ein frisches Heißgetränk im sauberen Be-
cher einzutauschen. Im Klausenerplatzkiez wird 
das Pfand-System der Firma Recup zum Beispiel 
schon im Brotgarten, im Röstwerk und in der Bi-
ocompany angeboten. Wo es noch keine Pfand-
becher gibt, tut es auch der eigene Individu-
al-Mehrwegbecher. Bis vor einiger Zeit wurde 
das Befüllen selbst mitgebrachter Behälter noch 
von vielen Gastronomen abgelehnt mit Hinweis 
auf Hygienevorschriften. Eine Broschüre des 
BLL (Bund für Lebensmittelrecht und Lebens-
mittelkunde e. V.) klärt darüber auf, dass bei 
richtiger Handhabung gerade bei Heißgeträn-
ken keine Verkeimungsgefahr besteht. Voraus-
setzung ist natürlich, dass von den Kunden nur 
saubere Becher über den Tresen gereicht wer-
den. In unserem Praxistest bei zehn Cafés, Bä-
ckereien und Kiosken mit Kaffeeausschank im 
Kiez war die Befüllung des von uns mitgebrach-
ten (sauberen) Bechers kein Problem. Einige An-
bieter gewährten uns sogar einen Rabatt, weil 
wir auf den umweltschädlichen Einwegbecher 
verzichteten. Zum Abschluss unserer Erkun-
dungstour ließen wir uns in einem Straßenca-
fé im Kiez nieder und bestellten „coffee to stay“ 
in Porzellantassen mit leckerem hausgemachten 
Kuchen. Für uns der einzig wahre Kaffeegenuss! 

Mehr zum Thema im Netz:
 
 

Kaffee to go oder to stay? 

www.recup.de
Eine interaktive Karte informiert über alle 
Recup-Partner in der Nähe
 
www.mehrweg-mach-mit.de
Infoseite der Deutschen Umwelthilfe zu Ge-
tränkeverpackungen

www.nebenan.de
„Verpackungsloser Laden in Charlottenburg“ 
Die für jeden offene Gruppe im Nachbar-
schaftsportal besteht aus Charlottenburgern, 
die sich monatlich im Mierendorffkiez tref-
fen und sich über Möglichkeiten zur Müllver-
meidung und nachhaltigen Konsum austau-
schen und gemeinsam neue Ideen für Plastik-
verzicht im Alltag entwickeln und umsetzen. 
 

jb
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20,00 E Kiez-Rabatt

Knobelsdorffstr. 17 • 14059 Berlin
Tel. 322 86 06

Mo - Fr:  9.00 - 11.00 und 16.00 - 18.00 Uhr
www.tierzahnpraxis-berlin.de

Kneipen im Kiez (6)
Linde, Sophie-Charlotten-Str. 97

Das Haus war 1890 bezugsfertig. Eigentümer 
war ein Charlottenburger Schuhmacher.

Noch 1895 findet sich kein Lokal in dem Haus, 
erst ab etwa 1900. In diesem Jahr nennt das Ber-
liner Adressbuch einen F. Steinburg als Gastwirt. 
Ihm folgten 1910 G. Schwalbe, 1920 P. Schmidt 
und 1930 sowie 1940 E. Dingler und 1949 des-
sen Ehefrau Alma Dingler.
 Über die folgenden Jahrzehnte lassen sich kei-
ne Quellen mehr finden, so daß wir erst in den 
1970er-Jahren beginnen können. In dieser Zeit 
entstanden überall in Berlin Kollektivbetriebe. 
Eine mehr oder weniger zufällig zusammenge-
setzte Gruppe von Freunden und Bekannten, 
keiner älter als 30, beschloss, gemeinsam eine 
Bäckerei, eine Künstlergruppe, eine Filmfir-
ma, einen Buchverlag, ein Kino, ein Theater 
oder auch eine Gastwirtschaft zu betreiben. So 
entstanden in unserem Kiez in dieser Zeit das 
Künsterhaus „K19“, die „Theateranstalten“ und 
das „Geburtshaus“, alle am Klausenerplatz, das 
„Frauen-Informations- und Bildungszentrum“ 
(FFBIZ) in der Danckelmannstraße, der „Brot-
garten“ in der Seelingstraße und die Kollektiv-
kneipen „Kastanie“ in der Schloßstraße sowie 
das „Zille-Eck“ und eben auch die „Linde“ in der 
Sophie-Charlotten-Straße.
 1975 übernahm ein Kollektiv die „Linde“, die 
unter diesem Namen bislang eine ganz norma-
le Kneipe war, wie sie es im Kiez noch zu Dut-
zenden gab. Da das Haus damals einer Auto-
matenfirma gehörte, war das Lokal mit den ver-
schiedensten Spielautomaten, einem Flipper, 
einem Kicker und einer Musikbox vollgestellt. 
Das erste Kollektiv bildeten Thomas Draheim, 
Friedel Rink und Jochen Knoblauch, mit dem 
wir über die Gründerjahre sprachen. Sie befrei-

ten die Kneipe von 
den Automaten, nur 
die Musikbox blieb, 
nun aber mit ande-
rer Musik als zuvor. 
Das Konzept ähnelte 
dem der „Kastanie“, 
die bereits zwei Jah-
re zuvor als erstes 
Kneipenkollektiv 
im Kiez gegründet 
worden war. „Nicht 
jeder Baum ist eine 

Kastanie“, so schmunzelt Jochen, „das war da-
mals unser Leitspruch“. Nicht selten sprach Pe-
ter Reuß von der „Kastanie“ in der „Linde“ vor, 
um sie zu einheitlichen Preisen zu überreden: 
schließlich hatte man das gleiche linke Publi-
kum, doch die „Linde“ blieb billiger. Ihre poli-
tische Gesinnung wurde in der Nachbarschaft 

nicht nur begrüßt, es gab sogar Überfälle von 
Neonazis. Ein Höhepunkt in dieser Phase war 
ein Auftritt des Polit-Kabarettensembles „3 Tor-
nados“, bei dem die Zuschauer bis auf die Stra-
ße standen. Leider war die Kneipe für derartige 
Veranstaltungen zu klein. So verließen die drei 
Gründer schon 1976/77 Berlin, da sich ihnen die 
Chance bot, in Essen ein weitaus größeres Lokal 
zu übernehmen. 
 Die „Linde“ wurde an Uli Eberling, Harry Pe-
ters sowie Gisela und Wolfgang Lenze verkauft. 
Aus dieser Zeit stammen die abgebildete Ge-
tränkekarte und das auf der Rückseite gedruck-
te Schreiben an die Gäste.

 Beides wur-
de vom leider 
schon 2017 
verstorbenen 
Grafiker Mar-
tin Keune ge-
staltet, der 
später die 
Werbeagen-
tur „Zitrus-
blau“ gründe-
te. Von ihm 
stammt übri-
gens auch die 
heute noch 
bestehende 
Bemalung der 
Hausfassade.

Getränkekarte-Rückseite
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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

Als das Ehepaar Lenze 1978 ausschied, kamen 
Gudrun Mohr und Kristian Führing dazu, später 
auch Klaus Rathsack. 

1980 gab es dann eine elfmonatige Unterbre-
chung des Betriebs, denn die „Neue Heimat“ 
führte in dieser Zeit die Sanierung des Hauses 
durch.
 Das Kollektiv nutzte 
die Zeit, um über die 
Prinzipien der „Lin-
de“ nach der Wie-
dereröffnung zu be-
raten. Man war sich 
einig, keine Säufer- 
und Kifferkneipe 
sein zu wollen. Gu-
drun Mohr erläutert 
uns die Grundsätze, 
nach denen das Knei-
penkollektiv ab 1981 
funktionieren sollte:

Es gibt keinen Chef, alle sind gleichberech-
tigt; die Mehrheit entscheidet bei Uneinig-
keiten; 

Jeder macht alles, vom Einkauf über Tre-
sendienst oder Bedienung bis zum Putzen;

Es gibt keine Lohnarbeit, jeder wird gleich 
bezahlt: Anfang der 80er-Jahre waren es 
1.000 DM, bis 1990 stieg es auf 1.300 DM;

Die Preise sind niedrig, um auch Men-
schen mit geringem Einkommen den Be-
such zu ermöglichen;

Um dem Alkoholismus entgegen zu wir-
ken, gibt es keinen Schnaps, aber viele 
verschiedene Säfte und Tees;

Die „Linde“ versteht sich als Teil eines 
breiten linken Spektrums und unterstützt 
die Hausbesetzer im Kiez.

Wie bei den meisten Kollektivbetrieben ging das 
alles nicht ohne Selbstausbeutung. Viele hatten 
daher nebenher noch einen anderen Job. 

 Das Publikum bestand aus 
vielen Studenten der umlie-
genden Wohnheime in der 
Danckelmann-  und der Moll-
witzstraße, auch Hausbeset-
zern und anderen kritischen 
Geistern, politisch zwischen 
Jusos und RAF-Sympathi-
santen angesiedelt.
 Mit der Staatsmacht bekam 
man es eher selten zu tun. 
Einmal, als im Olympiasta-
dion Deutschland gegen die 
Türkei spielte, stürmte die Po-
lizei das Lokal ohne erkenn-
baren Anlaß. Einige Stamm-

gäste waren ins Stadion gegangen, um die tür-
kischen Besucher vor Angriffen von Hooligans 
zu schützen. Und bei den jährlichen Militärpa-
raden der US-Truppen, die auch durch die So-
phie-Charlotten-Straße führten, gab es zwei 
Mal Ärger wegen Eierwürfen oder wegen über 
die Straße gespannter Ketten. Die letzte Aktion 
schaffte es sogar bis in die „Tagesschau“, wie 
Gudrun berichtet. 
 Die Grundsätze von 1981 wurden in den 
80er-Jahren weitgehend verwirklicht. Doch mit 
einigen Neuzugängen schwand der Zusammen-
halt des Kollektivs mehr und mehr. Ein Teil der 
Gäste ignorierte das Schnapsverbot und leider 
wurde auch von einem Teil der Mitarbeiter hin-
ter dem Tresen über die Maßen gesoffen. Die 
Grundsätze ließen sich nicht mehr durchhalten, 
weshalb nach und nach die alten Kollektivmit-
glieder ausschieden. Übrig blieb von der alten 
Truppe nur noch Klaus Rathsack. 

 Er führte die 
Kneipe fortan 
quasi als Chef, 
der Kollektiv-
gedanke geriet  
mehr und mehr 
in Vergessen-
heit. Alle ande-
ren wollten auch 
nur ihren Job und 
hatten keine eige-
nen Ambitionen, 

Miteigentümer zu sein. Dabei waren zu unter-
schiedlichen Zeiten Hannes Stovering, Peter und 
Gitti Evertz, Rüdiger Hoffmann (nein, nicht der ...), 
Daniela Hertel (heute Dircks) oder Monika Mos-
tert (heute Biestert). 
 Trotz der veränderten Besitzverhältnisse be-
hielt die „Linde“ ihren Charakter als linksorien-
tierter Treffpunkt von Studenten und anderen 
weniger begüterten Kiezbewohnern. Es wurde 

Klaus Rathsack
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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

Naturheilpraxis
Anna-Elisabeth Junge

Heilpraktikerin

HOMÖOPATHIE • MASSAGE
KLANGSCHALENTHERAPIE

SYSTEMISCHE AUFSTELLUNGEN
Horstweg 4 (1. GH. Pat.)

14059 Berlin / Charlottenburg

Telefon: 030 / 25 46 94 68

Danckelmannstr. 48
14059 Berlin

Tel. 030/13 88 799-0
www.hkp-gadow-gehrke.berlin

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

Einfach mal gemütlich was 
trinken gehen…

Danckelmannstr.43
14059 Berlin
T. 030-47399469
info@langer-wirt.de

heftig getrunken, fleißig ge-
raucht (auch nach dem Rauch-
verbot), politisch diskutiert, 
Musik gehört, Karten gespie-
lt usw. Die Preise blieben ver-
gleichsweise niedrig. Die „Lin-
de“ zog auch immer schon di-
verse „schräge Vögel“ an, sei 
es der verrückte Professor, 
Penner Siggi oder andere. Und 
es gab jeden Sommer das Ge-
burtstagsfest der „Linde“, bei 
dem auch Live-Musik gespielt 
wurde, ein Klavier stand zeit-
weise zur Verfügung. Bei die-
sen Festen zapften die Gäste 
und bedienten das Personal. Irgendwann wurde 
ein Kneipen-Quiz eingeführt, das aber nach ei-
niger Zeit auch wieder einschlief.

 Ein weiterer von uns zur Ge-
schichte der „Linde“ befrag-
ter Zeitzeuge ist Jörg Burow, 
heute Wirt des „Goldesel“ in 
der Seelingstraße 7. Er war ab 
2000 für sieben Jahre im Knei-
penteam. Als Klaus Rathsack 
schwer erkrankte, überließ 
der den Betrieb seinen Ange-
stellten und beschränkte sei-
ne Funktion auf den Einkauf 
und die Abrechnung. 2017 
starb Klaus dann schließlich 
und hinterließ einen intakten 
und beliebten Kneipenbetrieb. 
Diesen übernahm Frank Bau-

meister, der zuvor schon seit zehn Jahren in der 
„Linde“ tätig gewesen war.

kb

Wir riskieren einen Blick in das Schaufen-
ster und nehmen manch ungewöhnlich 

gestalteten Hut wahr. Jedoch ehe wir die Nase an 
der Schaufensterscheibe plattdrücken, um mehr 
zu erkennen, läßt uns Frau Marina Kern in ihr 
Geschäft, das sie seit 2005 führt.

 Die Innenwände sind mit alten Kacheln aus 
der Jugendstil-Ära verziert. Zugleich ist hier 
auch ihr Atelier, mit einem großen Arbeitstisch 
mitten im Raum. Rund um die Arbeitsfläche se-
hen wir Kopfbedeckungen aller Art, sowie Lich-
tobjekte.
 Ursprünglich hatte Frau Kern Malerei und Bild-
hauerei an der Hochschule der Künste (HdK, 
heute: Universität der Künste) studiert. Danach 

Schöne Einzelhandelsgeschäfte 
im Kiez

Bella Lux, Knobelsdorffstraße 39

wurde sie Mitgründerin einer Elektronikfirma, 
die u.a. einen Prozessor für die Kommunikati-
on zwischen Maschinen entwickelte. Durch die-
se Beschäftigung erhielt sie Zugang zur Kom-
munikationstechnik und erkannte, welche Mög-
lichkeiten diese für die Kunst eröffnet.
 Marina Kern interessiert sich für künstle-
risches Gestalten und hofft, die Menschen wür-
den es höher wertschätzen. Sie arbeitet als 
Künstlerin, die mit kunsthandwerklichen Tech-
niken Hüte, Kappen, Mützen und Lichtobjekte 
entwickelt und selbst herstellt.

 Für ihre liebevoll gestalteten Kopfbedeckungen 
verwendet sie Materialien, wie Wolle, Leinen, 
Hanf, Organza, Filz, Seide. Sie mag einfarbige, 
bunte sowie mit Blumen, Punkten, Streifen oder 
Karos bedruckte Stoffe. Häufig schmückt sie 
ihre Modelle mit verspielten Accessoires wie 
Bändern, Broschen, Federn, Perlen, Spitzen. 
Wer möchte, kann auch einen Regenhut aus ja-
panischer Kimonoseide erwerben. Sie berich-
tet: „Ich mache eigene Entwürfe. Dabei orien-
tiere ich mich an klassischen Hutmodellen. Ich 
habe Winter- und Sommermodelle. Meine Kun-
den kommen von überall her.“ Darunter gibt 
es Künstler, Menschen aus dem Kiez, anderen 
Bundesländern, dem Ausland, Jung und Alt.
 Für Entwurf und Anfertigung von Lichtob-
jekten erprobt Frau Kern genauso gerne un-
terschiedliche Materialien (Holz, Gips) und Ar-
beitstechniken.

rf

Bei Redaktionsschluß (Donnerstag, den 8. 
August) erfuhren wir, dass Frau Marina 
Kern an diesem Tag verstarb. Ein Nachruf 
wird folgen.
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Knobelsdorffstr. 40
14059 Berlin

Tel. 030 - 325 52 63
info@hautundhaar.net
www.hautundhaar.net

Sophie-Charlotten-Str. 29
14059 Berlin/Charlbg

Tel. 030 - 321 39 49

fahrradmanufaktur

Mein Lieblingsladen

Spielzeugladen Fantasia

Haben sie noch Spielzeug sowie Playmobil 
und Lego-Steine im Keller? Dann sind sie 

genau richtig bei der sehr freundlichen Familie 
Spirius-Serim.

Der Secondhand-Spielzeugladen „Fantasia“ in 
der Dankelmannstraße 10 liegt gleich rechts ne-
ben der Fleischerei Bauermeister, Ecke Seeling-
straße.
 Hier kann man gebrauchtes Spielzeug sowie 
Playmobil und Lego aller Art nicht nur kaufen, 
sondern auch tauschen und verkaufen. Es ist al-
lerdings ratsam, vorher anzurufen und sich an-
zumelden, um zu sagen, was man tauschen oder 
verkaufen möchte. 
 Den Laden gibt es seit Oktober 2016 hier im 
Kiez, aber seit 33 Jahren betreiben Herr und 
Frau Spirius-Serim den Handel mit Lego, Duplo, 
Playmobil und anderen Spielwaren. Sie gingen 
früher häufig auf Flohmärkte und Messen, in-
zwischen läuft der An- und Verkauf hauptsäch-
lich über das Internet. Bei Ebay kann man cir-
ca 4000 verschiedene Spielzeugartikel, seltene 
Sammlerstücke, neue und alte Legos ansehen 
und erwerben, dazu gibt es auch die Möglich-
keit, sich  aus einem großen Sortiment im La-

Seit Jahrzehnten arbeitet der 
75-jährige Hans Schlembach 

im hinteren Bereich der kleinen 
Ladengalerie an neuen Objekten. 
Vor gut fünfzig Jahren zog er aus 
Franken nach Berlin und wollte 
sich zuerst mit Gartenbau beschäf-
tigen. Nach dem Abitur hatte ihm 
der Zeichenlehrer vom Kunststudi-
um abgeraten, da er zu viele Flau-
sen im Kopf hätte. Trotzdem un-
terrichtete er selbst über 32 Jahre als Fachleh-
rer für Kunst an der Erich-Hoepner-Oberschu-
le, die inzwischen den Namen des Kunsthänd-
lers Berggruen trägt. Nun wächst und gedeiht 
im eigenen Nutzgarten das reichlich gedüngte 
Gemüse, welches in manchen seiner Werke pla-
stisch reproduziert wird. Auf den von Gärtnern 
verkrümelten Torf kam er bei der Anfertigung 
einer Collage zur Grablegung des ersten Bun-
deskanzlers, dessen Schädelbild er damit um-
mantelte, während oben Starfighter vom Him-
mel fallen. Seine weiteren Arbeiten zeigen Ein-
flüsse des frühen 20. Jahrhunderts, wie Dada-
ismus und Surrealismus. Er nutzt gerne unauf-
fällige Ölfarben für den Hintergrund und füllt 
die Objekte weitflächig mit Modelliermasse aus 
Torf aus. Dazu installiert er die Harmonie zerstö-
rende Objekte, wie Planierraupen oder Fußbäl-
le. Eine Vielfalt an sinnhaften Objekten stellt er 
jeweils einzeln oder im Ensemble auf Stelen, um 

Ateliers und
Galerien im Kiez (12)

Torfkunst, Knobelsdorffstr. 40

deren Aussagekraft zu betonen. BHs enthalten 
Saugöffnungen für Getränke, als Jagdtrophäen 
installierte Schweineköpfe erinnern daran, dass 
diese Spezies von allen domestizierten Haus-
tieren in der Wildnis am ehesten überlebensfä-
hig ist. Er möchte seine Objekte auch als Mobi-
les bewegen und innerlich leuchten lassen. Sich 
gegen die vom Menschen aus Interesse an ma-
ximalen Profiten verursachte Naturzerstörung 
durch sein gestalterisches Wirken zu engagie-
ren und aufzurütteln, ist ihm und seinen Kin-
dern ein Anliegen, damit auch die Enkel über-
leben können.
 Er ist dafür dankbar, sich nicht Launen des 
Kunsthandels unterwerfen zu müssen und im-
mer selbst entscheiden zu dürfen, welche Kon-
zepte er als Nächstes verwirklichen kann. Dazu 
hat er immer noch reichlich Flausen im Kopf.

www.torfkunst@de • info@torfkunst.de
Tel.: 0162 982 8491

ks

• hochwertige Mode- und
 Lifestyleprodukte
• ausgesuchte Literatur
• Thermo-Spa-Schwebeliege  
  zur Entspannung

Kommen Sie vorbei!
Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

conceptstore

Spandauer Damm 55 
14059 Berlin

Mo-Fr 11-18:30 Uhr 
Sa 11-15 Uhr

Tel. 030 370 278 45
www.federkleid.eu

kontakt@federkleid.eu
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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

den einzelne Lego-Stücke 
auszusuchen und zusam-
menzustellen. Einfach Fanta-
sia-Spielzeug.de anklicken 
und schon ist man in der „Le-
go-Welt“. Aber nicht nur Lego 
gibt es hier, angeboten wer-
den unter anderem: Lego-Be-
sonderheiten für Sammler, 
Bücher, CDs, Gesellschafts-
spiele, Playmobil, Lego-Du-
plo und Lego-Technik. Über-
wiegend wird gebrauchte 
Ware angeboten. Die Bewer-
tung bei Ebay ist sehr positiv: 
99,9%, – besser geht kaum. 
Für Kindergärten und Schu-
len werden auch gerne auf Wunsch Lego-Sorti-
mente zusammengestellt.
 Der Name Lego kommt aus dem Dänischen 
„leg godt“, was so viel wie „spiel gut“ oder „setze 
zusammen“ heißt. Übrigens gibt es Filme über 
die Entstehung und Entwicklung von Lego und 
da sieht man sehr gut, dass Lego mehr ist als nur 
ein Spielzeug für Kinder. Lego hat längst Einzug 
gehalten nicht nur in renommierten Architek-
turbüros und ist somit in der Welt der Erwachse-

nen genauso angekommen wie bei Kindern und 
Jugendlichen. 
 Also, ein Besuch im „Fantasia“ Laden lohnt 
sich für Jeden. Wir sind froh, dass der Laden 
dem Kiez eine weitere Bereicherung an Fanta-
sie und Vielfalt gebracht hat!

Fantasia, Tel.: 324 86 68
home@fantasia-spielzeug.de

rk

Mit dieser Frage haben wir uns in unserer 
Challenge-Zeit beschäftigt. Wir sind zwei 

Schülerinnen von der Heinrich-von-Stephan Ge-
meinschaftsschule in Moabit, wo sich jede*r 
Schüler*in der elften Klasse einer Herausforde-
rung stellt. Drei Wochen hatten wir Zeit, unsere 
Leitfrage zu beantworten und unsere Challenge 
zu bewältigen.

 Kulturelle Vielfalt betrifft jeden Menschen, ob 
man sich mit dem Thema auseinandersetzt oder 
sich nur was vom Dönerladen nebenan bestellt. 
Wie bei allen anderen großen politischen The-
men bleiben Kontroversen und Probleme nicht 
aus. Deshalb wollten wir herausfinden, wie kul-
turell vielfältig der Klausenerplatz-Kiez ist und 
wie gut sich Bürger*innen mit und ohne Migra-
tionshintergrund verstehen.

 Innerhalb unserer Challenge führten wir Stra-
ßeninterviews, Experteninterviews und veran-
stalteten Umfragen – alles um herauszufinden, 
wie die Leute im Kiez leben und ticken und vor 
allem, wie das Zusammenleben hier funktio-
niert. Unsere Arbeit führte uns außerdem zum 
Reuterkiez in Neukölln, den wir aussuchten, um 
ihn mit dem Klausenerplatz zu vergleichen.

Kulturelle Vielfalt: 
„Wie kann ein gutes Zusammen-
leben im Kiez gelingen?“

Vier Experten wählten wir für einzelne, längere 
Interviews aus, um nochmal genauer auf unser 
Thema einzugehen.

 Einer unseren Ex-
perten war Grit 
Hörseler-Imak, die 
Leiterin des Stadt-
teilzentrums Divan 
in der Nehringstra-
ße. Mit dem Divan 
bildete sich auch 
eine Anlaufstelle in 
unser Challenge, 
die wir fast täglich 
besuchten und von 
wo unsere Reise be-
gann. Der Divan. 
Ein Ort der Begegnung, wo ganz unterschied-
liche Leute des Kiezes aufeinandertreffen, wo 
es viele Projekte vom deutschen Sprachkurs, 
bis hin zum Senioren-Tanztee gibt und wo man 
auch einfach sitzen und verweilen kann.

 „Begegnung. Austausch. Kennenlernen ist das 
wichtigste um zu erkennen, dass der andere 
kein Feind ist, sondern dass der Mensch interes-
sant sein kann, mir was bringen und vielleicht 
ein Freund sein kann“, sagte Grit in unserem In-
terview. Eigentlich schon eine perfekte Antwort 
auf unsere Leitfrage - oder? 
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Cem Gömusay

 Grit schildert, dass es wichtig sei, Begegnungs-
räume zu schaffen. Mit dem Divan ist ein solcher 
Begegnungsraum gegeben. Es gibt viele Räume 
im Stadtteilzentrum, die für Projekte, Beratung 
etc. genutzt werden. Für uns waren diese Räu-
me perfekt um zu arbeiten. Doch viele Jugendli-
che sieht man hier nicht. Es gibt zwar ein Lern-
studio für Hausaufgabenhilfe für Oberschüler, 
das auch immer gut besetzt ist, doch sonst ver-
irrt sich selten ein Jugendlicher hier her. Die Lei-
terin plant deshalb, die Räume des Divan noch 
interessanter zu gestalten mit gemütlichen Sitz-
gelegenheiten und einem Flachbildfernseher, 
um Jugendlichen eine Möglichkeit zum Abhän-
gen zu geben.

Was den Kiez so besonders macht?

 Der Kiez hat „Kiezcharakter, wo man weiß, an 
jeder Ecke kann man jemanden treffen, der ei-
nen kennt“. „Hier herrscht ein »buntes Bild«, 
meint Grit. „Dorfmäßig“, wenn es nach der Mei-
nung der Bürger*innen in unserer Kiez- Umfra-
ge geht. 

 „Die Dichte der sozialen Einrichtungen, die es 
im Kiez gibt, ist einzigartig.“, erläuterte Cem 
Gömusay, der ehemalige Leiter des Divan. Ent-
lang der Nehringstraße lassen sich unglaublich 
viele soziale Einrichtungen finden, die von sozi-
alen Secondhand-Läden, wie Komm & Sieh der 
Berliner Stadtmission, und den Hospizläden bis 
zu den interkulturellen Kindergärten reichen. 
Auch die kleinen unterschiedlichen Kiezläden 
prägen den Klausenerplatz-Kiez. Mit einer Viel-
falt von mehreren Supermärkten, Eisläden, asi-
atischen Restaurants, kleinen interkulturellen 
Läden mit Waren aus verschiedenen Ländern 
und türkischen Gemüseläden findet man im 
Kiez eigentlich alles, was man so braucht.
 Mit diesem „Kiezcharakter“ zeige der Klau-
senerplatz-Kiez etwas, was andere Kieze viel-
leicht nicht so haben, oder was z. T. schon ver-
loren gegangen sei, auch durch die Gentrifizie-
rung. Gentrifizierung. Das bedeutet steigende 
Mieten, sodass Bürger*innen aus ihren Woh-
nungen vertrieben werden, weil sie es sich nicht 
mehr leisten können, die Miete zu bezahlen. 

Ein großes Thema, welches den Klausenerplatz 
dank der Wohnbaugesellschaft nicht allzu sehr 
betreffe. Die Wohnbaugesellschaft sorge für ei-
nen fairen Ausgleich zwischen Miete und Ein-
kommen der Bürger*innen. Die Mieter müssen 
so nur ein Drittel ihres Einkommens für die Mie-
te bezahlen.

 Dennoch haben wir auch im Klausener-
platz-Kiez Wohnungen gegenüber des Brotgar-
ten gesehen, wo mit heraushängenden Schildern 
deutlich gemacht wurde, dass auch hier die Ver-
drängung eine Gefahr ist. Die Gentrifizierung ist 
allgemein ein großes Problem, das das gute Zu-
sammenleben und die Integration im Kiez be-
einträchtigen kann. „Die Migranten der ersten 
Generation, aber auch viele der deutschen Se-
nioren leiden besonders darunter“, sagt Cem in 
unserem Experteninterview. Sie haben oft jah-
relang in schlecht bezahlten Berufen gearbei-
tet und sind so leicht Opfer der Gentrifizierung. 
Kann man so noch ein gutes, gleichberechtigtes 
Miteinander schaffen, wenn ein Teil der Bewoh-
ner*innen aus dem Kiez vertrieben wird?

 Wie bereits erwähnt, waren wir in der ersten 
Woche der Challenge-Zeit im Reuterkiez in Neu-
kölln. Wir wollten herausfinden, wie sich das 
Zusammenleben zwischen Kulturen im Reuter-
kiez mit unserem Kiez unterscheidet. 
 Im Reuterkiez herrscht ein Mix aus sehr un-
terschiedlichen Leuten, wie auch  im Klausener-
platz-Kiez. Neu kennengelernt haben wir dort 
den Begriff Expats. Das sind Zugezogene, meist 
gebildete, wohlhabende Menschen aus Amerika 
und Westeuropa, die den Reuterkiez zuletzt sehr 
stark mitgeprägt haben. 
 Der Reuterkiez bietet wie der Klausener-
platz-Kiez viele unterschiedliche interkulturelle 
Projekte an, wie „Give something back to Ber-
lin“, eine Projekt von und für Expats, das inter-
national verschiedenen Menschen die Möglich-
keit gibt, etwas an Berlin zurückzugeben.
 Jedoch leben im Reuterkiez insgesamt mehr 
Menschen als im Klausenerplatz-Kiez, was sich 
auch auf das Zusammenleben auswirken kann. 
Ein Nebeneinanderleben statt ein Miteinander-

Protest Seelingstr. 29
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Laurie. Doch in 
den letzten Jah-
ren hat sich die 
Offene Bühne 
verändert und 
ist zu „einer Lie-
dermacherbüh-
ne mit Rock, Pop 
geworden“. Lau-
rie erklärt, dass 
sie diese Vielfäl-
tigkeit vermisst 
und deswegen 
eine andere Büh-
ne gegründet hat. „Ich wollte wieder zurückge-
hen zu einer gemischten Bühne und einer aku-
stischen Bühne ohne Technik, wir versuchen 
eine Vielfalt zu machen mit Lesungen, mit klas-
sischer Musik, mit unplugged Folk und auslän-
discher Musik.“
 Von ihr erfuhren wir viele Geschichten, auch 
von der Zeit früher im Kiez, wo es noch fast gar 
kein Leben auf den Straßen gab und noch alles 
voller Kriegsschäden war.
 „Jetzt ist das Leben hier viel mehr wie in Ita-
lien oder wie in einem südeuropäischen Land, 
man kann im Sommer draußen sitzen. Die er-
sten 20 Jahre, die ich hier war, war das einfach 
nicht der Fall.“

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

leben wurde in unserer Umfrage von vielen als 
Kritikpunkt genannt. Die verschiedenen „Her-
kunftsgruppen“ bleiben eher unter sich und ver-
mischen sich nicht so stark.
 In der Flüchtlingskrise 2015 sind auch nach 
Neukölln vermehrt Flüchtlinge gekommen, 
was Neid ausgelöst hat „und zwar weniger bei 
den Deutschen, sondern bei den Menschen, die 
schon sehr lange hier leben und die seit Jahr-
zehnten versuchen, hier anzukommen, aber im-
mer von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlos-
sen werden“, erklärt Dominik Biewer, der im 
Stadteilzentrum des Reuterkiezes arbeitet.
 Die Stimmung im Reuterkiez sei, nach Mei-
nung von Dominik, eher ausgeglichen, doch da-
durch, dass Studenten, die den Kiez über die 
Jahre populär gemacht haben, immer nur ein 
paar Jahre am selben Ort bleiben und dann wie-
der weg sind, „fehlt so ein bisschen ein nachbar-
schaftliches Gefühl“, meint er.

 Zurück im Klausenerplatz-Kiez hatten wir un-
ser letztes Interview mit der Musikerin und 
Amerikanerin Laurie Randolph. Im Kiez hat sie 
sich an vielen kulturellen Projekten beteiligt 
und hat die Offene Bühne mitgegründet. „Durch 
die offene Bühne haben sich viele Künstler und 
Kunstinteressierte  von verschiedenen Kulturen 
und Herkunftsländern kennengelernt.“, meint 

Wie bundes- und berlinweit 
haben die Grünen auch im 

Kiez ihr ohnehin schon gutes 
Ergebnis bei den Europawahlen 
im Mai noch einmal deutlich 
steigern können. Sie sind nun in 
allen Wahlbezirken die mit Ab-
stand stärkste Partei, während 
ihre Dauerrivalen von der SPD 
böse unter die Räder kamen. 

 Die Linke wurde in fünf Wahl-
bezirken drittstärkste Kraft, 
die CDU nur in den Wahlbe-
zirken im südlichen Kiez. Die 
AfD legte zu, blieb aber überall 
deutlich unter 10 Prozent. 

 Keine Rolle spielen die  Pi-
raten mehr, wohingegen die Sa-
tirepartei „Die Partei“ kräftig 
zulegen konnte.

Europawahlen: 
Auch im Kiez 
Erdrutschsieg der Grünen
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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

 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

Lynchjustiz
 Am Abend des 20. September 1909 stand 
eine aufgeregte Menschenmenge vor dem 
Haus Nehringstraße 4. Ein Vater habe in Erre-
gung seine Tochter aus dem Fenster geworfen, 
hieß es. „Einige Männer stürmten die Treppen 
zu der Wohnung des Fuhrherrn Albert Rose 
empor und griffen den Wohnungsinhaber tät-
lich an.“ Vermutlich mußte Rose von der Poli-
zei geschützt werden.
 Tatsächlich war Folgendes passiert: Roses 
Tochter, die 16jährige Ida, hatte sich auf einem 
nahegelegenen Rummelplatz amüsiert. Als 
sie am Montagabend in die Wohnung der El-
tern zurückkehrte, drohte der Vater ihr Prügel 
an. „Aus Furcht davor stürzte sich das Mäd-
chen aus dem Fenster auf den Hof und blieb 
dort mit schweren inneren Verletzungen lie-
gen.“ Rose wurde von der Polizei mitgenom-
men; nachdem der Sachverhalt geklärt war, 
durfte er das Revier nachts wieder verlassen. 
Was aus dem Mädchen wurde, das man ins 
Krankenhaus Westend gebracht hatte, wissen 
wir nicht.

Das Weite gesucht
 Wir befinden uns im Jahr 1910. Max Vogel 
betrieb in seinem Haus Friedrich-Karl-Platz 

Meldungen aus vergangenen 
Tagen, Teil 2

FDP

3,7
3,4
3,4
2,5
2,9
3,8
6,4
5,9

Linke

13,9
11,4
9,4
12,7
14,4
6,4
8,2
7,7

Wahl-
bezirk

215
301
305
306
307
310
311
312

Grüne

35,7
33,6
45,5
48,2
40,2
39,6
37,3
40,4

SPD

15,9
17,0
14,0
11,0
12,2
15,8
16,5
13,5

CDU

9,2
10,0
7,2
5,1
6,6
12,7
13,3
16,7

AFD

5,1
8,6
4,0
3,2
4,6
6,2
6,6
4,4

Piraten

1,3
1,2
1,3
0,3
1,2
1,5
0,4
0,7

Die 
Partei

4,2
4,0
5,0
6,3
6,0
5,1
4,7
4,4

Leider können die Ergebnisse nicht mit denen der Europawahlen von 2014 verglichen werden, 
da diese nicht mehr auf der Website des Landeswahlleiters abrufbar sind.

Siehe da, kaum angemahnt, schon hat 
die Abgeordnete Nicole Ludwig im Kiez 
ihr Wahlkreisbüro eröffnet! 
 In der Knobelsdorffstr. 45 kann man 
sich über die Politik der Grünen infor-
mieren und Wünsche oder auch Kritik 

äußern. Geöffnet ist täglich ab 10 Uhr. 
Wer Nicole persönlich sprechen möchte, 
sollte sich vorab unter 232 524 76 oder 
bueroludwig@gruene-fraktion.berlin.de 
über ihre Sprechstunden erkundigen. Die 
Website heißt nicole-ludwig.de.

 Der große Erfolg der Grünen hat zweifel-
los übergeordnete Ursachen, denn im Kiez 
selbst ist die Partei bislang nicht in Erschei-

nung getreten. Aber vielleicht ist der Erfolg 
ja Ansporn, dies zu ändern?

kb

3 (heute Klausenerplatz 19) ein Fahrrad- und 
Nähmaschinengeschäft. 1908 war er als bür-
gerlicher Kandidat mit einer knappen Mehr-
heit in einer Stichwahl gegen den sozialdemo-
kratischen Kandidaten als Stadtverordneter 
gewählt worden. Dort fungierte er als „Vogel 
II“, weil es einen Sozialdemokraten gleichen 
Namens („Vogel I“) gab.

 Vogels Geschäfte waren in der letzten Zeit 
schlecht gelaufen. Am 1. April 1910 kassier-
te er die Mieten in seinem Haus ein und ver-
schaffte sich auch Geld zur Deckung der lau-
fenden Wechsel und Hypothekenzinsen. Sei-
nen Angehörigen sagte er, daß er für zwei 
Tage in Geschäftsangelegenheiten verreisen 
müsse. Er kehrte aber nicht zurück.
 Seine Gläubiger erstellten Anzeige bei der 
Staatsanwaltschaft, zudem wurde Konkurs 
angemeldet. Erste Schätzungen ergaben, daß 
Vogel zwischen 40.000 und 60.000 Mark mit-

Blick auf die Westseite des heutigen Klausenerplatzes 
vor dem Ersten Weltkrieg. Vogel war der Besitzer des 
markierten Hauses.
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genommen hatte. Seine Gesamtschuldenlast 
betrage rund 300.000 Mark, hieß es. „Wie 
weiter gemeldet wird, sind auch einige Char-
lottenburger Stadtverordnete von Vogel ge-
schädigt worden. Sie haben sich, durch sein 
ruhiges und stilles Wesen getäuscht, verlei-
ten lassen, ihm größere Darlehen anzuver-
trauen.“
 Am 7. April 1910 trafen sich die Gläubiger 
und setzten eine Belohnung von 500 Mark für 
die Ergreifung des Flüchtigen aus. Die Staats-
anwaltschaft erstellte zudem einen Steckbrief 
Vogels. Die Gläubiger schickten Telegramme 
mit einer Beschreibung Vogels an sämtliche 
deutsche Eisenbahnknotenpunkte und Hafen-
stationen. Es kam heraus, daß dessen Schul-
den weit höher waren, als ursprünglich ange-
nommen. Man ging nun von über einer halb-
en Millionen Mark aus. Vogel hatte verschie-
dene Fahrradwerke und eine Nähmaschinen-
fabrik geschädigt. Der Charlottenburger Kauf-
mann Stargardt hatte ihm gefälschte Wechsel 
in Höhe von 82.000 Mark „diskontiert“.
 Die Gläubiger waren über den „langsamen 
Gang der Untersuchung“ ungehalten und 
wandten sich mit einer Beschwerde an den 
Präsidenten des Landgerichts Berlin III und 
an den Charlottenburger Polizeipräsidenten. 
Erst am 18. April seien Zeugen vernommen 
worfen, klagten sie. „Dadurch sei der Vor-
sprung, den Vogel hatte, auf etwa drei Wo-
chen gestiegen und bei der Gewandtheit Vo-
gels, der jahrelang im Auslande, besonders in 
England und Indien gelebt habe, sei es sicher, 
daß der Vorsprung  genüge, um ihn vollstän-
dig in Sicherheit zu bringen.“Max Vogel wur-
de, nach allem, was wir wissen, nie gefasst.

Eine Kindesaussetzung
 Ende Februar 1910 stand Luise Singvogel vor 
den Schranken der 3. Strafkammer des Berli-
ner Landgerichts III. Sie hatte ihr Kind aus-
gesetzt.
 Frau Singvogel arbeitete als Köchin in ei-
ner Gaststätte in der Neuen Christstraße. Am 
2. Weihnachtstag 1909 machte sie sich auf, 
um ihr Kind zu besuchen, das in der Potsda-
mer Straße 45 (heute Seelingstraße 7) unter-
gebracht war. Unterwegs wurde ihr unwohl, 
sie betrat das Haus Potsdamer Straße 5 (heu-
te Seelingstraße 12) und brachte dort ein Kind 
zur Welt. Nach fünf Minuten verließ sie das 
Haus, ohne sich um das Neugeborene zu küm-
mern und ging zur Potsdamer Straße 45, wo 
sie sich eine Zeit lang aufhielt.
 Gegen 14 Uhr schloß Frau Wirth, die in der 
Potsdamer Straße 5 ein Konfitürengeschäft 
betrieb, ihren Laden und wollte hoch zu ih-
rer Wohnung im gleichen Haus gehen, als sie 
das Kind schreien hörte. Sie fand es nackt 

und blutbesudelt und schon blaugefroren, wi-
ckelte es in warme Tücher und alarmierte die 
Polizei, die es ins Krankenhaus brachte.
 Frau Singvogel war mittlerweile zu ihrer 
Arbeitsstelle in der Neuen Christstraße zu-
rückgekehrt und ging  in der Küche ihren ge-
wohnten Tätigkeiten nach. Ein Polizeiwacht-
meister erschien und befragte sie. Nach an-
fänglichem Leugnen gestand sie, die Mutter 
des Neugeborenen zu sein. Der Polizei wa-
ren Blutspuren aufgefallen, die sich von der 
Stelle, an der das Kind gefunden worden war, 
über die Straße zum Hause 45 zogen. Dort 
konnte man die Identität der Mutter leicht he-
rausfinden.
 Frau Singvogel wurde wegen der Kindes-
aussetzung zu sechs Monaten Gefängnis ver-
urteilt. „Die Frage, ob die Verurteilte zurech-
nungsfähig gewesen, kam in der Verhandlung 
leider nicht zur Erörterung.“

Selbstmord eines Oboisten
 Der 35jährige Feldwebel Otto Randel wohnte 
1912 in der Gardes-du-Corps-Straße 17. Er war 
Oboist beim Königin-Elisabeth-Garde-Grena-
dier-Regiment, dessen Kaserne im nahegele-
genen Westend lag. Rendel war ein begabter 
Musiker und daher auch viel privat beschäf-
tigt. Er entstammte einer wohlhabenden Fa-
milie und wurde von seinen Eltern finanziell 
unterstützt. Es ging ihm gut.
 Rendel war ständiger Gast in einem Restau-
rant am Friedrich-Karl-Platz. Hier trafen sich 
täglich wohlhabende Hausbesitzer, Rentiers 
und Unteroffiziere zum Glückspiel. Oft zo-
gen sich die Treffen bis in die frühen Morgen-
stunden hin. Rendel geriet in Schieflage und 
verlor große Geldbeträge. Er verzweifelte und 
vergiftete sich am 16. Mai 1912 mit Salzsäure.

Plünderung
 Der 29. Mai 1916 war ein Sonnabend. An 
diesem Tag wurde wie gewohnt der Wochen-
markt auf dem Friedrich-Karl-Platz abgehal-
ten. Dabei kam es zu schweren Ausschrei-
tungen.
 Der Wurstwarenhändler Karl Zimmer verkauf-
te ausgelassenen Rindertalg: Zunächst für 5,40 
Mark, erhöhte dann aber auf 5,60 Mark, weil 
neue Ware eingetroffen war. „Über diese Preis-
erhöhung, deren Grund den Käufern nicht be-
kannt gegeben wurde, kam es zu einer groß-
en Aufregung unter den Marktbesuchern, 
die von Minute zu Minute wuchs und die 
zahlreich um die Marktbude versammelten 
Marktbesucher schließlich zu einem Sturm 
auf die Bude verleitete. Erregte Frauen schlu-
gen mit ihren Marktaschen auf Zimmer ein, 
junge Leute unterstützten sie darin.“ Man 
griff den Händler auch mit einer Stange an. 

UrlaUb in rUmänien
Urlaub im Donaudelta

Gruppenreisen ins Donaudelta

Firma: rumaenienurlaub.net
http://www.rumaenienurlaub.net
kontakt@rumaenienurlaub.net
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Schlägerei 
zwischen Wirt und Gästen
 Am 23. April 1926 kam es in einer 
Gaststätte in der Danckelmannstraße 
43 zu einem schweren Krawall. Meh-
rere Gäste, die mit dem Wirt Demulat 
in Streitigkeiten geraten waren, fielen 
über ihn her und brachten ihm Mes-
serstiche bei. In Notwehr griff Demu-
lat zu einer Schußwaffe und verletzte 
zwei Gäste. Das Überfallkommando er-
schien und nahm einen großen Teil der 
Gäste mit zur Wache.

Ein Schuß ins Gesäß
 Anfang Mai 1927 wurde nachts um 
1.30 Uhr in der Nehringstraße ein 
Kommunist, der Plakate an die Häu-
serfronten klebte, von einem Polizisten 
festgenommen. Der Verhaftete, der 
23jährige Bürobote G., der auch in der 
Nehringstraße wohnte, versetzte auf 
dem Weg zur Wache dem Beamten ei-
nen Stoß und versuchte zu fliehen. Der 
Polizist gab einen Warnschuß ab, als 
G. nicht stehen blieb, und sah, wie G. 
beim Laufen in seine Tasche griff „und 
dadurch den Anschein erweckte, als ob 
er eine Pistole ziehen wollte. Der Be-
amte feuerte nun einen weiteren Schuß 
auf den Flüchtenden ab.“ G. wurde im 
Gesäß getroffen und nahm Zuflucht in 
einem Restaurant in der Scharrenstra-
ße (heute Schustehrusstraße). Dort 
wurde er von dem Beamten gestellt. 
Zur Behandlung wurde G. in das Kran-
kenhaus Westend gebracht.

Ein schwerer Wasserrohrbruch
 Am 5. Januar 1928 kam es gegen 19 
Uhr an der Ecke Friedrich-Karl-Platz 
und Spandauer Straße zu einem schwe-
ren Wasserrohrbruch. In der Mitte des 

Als der Marktstand zusammengebro-
chen war, nahmen sich Kinder, Männer 
und Frauen Eßwaren, raubten rund 280 
Mark. Zimmer erlitt einen Gesamtscha-
den in Höhe von 1250,- Mark. Als die 
Polizei erschien, hatte sich die Menge 
schon zerstreut. Lediglich die Eheleute 
Hilgner konnten festgehalten werden, 
bestritten aber eine Beteiligung. Ende 
Oktober 1916 standen sie wegen Dieb-
stahls und Körperverletzung vor Ge-
richt. Den ursprünglichen Vorwurf des 
Landfriedensbruches hatte die Staats-
anwaltschaft fallengelassen.
 Hilgner wurde wegen Mißhandlung zu 
einer Geldstrafe in Höhe von 50 Mark ver-
urteilt, seine Frau wurde freigesprochen.

Ringkämpfe auf der Anklagebank
Es ging hoch her auf der Anklagebank 
an diesem Freitag, dem 13. Oktober 
1922. Vor einer der Strafkammern des 
Berliner Landgerichts saßen Teppich-
diebe. Mitte Juni waren sie in das Char-
lottenburger Schloß eingestiegen.
 Schon bald nach Beginn der Verhand-
lung bekam Janolewicz, einer der Ange-
klagten, einen Wutanfall und fiel über 
die anderen her. Nachdem Gerichtsdie-
ner ihn überwältigt hatten, wurde er ab-
geführt. Das Gericht vermutete, daß er 
der Anführer der Bande war. Niedzel-
la, einen anderen Angeklagten, nahm 
das Ganze so mit, daß er einen Ner-
venanfall bekam. Auch er wurde abge-
führt. Die Angeklagten Stern und Frau 
Wichmann belasteten sich während der 
Verhandlung gegenseitig, Anstifter des 
Einbruchs gewesen zu sein.
 Im Sommer waren drei Einbrecher 
über einen Balkon in das Schloß ein-
gedrungen und hatten aus einem Re-
gal elf Teppiche genommen. Mit einem 
Auto brachten sie sie in die Danckel-
mannstraße zu Niedzella. Er war der 
„Verschärfer“ (Hehler). Später landete 
das Diebesgut bei einem holländischen 
Likörstubenbesitzer in Charlottenburg.
 Janolewiczs Verteidiger, Rechtsanwalt 
Pincus, stellte den Antrag, seinen Man-
danten auf seinen Geisteszustand un-
tersuchen zu lassen. Das Gericht ent-
sprach dem und trennte das Verfahren 
gegen ihn ab, eben so das gegen Nied-
zella.
 Die Angeklagten (leider erfahren wir 
nicht, wie viele es waren) wurden zu 
Gefängnisstrafen zwischen vier Mona-
ten und einem Jahr und drei Monaten 
verurteilt. Ein Freispruch erging.

Fahrdamms wurde der Asphalt in einer 
Länge von 50 Metern aufgerissen und 
eine riesige Wasserfontäne sprudel-
te hervor. Bald standen die Straße und 
große Teile des Platzes unter Wasser. 
Die Wasserzufuhr von ganz Charlotten-
burg war unterbrochen, Stadtteile im 
Norden, Nordwesten, Westen, Südwe-
sten und auch die Innenstadt waren be-
troffen, dort setzten die Zufuhren nach 
drei Stunden aber wieder ein.
 Schutzpolizisten leiteten den gesamt-
en Verkehr rund um den Platz um. Da 
die Gleise der Straßenbahn unterspült 
waren, war auch der Verkehr von und 
nach Spandau lahmgelegt. „Durch Ein-
schalten der Sicherheitsschieber konn-
te ein weiteres Ausströmen der Was-
sermassen verhindert werden.“
 Das Hauptwasserrohr, das vom Was-
serwerk Tegel zu den Pumpwerken in 
Lichtenberg und der Wuhlheide führte, 
war an mehreren Stellen gerissen. 
Möglicherweise waren starke Tempe-
raturschwankungen im Dezember der 
Grund für die Havarie. Arbeitskolon-
nen der städtischen Wasserwerke wa-
ren die ganze Nacht hindurch damit be-
schäftigt, die schadhaften Rohre auszu-
wechseln.
 Der Rohrbruch hatte auch zur Folge, 
daß die Vorstellung des „Kaufmanns 
von Venedig“ im Staatlichen Schau-
spielhaus am Gendarmenmarkt ausfal-
len mußte. Die Theaterfeuerwehr hat-
te der Intendantur mitgeteilt, daß der 
Wasserdruck im Hause im Ernstfall 
nicht ausreiche.

Die Meldungen erschienen im sozialde-
mokratischen „Vorwärts“. Wörtliche Zi-
tate entstammen den damaligen Berich-
ten. Zusammengestellt von Harald Marpe
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Das Kaufhaus Feidt war über ein 
halbes Jahrhundert das dominieren-

de Gebäude  in der Danckelmannstra-
ße an der Ecke zum Klausenerplatz, so 
der Name des Friedrich-Karl-Platzes 
bis 1950. 1887 war es vom „Baulöwen“ 
Alfred Schrobsdorff errichtet worden.  Mo-
ritz Feidt (1864 – 1928) aus Steglitz kauf-
te und eröffnete es nach größeren Um-
bauten im Jahre 1898. Verkaufsräume 
gab es im Erdgeschoss und in der 1. Eta-
ge, über ein Dutzend Mietwohnungen be-
fanden sich in den beiden Geschossen da-
rüber. Dem Adressbuch von 1930 entneh-
men wir, daß das Haus im Eigentum der 
M. Feidt Nachfolger, einer GmbH, war.
 1938 gab es mit dem Kaufmann Stahl-

mann einen neuen Besitzer. Vermutlich 
handelte es sich dabei um eine „Arisie-
rung“, so der NS-Terminus für eine Über-
nahme aus jüdischem Besitz. Ab 1939 

trug das Kaufhaus den Namen „Just“ 
nach dem neuen Betreiber.
Wann das Foto des brennenden Hauses 
aufgenommen wurde, bleibt noch heraus-
zufinden.
 Von der Nordseite des heutigen Klau-
senerplatzes blicken wir nach Süden. 
Links sehen wir einen der beiden Türme 
der Kamillus-Kirche, die die Bombenan-
griffe im Krieg weitgehend unbeschadet 
überstand. Bei einem schweren Luftan-
griff in der ersten Septemberwoche 1943 
waren die Fenster beider Treppenhäuser 
zu Bruch gegangen. Durch eine Spreng-
bombe, die in der Danckelmannstraße 
niederging, wurden das Hauptfenster 
der Kirche herausgerissen und die an-
deren Kirchenfenster zertrümmert. Das 
Gebäude dichtete man im Frühjahr 1944 
mit Balken, Holz und Pappe ab, die im 
Oktober zerstört wurden. Im Monat da-
rauf mauerte man die fünf Hauptfenster 
zu; die Steine wurden aus den Trümmern 
in der Christ-, Ecke Danckelmannstraße 
herbeigeschafft. Das Haus mit der Nr. 14,  
rechts neben der Kirche, überstand den 
Krieg. Angesichts der hohen Bauquali-
tät der Berliner Mietshäuser war es auch 
hier kaum zu erwarten, „daß die Flam-
men ungehindert von einem Gebäude auf 
das nächste übergreifen“, wie der führen-
de US-amerikanische Brandbombenex-
perte während des Krieges bedauernd 
feststellte.
 Das Kaufhaus aber steht in hellen Flam-
men. Links, unter den Bäumen, ist ein 
deutscher Panzer zu erkennen; weiter hin-
ten steht ein Lastwagen, der gerade bela-
den wird.

Ein Kaufhaus in Flammen

Das Kaufhaus in Flammen. Foto: Sammlung Ernst Brünau

Auf der rechten, der westlichen Seite der 
Danckelmannstraße gibt es schon einige 
Baulücken.  Bei Bombenangriffen waren 
die Häuser Nr. 2 und vermutlich Nr. 4 zum 
Zeitpunkt der Aufnahme schon zerstört. 
Auch das Haus rechts, an der nördlichen 
Ecke Gardes-du-Corps-Straße und Klau-
senerplatz, überstand den Krieg nicht.
 Zuweilen ist zu lesen, daß das Fotogra-
fieren von Bombenschäden offiziell ver-
boten gewesen sei. Die NS-Presse brach-
te bis 1942 durchaus Fotos von demo-
lierten Gebäuden, um die Wirkungen 
der alliierten „Terrorangriffe“ zu zeigen. 
Als die Zahl der Zerstörungen jedoch 
stark zunahm, waren solche Bilder nicht 
mehr erwünscht, wurden zum Zwecke 
der Schadensdokumentation aber weiter 
angefertigt. Ein offizielles Fotografierver-
bot gab es weiterhin nicht, die Gestapo 
ging jedoch zuweilen gegen die Anferti-
ger von privaten Fotos vor.

hm

Das Foto entstand vermutlich in den 1950er Jahren. 
Dort, wo das viergeschossige Kaufhaus war, steht 
ein Flachbau, der zu Beginn der 1990er abgerissen 
wurde. Foto: Sammlung Ernst Brünau
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Sie waren blau, rot und grün umklebt, 
standen in ganz Berlin und auch in 

unserem Viertel und wurden bis in den 
Juli hinein abgebaut. Die Rede ist von 
den rund 2500 Litfaßsäulen in Berlin. 
In der deutschen Hauptstadt gab so 
viele wie in keiner anderen Metropole; 
Schwerpunkte befanden sich in Char-
lottenburg-Wilmersdorf, Mitte und 
Friedrichshain-Kreuzberg. Dort waren 
rund 1000 Säulen. Etliche Jahre wur-
den sie von der Firma Wall betrieben, 
die die Plakatsäulen 2006 von einem 
Tochterunternehmen der Berliner Ver-
kehrsbetriebe übernommen hatte. Bei 
einer neuen Ausschreibung kam die 
Firma aber nicht zum Zuge und mußte 

Die 
Litfaßsäulen-Hauptstadt

Auch im Kiez nutzten die Anwohnerdie Säulen zum 
wilden Plakatieren.

ihre teilweise as-
best-belasteten 
Exemplare ab-
bauen, die zur 
Sonde r en t so r -
gung ins Bran-
d e n b u r g i s ch e 
überführt wer-
den. 24 der alten 
Säulen wurden 
unter Denkmal-
schutz gestellt, 
davon sechs in 
unserem Bezirk.
 Die Baugeneh-
migungen für 
die neuen Säu-
len wurden der 
Firma Ilg-Außen-
werbung auf 15 
Jahre erteilt. Die 
neuen Exemplare werden mit 4,20 Me-
ter höher als die die alten mit 3,10 Me-
ter sein und auch der Durchmesser ist 
mit 1,60 Meter größer als der alte mit 
gut einem Meter. Der neue Betreiber 

Sophie-Charlotten-Straße Wundtstraße

Große Freude kündigt sich mit der 
Geburt eines Babys an. Doch nicht 

nur Sternenstunden schmücken den All-
tag der frisch gebackenen Eltern. Auch 
Schattenseiten finden sich wieder. Über-
forderung, Angst, etwas falsch zu ma-
chen, keine Zeit mehr für die größeren 
Geschwisterkinder, Isolation oder finan-
zielle Sorgen führen zu großem Druck 
und Belastung. Schön ist es dann, wenn 
jemand von außen einspringt und ganz 
praktisch hilft!

 „Känguru hilft und begleitet“ ist ein Pro-
jekt der Diakonie und unterstützt Eltern 

Das Projekt „Känguru – 
hilft und begleitet“

rund um die Geburt, indem es ehrenamt-
liche Familienpaten an Familien vermit-
telt, die diese für ein paar Stunden in der 
Woche entlasten. Die Eltern können dann 
Dinge organisieren oder sich einfach mal 
ausruhen.
 Werden Sie ehrenamtliche Familienpa-
ten. Schenken Sie ein- bis zweimal pro 
Woche 2-3 Stunden Zeit. Lernen Sie das 
Projekt persönlich kennen!
 Am 27. 09. 2019 um 16:00 Uhr 
beim Familiencafé in der Evange-
lischen Kirchengemeinde Epiphanien 
Knobelsdorffstr.72, 14059 Berlin.

 Das Projekt finanziert sich zu 100% aus 
Spenden und hat einen Förderverein. 
Wir freuen uns über neue Mitglieder!

Mehr Informationen rund um das Pro-
jekt unter: 

www.kaenguru-diakonie.de

will aber nur 1500 Säulen aufstellen. 
Wir müssen abwarten, ob das auch im 
Kiez geschieht.

hm
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Diesen Herbst startet in 
Charlottenburg ein akti-

onsreiches Pfadfinderangebot. 
Die christliche Pfadfinderarbeit 
ist für Kinder oder Jugendliche 
zwischen 6 und 14 Jahren.

 Die Stammtreffen finden in 
der Evangelischen Kirchenge-
meinde Epiphanien in den Ju-
gendräumen im Turm statt. Es 
werden Pfadfindertechniken, 
wie Knoten und Bünde, Feuer-
machen (natürlich nicht im Ge-
bäude) gemeistert, Spiele ge-
spielt und Geschichten erzählt. 
Am liebsten sind wir draußen 
im Freien. 

 Zum Pfadfinder sein gehört, regelmä-
ßig Berlin zu verlassen und nur mit dem 
Nötigsten auf Hajks gehen, um Pfadfin-
derabenteuer und ganz besonders die 

Das Abenteuer ruft!

Ein christlicher 
Pfadfinderstamm 
startet im Kirchturm

Natur mit Freunden zu erleben. Start ist 
am 11. September von 17:00 bis 19:00 
Uhr, jeden 2. und 4. Mittwoch im Mo-
nat. 

Kontakt: Erik Paul
erikmpaul@gmail.com 

Tel.0179 9077110.

Das „Register Charlottenburg-Wilm-
ersdorf“ dokumentierte im Jahr 2018 

insgesamt 280 rechte und diskriminie-
rende Vorfälle im Bezirk. Dies entspricht 
einem Anstieg um 40% im Vergleich zum 
Vorjahr und bedeutet konkret, dass sich 
hier im Bezirk alle 1-2 Tage und zu je-
der Tages- und Nachtzeit ein Vorfall er-
eignet. Das Zentrum ist dabei der Orts-
teil Charlottenburg. Im berlinweiten Ver-
gleich steht Charlottenburg-Wilmersdorf 
mit 280 Vorfällen an 4. Stelle.

 Im Jahr 2018 ereigneten sich 25 An-
griffe, und die Zahl der Bedrohungen, 
Beleidigungen und Pöbeleien ist auf 
dem hohen Niveau des Vorjahres geblie-
ben. Die zunehmende Enthemmung im 
gesamtgesellschaftlichen Diskurs, der 
immer weiter nach rechts rückt, spie-
gelt sich auch in den Zahlen der Regi-
ster wieder. Die zunehmende Normali-
sierung verdeutlicht, wie wichtig es ist 
(Alltags-)rassismus zu erkennen, zu be-
nennen und Haltung zu zeigen. Beispiel 
eines Vorfalls aus der Registerchronik:

Rassistischer Angriff in Charlotten-
burg-Nord
Am 29. Mai 2018 wurden auf dem Reich-
weindamm in Charlottenburg-Nord ein 
6-jähriges Mädchen und ein 7-jähriger Jun-
ge gegen 18.45 Uhr aus einem Fenster he-
raus aus rassistischer Motivation mit einer 
Glasflasche beworfen.

 Die häufigste Vorgehensweise der 
Rechten im Bezirk waren Propaganda-
vorfälle. Dazu zählen bspw. Plakatakti-
onen, Kampagnen oder Schmierereien. 
Diese werden meist in Form von Aufkle-
bern im öffentlichen Raum platziert und 
tragen damit zu einer Normalisierung 
und Verbreitung menschenverachtender 
Positionen bei.
 Rechte Selbstdarstellung war 2018 das 
häufigste Motiv, gefolgt von Rassismus 
und Antisemitismus.  Bei rassistisch und 
antisemitisch motivierten Vorfällen kam 
es mehr zu direkter und offener Konfron-
tation in Form von Äußerungen, Pöbe-
leien und Beleidigungen.

 Ziel des Registers ist es, durch die Doku-
mentation und Analyse diskriminieren-
der Vorfälle alltägliche Diskriminierung 

Rechtsradikalismus 
und Rassismus im Bezirk

im Bezirk sichtbar zu machen. Dazu sind 
wir auf Ihre offenen Augen und Ohren an-
gewiesen. Melden Sie uns Beobachtungen 
und Erlebnisse, wie Beleidigungen, Auf-
kleber, Veranstaltungen und vieles mehr!
Die ausführliche Jahresauswertung 2018 
kann online unter https://www.berli-
ner-register.de/charlottenburg-wilmers-
dorf abgerufen oder als Printversion be-
stellt werden (cw@berliner-register.de).
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Der Autor Ocean Vuong ist ein jun-
ger amerikanischer Lyriker vietna-

mesischer Abstammung, der in seinem 
ersten  Roman Kindheitserinnerungen 
und Erlebnisse als junger Erwachsener 
in Form eines Briefes an seine Mutter 
schildert. „Little Dog“, so sein Alter Ego, 
schreibt seiner Mutter, die aus Vietnam 
stammt, in einem Nagelstudio ihren Le-
bensunterhalt verdient und Analphabe-
tin ist, ihre Heimat aufgrund des dortigen 
Krieges verloren hat und kulturell ent-
wurzelt ist. Täglich wird er mit ihrer Un-
sicherheit, Trauer und Verzweiflung kon-
frontiert, die sich einerseits aufgrund ih-
rer traumatischen Erlebnisse in Gewalt 
ihm gegenüber, andererseits in hilflosen 
Zärtlichkeitsbekundungen z.B. durch klei-
ne Geschenke oder Besuche von Schnell-
restaurants äußern. Hinzu kommt als drit-
te Person die Großmutter, die durch ihre 
Geschichten aus der verlorenen Heimat 
die Hintergründe für den Leser aufhellt 
und ahnen lässt, wie sich dort durch Krieg 
und Verlust herkömmliche Lebensweisen 
verändert haben.
 Der schmächtige und eher in sich ge-
kehrte, zwischen beiden Welten sich be-
wegende „Little Dog“, findet ein wenig 

Halt und Zärtlichkeit 
in der devoten und ver-
zweifelten Liebe zu 
einem jungen drogen-
abhängigen Mann, Tre-
vor, den er als Ernte-
helfer kennen und lie-
ben lernt. Dieser ent-
stammt einer „Red-
neck“-Familie, die als 
Hintergrund für das 
weiße, rassistische und 
machistische Ameri-
ka steht, in dem Ho-
mophobie, Misstrauen 
und Angst vor Verän-
derungen herrschen, 
letztlich jeder gegen je-
den konkurriert, und 
nur die Religion in ihren vielen Ausprä-
gungen darüber hinaus als Bindeglied 
fungiert.
 Die Zeitsprünge in der Chronologie der 
Ereignisse, Brüche, die wie Gesteinsblö-
cke gegeneinanderstoßen und sich rei-
ben, schaffen ein faszinierendes Netz aus 
Ereignisbeschreibungen und Reflexionen, 
die durch Vuongs starke sprachliche Mit-
tel, seine klare und genaue Prosa wie auch 
lyrische, verknappte Einschübe, nachwir-
kende Bilder und Metaphern zusammen-

gehalten und aufeinan-
der abgestimmt sind. 
 Behutsam, auch zum 
Teil in ihrer Fremdheit 
verstörend, doch immer 
mit Sympathie für sei-
ne Protagonisten, be-
sonders für die oftmals 
sprachlich und auch 
kulturell beeinträchtig-
te Mutter, lässt uns der 
Autor einen Blick in die 
Seelen und Lebensum-
stände dieser Menschen 
werfen - nie bemüht 
oder voyeuristisch, son-
dern mit Mitteln distan-
zierter Anteilnahme.
 Die Nähe des Autors 

zum Gegenstand seiner Erzählung ist auf 
jeder Seite zu spüren - der Leser muss 
sich erst in diese Seelenlandschaft einfin-
den, wird für seine „Mühe“ aber reichlich 
belohnt. Ein beeindruckendes Buch.

Christopher Becker

Ocean Vuong 
„Auf Erden sind wir kurz grandios“

Hanser Verlag 2019, 
€ 22,-

Buchtipp des Quartals

Betreff:  Kiezblatt, Ausgabe 73 

Kostenlose Deutschkurse
Auf Seite 9 in den Kieznotizen der letzten Ausgabe des Kiezblatts 

wirbt ein Kursträger für seine kostenlosen Deutschkurse. Wir – die 

abw-Sprachschule – sind vom Bamf zugelassener Kursträger für In-

tegrations- und Berufssprachkurse und tun uns schwer mit dem 

Begriff „kostenlos“, denn in der Regel sind alle Deutschkurse für zugelassene 

Kursträger öffentlich gefördert und damit im weitesten Sinne aus Steuermitteln 

finanziert. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Mittel aus dem bundesdeutschen 

Haushalt oder aus dem europäischen Sozialfonds kommen. Kostenfrei sind die 

Kurse bestenfalls für die Kursteilnehmer. Bei Integrationskursen und Berufs-

sprachkursen ist die Kostenfreiheit auch nicht selbstverständlich: Es werden in 

jedem einzelnen Fall die individuellen Voraussetzungen dafür geprüft, da es ge-

setzlich geregelt ist, wer einen Kostenbeitrag zu entrichten hat und wer nicht. 

Aus diesem Grund finden wir es nicht angemessen, Kurse mit dem Begriff „ko-

stenlos“ zu bewerben. Martina Gabriel  
abw-Sprachschule

Leserbrief 1
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Gewerbe- und Kieznotizen

Wir begrüßen im Kiez …

No. 4
Nehringstr. 4, Second-Hand-
Herrenmode (vorm. Kiez-Kultur e.V.)

Die Eselin von A., Restaurant
Schloßstr. 61 
(vorm. Heinrichs Schloßheuriger)

Café Notka, Backshop & Café
Wundtstr. 20

Passion meets African Art, Galerie
Klausenerplatz 8 (vorm. Geschenk-
artikel und Haushaltswaren)

Loabat Khanjani 
Fachärztin für Inneres
Schloßstr. 32,  Tel.: 341 27 61 
(vorm. Dr. Ludwig)

30 Jahre „Özen Kardesler“
 Schon im Juli feierte der Obst- und Ge-
müseladen der „Fünf Brüder“ , wie der 
türkische Name übersetzt heißt, Seeling- 
Ecke Nehringstraße, seinen 30. Geburts-
tag. Das Geschäft ist nicht nur bei tür-
kischen Kunden sehr beliebt. Wir gratu-
lieren nachträglich!

Polizeiabschnitt hat neuen Leiter
 Nach dem Abschied von Polizeidirek-
tor Baltes in den Ruhestand übernahm 
der Abschnitt 24 am Kaiserdamm 1 ei-
nen neuen Leiter. Polizeidirektor Micha-
el Scharnowski sagte uns bei einem An-
trittsbesuch zu, an der guten Zusammen-
arbeit seines Vorgängers anknüpfen zu 
wollen. 
 Übrigens sollte man in allen Angele-
genheiten, die keine Notfälle sind, sich 
direkt an die Wache unter der Telnr. 
4664-224 701 wenden und nicht die oh-
nehin überlastete 110 anrufen.

Nachbarschaftshaus neu eröffnet
 Nach fast zweijähriger Umbau- und Re-
novierungstätigkeit hat das Nachbar-
schaftshaus am Lietzensee in der Her-
bartstr. 25 neu eröffnet. Um die Schlie-
ßung des Hauses und Neuvergabe des 
Pachtvertrages hatte es bekanntlich hef-
tige Auseinandersetzungen gegeben. In-
teressenten an den Tagungs- und Veran-
staltungsräumen können sich dort be-
werben.

Gegen das Chaos durch „Elterntaxis“
 Bereits im Januar hatte die SPD-Frak-
tion in der BVV beantragt, einen Teil 
der Nehringstraße vor dem Unter-
richtsbeginn und zum Schulschluss 
der Nehring-Grundschule je eine Drei-
viertelstunde lang für Kraftfahrzeuge 
zu sperren. Eltern könnten an den 
Rändern der autofreien Zone kurz an 
„Kiss-and-Go“-Haltestellen stoppen, hieß 
es. Die Umsetzung ist vorerst geschei-
tert. Der SPD-Bezirksverordnete Martin 
Burth sagt, der für Verkehr zuständige 
Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Grü-
ne) habe sich „eher skeptisch“ gezeigt, 
„weil unter anderem erheblicher Ab-
stimmungsbedarf mit Polizei und Lan-
desverwaltung erforderlich sei“. Zudem 
habe sich „ausgerechnet der Schulaus-
schuss“ vor der BVV-Sommerpause 
nicht in der Lage gesehen, über den An-
trag abzustimmen. Vielleicht könne das 
Pilotprojekt im Laufe des Schuljahres 
starten. Andernfalls müsse man „bis zur 
Einschulung 2020 warten“.

Programmierkurse 
für Kinder und Jugendliche
 Seit dem 7. August veranstaltet der, 
in der Schloßstraße ansässige Verein 
„Wissen macht Spaß“ wieder Program-
mierkurse für Kinder und Jugendliche 
zwischen 10 und 16 Jahren mit dem Ti-
tel „Scratch the Story“.

 In diesen Kursen lernen die Kids, eige-
ne Computerprogramme zu entwickeln. 
Mit Scratch – das ist eine Programmier-
sprache extra für Kinder und Jugendli-
che und funktioniert wie ein Baukasten. 
Oder wie ein Puzzle. Damit kann man 
Zeichentrickfiguren beleben und klei-
ne Stories erzählen. Oder eigene Com-
puterspiele erfinden, statt nur fremde 
Spiele zu konsumieren.
 Nähere Informationen zu den Kursen 
und ein Anmeldeformular unter
https://sts.wissen-macht-spass.net

In eigener Sache

Das Kiezbündnis und die Mieten
 In einem Bericht des „Tagesspiegel“ 
zum 20jährigen Jubiläum unseres Ver-
eins wurde ein unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen der Erfolgen des Kie-
zbündnisses und den steigende Mieten 
im Kiez hergestellt. Dazu bedarf es klä-
renden Anmerkungen unsererseits.

 Die Tatsache, daß der Kiez sich heute 
wesentlich attraktiver als noch vor 20 
Jahren präsentiert, ist natürlich nicht nur 
dem Wirken unseres Vereins zu verdan-
ken, doch hat dieses daran einen nicht 
geringen Anteil, behaupten wir nicht 
ohne eine Portion Stolz. 

 Dadurch ist nicht nur das öffentliche 
Ansehen des Kiezes ein anderes gewor-
den, auch hat es Begehrlichkeiten ge-
weckt in diese Wohngegend ziehen zu 
wollen. Folglich steigt die Nachfrage 
nach Wohnraum. Und wo die Nachfrage 
steigt, da steigt auch der Preis – so will 
es ein ehernes Gesetz des Kapitalismus.

 Wobei sich diese Verteuerung nicht 
in jedem Fall auf Mietwohnungen aus-
wirkt, denn da gelten diverse Schutzre-
gulierungen wir z.B. der Mietspiegel. Un-
gehindert macht sich das bei Eigentums-
wohnungen bemerkbar, was uns an die-
ser Stelle aber kalt läßt, denn wer kommt 
schon in die Verlegenheit, sich eine Woh-
nung zu kaufen? 

 Und nun zu unserem „Anteil“ daran. 
In der gleichen Situation, problema-
tische Wohngebiete zu verbessern und 
damit auch für Spekulanten und Miet-
haie attraktiver zu machen, haben auch 
die vielen Quartiersmanagementgebiete, 
die es in der Stadt gibt. Mit Senatsmit-
teln ordentlich gefüttert machen sie den-
noch ihre Arbeit und erhalten dafür Lob 
und Anerkennung allerorten. Und selbst 
dann, wenn die jahrelange und kostenin-
tensive Tätigkeit der Quartiersmanager 
nicht in jedem Fall den gewünschten Er-
folg hat, gibt es niemanden, der fordert, 
daß der Senat dieses Projekt stoppt, wa-
rum auch?

 Also machen wir unbeirrt weiter auf un-
serem Weg und zahlen „den Preis der gu-
ten Tat“ aus der Portokasse ….

Klaus Betz
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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    10.00 - 14.00 Uhr
Dienstag &  Donnerstag        14.00 - 18.00 Uhr

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

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

Polizeiabschnitt 24, Kaiserdamm 1, 14057 Berln.
Tel.:4664-224 701 (Für alle nicht-Notfälle anrufen!)

Bürgerämter
Bürgeramt  Heerstr.
Heerstr. 12/14 •14052 Berlin
Bürgeramt Wilmersdorfer Arcaden
Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße, 
Ecke Schillerstraße
Bürgeramt  Hohenzollerndamm
Hohenzollerndamm 117 •10713 Berlin
Hier auch Barzahlung möglich!

Für alle Ämter gilt: Vorherige telefonische Termin-
vereinbarung unter 115 bzw. auf Website des Bezirks: 
berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/
buergerdienste

Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
Nehringstr. 10 • 14059 Berlin
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. 10.00 bis 17.00 Uhr, 
Samstag und Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr 
Tel.: 9029-24106 
museum@charlottenburg-wilmersdorf.de La
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Das Kiezbündnis 
informiert

Nächste Termine

Ein cooles Kiezfest!
 Das zweitägige Geburtstagsfest am 10. 
und 11. August auf dem Klausenerplatz  
war eine großartige Sache! Bei bestem 
Wetter und gutem Besuch genossen die 
Besucher ein qualitativ hochwertiges 
Musikprogamm auf der Bühne mit insge-
samt 13 Musikgruppen aller möglichen 
Stilrichtungen: von Klezmer über 
Swing, Pop, Blues und Rock bis hin zu 
Blasmusik, Gassenhauern, und deut-
schen Schlagern zum Mitsingen war al-
les dabei. Und die Kinder kamen vor 
allem bei den vielen kostenlosen Spiel- 
und Spaßangeboten  am Sonntag voll auf 
ihre Kosten! Ein lustiges Highlight war 
die symbolische Krönung des Vereins-
vorsitzenden Klaus Betz zum „Kiez-König“.
Das Ganze war aber auch für unseren 

Verein auch 
ein enormer 
organisato-
rischer und 
finanzieller 
Kraftakt.  Mal
schauen, ob
wir das in 
fünf Jahren 
zum 25er-Ju-
biläum noch 

einmal stemmen können. Schließlich 
werden wir auch nicht jünger …

Neue „Kiez-Geschichten“ erschienen
 In unserer historischen Reihe ist nun 
Heft 12 erschienen. Harald Marpe hat 
die äußerst interessante, aber auch wi-
dersprüchliche Lebensgeschichte des 
katholischen Laien-Funktionärs, der seit 
1950 Namenspate des Klausenerplatzes 
ist, bis hin zu seiner Ermordung durch 
einen SS-Mann 1934 recherchiert und in 
gewohnter Weise sachlich und spannend 
zugleich niedergeschrieben und reich 

bebildert.

Reihe 
Kiez-Geschichten. 
Historische Hefte 
zum Kiez am 
Klausenerplatz.
Heft 12, 
Eigenverlag (2019),
26 S., € 2,00

Themenabend 1: 
„Klimawandel und Gesundheit“
 Eine Gruppe von Medizinstudenten der 
Charité, die eine AG in der Organisation 
„Students für Planetary Health“ gegrün-
det haben. informiert über die schäd-
lichen Wirkungen des Klimawandels 
auf die menschliche Gesundheit. Power-
point-Vortrag und anschließende Diskus-
sion.

Freitag, 27. September um 19 Uhr 
im KiezBüro, Seelingstr. 14. 

Themenabend 2: Wer sind „Wir“?
 Ein Projekt der Uni Leipzig führt eine 
Untersuchung durch, das der Frage 
nachging, wer sich eigentlich als Deut-
scher verstehen kann. Der berüchtigte 
Ariernachweis der Nazis ist zum Glück 
Vergangenheit, aber was macht das 
Deutschsein heute aus? Diese Frage wird 
vor allem von der AfD gestellt, aber was 
darunter konkret zu verstehen ist, wird 
höchst unterschiedlich definiert.
 Ist es nötig, daß auch die Vorfahren in 
Deutschland gelebt haben, oder reicht 
es, hier geboren worden zu sein? Braucht 
man die deutsche Staatsangehörigkeit, 
um als dazugehörig zu gelten. Oder 
reicht es aus, seit x Jahren hier zu le-
ben und sich verständig machen zu kön-
nen. Die Bundesregierung benötigt ei-
nen Test, um die Frage beantworten zu 
können.
 Im Zuge des Projekts wurden auch Be-
fragungen in unserem Kiez durchgeführt. 
Bei dem Themenabend werden die Ergeb-
nisse des Projekts in einem Vortrag des 
Projektleiters vorgestellt. Anschließend 
sind Gruppendiskussionen geplant.

Donnerstag, 24. Oktober um 18 Uhr 
im KiezBüro, Seelingstr. 14

Di., 3. 9. • 19.30 Uhr  
Kösters Hofgarten

 Wulfsheinstr. 8
Jazz im Kiez

Di., 22. 10. • 19:00  Uhr
Bibliothek

 Nehringstr. 10
Jazz und Poesie

Sa., 23. 11. • 20.00 Uhr
Stadtteilzentrum

 Nehringstr. 8
Rock im Kiez


