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Titelblatt:
Klaus Betz Die Fotos stellte uns Klaus Betz zur Verfügung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der in Planung befindliche Umbau des Auto-
bahndreiecks Funkturm wird auch Auswir-
kungen auf unseren Kiez haben. Nach bishe-
rigem Stand nimmt das Verkehrsaufkommen in 
der Sophie-Charlotten-Straße und wohl auch im 
Horstweg erheblich zu. Grund genug für die Ver-
kehrsAG im Kiezbündnis, sich bereits jetzt in die 
Planungen einzumischen. Eine Demonstration 
sorgte für die erwünschte Aufmerksamkeit in Me-
dien und Politik. 
 Der neuerliche Tod eines schwarzen Bürgers 
durch Polizeigewalt in den USA  löste weltweit 
Proteste und Demonstrationen aus. Vielfach wur-
de die Frage gestellt, wie es denn mit Rassismus 
in Deutschland aussieht. Dies haben wir zum An-
laß genommen, um mehrere Menschen im Kiez 
nach ihren Erfahrungen mit Rassismus im Alltag 
zu befragen. Lesen Sie die drei Antworten in die-
sem Heft. 
 Das Thema Corona beschäftigt uns weiter. Men-
schen mit Kindern waren und sind neben der Sor-
ge um die eigene Gesundheit zusätzlich belastet 
durch die erfolgten Schließungen von Kitas und 
Schulen. Wir sprachen dazu eine Mutter aus dem 
Kiez. 
 Einen positiven Beitrag zur Corona-Krise 
leisteten Bewohner des Hauses Seelingstr. 30, die 
mehrere Wochen für kostenlose Unterhaltung von 
Nachbarn und Passanten sorgten, indem sie ge-
meinsam von ihren Balkonen Lieder zum Besten 
gaben. Eine schöne Aktion gegen die ansonsten 
trübe Stimmung im Kiez. 
 Zwei bekannte Menschen im Kiez werden Ih-
nen einmal näher vorgestellt: Zum einen Harald 
„Harry“ Marpe, dessen Aktionsradius  vom Kiez-
Büro bis zur Bücherzelle reicht, für die er sich ver-
antwortlich fühlt und deswegen mit Recht in der 
Rubrik „aktiv im kiez“ gewürdigt wird. Und zum 
zweiten ist es Elke Gerstenberg-Nicolaisen, be-
kannt als Elke „Querbeet“, die umtriebige Kultur-
maschine im Kiez aus Anlaß ihres 75. Geburts-
tags.
 Ein großes Thema war auch in diesem Sommer 
das Wässern der Beete und Bäume. Da weder der 
Bezirk noch die Hausverwaltungen ihrer Pflicht 
zum Bewässern der Pflanzen auf Gehwegen oder 
Hinterhöfen nachkommen, bleibt es bei engagier-
ten Bürgern, hier auszuhelfen. Dazu fanden wir ei-
nen interessanten Hintergrundbericht des BUND, 
den wir für Sie nachdrucken.

 Weitere Artikel, Serien und Beobachtungen in 
den Straßen unseres Wohngebiets füllen auch die-
ses Heft. Wir hoffen, es bereitet Ihnen wieder Ver-
gnügen und führt zu neuen Erkenntnissen.

Ihr KiezBlatt-Team
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Aktueller Stand zum 
Umbau der Stadtautobahn

Quelle: DEGES

Der Umbau der Stadtautobahn A 100 in Char-
lottenburg sorgt seit 2018 regelmäßig für 

Artikel im KiezBlatt. Wie dort häufig und aus-
führlich beschrieben (zuletzt in Nummer 75), 
hat dieser Umbau unmittelbare Auswirkungen 
auf unseren Kiez und die angrenzenden Gebie-
te. Deshalb ist das auch ein Hauptschwerpunkt 
der Arbeit in der VerkehrsAG (siehe hierzu auch 
den Bericht zur Demonstration in diesem Kiez-
Blatt). Der gegenwärtige Stand zu unseren For-
derungen bzw. den einzelnen Umbauprojekten 
ist wie folgt:

 Die Chancen für einen verkehrsbezogenen 
Masterplan zur A 100 zwischen Rathenauplatz 
und Jakob-Kaiser-Platz erscheint trotz eines ent-
sprechenden Beschlusses aller demokratischen 
Parteien im Berliner Abgeordnetenhaus nicht 
mehr sehr groß. Der Planungsstand für die Um-
bauprojekte ist fortgeschritten und der Senat 
verweist auf die angespannte Personalsituation 
in der Verwaltung.

 Zum vom Kiezbündnis vorgeschlagenen 
Deckel über die A 100 wurde vom Senat eine 
Machbarkeitsstudie für den Bereich zwischen 
Kaiserdamm- und Knobelsdorffbrücke in Auf-
trag gegeben. Erste Ergebnisse dieser Studie sol-
len Ende 2020 vorliegen. Wenn er realisiert wer-
den kann, dürfte es noch eine spannende Dis-
kussion um die Möglichkeiten zur Nutzung des 
Deckels (Grünflächen, Kleingärten, Wohnhäu-
ser und/oder soziale Einrichtungen) geben.

 Unsere Forderung nach der Verlegung der 
Anschlussstelle „Kaiserdamm“ von der Kno-
belsdorffstraße zum Kaiserdamm wird, obwohl 
es auch hierzu einen Prüfungsbeschluss des Ab-
geordnetenhauses gibt, von der Autobahnpla-
nungsgesellschaft DEGES und vom Senat bis-
her weitgehend ignoriert bzw. abgelehnt. Inzwi-
schen ist uns bekannt geworden, dass auch in 
einer vom Senat 1988 beauftragten Städtebauli-
chen Untersuchung eine Verlegung vorgeschla-
gen wurde. Das Kiezbündnis bleibt weiter am 
Ball.

 Für den Neubau der Westendbrücke (nörd-
liche Fahrtrichtung der A 100 zwischen Kno-
belsdorffstr. und Spandauer Damm) soll von der 
DEGES im Herbst eine Vorzugsvariante vorge-
legt werden. Hierzu wird es eine Öffentlichkeits-
beteiligung geben, an der sich möglichst viele 
Kiezbewohner beteiligen sollten. Der Beginn 
des notwendigen Planfeststellungsverfahrens 
ist für Mitte 2021 vorgesehen, frühester Baube-
ginn ist 2022.

 In fortgeschrittenem Stadium befinden sich 
auch die Planungen für eine neue Rudolf-Wis-
sel-Brücke und den Umbau des anschlie-
ßenden Autobahndreiecks Charlottenburg 
(ADC). Als Ergebnis eines bereits 2018 abge-
schlossenen Wettbewerbs soll es für jede Fahrt-
richtung eine Brücke geben und das ADC soll 
übersichtlicher gestaltet werden. Konkretere 
Entwürfe hierzu sollen der Öffentlichkeit bis 
Anfang 2021 vorgestellt werden. Der Beginn 
des  Planfeststellungsverfahrens ist nach Mit-
te 2021 vorgesehen, frühester Baubeginn Ende 
2023.

 Von den Umbauprojekten für die A 100 steht 
gegenwärtig das Autobahndreieck Funkturm 
(ADF) im Mittelpunkt. Der Protest von Anwoh-
nerInnen der Siedlungen Eichkamp und Heer-
str./Jafféstr. hat für den geplanten Anschluss 
Messedamm am Autobahndreieck Funkturm zu 
einem Umdenken in der DEGES und zu einer 
teilweisen Neuplanung geführt. Dadurch wird 
nach dem Umbau die zusätzliche Verkehrsbe-
lastung in diesem Bereich stark verringert und 
die Siedlung Eichkamp vor einem Mammut-
bauwerk meterhoher Autobahnrampen vor den 
Fenstern bewahrt.

 Keine Bereitschaft zeigt die DEGES, wohl mit 
Rückendeckung durch den Senat, auch Über-
legungen zur Belastung der Anwohnerinnen 
nördlich vom ADF (Klausenerplatz-Kiez und 
Alt-Westend) anzustellen. Der betrachtete Be-
reich endet am Kaiserdamm. An der weiteren 
A 100, in der Knobelsdorff-, Sophie-Charlotten- 
und Königin-Elisabeth-Straße sollen keine Be-
wertungen zu durch den Verkehr nach Umbau 
am ADF verursachten Lärm- und Schadstoffbe-
lastungen durchgeführt werden.

 Das Kiezbündnis befürchtet durch den Umbau 
eine deutliche Zunahme des gesamten Verkehrs 
an der Anschlussstelle „Kaiserdamm“, nicht nur 
wie von DEGES prognostiziert für LKW. Dadurch 
wäre vor allem die Sophie-Charlotten-Straße be-
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troffen, aber wegen Schleichverkehr auch die 
Knobelsdorffstraße und der Horstweg. Deshalb 
fordern wir gemeinsam mit dem Siedlerver-
ein Eichkamp und der Nachbarschaftsinitiative 
Alt-Westend, dass im ADF auch nach dem Um-
bau eine Ausfahrt von der A 100 auf die Halen-
seestraße Richtung Norden und eine Einfahrt 
auf die A 100 von der Halenseestraße Richtung 
Süden möglich sein soll. 

 Um dieser Forderung Nachdruck zu verlei-
hen, haben wir im Juni eine gut besuchte De-
monstration organisiert, mit Grünen, CDU- und 
SPD-Politiker*innen auf deren Einladung Ge-
spräche geführt, an den Senat geschrieben so-
wie Anfang Juli eine intensive dreistündige Dis-
kussion mit der DEGES geführt. Wir wollen den 
Druck in den nächsten Wochen durch verschie-

dene Aktivitäten weiter erhöhen. Dafür wäre die 
Unterstützung von mehr Kiezbewohner*Innen 
wünschenswert. Die VerkehrsAG im Kiezbünd-
nis trifft sich jeweils am zweiten Donnerstag im 
Monat um 20:30 Uhr im KiezBüro. Weitere In-
formationen gibt es auch im Kiez-Brief.

wn

Die Vorbereitung der Demonstration hat zwar ei-
niges an Stress verursacht, hat den Beteiligten 
aber auch viel Spaß gemacht: Demoroute und 
Kundgebungsort erkunden und festlegen, Pa-
rolen und Sprüche kreieren, Transparente und 
Schilder malen (7 Personen haben mitgemalt), 
BewohnerInnen und PolitikerInnen zum Mitma-
chen animieren. Einziges Haar in der Suppe wa-
ren die notwendigen Corona-Regeln. Neben dem 
Abstandsgebot gab es zunächst eine Auflage für 
nicht mehr als 100 Teilnehmende. Die Auflage 
fiel kurz vor dem Demonstrationstag weg. Trotz 
der Einschränkungen nahmen dann erfreuli-
cherweise ca. 200 Personen teil. 
 Start war der in Alt-Westend befindliche Teil der 
Knobelsdorffstraße. Von dort ging es mit einem 
kurzen Zwischenstopp einschl. Erläuterungen 
zum Umbau auf der Knobelsdorffbrücke zur So-
phie-Charlotten-Straße. Sie wird durch den Um-
bau am meisten nachteilig betroffen sein. Durch 
die Philippi- und die Saldernstraße ging es zu-
rück auf die Knobelsdorffstraße, wo vor dem Ge-
bäude der Deutschen Rentenversicherung eine 
Abschlusskundgebung stattfand. 

Demonstration für einen stadt-
verträglichen Umbau der A100

Der Umbau des Autobahndreiecks Funkturm 
(ADF) hat verkehrliche Auswirkungen  auf 

die Anschlussstelle „Kaiserdamm“ (an der Kno-
belsdorffstraße) und damit für den Klausener-
platz-Kiez. Die bisherigen Planungen sorgen für 
eine Zunahme des Verkehrs und damit zu mehr 
Lärm- und Schadstoffbelastungen. Um dies we-
nigstens zu begrenzen (eigentlich wollen wir 
eine Verringerung des Kfz-Verkehrs erreichen), 
hat das Kiezbündnis Klausenerplatz zum Um-
bau des ADF folgende Forderungen gestellt:

Erstellung eines stadt- und verkehrsplane-
rischen Gesamtkonzepts für die A 100 zwi-
schen Funkturm und Jakob-Kaiser-Platz.

Einzelne Aus- bzw. Einfahrten der A 100 an der 
Halenseestraße müssen weiterhin möglich sein.

Planungsvorgabe muss für das gesamte Auto-
bahndreieck Funkturm Tempo 60 km/h sein.

Deckel auf Stadtautobahn und Eisenbahn-
gleise.

 Um die Forderungen verstärkt in die Öffent-
lichkeit zu bringen und damit Senat und Pla-
nungsgesellschaft (DEGES) zu Änderungen an 
der bisherigen Planung zu veranlassen, hat das 
Kiezbündnis gemeinsam mit der Nachbarschafts-
initiative Alt-Westend am Sonnabend den 6. Juni 
2020 eine Demonstration organisiert. Das Motto 
hieß „Variante für die Stadt“. Damit soll klar ge-
macht werden, dass es nicht um einen für den 
Autoverkehr optimalen Umbau gehen kann, son-
dern um einen der Bevölkerung und ihrer Gesund-
heit gerecht werdenden Umbau gehen muss.

Blick Richtung Norden zur Knobelsdorffbrücke.
Ein Autobahnabschnitt, der gedeckelt werden könnte.
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Angelika Fandl

Spandauer Damm 46
14059 Berlin

Tel.: 030 89 75 44 72
Fax: 030 89 75 44 73
Email: info@ptzk.de
web: www.ptzk.de

Öffnungszeiten:
Mo -  Do 7:30 - 19:30
Fr           7:30 - 16:00
und nach Vereinbarung

• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie
• Gerätegestützte 
   Krankengymnastik
• Manuelle 
   Lymphdrainage
• verschiedene 
   Wellnessangebote
• Hausbesuche

Wir sammeln Antworten unter Kiezbe-
wohnern und treffen zuerst auf Peter. 

Er äußert:„Ich wohne in der Schloßstraße. Der 
kürzeste Weg nach Hause ist für mich über 
den Horstweg. Den nehme ich weiterhin.“ 

 Ein Ehepaar spricht aus, dass sie die Ver-
kehrsbelastung nicht stören wird, sie werden 
auch künftig durch den Kiez fahren.

 Eine Frau kümmern die Folgen des Umbaus 
überhaupt nicht. Sie schränkt allerdings ein, 
dass es vielleicht doch zuviel Verkehr im Kiez 
geben wird, besonders wenn die Knobels-
dorffstraße nicht abgesperrt würde.

 Zahlreiche Befragte bevorzugen die Sper-
rung der Knobelsdorffstraße. Franz u.a. tun 
kund: „Wegen der Temposchwellen ist die 
Fahrt durch diese Straße ungünstig. Die ge-

sundheitlichen Schadstoffe des Verkehrs stei-
gen voraussichtlich kräftig an.“

 Michael antwortet: „Ich bin dafür, dass Horst-
weg und Knobelsdorffstraße abgesperrt wer-
den, der Verkehr sollte ausschließlich über die 
Sophie-Charlotten-Straße fahren, obwohl die 
CDU einen flüssigen Verkehr haben möchte, 
d.h. eine Umleitung durch den Kiez.“

 Eine Kiezbewohnerin plädiert sogar für Ver-
kehrskontrollen an der Kreuzung Knobels-
dorffstraße/Ecke Sophie-Charlotten-Straße.

 Thomas mißfällt die Autobahnausfahrt Kno-
belsdorffstraße: „Ich finde es nicht gut, dass 
es nur eine Ausfahrt geben wird.“

 Christian meint: „Nach der Bauphase wird es 
mehr Verkehr geben. Vor allem der LKW-Ver-
kehr wird sich vermutlich verdoppeln.“

 Wir begegnen auch Menschen, die wie jene 
Frau aussagen: „Ich habe keine Meinung 
dazu. Ich muss erst noch darüber mehr lesen.“

rf

Was ist ihre Meinung zur Ver-
kehrsbelastung im Kiez durch 
den Umbau der Stadtautobahn 
(A100) - Autobahnausfahrt 
Knobelsdorffstraße?

Analogie zur aktuellen Autobahnplanung in 
Charlottenburg (Bereich Rathenauplatz/

Autobahndreieck Funkturm bis zum Autobahn-
dreieck Charlottenburg).
 Auftrag vom Berliner Senat an ein Architek-
turbüro, ein kompliziertes Haus zu planen; 
Geldgeber ist der Bund.
Gegeben: Grundstücksgröße, max. Grundflä-
che und max. Höhe des Hauses. Geplant wer-
den sollen ein Keller, Wände, ein Dach und 
eine Terrasse mit Außenanlagen.

Bedingungen:  Die vier Teile des Hauses wer-
den von unterschiedlichen Mitarbeitern gep-
lant. Die Mitarbeiter sollen gleichzeitig planen, 
aber ohne(!) sich auszutauschen.

 Und egal, was die einzelnen Mitarbeiter pla-
nen, es muss dann wie geplant gebaut und ir-
gendwie zusammengezimmert werden.
 Das Ergebnis kann man in etwa 10 Jahren in 
Charlottenburg bestaunen.

Konsequenz: Es fehlt eine Gesamtplanung - 

ein Masterplan!
Christian Bade

Glosse: 
Wie der Berliner Senat ein Haus 
planen lässt

Neben den Statements der Veranstalter Kiez-
bündnis und Nachbarschaftsinitiative so-
wie dem uns unterstützenden Siedlerver-
ein Eichkamp, gab es auch Ansprachen 
vom stellvertretenden Bezirksbürgermei-
ster Arne Herz und VertreterInnen aller de-
mokratischen Parteien  (teils aus dem Abge-
ordnetenhaus, teils aus der Bezirksverord-
netenversammlung). Sowohl das Bezirks-
amt als auch die VertreterInnen von  Bünd-
nis 90/Die Grünen, CDU, FDP, LINKE und 
SPD haben unsere Forderungen unterstützt. 
Es ist zu hoffen, dass von den Regierungs- 
und Oppositionsparteien nun auch der nöti-
ge Druck auf den Senat und die Bundesre-
gierung ausgeübt wird.

Die Demonstration war ein Erfolg. Neben 
den ca. 200 BewohnerInnen der vom Um-
bau des ADF betroffenen Wohngebiete in 
Alt-Westend, Eichkamp und Klausener-
platz-Kiez haben zahlreiche Mitglieder des 
Europaparlaments, des Deutschen Bundes-
tages, des Berliner Abgeordnetenhauses 
und der Bezirksverordnetenversammlung 
Charlottenburg-Wilmersdorf teilgenommen.
 
 In der Abendschau des rbb-Fernsehens 
und in einigen Zeitungen wurde über die 
Demonstration sowie die Forderungen und 
Ziele berichtet. Der Schwung muss nun in 
der Spätsommer- und Herbstzeit genutzt 
werden.
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ǹ
R

o
ll

   

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

Schöne Einzelhandels-
geschäfte im Kiez
Charmant!,  Nehringstr. 17

Als wir das Geschäft aufsuchen, steht Flori-
an Kull hinter dem kleinen Verkaufspult 

und verpackt gerade ein Geschenk. Seine 
Freundin Ulrike Stabel ist offiziell Inhaberin 
des Ladens, doch sie kümmert sich um ihren 
Blumenladen in Havelhöhe. 

KiezBlatt: Und wie kommt man von Havelhö-
he denn in unseren Kiez?
Florian Kull: Meine Freundin kannte den 
Kiez schon von früher, als sie ein Praktikum 
bei Usch Bühler gemacht hat. Damals haben 
wir entschieden: Wenn wir irgendwann einen 
neuen Laden aufmachen, dann hier im Kiez, 
weil der uns so gut gefallen hat. Und vor über 
sieben Jahren haben wir dann diesen Laden 
in der Nehringstraße aufgemacht, um den ich 
mich kümmere.

KiezBlatt: Ihr haltet Euch jetzt schon über 
sieben Jahre, das ist erstaunlich.

Daheim im Kiez: 
Unser Müll des Monats

An dieser Stelle wollen 
wir all diejenigen würdigen, die einen 

ganz speziellen Beitrag zur Buntheit des Kie-
zes leisten – die Mülldumper! Wir stellen die 
Preisträger der Monate April bis Juni 2020 vor:

„Liebe Leser, 
ihr seid eingeladen, uns euren Favoriten für 
den `Müll des Monats´ zuzumailen. - Wenn 
ihr Datum und Ort der Aufnahme sowie eine 
treffende Kurzbeschreibung beifügt, gelangt 
euer Foto in das Auswahlverfahren. 

Wir sind gespannt!“

Wo der Fahrer schlief, tief und solide,
ist nun Schrott, was einst Bolide.

(gefunden Seelingstr./nahe Schlossstr.)

Ich sag das jetzt mal ganz brachial:
So ein Geschenk ist asozial!
(gefunden in der Nehringstr.)

Florian Kull

Einst das Schmuckstück im Büro,
jetzt im A…., ähem Popo.

(ges. in derSeelingstr.)

www.bosch-service-bezorgiannis.de

Seelingstraße 54
14059 Berlin

Tel: 030 / 32 67 66 - 0
Fax: 030 / 32 67 66 - 20
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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

Florian Kull vor seinem Geschäft

aktiv im kiez
Harald Marpe – 
der Herr der 
Bücherzelle

Ebenso bekannt 
im Kiez wie 

Elke Querbeet (sie-
he Porträt auf S. 14) 
dürfte wohl auch 
Harald ‘Harry‘ Marpe sein. Als Hüter des 
KiezBüros, als notorischer Barfußgänger, 
als Leseratte und als Kiezhistoriker. Wir 
treffen ihn an der Bücherzelle, wo er täglich 
mehrmals nach dem Rechten sieht.

Harry, du bist also der Chef der Bücherzelle?
 Ja, ich bin der Betreuer, aber es gibt auch 
andere Leute, die hier aufräumen; ich ver-
mute, es sind ältere Damen. Ich miste zu-

meist aus und habe schon einige tausend 
Bücher in den Altpapiertonnen entsorgt, 
weil sie für die Zelle ungeeignet waren. Da 
war z.B. das Programm der Volkshochschu-
le Schöneberg von 2003. Oder Prospekte der 
„Jungen Freiheit“ und Bücher vom rechten 
Kopp-Verlag. Und wenn ein Konsalik einige 
Wochen ungenutzt steht, kommt er auch in 
den Container. Ansonsten würde die Zelle 
binnen einer Woche überquellen. Das Glei-
che gilt für die Zettel von Wohnungssuchen-
den oder von Leuten, die ihre entlaufene Kat-
ze suchen. Wenn alles kleben bleiben wür-
de, sähe die Zelle in kurzer Zeit wie eine Lit-
faßsäule aus

Das zeigt aber auch eine große Beliebtheit 
der Bücherzelle?
 Sicher, die Zelle wird von den Anwoh-
nern sehr gut genutzt. Manchmal werden 

Florian Kull: Nun, es zeigt sich gerade jetzt 
in der Krise, daß kleine Läden mit relativ 
günstigen Mieten und jenseits der Einkaufs-
zentren stabiler sind als große Einheiten mit 
viel Personal und hohen Fixkosten. Wir sind 
eben nicht von Touristen abhängig, sondern 
unsere Kunden wohnen alle in der Nähe, sie 
kennen uns und wir sie.

KiezBlatt: Und die kommen vorbei, wenn sie 
ein Geschenk brauchen?
Florian Kull: Genau. Es hat sich eben inzwi-
schen herumgesprochen, daß es hier viele 
schöne Sachen zu kaufen gibt, mit denen 
man anderen eine Freude machen kann.

KiezBlatt: Was riecht den hier im Laden so 
gut?
Florian Kull: (lacht): Das höre ich immer 
wieder von Kunden. Ich denke, es ist das Zu-
sammenspiel unterschiedlicher Düfte wie 
Seifen, Kerzen und anderer Dinge, die wir 
anbieten. Besser, als wenn es hier schlecht 
riechen würde …

KiezBlatt: Wie kommt das Sortiment zustan-
de?
Florian Kull: Grundsätzlich kaufen wir nur 
Sachen ein, die uns selbst gefallen und die 
wir uns auch selbst kaufen würden und von 
denen wir denken, daß sie auch von unseren 
Kunden gekauft werden. Hier im vorderen 
Raum sind das z.B. französische Taschen-
messer der Firma Opinel. Das ist kein Mul-
tiwerkzeug wie ein Schweizer Taschenmes-
ser, es hat nur eine Klinge und einen Griff 
aus Holz, aber es ist ein wertvoller Helfer im 
Alltag.

KiezBlatt: Und ihr habt auch noch ein Hin-
terzimmer?
Florian Kull: Ja, es sind sogar drei Räume, 
das wundert die Kunden immer. Im zweiten 
Raum haben wir vor allem Dinge, die mit der 
Küche zu tun haben. Etwa Tassen, Tücher, 
Vorratsdosen, Thermoskannen usw. Beson-
ders erwähnen möchte ich die schönen Brot-
dosen der kleinen Kreuzberger Marke „Eco“. 
Wie wir überhaupt Produkte aus Berlin ein-
kaufen, wenn wir dazu die Möglichkeit ha-
ben. Den hintersten Raum gestalten wir im-
mer wieder neu nach einem bestimmten The-
ma. Derzeit haben wir Kissen und Decken ei-
ner afrikanischen Dame aus dem Kiez. Dazu 
handgeflochtene Körbe, die direkt von einer 
Frauenkooperative aus Afrika kommen. Das 
alles in leuchtend bunten Farben, wie man sie 
eben nur in Afrika findet.

kb
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auch große Mengen an Büchern entnom-
men, man kann nur vermuten, wer so etwas 
macht, denn auf Flohmärkten wird man da-
rauf auch sitzen bleiben. Neuere und hoch-
wertige Bücher nehme ich aber auch manch-
mal und reiche sie an Leute weiter, die sie 
zu schätzen wissen. 
 Natürlich gratis, obwohl es Gerüchte gibt, 
ich würde sie verkaufen, das ist aber tota-
ler Humbug. Eine gut erhaltene Erstausga-
be der Bibel von Kafka habe ich jedenfalls 
hier noch nicht gefunden…

Und was machst du noch außer der Betreu-
ung der Bücherzelle?
 Ansonsten lese ich gerne und viel. Viele 
Krimis, aber auch Biografien, Historisches, 
eine bunte Mischung, meistens fünf Bü-
cher gleichzeitig. Im Jahr kommen da schon 
mehrere hundert Bücher zusammen. Man-
che Bücher lese ich aber auch quer, um Zeit 
zu sparen.

Ein Sonntag, später Nachmittag, Marpe 
hockt in der Bücherzelle und räumt auf. 

Ein Mann steht draußen und spricht ihn an:

„Gibt es hier auch Reclam-Hefte (Er betont 
Reclam auf der zweiten Silbe) mit deutscher 
Literatur?“
 „Reclam? Ich glaube nicht. Deutsche Li-
teratur, das ist ein weites Feld. Was mei-
nen Sie genau?“ Der Mann (etwa 30, dunk-
ler Bart, er trägt eine gelbe Warnweste aus 
Plastik):

Neulich an der Bücherzelle
1. Weimarer Klassik

Aber du schreibst auch selber, z.B. im Kiez-
Blatt als h.m. ?
 Nein, das ist Herbert Marcuse. Manchmal 
auch Hertha Müller oder der Sportjournalist 
Heinz Mägerlein. Und ab und zu auch ich, 
aber nur über Leute, die schon tot sind, die 
können sich nicht wehren. 
 Das ist besser als bei Zeitgenossen, die im-
mer sagen, das sei alles falsch dargestellt. 
Aber Tote kann man prima kritisieren wie 
z.B. zuletzt den Kolonialverbrecher Hein-
rich Schnee vom Lietzensee (siehe den Arti-
kel im KiezBlatt 77).

Du bist für deine historischen Forschungen 
der Kiezgeschichte schon einmal von Bezirks-
amt geehrt worden?
 Ja, da hat mir Ulli Zelle eine Urkunde in 
die Hand gedrückt und es gab etwas Geld, 
ich glaube einen Hunni, ich kann mich nicht 
genau erinnern. Das Schlimme an der Ver-
anstaltung war der DJ, der vorher und nach-
her Musik auflegte.

Und für die Bürgermedaille wollte man dich 
auch vorschlagen!
 Ja, aber ich bin doch Hamburger, die neh-
men keine Orden und Ehrenzeichen an.

Du bist kein Hamburger!
 Nein, aber Gesinnungshamburger. Kom-
men tue ich aus dem Böhmerwald. Nein, 
aus Arolsen, das ist in Nord-Hessen, nahe 
dem Sauerland. Wir haben die größte Ski-
sprungschanze der Welt. Von da kommen 
Jochen Behle und Stephan Leyhe, das wollte 
ich nicht unerwähnt lassen. 
 Ich betreibe aber keinen solch gefähr-
lichen Sport, kein Fallschirmspringen, kein 
Eislaufen und Bungeejumping lehne ich 
grundsätzlich ab. Aber ich habe am selben 
Tag Geburtstag wie Erich Kästner.

kb

der Herr der Bücherzelle

„Weimarer Klassik. Ich mache das Abi nach. 
Wir müssen Goethe und Schiller und Kleist le-
sen. Die Reclam-Hefte (Betonung wie oben) 
sind gut, weil sie so klein sind, die kann man 
gut im Bus und in der U-Bahn lesen.“
 „Es heißt aber Reclam, nicht Reclam. Das 
ist einer der ältesten deutschen Verlage.“
„Ja, gut. Reclam.“
 „Und Kleist ist auch nicht Weimarer Klas-
sik.“

„Doch, der steht auf der Liste. (Er schaut auf 
sein Smartphone.) Goethe, Schiller, Kleist 
und  Wiegland.“
 „Der Mann heißt aber Wieland.“
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Manche Leser*innen mögen sich noch 
an die Diskussionen erinnern, die ein 

Goethe-Zitat am Schaufenster des dama-
ligen Restaurants „eßstube“ in der Seeling-
str.34 auslöste. Yasin Duran, der Inhaber des 
Lokals, wollte damit zum Ausdruck bringen, 
daß auch in unserem Kiez eine latente Auslän-
derfeindlichkeit vorherrsche (s. KiezBlatt 55).
 Anläßlich der „Black Lives Matter“-Bewe-
gung wollten wir einige Kiezanwohner anderer 
Hautfarbe nach ihren Erfahrungen in Sachen 
Rassismus befragen. Leider ernteten wir zahl-
reiche Absagen speziell von schwarzen Men-
schen – dies mag auch ein Zeichen von ne-
gativen Erlebnissen sein, über die man nicht 
sprechen will.
 Aber drei Befragte gaben uns Auskunft über 
ihre Erfahrungen.

Blanca R.
 Ich stamme aus El Salvador in Mittelamerika 
und  lebe schon seit 30 Jahren in Deutschland. 
Ich habe hier an der FU studiert und bin Ärztin 
im Land Brandenburg. Ich bin mit einem deut-
schen Mann verheiratet, habe zwei Kinder, er-
wachsene junge Männer.
 Natürlich habe ich auch schon Erfahrungen 
mit Rassismus gehabt, wobei ich nicht jede Be-
merkung beachte, oft überhöre ich sie auch ein-
fach, weil ich mich nicht dauernd ärgern will.  
So zum Beispiel, wenn ich in der U-Bahn von 
älteren Menschen aufgefordert werde, meinen 
Sitzplatz frei zu machen. Obwohl andere, noch 
jüngere Deutsche, daneben sitzen. Oder wenn 
ich gesagt bekomme, daß man in Deutschland 
immer rechts geht.
 Auch im Krankenhaus Nauen, wo ich arbei-
te, erlebe ich Diskriminierungen aufgrund mei-

Rassismus im Kiez?

„Ja, Wieland. Schiller habe ich schon gelesen.“
 „Was denn?“

„Ich weiß es nicht mehr. Es fing mit „W“ an.“
 „Spielt es im Dreißigjährigen Krieg? »Wal-
lenstein«?“

„Nein. Da schießt einer auf einen Apfel.“
 „Dann ist es »Wilhelm Tell«.“

„Ja, »Wilhelm Tell«. Goethe habe ich auch schon. 
»Igenie auf Taurus«.“
 „Das heißt »Iphigenie auf Tauris«. Das ist 
aber schwerer Stoff.“

„Ja, stimmt. Kleist habe ich auch schon. »Der 
Krug». Wiegland noch nicht.“ 
 „Dann alles Gute und tschüß!“

Wiegland? Kleist? 
Nein. Goethe mit falschem Schnurrbart.

 Ich hätte ihm noch Wieglands »Don Car-
lo« empfehlen sollen. Aber der ist von Herder. 
Oder Goethe.

hm
Wird fortgesetzt.

ner Hautfarbe. So, wenn ich von einem Pati-
enten mit Durchfall angeschnauzt werde, das 
Klo zu putzen. Oder wenn ein anderer Patient 
es ablehnt, von mir Blut abgenommen zu be-
kommen: „Ich lasse mich nicht von einem Bim-
bo-Doktor behandeln“. Oder ein anderer, der 
meinte: „Jeder kommt nach Deutschland aus 
Taka-Tuka-Land und behauptet, Arzt zu sein.“ 
Solche Bemerkungen höre ich immer wieder.
 Bedroht gefühlt habe ich mich aber noch 
nicht. Das liegt vielleicht daran, daß ich eine 
Frau bin. Bei Männern gibt es eher Gewalttätig-
keiten, weil sie als bedrohlich empfunden wer-
den. So war die Polizei einmal gegenüber einem 
meiner Söhne gewalttätig, den sie beim Kiffen 
erwischt hatten. Sie glaubten ihm nicht, daß er 
einen deutschen Nachnamen hat, weil er nicht 
‚deutsch‘ aussieht. Hier im Kiez habe ich noch 
keinen Rassismus erfahren. Aber einer meiner 
Söhne wurde am Klausenerplatz von einer äl-
teren Frau einmal als Kanake bezeichnet, weil 
er mit  dem Fahrrad auf den Bürgersteig fuhr. 
Dabei war er damals noch ein Kind.
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Laura H.
 Ich habe zwei Kinder mit schwarzer Hautfar-
be, weil ihre Väter aus Afrika kommen. Mein 
Sohn Ilay ist 14, meine Tochter Umai 4 Jahre 
alt. Wenn ich mit ihnen im Kiez unterwegs bin, 
erlebe ich fast nie rassistische Bemerkungen. 
 In den 14 Jahren gab es nur zwei Vorfälle:
Als ich einmal mit meinem Sohn Ilay und sei-
nem Vater von der Nehringschule nach Hau-
se in der Sophie-Charlotten-Straße ging, kam 
uns auf Höhe des Brotgarten eine Frau entge-
gen, die eher aussah wie eine Hochschulleh-
rerin. Sie bemerkte aber richtig unverschämt: 
„Oh, ein Neger!“.
 Und einmal wurde mein Sohn von einem of-
fensichtlich betrunkenen, asozial wirkenden 
Mann mit Kampfhund beschimpft und bedroht.
 Sonst gab es aber keine nennenswerten nega-
tiven Erlebnisse im Kiez. Anders ist dies wohl 
in östlichen Bezirken oder in Brandenburg, da 
bin ich als Mutter auch eher vorsichtiger, weil 
man nicht sicher sein kann, auf welche Gesin-
nung man bei Anderen trifft.
 Mein Sohn berichtet mir aber, daß er in der 
Schule öfter ermahnt und bestraft wird als sei-
ne Mitschüler. Offenbar vermuten viele Lehrer 
andersfarbige Schüler als Anstifter irgendei-
nes Vergehens. Mit seinen Klassenkameraden 
hat er keine negativen Erfahrungen. Kinder 
gehen mit ihrer verschiedenen Nationalitäten 
und den damit einhergehenden Vorurteilen 
eher spielerisch bis ironisch um. 
 Meine Kinder fühlen sich als Deutsche, wis-
sen aber natürlich um die Herkunft ihrer Vä-
ter. So belehrte meine kleine Tochter Umai ih-
ren Vater einmal mit der Bemerkung: „Wir 
Deutsche machen das so!“, was uns sehr amü-
sierte.
 Insgesamt fühlen meine Kinder und ich 
uns im Kiez sehr wohl und sicher. Wir haben 
eine schöne Wohnung in der Sophie-Charlot-
ten-Straße, der Ziegenhof ist in der Nähe, dort 
können sich die Kinder mit anderen Kindern 
zum Spielen treffen.

Mohamed B.
 Ich stamme aus Sierra Leone, der ehemaligen 
englischen Kolonie in Westafrika. Mein Studi-
um als Bauingenieur habe ich in der damaligen 
Sowjetunion abgeschlossen und bin vor 25 Jah-
ren nach Deutschland übersiedelt. Ich bin mit 
einer Deutschen verheiratet, wir haben zwei 
schulpflichtige Kinder, unser Sohn  ist 15 und 
geht auf ein Gymnasium, unsere Tochter ist 10 
und geht in die 5. Klasse. Wir leben in Kreuz-
berg. Seit 3 Monaten arbeite ich in einem Büro 
in der Seeling-/Ecke Nehringstraße, wo davor 
ein Biergeschäft war.

Dann hast Du wohl schon Erfahrungen mit 
Rassismus in Deutschland gemacht?
 Ja klar, das erlebt man einfach, wenn man eine 
andere Hautfarbe hat, sogar die Kinder erleben 
das. Kinder fühlen sich dann schnell als Außen-
seiter. Meine Frau und ich sprechen das Thema 
Rassismus erst dann an, wenn die Kinder kon-
krete Erfahrungen gemacht haben, um Ihnen 
nicht das Gefühl zu vermitteln, anders zu sein. 
Es ist auf Dauer einfach nicht zu vermeiden, 
daß sie sich von anderen Kindern verletzt füh-
len. Aber mein Sohn geht damit eigentlich sehr 
souverän um. Er sagt sich: Ich bin in gut in der 
Schule und meine Hautfarbe finde ich cool. Ich 
unterstütze ihn psychologisch und sage, daß 
die Kids, die ihn deswegen beleidigen, nur nei-
disch seien. Warum gehen denn so viele Leute 
ins Solarium? Umgekehrt  gibt es auch Schwar-
ze, die gerne weiß sein würde. Ich möchte, daß 
meine Kinder keinen Haß gegenüber weißen 
Menschen empfinden, sich aber auch nicht er-
niedrigen lassen.
 Warum sprechen einen Deutsche oft auf Eng-
lisch an, weil sie automatisch davon ausgehen, 
daß  ich kein Deutsch spreche? Oder warum 
wird man einfach geduzt? Da fängt die Diskri-
minierung schon an. Einmal hat mich ein Mann 
auch aufgefordert, ihm einen Sessel in seine 
Wohnung zu tragen, er würde mir dafür drei 
Euro geben. Ich war innerlich wütend. Ich sagte 
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Berlinweite Entwicklungen
 Im Jahr 2019 haben die Registerstellen der 12 
Berliner Bezirke insgesamt 3277(2018: 3405) 
extrem rechte und diskriminierende Vorfälle in 
ihre Auswertung aufgenommen, die durch die 
bezirklichen Registerstellen sowie die Koopera-
tionspartner*innen erfasst wurden. 

 Durchschnittlich wurden täglich 9 Vorfäl-
le aufgenommen, die meisten im Bezirk Mit-
te (2019: 645), wo auch die meisten Veranstal-
tungen stattfanden. Die Hälfte aller erfassten 
Vorfälle sind Propagandavorfälle, wie Aufkle-
ber, gesprühte Parolen oder Hakenkreuze. 
 Inhaltlich wurden die meisten aller Vorfälle 
den Kategorien Rassismus (1337) und Antise-
mitismus (598) zugeordnet. 
 Zusammenfassend sind folgende Entwick-
lungen festzuhalten:

Die Zahl antisemitisch motivierter Vorfälle 
ging zurück, die Bedrohungslage für Men-
schen jüdischen Glaubens bleibt und anti-
semitische Gewalt ist präsent.
Die Zahl der LGBTIQ*-feindlichen Vorfälle 
hat sich verdoppelt, auffallend ist hier der 
sehr hohe Anteil von Angriffen und gewalt-
tätigen Übergriffen (ca.75%). 
Die Zahl rassistisch motivierter Angriffe ist 
um 28% gestiegen. 
Im letzten Jahr fanden mehr rechte Kund-
gebungen statt, die Teilnehmer*innen- Zahl 
ist jedoch gesunken.

Charlottenburg-Wilmersdorf
 Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wur-
den insgesamt 241 rechte Vorfälle dokumen-
tiert – 2 davon in unserem Kiez –, berlinweit 
steht der Bezirk damit an 5. Stelle. Die häu-
figste Vorfallart war Propaganda (116), gefolgt 
von Bedrohungen, Beleidigungen und Pöbe-
leien (46), sowie Veranstaltungen (35). 

Register Rechte Vorfälle 
2019 im Bezirk

Baucontainer in der Nehringstr. Juni 2019: „Arbeit 
macht frei“ stand in der NS-Zeit als Toraufschrift an 
Konzentrationslagern.

zu ihm, daß ich nicht auf seine Meßlatte passen 
würde. Das hat ihn dann beeindruckt, er sagte 
dann auch plötzlich Sie zu mir. Offenbar hatte 
er etwas verstanden.
 Hier im Kiez habe ich noch keine nega-
tiven Begegnungen gehabt, die Menschen 
sind freundlich. Der Kiez ist ruhig, anders 
als bei uns an der Gneisenaustraße, das ge-

fiel auch meinen Kindern, die mich hier be-
sucht haben.
 Hier gibt es wohl auch weniger Rassismus, 
weil viele Menschen mit verschiedenen Haut-
farben und auch Mischungen hier leben. Ich 
habe jedenfalls einen positiven Eindruck von 
diesem Kiez.

kb 

Im Ortsteil Charlottenburg fanden 31 Veran-
staltungen statt, insgesamt wurden dort die 
meisten Vorfälle (147) erfasst. Es haben wei-
terhin regelmäßige Veranstaltungen der Neu-
en Rechten und antisemitische Veranstal-
tungen wie der Al-Quds-Marsch stattgefun-
den. Die Neue Rechte hat ihr Zentrum im Orts-
teil Charlottenburg, die Bibliothek des Kon-
servatismus ist ein regelmäßiger Veranstal-
tungsort der Neuen Rechten mit bundeswei-
ter Strahlkraft. Das Antifaschistische Presse-
archiv und Bildungszentrum Berlin (Apabiz) 
bezeichnet den Begriff „Konservatismus“ in 
diesem Zusammenhang als strategische Au-
genwischerei.

 Mehr als jeder zweite Vorfall in unserem Be-
zirk war rassistisch oder antisemitisch mo-
tiviert. Es wurden mehr LGBTIQ*-feindliche 
Vorfälle erfasst, davon 6 Angriffe. Personen 
wurden mit Gegenständen beworfen, körper-
lich angegriffen und im Rahmen des Chris-
topher Street Day mit Eiern beworfen. Insge-
samt wurden in diesem Bezirk 17 Angriffe do-
kumentiert, in 3 Fällen waren Kinder und Ju-
gendliche betroffen. Die meisten Angriffe fan-
den auf offener Straße statt.

 Auch die Zahl der Sachbeschädigungen 
ist angestiegen (16). Es wurden antisemi-
tische Schriften in Autos gekratzt sowie auf 
Marktständen, an Hauswänden und an pri-
vaten Wohnhäusern angebracht. Dazu zählen 
Schriftzüge wie„Fuck Israel“ und „Juden sind 
Kindermörder“. Mitte Dezember wurde medi-
al über die Beschädigung der Gedenkstätte zur 
Erinnerung an die Ermordeten der NS-Militär-
justiz am Murellenberg in Westend berichtet. 

LGBTIQ ist eine aus dem englischen Sprachraum über-
nommene Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-
gender, Intersexual and Queer (lesbisch, schwul, bisexu-
ell, transgender, intersexuell, Queer)
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Die Infotafeln an den Denkmälern wurden fast voll-
ständig abgerissen, zerkratzt und teilweise mit Haken-
kreuzen beschmiert.

 Die Aktivitäten der extremen Rechten finden auf lo-
kaler Ebene wenig Beachtung und Gegenwehr verfes-
tigt sich dadurch zunehmend.

 Wir sind auf offene Augen und Ohren angewiesen! 
Meldet uns rechte und diskriminierende Vorfälle in 
der Anlaufstelle KiezBüro in der Seelingstraße oder per 
Mail: cw@berliner-register.de

Franziska Schilling

Die ausführliche Auswertung können sie im Registerbericht 2019 aus 
Charlottenburg-Wilmersdorf nachlesen. Dieser ist online als pdf un-
ter https://www.berliner-register.de/charlottenburg-wilmersdorf, 
oder kann kostenlos als Print-Ausgabe bei cw@berliner-register.de 
werden.

Die Mutter 
geht zur Ar-

beit, die Kin-
der zur Schule, 
so verläuft nor-
malerweise der 
Alltag einer al-
leinerziehenden 
Mutter. Und am 
frühen Abend 
treffen sich alle 
wieder zu Hau-
se. Doch ab Mit-

te März diesen Jahres fand alles in den eige-
nen Wänden statt: Die Mutter arbeitete aus 
dem Home Office, die Kindern lernten im Ho-
meSchooling, und nebenbei musste noch die 
Hausarbeit erledigt werden. Wir fragten eine 
Mutter im Kiez, wie sie das alles bewältigt hat.
 Johanna B., teilzeitbeschäftigt, ist alleinerzie-
hend und wohnt mit ihren Kindern Ella (fast 
13) und Harper (8) in der Danckelmannstraße. 
Sie teilt sich die Kinderbetreuung mit dem Va-
ter, betreut die Kinder aber überwiegend. 

Was machst du beruflich?
 Ich bin Sozialarbeiterin und arbeite derzeit 
mit 30 Std. die Woche bei einem sozialen Trä-
ger in Friedenau und begleite Menschen -  vor-
wiegend geflüchtete Frauen - bei der Bildungs- 
und Berufsorientierung und berate sie in al-
len sozialpädagogischen Anliegen. Die The-
men umfassen die Anerkennung von im Aus-
land erworbenen Schulabschlüssen und Be-
rufsqualifizierungen, die Bearbeitung der klas-
sischen Bedarfe der Sozialen Arbeit wie fami-

„Home, Sweet Home“
Über den Alltag einer berufstätigen 
Mutter in Zeiten von Corona

liäre und soziale Problemlage und besonders: 
aufenthaltsrechtliche und andere behördliche 
Angelegenheiten  - es ist leider die Regel,dass 
neu zugewanderte Menschen sich in bürokra-
tischen Hindernisläufen befinden, die parallel 
zur Orientierung und Vermittlung in den Ber-
liner Arbeits- und Ausbildungsmarkt angegan-
gen werden müssen.
 In der Coronazeit konnte ich die Teilneh-
mer*innen natürlich nicht persönlich tref-
fen. Der Kontakt zu ihnen war recht schwie-
rig. Mein privates 
Handy konnte ich 
nicht nutzen, weil 
ich darauf Whats-
App installiert 
habe, was aus da-
tenschutzrecht-
lichen Gründen 
nicht erlaubt ist. 
Aber ich kann mit 
verdeckter Num-
mer den Kontakt 
aufnehmen. Aber 
eben nur münd-
lich. Textnach-
richten sind so 
nicht erlaubt. So 
kann ich immer 
nur eine Teilnehmerin beraten und keine Emp-
fängergruppen mit Nachrichten versorgen, die 
sie sich dann mit Hilfe von „Google Transla-
te“einfach übersetzen lassen können, was ei-
gentlich ihre bevorzugte Kommunikationsart 
ist. Die Kommunikation mit den Kolleg*innen 
oder mit Projektpartner*innen war natürlich 
einfacher, weil ich da ganz andere Medien – 
wie etwa Videokonferenzen – nutzen konnte. 
Auch gab es dafür feststehende Termine, wäh-
rend es viel Zeit und Geduld erforderte, die 
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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

Teilnehmer*innen zu erreichen, das zog sich 
manchmal bis in den späten Abend hinein.
 Wenn die Kinder bei ihrem Vater waren, habe 
ich sehr lange Tage, auch mal an Wochenenden 
und Feierabenden, gearbeitet – sozusagen zu-
gleich nacharbeiten, was während der Zeit mit 
den Kindern liegengeblieben ist, und vorarbei-
ten für die nächste Phase. In der Praxis erwies 
sich das aber als schwierig, weil ich in der perso-
nennahen Beschäftigung ja auf die Bedürfe mei-
ner Klient*innen reagieren möchte und nicht 
andersrum. In der Zeit mit den Kindern haben 
die Video- und Telefonkonferenzen – oftmals 
mit einer Dauer von 2 bis 3 Stunden – deren ge-
samte Geduld erschöpft, so dass ich nur gering-
fügig zum eigentlichen Arbeiten kam. Mehr als 
eine halbe Mail hier und da gemeinsam mit den 
Kindern am Küchentisch, war da nicht drin.

Wie lief es denn mit dem Homeschooling?
 Ella war ja das erste Jahr auf dem Gymnasi-
um. Dort hatte man recht schnell eine Lern-Platt-
form zur Verfügung gestellt, zum Einrichten 
und zur technischen Ausstattung brauchte sie 
natürlich elterliche Unterstützung – aber dem 
anfänglichen E-Mail-Chaos ist es auf jeden Fall 
vorzuziehen. So mußte Ella sich dann zu einer 
kleinen Studentin entwickeln und sich im Prin-
zip alles alleine erarbeiten. Sie bekam ihre Auf-
gaben und ihre Abgabetermine, aber nur sehr 
selten ein Feedback der Schule. Das war für sie 
frustrierend. Sie war auch immer mal gestresst, 
aus Sorge etwas vergessen oder übersehen zu 
haben. Besonders leid tat sie mir, wenn es um 
Fächer wie Ethik ging, wo sie zu Themen wie 
sozialer Gerechtigkeit Stellung beziehen sollte 
oder in Deutsch und Englisch bei Buchbespre-
chungen – aber dafür braucht es einfach Dia-
log und Debatte. Oder in Mathe und NaWi – wo 
wir Erwachsenen in ihrem Umfeld auch bald 
an unsere Grenzen stießen. Aber wie viele 
Kinder aus Akademiker*innen-Haushalten hat 
Ella es gut, wenn auch nicht 
glücklich, geschafft. Im Ver-
gleich zu sozial benachtei-
ligten Elternhäusern sind 
das natürlich Luxussor-
gen. Meine Sorge galt eher 
dem Ausbleiben von sozia-
len Kontakten, und das be-
trifft ja wirklich alle Kinder 
und Jugendlichen im glei-
chen Maße. Das Handy und 
die WhatsApp-Gruppen ha-
ben übermäßig an Zentrali-
tät gewonnen, und ich war 
schon froh, wenn sie ab und 
an per FaceTime wirklich 
gequatscht haben, oft auch 
zu mehreren.

Harper war im zweiten Schuljahr einer 
deutsch-englischen Grundschule und bekam 
jede Woche eine 10seitige E-Mail mit Aufga-
ben. Später gab es dann einmal wöchentlich 
eine 15-minütige Videokonferenz. Die Aufga-
ben waren nicht nur quantitativ, sondern auch 
qualitativ umfangreich und haben viel erwach-
sener Vermittlung und Begleitung bedurft. 
Aber er interessierte sich im Gegensatz zu sei-
ner Schwester wenig für die Schulaufgaben. 
In Mathe war er unterfordert und gelangweilt 
– lesen und schreiben und seine Handschrift 
üben wollte er erst recht nicht. Auch die Zusatz-
aufgaben in Musik und Kunst haben ihn eher 
genervt. 
 Bei ihm musste ich wirklich bei jedem Schritt 
dabeisitzen, und es gab trotzdem oft Knatsch. 
Für Harper und uns als Eltern wären Richt-
werte, was an Grundkompetenzen bis zum 
Schuljahresende sitzen muss, passender ge-
wesen. So hätten wir auch mehr Raum, Zeit 
und Muße für Familienbildungsprozesse ge-
habt, die sich ja oft situativ ergeben – gemein-
sam kochen, im Grunewald Pilze entdecken, Vö-
gel erkennen und eben auch mal gemeinsamen 
Medienkonsum. Im Spagat mit dem Home Of-
fice hing Harper manchmal bis zu 3 Stun-
den am Tag am Tablet und hat gezockt, ohne 
dass ich wirklich wusste, was er gespielt hat.

Und nebenher fiel dann natürlich noch die 
normale Hausarbeit an?
 Ja, aber mehr als sonst. Wir sind ja alle den 
ganzen Tag zu Hause gewesen, da fiel natür-
lich viel mehr Schmutz und mehr Unordnung 
an als normal. Und ich war nicht nur für drei 
Mahlzeiten am Tag zuständig, sondern auch 
noch für diese und jene Kleinigkeit zwischen-
durch, die eher aus die Langeweile als wegen 
echten Hungers gegessen wurde. 
 Und das Einkaufen hat ja zumindest am An-
fang auch viel länger gedauert als normal, we-

gen dieser ganzen Hygie-
nevorschriften und der lan-
gen Schlangen vor den Su-
permärkten. Man konnte ja 
nicht eben die Kinder los-
schicken, um mal schnell 
Milch oder Eier zu holen.

Was hältst du davon, daß 
nach den Ferien die Schu-
len wieder komplett geöff-
net werden sollen?
 Das finde ich sehr gut! 
Ich bin der Meinung, daß 
man die Prioritäten schon 
viel früher auf die Kitas und 
Schulen hätte richten sol-
len. Es wurde einfach viel 
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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

Wer kennt sie 
nicht, die statt-

liche Frau mit dem wal-
lenden grauen Haar, 
die schon so viele An-
wohner mit ihren Lie-
dern erfreut hat? 
 Elke Querbeet - ganz 
offiziell Gerstenberg-
Nicolaisen - ist bekannt von zahlreichen 
Konzerten im Kiez, entweder solo oder in 
Begleitung von Künstlern wie Olaf Maske, 
Tal Balshai und anderen.

 Nun ist sie 75 Jahre alt geworden, ein Al-
ter, in dem sich die meisten Menschen 
schon lange zur Ruhe gesetzt haben. Nicht 
so Elke. Im Gegenteil, sie leidet unter der 
Corona-bedingten Zwangspause, möchte 

endlich zurück 
auf die Bühne, 
mit Publikum, 
bei Bier und 
guter Laune.
 Wir treffen 
Elke in ihrer 
Stammkneipe, 
dem ZAP in der 
Seelingstraße. 

Seit wann lebst du im Kiez?
 Seit 83. Seit 1983, nicht seit 1883, obwohl 
ich inzwischen so aussehe. Davor habe ich 
in Kreuzberg gewohnt. In dieser Zeit bin ich 
mit meinem Partner Alexander als Liederma-
cher-Duo in verschiedenen Musikkneipen in 

Wir gratulieren
Elke Querbeet 
ist 75 geworden

Elke Querbeet
2020

Auftritt von Elke & Alexander im ZAP um 1978

auf die Rücken der Eltern abgela-
den, weil sich die Kita- und Schul-
schließungen ja erstmal nicht di-
rekt auf die Wirtschaft ausgewirkt 
haben.

 Den EU- Tourismus wieder zu er-
möglichen und die Grenzen zu öff-
nen, finde ich fast zynisch. Wenn 
das schief geht, werden sicher die 
Kitas und Schulen wieder als er-
stes geschlossen und die ganze 
Tortur geht für die Familien von 
vorne los.

kb Pausengymnastik

Westberlin vor allem mit Texten von Volker 
von Törne aufgetreten, die ich vertont habe. 
1980 starb Volker, einige Jahre später auch 
Alexander. Ich verwaiste sozusagen. 

Und dann hast du im Kiez Musik gemacht?
 Nein, nicht sofort. Dann kam eine Zeit, 
in der ich mit meinem zweiten Mann Ma-
rio Lieder, Texte und ganze Features  für 
den Hörfunk geschrieben habe, speziell 
für den WDR. Als der verantwortliche Re-
dakteur 2002 in Rente ging, war diese Pha-
se beendet und ich habe angefangen, mich 
musikalisch im Kiez zu engagieren. Hier 
fand ich recht schnell allerlei liebenswerte 
Menschen, die im Unterschied zu mir No-
ten schreiben konnten und mir beistanden, 
meine selbstverfassten Texte in passende 
Lieder zu verwandeln. Das waren Claar ter 
Horst, die mich am Piano begleitet hat, und 
Laurie Randolph, mit der ich zusammen so-
gar eine Platte gemacht habe. 

 Einige Jahre später habe ich Olaf Mas-
ke kennengelernt, mit dem ich dann zu-
sammen Musik gemacht habe. Das war 
zunächst nicht einfach, denn Olaf kam ja 
vom Rock und ich mehr vom Bänkellied, 
das passte nicht auf Anhieb. Wir mußten 
beide Konzessionen machen und siehe da: 
es ging dann!
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 fon: 030  818 614 77

Noch später begegnete ich dann dem professi-
onellen Pianisten Tal Balshai, mit ihm trete ich 
heute noch – wie auch mit Olaf – gerne auf. Tal 
hat die Fähigkeit, auf stimmliche Unzulänglich-
keiten von mir einzugehen und Lieder in die 
für mich passende Tonlage umzumodeln. Mit 
ihm konnte ich auch die schönen alten Lieder 
wieder präsentieren, also Schlager aus den 
Zwanzigern oder historische Lieder mit fort-
schrittlichen Inhalten. Das war sehr erfreulich.

Laß uns noch einmal zurückblicken. Du hast 
ja schon in der Berliner Liedermacherszene 
der 60er-Jahren Musik gemacht?
 Ja. Begonnen hat es so 1963. Damals haben 
Alexander und ich noch sogenannte Küchen- 
und Bänkellieder gemacht und sind z.B. in der 
„Kleinen Weltlaterne“ aufgetreten. Die Szene 
war damals noch recht wild und bunt. Natür-
lich haben viele Stücke von Bob Dylan, Dono-
van, Pete Seeger, Joan Baez oder Peter, Paul & 
Mary gesungen. Aber es gab auch schon eine 
Menge Leute, die Eigenes produziert haben. 
Also Schobert und Black, Ingo Insterburg, na-
türlich auch Hannes Wader und Reinhard Mey, 
später auch Ulrich Roski. Die traten im Wech-
sel Freitag- und Samstagabend in den verschie-
denen Musikkneipen in Westberlin auf. 

Überall gab es fünf Mark als Gage und Frei-
bier, da kam man dann auf insgesamt 20 Mark 
und ging zum Schluß noch gemeinsam irgend-
wohin und am Ende war man blau und mußte 
sich am Sonntag davon erholen.

Du hast auch an den legendären Festivals auf 
Burg Waldeck mitgewirkt?
 Ja, wir waren ab 1966 dabei, aber 1968 
gab es von radikalen Studenten Kritik an den 
Künstlern, die nicht explizit politisch waren, 
wie z.B. Hans-Dieter Hüsch, der sogar von der 
Bühne gepfiffen wurde. Aber es betraf auch 
Künstler aus anderen Ländern wie Frankreich, 
Italien oder den USA, die eben Folklore aus ih-
ren Ländern sangen. Daran zerbrach dann die-
se schöne Tradition zu Pfingsten.

Und heute bist du aktiv im Kiezbündnis und 
machst Kulturveranstalten im Kiez?
 Ja, neben den eigenen Konzerten mache ich 
gerne mit bei Olaf Maskes Kiezbühne, bei den 
Kiezsingen auf dem Ziegenhof, bei den „Kunst 
im Kiez“-Festivals, bei der jährlichen Grüne-
berg-Ehrung oder als Moderatorin bei den Kiez-
festen. Außerdem präsentiere ich jeden Mo-
nat besondere Filme im „Kiez-Salon“. Mir wird 
also nicht langweilig!

kb

Seit sieben Jahren veranstaltet Dmitrij Schur-
bin in seiner Kunstschule Zeichen- und 

Malunterricht für Kinder und Erwachsene.

 Die Moskauer Kunstakademie Surikow been-
dete er mit einer Diplomarbeit über ‚Legen-
den der Hl. Elisabeth’, in Öl auf Leinwand. De-
ren Grabmahl in Marburg von 1235 kannte er 
aus seiner Schulzeit. 
 Der zwölfteilige Bildzyklus wanderte über 
drei Jahre durch Ausstellungen bis er 2014 in 
der Düsseldorfer St. Elisabeth-Kirche einen 
festen Platz fand.
 Herr Schurbin beteiligte sich mit seinen 
Werken an Ausstellungen im In- und Ausland. 

Ateliers und
Galerien im Kiez (15)
Kunstschule Artgeschoss

Zwischen 2013-18 organisierte er unter dem 
Namen ‚Artgeschoss’ Gruppenausstellungen 
in Wolfenbüttel, Braunschweig, aber auch in 
Berlin. Zunächst geschah dies an temporären 
Orten, im Kauf- oder Modehaus, in einer Wirt-
schafts- und der Welfenakademie.
 In der eigenen Galerie präsentierte Herr 
Schurbin die Arbeiten befreundeter Maler, 
was mittlerweile durch die Pflicht zur sozia-
len Distanz unmöglich wurde.
 Hingegen besuchen nun vermehrt Kinder 
den Mal- und Zeichenunterricht, weil Schul- 
und Freizeitangebote eingeschränkt wur-
den. Die beiden Töchter Valentina und Vale-
ria Schurbin bieten online-Malkurse für Kin-
der an, während der reguläre Malkurs für 
Kinder unter Leitung von Frau Irina Grettsch-
ak steht. Herr Schurbin nutzte während der 
Schulferien das benachbarte Keramik-Muse-
um für eine ‚Kindersommerakademie’, die 
großen Anklang fand und sogar Eltern mit ke-
ramischen Kunstgewerbe vertraut machte. 
 In der Malschule wird Zeichnen, Malerei 
und Komposition als Handwerk in akade-
mischer Tradition geboten. Auf der Webseite 
von ‚Kunstschule Artgeschoss’ kann man Vi-
deos zu Skizzen und Porträtzeichnungen oder 
Malen mit Acryl anschauen. Im Unterricht 
soll die Angst vor sich selbst schwinden, auch 
hinter der Technik darf man sich nicht länger 
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UrlaUb in rUmänien
Urlaub im Donaudelta

Gruppenreisen ins Donaudelta

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

verstecken. Für Zweifel habe man keine Zeit, 
wenn ein klares Programm oder System be-
folgt werde. In der Kunst stecke Kraft.
 Tatjana Mutig hält den Kurs ‚Malen wie Im-
pressionisten’ ab, während bei Maria Naidyo-
nova ‘Aquarellmalerei’ gelehrt wird.

Interessierte können auf eine kostenlose Pro-
bestunde vorbeischauen. Normale monatliche 
Kursgebühren betragen €100, für Kinder die 
Hälfte.

 Besondere Angebote für Events richten sich 
an Firmen, dazu werden Workshops veran-
staltet. ks

Akademische Kunstschule Artgeschoss
Schustehrusstraße 17

www.atelier-artgeschoss.com
mail@atelier-artgeschoss.com

Tel. 284 28 946
0176 10219183

Die Bewohner des Brotgartenhauses haben 
seit dem 28. März jeden Samstagabend 

von ihren Balkonen Lieder gesungen. Ins-
gesamt achtmal, Ende war am 16. Mai. Es 
wurden nicht einfach die Lieder gesungen – 
via den Texten auf den Handys konnten die 
Leute unten auf der Straße auch mitsingen 
und taten das mit zunehmender Begeiste-
rung. Es waren keine Balkonkonzerte, son-
dern es ging um das gemeinsame Singen. 
Daher wurden auch von mal zu mal mehr 
oder weniger immer die gleichen Titel ge-
sungen. So wusste jeder, welche Texte be-
nötigt wurden und es entwickelte sich ein 
großartiger Klang, der über die Seelingstra-
ße hinaus zu hören war.
 
 Der Anlaß war ursprünglich, ähnlich wie 
bei anderen Initiativen, dem Pflegepersonal 
und all den Leuten, die in der Corona-Pan-
demie unverzichtbare Arbeit geleistet ha-
ben, zu danken und für sie zu klatschen. 
Schon nach dem ersten Mal war das aber 
fragwürdig geworden, und es war von An-
fang an zu spüren, dass die Nachbarn aus 
der Straße dieses gemeinsame Singen an-
nahmen, es genossen, aus dem Haus zu ge-
hen und gemeinsam zu singen. Die Aktion 
bewegte sich sozusagen von Corona weg in 
Richtung guter Nachbarschaft. 

 Waren es am Anfang vielleicht zwanzig 
Leute, kamen mit der Zeit immer mehr, es 
sprach sich im Kiez rum und am Ende wa-
ren es an die hundert Menschen, die unten 
auf der Straße die Lieder mitsangen. Und 
die in der Regel bemerkenswert diszipli-
niert die Abstände einhielten. Aber auch auf 
den Balkonen der Seelingstraße und an den 
Fenstern waren viele, die mitsangen und die 
Gemeinsamkeit mit genießen konnten.

Offenbar hat dieses gemeinsame Singen die 
Menschen in diesen merkwürdigen Zeiten 
berührt, die Herzen geöffnet.

 Es wurde zum Anfang und zum Ende je-
weils „Der Mond ist aufgegangen“ gesun-
den, dazwischen von „Hallelujah“ über 
„Imagine“ und „Probier’s mal mit Gemüt-
lichkeit“ noch einige andere Lieder. 

 Am letzten Abend haben die Nachbarn 
auf der Straße als Dank für die Balkonsän-
ger des Brotgartenhauses das Lied „Danke“ 
gesungen, ein überraschendes, herzerwär-
mendes Ende dieser Aktion.

Klaus Inderfurth

Mit Abstand zusammen singen
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Nachruf auf einen Ostfriesen

Er hat seine letzte Reise angetre-
ten, oder, wie er es wohl selbst 

gesagt haben würde: „He hett de 
Mors dichtknepen“. 

 Kula, überzeugter ostfriesischer 
Patriot, langjähriger Kämpfer gegen 
den stechenden Durst im „Dicken 
Wirt“, Freund aller Kneipenspiele, 
keinem Tropfen abgeneigt, hat den 
Kampf gegen den Krebs verloren. 

 Er war nicht immer einfach („He 
hett sein besünner Kopp“) und hat 
es seiner Umwelt und besonders 
seiner Familie nicht immer leicht 

gemacht. Aber er war auch ein 
guter Kumpel und Freund. 

 Unser Kiez verliert wieder ein-
mal eine besondere Persönlich-
keit. Es gibt Originale, die sind 
nicht zu ersetzen. Kula (von sei-
ner Mutter auch liebevoll „Deeeet-
leff“ gerufen), gehörte dazu.

 Tschüß Alter!

Bei der Gelegenheit bedanken wir 
uns ganz herzlich für Eure Unter-
stützung und entgegengebrachte 
Liebe!

Tessa, Paul und Suse

Wir begrüßen im Kiez 

HOFFGARTEN
Restaurant (Deutsche Küche)
Schloßstr. 60 (vorm. putto)
Tel.: 37027000

CONCREARE
Kunsthandwerk
Knobelsdorffstr. 43

Amélia 
Weine und Delikatessen 
aus Portugal 
Knobelsdorffstr. 41

Gewerbenotizen

Platane19 braucht neue Räume
 Die gemeinnützige Gesellschaft 
für psychisch kranke Menschen ver-
lor erst vor einigen Jahren ihren 
Stammsitz im alten Fabrikgebäude 
Knobelsdorffstr. 15 mitsamt dem be-
liebten Gebrauchtwarenhaus an der 
Ecke zur Wundtstraße. 
 Während die Gesellschaft mit ih-
ren Büro- und Versammlungsräu-
men den Kiez in Richtung Gierkezei-
le verließ, zog das Gebrauchtwaren-
haus nach nebenan in die Häuser 19 
und 20. Nun wurden die Läden zum 
Jahresende gekündigt. Die Gesell-
schaft möchte den Standort im Kiez 
aber beibehalten, schließlich sind 
die Läden für gebrauchte Möbel, Bü-
cher oder Kinderbekleidung weiter-
hin in der Wundtstraße und die Pra-
xis für Ergotherapie im Horstweg. 

Hinweise bitte an 
Tel.Nr. 330 065-0.

Kehrtwende eines Stadtrats
 Die Auseinandersetzung mehre-
re Lokale im Kiez mit dem für Ord-
nungsangelegenheiten zuständigen 
Stadtrat Arne Herz um die Außen-
gastronomie vor einem Jahr ist si-
cher noch in Erinnerung. Nun war 
es ausgerechnet derselbe Politiker, 
auf dessen Initiative hin den Berli-
ner Gaststätten in Coronazeiten ge-
stattet wurde, ihre Bewirtungsflä-
che auf dem Bürgersteig auszuwei-
ten und sogar die zuvor als „verbo-
tenen Zonen“ auf den zur Straße hin 
gelegenen „Unterstreifen“ zu nut-
zen. Und das alles ohne zusätzliche 
Gebühren! Leider wird diese liberale 
Praxis zum Jahresende bzw. nach 
Beendigung der Corona-bedingten 
Abstandsregeln aber wieder aufge-
hoben.

Mit Poesie gegen Corona
 Anne Rink hatte die nette Idee, 
dem tristen Alltag zu Coronazeiten 
etwas entgegenzusetzen. Sie hängt 
im wöchentlichen Wechsel im Schau-
fenster ihrer kleinen Schmuckwerk-
statt in der Knobelsdorffstr. 6 weiße 
Blätter an einer Leine auf, die mit 
Gedichten beschrieben sind. 

Das Spektrum ist breit gefächert, es 
reicht von Johann Wolfgang von Goethe 
bis zu Robert Gernhardt. Unser Foto 
zeigt ein ins Deutsche übersetzte 
Gedicht von Albert Camus. Schauen 
Sie ruhig mal herein, wenn Sie dort 
vorbeikommen. 

Ingenieure, Steuerberater, Rechts-
anwälte, Versicherungsbüros und 
– Architekten!
Über die Verödung der Gewerbesze-
ne im Kiez
 Ein Einzelhandelsgeschäft macht 
dicht. Danach stehen die Räume 
mehr oder weniger lange leer. Dann 
wird darin gewerkelt. Und dann er-
öffnet – ein Büro!
 Das ist schon seit Jahren der üb-
liche Wechsel in der Gewerbestruk-
tur des Kiezes. Entsprechend veröden 
die Schaufenster. Statt diversen An-
geboten mit attraktiven Dekorati-
onen gewähren sie nunmehr Ein-
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 Ob es dort bleibt, ist ungewiss. Viel-
leicht geht es zurück an seinen histo-
rischen Standort…

hm

Der Frachtkahn mit dem Denkmal sank im Te-
geler See und wurde 1950 wieder gehoben. 

Die schweren  Luftangriffe auf Ber-
lin setzten 1943 ein. Zahlreiche 

Kunstwerke wurden an vermeintlich s
ichere Orte gebracht. 

So landeten rund 1200 Gemälde aus 
der Berliner Gemäldegalerie in einem 
Salzbergwerk im thüringischen Mer-
kers, wo sie den Krieg überstanden. 

Der Kurfürst fiel ins Wasser
Vor 70 Jahren landete das 
Schlütersche Denkmal 
im Tegeler See

blicke auf Schreibtische mit Com-
putern und auf Regale mit Ordnern. 
Ein Schaufensterbummel wird im-
mer langweiliger.
 Jüngstes Beispiel ist der Eckladen 
Seeling-/Nehringstraße. Hier war 
noch vor zehn  Jahren rege Betrieb-
samkeit im damaligen Tabak- und 
Zeitungskiosk. Es folgte mit Beer-
Baboon ein gut frequentierter Laden 
mit hunderten verschiedener Fla-
schenbiere aus aller Welt. Und nun 
eröffnet nach langem Leerstand – 
ein Architekturbüro…
 Schon zuvor zogen Architekten in 
das ehemalige Gebrauchtwarenhaus 
der Platane19 in der Knobelsdorff-/

Ecke Wundtstraße. Ebenfalls ein Ar-
chitekturbüro hat nun seinen Sitz in 
der Danckelmannstaße, wo davor ein 
Kinderbedarf-Secondhandgeschäft 
war. Und auch in der Knobelsdorff-
straße nutzen heute Architekten 
die Räume, wo zuvor eine Kneipe 
war. Andere Geschäfte in der Kno-
belsdorff- und in der Seelingstraße 
mußten für Versicherungen Platz 
machen. Weitere für Ingenieure, 
Rechtsanwälte oder Steuerberater.
 Nun sind das alles ehrenwerte Be-
rufe, die alle ihre Existenzberechti-
gung haben und natürlich auch Ar-
beitsräume benötigen. Aber in der 
Summe verwandeln sie schleichend 

eine vom Einzelhandel  bestimmte 
Gewerbeszene zu einem Bürostand-
ort, der den Bewohnern kaum Nut-
zen bringt und den Flaneuren we-
nig Anreize für einen interessanten 
Bummel durch den Kiez.

kb

P.S.: Natürlich gibt es glücklicher-
weise noch Ausnahmen: 
Geschäfte, deren Schaufenster inte-
ressant gestaltet sind und die Spa-
ziergänger zum Verweilen anregen. 
Darüber schreiben wir regelmäßig 
in unserer Reihe „Schöne Einzel-
handelsgeschäfte“.

Im Flakbunker Friedrichshain kam 
es  nach der Eroberung Berlins durch 
die Rote Armee zu einem Brand, zahl-
reiche, meist großformatige Bilder wur-
den zerstört.

 Das Reiterdenkmal des Großen Kur-
fürsten von Andreas Schlüter (1634 – 
1714), 1710 in einem Stück gegossen, 

hatte seinen 
Platz auf der 
Langen Brücke 
in Berlin-Mitte. 
1943 hob man 
es vom Sockel 
und brachte 
es mit einem 
Lastkahn in 
den Hafen von 
Ketzin/Havel. 
Im Januar 1946 
gelangte es in 
den Borsig-
hafen in Ber-
lin-Tegel. 

 Im Winter 
1947/48 wollte 
man das Denk-
mal zurück zu 
seinem alten 
Standort trans-
portieren, aber 
es kam zu ei-
ner schwe-
ren Havarie, 
das Kunstwerk 

samt der vierköpfigen Sklavengrup-
pe versank im Tegeler See. Im halb-
tiefen Wasser lag es bis zum Novem-
ber 1949. 

Nach der Bergung kümmerte sich 
die renommierte Bronzebildgieße-
rei Noack um die Skulpturen und re-
staurierte sie. Im Juli 1952 war es so-
weit, das Denkmal wurde im Ehrenhof 
des Charlottenburger Schlosses aufge-
stellt.
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Thomas und John sind Teena-
ger, als sie sich im Amerika der 

1850er Jahre begegnen.
 Der eine ist Irlands großer Hungers-
not entflohen, der andere schlägt 

sich alleine auf der Straße durch. 
Fortan werden sie ihren Weg gemein-
sam gehen. Zuerst verdingen sie sich 
in Frauenkleidern als Eintänzer in ei-
ner Bar. Dass Thomas sich zeitlebens 
mehr als Frau denn als Mann fühlen 
wird, erzählt er ganz nebenbei und 
fast lakonisch. In John findet er über-
raschend seine große Liebe.
 Als junge Soldaten erleben die bei-
den Seite an Seite die Gräuel der Indi-
anerkriege, in denen sie schnell ler-
nen, dass weder ein Indianer- noch 
ein Soldatenleben im großen Weltge-
füge etwas zählt. In den Wirren des 
Amerikanischen Bürgerkriegs ste-
hen sie dann ihresgleichen gegen-
über. Als junge Männer haben sie be-
reits mehr an Brutalität, Unmensch-
lichkeit und Sterben gesehen, als für 
ein Leben allein vorstellbar scheint. 
Nichtsdestotrotz gelingt es Thomas 
und John, sich jenseits der Armee ein 
Familienleben aufzubauen. Sie neh-
men ein Indianermädchen als Adop-
tivtochter an und ziehen sie liebe-
voll auf. Dieses Zuhause, zu dem ein 
weiterer Armeekollege und zwei be-
freite Sklaven gehören, gilt es immer 
wieder zu verteidigen, sowohl gegen 

marodierende Banditen, als auch ge-
gen die eigene Vergangenheit. Diese 
holt sie auf tragische Weise ein, und 
es ist Thomas, dessen Integrität und 
Menschlichkeit auf eine existenzielle 
Probe gestellt werden.
 Für all dies hat der vielfach preis-
gekrönte irische Schriftsteller Sebas-
tian Barry eine besondere Sprache 
gefunden: Unverstellt, sehr direkt, 
doch nie voyeuristisch. Er erzählt ei-
nen Western ohne jegliche Abenteu-
er- oder Wild-West-Klischees. „Tage 
ohne Ende“ brachte ihm endlich den 
verdienten Durchbruch. Im renom-
mierten Steidl-Verlag sind auch sei-
ne anderen, sehr empfehlenswerten 
Romane erhältlich. Und wer unsere 
beiden Helden Thomas und John ins 
Herz geschlossen hat, kann sich auf 
die im Oktober 2020 erscheinende 
Fortsetzung „Tausend Monde“ freu-
en.

Inga Godolt, Buchhandlung Godolt

Buchtipp des Quartals
Tage ohne Ende

Sebastian Barry 
Tage ohne Ende

Steidl Verlag 2018 & 2020
Taschenbuch 12,80 E, 

gebunden 22,00 E

Liebe ehemalige Mitschülerinnen und 
Mitschüler der Nehring-Grundschu-

le des Abschlußjahrgangs 1965 (Klas-

Die 6b im Jahre 1965

Klassentreffen senlehrer Herr Burghause), wir planen 
am 9. September 2020 ein Wiedersehen 
und hoffen, dass sich recht viele mel-
den. Rückmeldungen bitte bis 03. 09. 
2020 unter:

017785218 (Michael) o.
04194 – 2308 (Monika).
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Neue Straßenbäume für den Kiez?
 Der Internet-Riese amazon hat im 
Rahmen ihrer „Greenwashing“-Kam-
pagne – offizielle Bezeichnung: „Kli-
mafonds“ - der Stadt Berlin 3,75 Mil-
lionen Euro für drei „Urban Green-
land“-Projekte gesponsert. Das erste 
Projekt soll im Bezirk Charlotten-
burg-Wilmersdorf stattfinden. Das Kiez-
bündnis macht sich mit ihrer Arbeits-
gruppe „Wohnumfeld“ schon seit Jah-
ren um die Grünflächen im Kiez ver-
dient, indem Blumenrabatte auf den 
Kläre-Bloch-Platz und Pflanzkübel in 
der Knobelsdorff- und der Nehringstra-
ße bepflanzt und gepflegt werden. Aus 
Mitteln des amazon-Projekts könnten 
z.B. neue Straßenbäume im Kiez ge-
pflanzt werden. Dies haben wir je-
denfalls beim Bezirksamt beantragt.

Grüne Idylle soll weg!
 Vor ungefähr 30 Jahren startete Mar-
lies Lorenz damit, den Hinterhof und 
die Fassade des Hauses in der Gardes-
du-Corps- Str. 14 zu begrünen. Tatkräf-
tig mitgeholfen haben ihr dabei dut-
zende Kinder aus dem Kiez. Sie kom-
men immer mal wieder vorbei, um ihre 
„Moma“, wie sie sie nannten, zu besu-
chen und zu sehen, was aus ihrer da-
maligen ‚Kinderarbeit‘ geworden ist.

Dabei waren sich eigentlich alle ei-
nig, daß die Begrünungsinitiative von 
Frau Lorenz ein sinnvolles Projekt ist. 
Es regnete Preise und Auszeichnungen 
vom Senat, vom Bezirksamt, Parteien 
und Umweltorganisationen. Auch die 
oberste Denkmalsbehörde hatte kei-
nerlei Einwände.

Kieznotizen gen. Aber welches Amt soll dies angeord-
net haben? Oder ist dies nur eine Schutz-
behauptung und es handelt sich um einen 
Alleingang der Gewobag? Wir werden über 
die Angelegenheit weiter berichten.

„Brunnen“ fließt wieder
 Nach einem Hinweis der Wohnum-
feld-AG des Kiezbündnisses wurde 
prompt die Brunnenskulptur auf dem 
Kläre-Bloch-Platz wieder funktionsfähig 
gemacht. Obwohl aus dem Kunstwerk nur 
ein Rinnsal an Wasser entspringt, freu-
en sich die Kinder über das erfrischende 
Naß. Wir danken dem zuständigen Amt 
und den Berliner Wasserbetrieben.

Kunstallee auf der Schloßstraße
 Am  5. und 6. September 2020 ist 
es wieder so weit: Zwischen 11 und 18 
Uhr findet an diesem Wochenende die 
Kunstallee in der Schloßstraße statt. 
Der Mittelstreifen der Allee verwan-
delt sich zwischen dem Bröhan-Mu-
seum und der Zillestraße in eine 
Open-Air-Galerie. Angeboten werden 
Unikate und Kleinserien aus kleinen 
Manufakturen und Werkstätten.

Aber es gab in dieser Zeit leider auch im-
mer wieder Gegner der Pflanzen auf dem 
Hof und auch an der Fassade, die mit 
Efeu begrünt worden waren. Die Pflan-
zen würden die Fassade beschädigen, 
die Wohnungen verdunkeln und Unge-
ziefer anziehen, hieß es. Immer wieder 
wurde bislang ein Kompromiß zwischen 
ihr und den Behörden gefunden. Zuletzt 
wurde der Efeu in der Höhe begrenzt und 
die Fenster frei geschnitten.
 Doch damit nicht genug: Nun kündigte 
die Gewobag per Aushang an, daß die Be-
pflanzung der Fassade entfernt werden 
sollte. Die Gewobag behauptet, sie sei 
„auf Amtswegen dazu verpflichtet wor-
den“, den Efeu zu unterfernen, um „den 
Gehweg in voller Breite wieder herzu-
richten.“
 Da sich seit Jahrzehnten nie jemand an 
der Breite des Gehwegs gestört hat, kann 
darin nur ein weiterer Versuch gesehen 
werden, das ungeliebte Grün zu beseiti-

Hinterhofidylle

Kein Platz für Fußgänger ?

Marlies Lorenz vor der grünen Fassade
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In diesem Jahr sahen sich Politik und 
Umweltverbände genötigt, bereits An-

fang Mai zum Wässern der Straßenbäu-
me aufzurufen. Schon jetzt leidet das 
Grün Berlins unter Wassermangel. Es 
ist das dritte trockene Frühjahr in Folge, 
die Grundwasser stände sind auf einem 
historischen Tiefstand – die Regenfälle 
der letzten Tage haben kaum eine Ent-
lastung gebracht. Wir sind wohl endgül-
tig in der Klimakrise angekommen. Aber 
woher kommt eigentlich das Wasser, das 
wir zum Wässern der Bäume verwenden 
sollen?

 Wer zum Wässern keinen eigenen 
Brunnen auf seinem Grundstück oder ei-
nen Straßenbrunnen in seiner Nähe hat, 
benutzt dafür natürlich den Wasserhahn 
– und woher kommt das Wasser aus dem 
Wasserhahn?  Das liefern die Berliner 
Wasser betriebe (BWB). Sie fördern es zu 
etwa einem Drittel aus dem Grundwas-
ser und zu 2 Dritteln aus dem Uferfitrat 
von Spree und Havel. Nun liegen die Ber-
liner Wasser werke fast alle in den Wäl-
dern und Naturgebieten der Stadt. Das 
Resultat dieser Wasserentnahme sind 
dort seit Jahrzehnten sinkende Grund-
wasserstände, die die Natur immer mehr 
schädigen.
 Die Berliner Wasserbetriebe sugge-
rieren uns mit Ihrer Werbung seit Jahr 
und Tag, dass mit dem Berliner Wasser 
alles klar wäre und präsentieren sich 

als ein ökolo gisches Muster-Unterneh-
men. Leider stimmt das so nicht, denn 
das Geschäfts modell der BWB beruht 
immer mehr auf Raubbau an den natür-
lichen Grundwasser-Ressourcen. Wir för-
dern und verbrauchen seit Jahrzehnten 
mehr Wasser, als der Landschaftswas-
serhaushalt hergibt. Hinzu kommt, 
dass Berlin schon immer in einem 
Trockengebiet liegt, geringe Jahres-
niederschlagsmengen und geringe Zuf-
lüsse von Havel und Spree sind nicht die 
besten Voraussetzungen, um eine Stadt 
mit 3,5 Mio. Einwohnern mit Wasser zu 
versorgen. Eine Großstadt am Rhein hat 
es da einfacher und die klimatischen Be-
dingungen werden nicht besser!
 Der Autor dieser Zeilen möchte gewiss 
nicht, dass die Straßenbäume vertrock-
nen. Der BUND Berlin macht dazu bei-
spielsweise auch Vorschläge, wie es ge-
hen kann, Straßenbäume ohne oder mit 
möglichst wenig Trinkwasserverbrauch 
zu wässern. Es sollte uns aber allen klar 
sein, dass solange wir in steigendem 
Maße Trinkwasser verbrauchen, wiede-
rum Waldbäume in den Trinkwasserför-
dergebieten an Wasser mangel leiden so-
wie Moore und Kleingewässer austrock-
nen. Das belegt eindrücklich der von der 
Senats ver waltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz im Jahr 2019 vorge-
legte Entwurf eines Managementplans 
für die Berliner Moore, die allesamt als 
Flora-Fauna Habitat-Gebiete (FFH) aus-
gewiesen sind. Darin werden akribisch 
die seit Jahren ständig fallenden Wasser-
stände durch die Trink wasser   förderung 
dargestellt. Die Moore sind dadurch alle 
in ihrem Bestand bedroht. Niemand kann 
sagen, wie die FFH- Erhaltungsziele un-
ter diesen Umständen noch erreicht wer-
den können – ein klarer Verstoß gegen 
die FFH-Richtlinie. Dennoch schauen die 
zuständigen Behörden weg! Es sind aber 
inzwischen nicht nur die Moore, sondern 
auch die Berliner Wälder durch die zu-
nehmende Trockenheit in ihrem Bestand 
bedroht. Diese sind jedoch in Berlin die 
„Geschäftsgrundlage“ für weiterhin sau-
beres Trinkwasser.

Wasserverbräuche im Jahresverlauf
 Wie gerade die heißen Sommer den 
Wasserverbrauch in die Höhe schnellen 
lassen, kann man an der Grafik Tages-
spitzen der Rohwasserförderung der Ber-
liner Wasserwerke für die Jahre 2000, 
2003 und 2005aus dem „Wasserversor-
gungskonzept 2040“ gut sehen:

Hier sind die Tagesverbräuche in Kubik-
metern der Jahre 2000, 2003 und 2004 
aufgetragen. Daraus ist zu erkennen, 
dass der Wasserverbrauch zwischen An-
fang September (Tag 253) bis etwa Mit-
te April (Tag 113) um die 550.000 m3/Tag 
beträgt. Im Sommerhalbjahr steigen die 
Spitzenverbrauchswerte bis auf 900.000 
m3/Tag und  einmal sogar auf über 1 
Mio. m3/Tag an. Das ist in den Sommer-
monaten zeitweilig fast eine Verdoppe-
lung des Verbrauchs. Diese immense 
Steigerung des Wasserverbrauchs erfolgt 
ausgerechnet in Zeiten des geringsten 
Niederschlags und des höchsten Wasser-
bedarfs der Vegetation in den Berliner 
Wäldern, in denen sich gleichzeitig die 
meisten Wasserwerke befinden. Dort sin-
ken die Grundwasserstände immer mehr 
ab.
 Warum steigt nun der Verbrauch im 
Sommer so stark an? Wird im Sommer 
mehr gewaschen, zur Toilette gegan-
gen oder sonst im Haushalt mehr Was-
ser verbraucht? Vielleicht wird mehr ge-
duscht? Dazu einige Zitate örtlicher Was-
serwerksleiter von 2019 aus der WAZ on-
linefür die Region Wolfsburg zum Thema 
steigender Wasserverbrauch im Trocken-
sommer 2019:
 „Die Gartenberegnung spielt die ent-
scheidende Rolle bei den hohen Ver-
bräuchen im Sommer“, sagt Andreas 
Schmidt, Geschäftsführer des Wasser-
verbandes Gifhorn.
 Sven-Erik Timm vom Wasserwerk Gif-
horn: „Wir stellen auch fest, dass die Ab-
nahme in der Nacht mehr und mehr an-
steigt. Dies führen wir auf moderne Be-
wässerungssysteme zurück, welche zeit-
gesteuert in der Nacht betrieben wer-
den.“
 Eine weitere Belastung für das Trink-
wassernetz ist laut Wittemann zuneh-
mend der Badespaß im heimischen Gar-
ten. „Zum Mehraufwand im Sommer 
kommen auch Poolbefüllungen, die bin-
nen kurzer Zeit größere Mengen aus 
dem Netz abziehen.“
 Mehr Körperpflege macht laut Schmidt 
kaum etwas aus. „Würde jeder Kunde 
wegen der Hitze einmal mehr am Tag 
duschen und dabei 60 Liter verbrauchen, 

Straßenbäume wässern
Woher kommt das Wasser?
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erhöhte sich die Abgabemenge beim Ver-
band nur um etwa 8000 Kubikmeter.“ 
Eine noch geringere Rolle spielt das Trin-
ken: „Zwei Liter mehr am Tag würde die 
Abgabe lediglich um zirka 260 Kubikme-
ter vergrößern.“
 So ist denn zu vermuten, dass auch in 
Berlin der sommerliche Mehrverbrauch 
vor allem durch das Sprengwasser für 
Rasen und Gärten und Wasser für die 
Füllung des Swimmingpools in der Lu-
xus- oder Aufblasvariante verursacht 
wird. Um es klar zu sagen: damit der Ra-
sen auch im Sommer schön grün bleibt, 
verdorren in den Wäldern die Bäu-
me und die Moore trocknen aus! Dazu 
kommt natürlich auch die im Vergleich 
zum Sprengwasser für Rasen und Gär-
ten eher minimale Menge für das Wäs-
sern der Straßenbäume, die aber zukünf-
tig mehr und mehr zunehmen wird.

Wege aus dem Dilemma
 Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? 
Eigentlich waren wir in der Diskussi-
on schon mal viel weiter. Noch um das 
Jahr 2000 herum war das Thema Wasser-
sparen in Berlin viel präsenter als heu-
te. Dann verwirrten die Berliner Wasser-
betriebe die Bürger mit angeblich im-
mer mehr verstopften Abwasserkanä-
len und Keimbildung in nicht mehr aus-
reichend durchflossenen Rohrleitungen. 
Vermutlich hatten die BWB-Oberen da-
bei nur Angst vor Umsatzeinbußen. Im 
Internet und in der Presse vor dem Jahr 
2017 finden sich dazu tausende von Arti-
keln, die sich über Aufrufe zum Wasser-
sparen lustig machten. Die meisten da-
von hatten nur die manchmal tatsächlich 
vorhandenen Probleme des Leitungs-
netzes im Blickfeld und nicht die Auswir-
kungen auf die Fördergebiete und den 
Landschafts wasserhaushalt – der gene-
relle Tenor war: Deutschland hat Was-
ser im Überfluss – wir können es ver-
schwenden.
 Inzwischen kann man auch hier wieder 
ein Umdenken feststellen. Das Nieder-
schlags defizit der letzten Jahre und die 
dadurch verursachte reduzierte Grund-
wasser neu bildungs rate wird uns das 
Wasser sparen wieder näher bringen. So 
geht z.B. Manfred Stock vom Potsdam-In-
stitut für Klimafolgenforschung von ei-
ner bis 2040-2050 um 40 % verringer ten 
Grund wasser neubildungsrate in Bran-
denburg aus. Dazu kommt noch die zu-
nehmende Versiege lung im Speckgürtel, 
die höhere Verdunstung aus den Oberflä-

chengewässern usw. Und was nicht ver-
sickert, kann auch nicht mehr gefördert 
werden.
 Um effektiv Wasser zu sparen, müsste 
z.B. dringend der Wasserverbrauch im 
Sanitär bereich minimiert werden. Hier 
muss endlich die Nutzung von Grau- und 
auch Regenwasser wenigstens in Neu-
bauten vorgeschrieben werden. Eigent-
lich ist es unbegreiflich, dass wir nach 
wie vor frisches, sauberes Trinkwasser 
zum Spülen der Toilette verwenden, das 
ist doch ein Sakrileg!  Dazu wird es in 
Trockensommern ein Rasenspreng- und 
Schwimmbad-Füll-Verbot geben müssen. 
Für die Garten bewässerung kann Regen-
wasser in Zisternen gesammelt werden. 
Das hätte auch noch den Vorteil, dass da-
bei keine Gebühren anfallen.
 Wenn wir gedankenlos so weiter ma-
chen, werden wir nach ein paar weiteren 
Hitze- Sommern die Grundwasservorräte 
so abgesenkt haben, dass wir Wasser per 
Fernwasserleitung aus anderen Regi-
onen beziehen müssten. Aber wo könnte 
man Wasser sonst noch herbekommen – 
aus dem Harz oder den Alpen? Von den 
immer weniger Wasser führenden Flüs-
sen Spree, Havel, Elbe und Oder?? Über-
all sind die Claims schon abge steckt. Im 
Übrigen zeigt ein Blick ins Internet, dass 
andere Regionen die gleichen Prob leme 
haben. Dort rufen sogar die Wasserwerke 
selbst schon zum Wassersparen auf.

 Um nun auf die Straßenbäume zurück-
zukommen:  Wenn wir sie retten wollen 
und unsere Wälder dazu, brauchen wir 
höhere Grundwasserstände überall im 
Stadt gebiet. Dazu  müssen wir möglichst 
viel Regenwasser zur Versickerung brin-
gen und unseren immensen Wasser-
verbrauch einschränken. Hier sind die 
Verbraucher gefordert: Wir müssen das 
Gießwasser für die Straßenbäume bei 
unserem täglichen Verbrauch einsparen!

Was tut die Berliner Politik?
 Die Politik tickt noch immer völlig in 
die falsche Richtung. Einerseits wurde in-
zwischen lobenswerterweise eine Regen-
wasseragentur gegründet, die das Versi-
ckern von Regenwasser zur Grundwas-
seranreicherung im Stadtgebiet voran-
bringen soll (Schwammstadt). Anderer-
seits wird immer noch über ein Grund-
wasser-Management diskutiert, bei dem 
zum Schutz von stadtweit einigen tau-
send Gebäuden mit undichten Kellern 
großflächig Grundwasser abgepumpt 

werden soll (siehe dazu die kleine Anfra-
ge eines CDU-Abgeordneten).
 Mehrere Jahre lang hat sich der Um-
weltausschuss mit großem Aufwand mit 
dem Thema „nasse Keller“ beschäftigt 
– das Ergebnis einer geschickten Lob-
bykampagne von Haus- und Grundbe-
sitzern und IHK. Bemerkenswert zu le-
sen – das abgepumpte Wasser wird in 
den Regenwasserkanal geleitet. Gleich-
zeitig sollen die Anwohner mit Trink-
wasser aus den Wäldern die Stadt-Bäu-
me gießen! Dass der verschwenderische 
Umgang mit unserem Trinkwasser auch 
einen nicht zu unterschätzenden finan-
ziellen Hintergrund hat, zeigt der erst 
kürzlich geschlossene Unternehmens-
vertragzwischen dem Senat von Ber-
lin und den BWB (Siehe dazu auch den 
Tages spiegel vom 10.1.2020).
 Unter anderem sind in der Vereinba-
rung folgende Punkte für das Thema 
Wasse r sparen von Bedeutung:

Die Wasserbetriebe sind auf möglichst 
hohe Einnahmen aus dem Wasser-
verkauf zur Deckung ihrer Fixkosten 
angewiesen – verursacht durch Was-
serwerke, Leitungsnetz und Energie. 
Ein deutlich sinkender Verbrauch 
würde höhere Preise pro m³ Wasser 
zur Deckung der Fixkosten notwen-
dig machen. Aus politischen Gründen 
soll aber der Wasserpreis möglichst 
nicht steigen.

Zugleich sollen die BWB auch wei-
terhin „die Ausschüttungserwar-
tung des Landes“ erfüllen, also Milli-
onengewinne erwirtschaften. Parallel 
müssen sie weiter die 1,21 Milliarden 
Euro für den 2013 erfolgten Rückkauf 
der Anteile von RWE und Veolia refi-
nanzieren.

Zudem übernehmen sie Betrieb und 
Unterhaltung der Zierbrunnen in 
Straßenland und Parks sowie von öf-
fentlichen Trinkbrunnen.

Nachdem ich diesen Vertrag gelesen hat-
te, wurde mir klar: An diesem Felsen 
zerschellt alle Hoffnung, dass die Politik, 
auch noch in Zeiten der Milliarden-Coro-
na-Schulden, Initiativen zum Wasserspa-
ren ergreifen wird. So geht halt der Krug 
so lange zum Brunnen, bis dort kein 
Wasser mehr zu finden ist!
Zukunftsfähigkeit geht anders.

Manfred Krauß (BUND Berlin)
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Ist ja irre, 
wo die 
Pharaonen 
so überall 
waren!

VIROLOGISCH 

Dienstagmorgen, Frühschwimmen

im Sommerbad Olympiastadion. 

Zwei ältere Damen schwimmen 

nebeneinander her. Sagt die eine: 

„Haben Sie keine Angst, sich hier

im Wasser an Corona anzustecken?“ 

„Ach was…“sagt die andere 

„..der Virus ist Nichtschwimmer.“
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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

Bis auf weiteres geänderte 
Öffnungszeiten: Mo., Di., Fr. 14 - 18 Uhr, 
Mi. und Do. geschlossen

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

Repair Café wieder geöffnet
Nach der Corona-Unterbrechung nimmt 
das Repair Café am Donnerstag, 3. Sep-
tember, wieder seinen Betrieb auf. Öff-
nungszeiten sind wie üblich von 17 bis 
19 Uhr im Gebäude der Sprachschule 
Sophie-Charlotten-Str. 30. 
Die weiteren Termine bis Ende des Jah-
res: 1. Oktober, 5. November und der 3. 
Dezember.
 Auf Abstand wird geachtet, Mund-Na-
senschutz erforderlich!

Veranstaltungen bis Jahresende
Das Kiezfest sowie der geplante Floh-
markt mußte von uns leider abgesagt 
werden, da wir uns nicht in der Lage 
sahen, die erforderliche Abstandsregel 
und die Maskenpflicht zu garantieren.
 Anders ist die Situation beim Sperr-
mülltag, wo wir entsprechende organi-
satorische Vorkehrungen treffen kön-
nen. Er findet am Sonnabend, 10. Okto-
ber, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr auf dem 
Klausenerplatz statt.
 Kostenbeteiligung: 3 € pro Fuhre; 
Transportkarren können auf dem Platz 
gegen Pfand (PA oder 20 €) ausgeliehen 
werden. Bitte mit Schutzmaske und un-
ter Einhaltung von 1,50 m Abstand.

 Ob der geplante Weihnachtsmarkt am 
2. Advent durchgeführt werden kann, 
ist derzeit noch nicht absehbar. 
Bitte achten Sie auf unsere Website 
www.klausenerplatz.de, sowie auf un-
sere Schaukästen und auf die ausge-
hängten Plakate.

Kiezkalender 2021
Der neue Kiezkalender mit historischen 
Fotos aus dem Kiez ist ab Oktober im 
KiezBüro, in der Buchhandlung Godolt 
sowie in den bekannten Verkaufsstellen 
erhältlich.

Neue Publikationen

Für dieses Jahr sind noch zwei weitere 
Publikationen geplant:
 Zum einen steht die Broschüre zur Ge-
schichte des „Ziegenhofs“ vor der Vollen-
dung und wird als Heft 12 in der Reihe 
„Kiezgeschichten“ erscheinen.
 Und zum zweiten gibt das Kiezbünd-
nis einen „Architekturführer Charlotten-
burgs“ heraus, deren Verfasser Prof. em. 
Cord Machens ist. Titel: 

Göthe, Schinkel und Scharoun
Charlottenburger Architektur 

zwischen Schloss und Funkturm
64 Seiten, zahlreiche Zeichnungen

Preis 5 Euro
 Erhältlich im KiezBüro und in der Buch-
handlung Godolt.


