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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im vorliegenden Heft geht es wieder mal um das 
Thema Mobilität. Das eigene Auto steht natürlich 
im Mittelpunkt. Schließlich ist es eine Zukunfts-
frage, wie damit umgegangen wird, der Umwelt, 
des Klimas und Verbrauchs an Stellflächen wegen. 
Denn die meisten privaten Pkws werden nur einen 
Bruchteil des Tages genutzt, die meiste Zeit ste-
hen sie in der Gegend herum und blockieren Platz, 
der dadurch nicht für andere Zwecke zur Verfü-
gung steht. Dafür müssen ja Steuern gezahlt wer-
den, argumentieren die Autobesitzer. In der letz-
ten Zeit kochte der Konflikt zwischen Autobesit-
zern und -gegnern auch im Kiez hoch. Anlässe 
waren zum einen die Pläne zur Errichtung eines 
Stadtplatzes, zum anderen die großräumigen Sper-
rungen zum Aufstellen von Fahrradboxen. In bei-
den Fällen war der Wegfall von Parkplätzen das 
Hauptthema. Auch in unserem Verein ist die Hal-
tung zum privat genutzten Auto nicht einheitlich, 
es gibt leidenschaftliche Autofahrer und entschie-
dene Autogegner. 

 Nach den Gastwirten, die im letzten Heft ihre Co-
rona-bedingten Einkommenseinbußen schilderten, 
befragten wir für dieses KiezBlatt einige Musiker 
im Kiez danach, wie sie die lange Zeit ohne Ein-
nahmen aus Konzerten überstehen. Glücklicher-
weise sind alle Befragten nicht davon abhängig, 
weil sie zumeist noch über andere Verdienstmög-
lichkeiten verfügen.

 Ein weiteres großes Thema ist der Konflikt, der 
sich um die Gestaltung des Spreeuferwegs durch 
den Schloßpark entwickelt hat. Soll die als offizi-
eller Teil eines Fernradwegs deklarierte Strecke 
fahrradgerecht befestigt werden oder soll der Weg 
in der bestehenden, naturbelassenen Form erhal-
ten bleiben? Dazu stellen zwei Fachleute ihre un-
terschiedlichen Positionen dar.

 Ein weiterer Beitrag befaßt sich mit den Gefahren, 
die im Schloßpark vom „Wasserschierling“ ausge-
hen. Der Erfolg der Mieter in der Seelingstraße 29, 
die das Bezirksamt bzw. den Senat zur Übernahme 
ihrer Hauses und zur Abwendung von Umwand-
lungen in Eigentumswohnungen führten, wird 
ebenso geschildert wie die Gründung einer neuen 
Initiative gegen Rassismus im Kiez.

 Einzelne Menschen stehen im Mittelpunkt der 
Beiträge „aktiv im kiez“ und „Handwerker im 
Kiez“.
 Weitere Artikel schließen das Heft ab, das wieder 
einmal – trotz Corona – proppenvoll ist mit Neu-
em, Interessantem und Wissenswertem.

 Wir wünschen anregende Lektüre und einen 
schönen Sommer ohne Corona-Kümmernisse.

Ihr KiezBlatt -Team

einen
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Seit dem „Wirtschaftswunder“ in den 1960er 
Jahren wird der öffentliche Raum von Autos 

geprägt. Das gilt sowohl für die Stadtentwicklung 
in Bezug auf Hauptverkehrsstraßen und Stadtau-
tobahnen als auch für die Raumverteilung in 
Wohnstraßen. Der Individualverkehr mit dem 
Auto stößt aber in Berlin seit einiger Zeit an sei-
ne Grenzen. Das merkt jede/r Autofahrende beim 
Suchen eines Parkplatzes oder während eines 
großen Zeitraumes am Tage beim Fahren bzw. 
Stehen im Stau. Der Raum ist begrenzt, deshalb 
gibt es keinen Platz für noch mehr Autos. Stra-
ßen können nicht noch breiter ausgebaut werden, 
um den Verkehr fließen zu lassen. Davon abge-
sehen zeigt die Erfahrung, dass mehr Parkplätze 
und größere Straßen nach kurzer Zeit durch mehr 
Autos wieder überlastet sind.

 Und dann sind da noch Umwelt und Gesundheit. 
Schadstoffausstoß, Reifenabrieb und Lärm durch 
Motor- und Rollgeräusche haben immer mehr 
zugenommen. Es wurden inzwischen Werte er-
reicht, die der menschlichen Gesundheit scha-
den.
 
 Elektroautos helfen bei gleichbleibender oder 
gar zunehmender Zahl von Fahrzeugen nur be-
grenzt weiter. Sie sind leiser, aber nicht ge-
räuschlos, und haben den gleichen Reifenabrieb 
wie benzin- bzw. dieselgetriebene Autos. Die 
Schadstoffe werden zwar nicht in der Stadt frei, 
aber in der Umgebung von Kraftwerken, solange 
der Strom zum Batterieladen nicht ausschließlich 
mit erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird. 
Gar keine Lösung sind Elektroautos für das Park-
platzproblem sowie die Nutzung sonstiger Räu-
me. Das Meer von Blechkisten vor der Haustür 
bleibt.
 Aus all den vorstehend genannten Gründen tre-
ten inzwischen alle demokratischen Parteien für-
eine Verkehrswende ein, mit der die Priorität für 

das Auto aufgehoben werden soll. Bundesver-
kehrsminister Scheuer (CSU) hat am 27.04.2021 
festgestellt: „Wir wollen Deutschland zum Fahr-
radland machen“. Diese Aussage entspricht dem 
Klimapaket und den mobilitätspolitischen Zielen 
der Bundesregierung (CDU/CSU/SPD). Die Ber-
liner CDU in ihrem Verkehrskonzept von 2020 
und die FDP mit einem Beschluss auf dem Lan-
desparteitag 2019 haben den Stellenwert von 
öffentlichem Personennahverkehr und Fahr-
rad neu festgelegt. Die den Berliner Senat tra-
genden Parteien SPD, Die Linke und Bündnis 90 
/ Die Grünen haben 2018 das Mobilitätsgesetz 
beschlossen, durch das Bus, Bahn, Fahrrad- und 
Fußverkehr Vorrang bekommen sollen. Bündnis 
90 / Die Grünen und Die Linke verfolgen nach ih-
ren Wahlprogrammen noch weitergehende Ziele.

 Wird den Notwendigkeiten und der verän-
derten Situation Rechnung getragen, hat das na-
türlich auch Auswirkungen auf unseren Klau-
senerplatz-Kiez. Zunächst ist bekannt, dass hier 
nur eine Minderheit von Haushalten Autos be-
sitzt. Unsere Gegend liegt für das Verhältnis Au-
tos pro Haushalt deutlich unter dem Berliner 
Durchschnitt und der wiederum unter dem Bun-
desdurchschnitt. Für das Jahr 2016 wurden im 
Rahmen einer an der Technischen Universität 
Berlin (TUB) durchgeführten Studie Simulations-
rechnungen zur Mobilität durchgeführt. Danach 
entfallen für den Verkehr von Anwohner:innen 
aus oder in den Kiez ca. 18 % auf den motori-
sierten Individualverkehr, ca. 43 % auf den nicht-
motorisierten Verkehr (radfahrend und zufußge-
hend) und ca. 39 % auf Busse oder Bahnen. Der 
Teil der Anwohner:innen, der kein Auto benutzt, 
ist also deutlich in der Mehrheit.
 Für Autos existieren zwischen Spandauer und 
Kaiserdamm in den Kiezstraßen nach der be-
reits genannten TUB-Studie ca. 3.000 Parkplät-
ze (einschließlich der in verkehrsberuhigten Zo-
nen regelwidrigen Plätze, die nicht weiß umran-
det sind). Alle Parkplätze (und darüber hinaus 
irregulär genutzte Parkplätze, z.B. im absoluten 
Halteverbot) sind abends und nachts, teilweise 
auch tagsüber voll besetzt. Die Knappheit von 
Autoparkplätzen lässt sich auch logisch erklären. 
Die Wohnhäuser in unserem Kiez haben zum 
großen Teil Hinterhäuser und Seitenflügel. Ins-
gesamt kann durchschnittlich von mehr als 15 
Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten pro Haus ausge-
gangen werden. Die durchschnittliche Gebäude-
front beträgt 25 m. Davor sind bei Längsparken 
4-5 und bei Querparken etwa 9 Autoparkplätze 
möglich. Allerdings steht z.B. durch Einfahrten, 
Überwege und Ladezonen nicht vor jedem Haus 
die volle Parkplatzzahl zur Verfügung. Daraus 
ergibt sich, dass selbst bei Berücksichtigung der 
regelwidrigen Flächen bereits jetzt nur für weni-
ger als die Hälfte aller Haushalte Autoparkplätze 
vorhanden sind. Zusätzlich nutzen noch Fremd-
parker:innen (Besuch, im Kiez Arbeitende) Park-
plätze. Es ist also klar, dass auch ohne Verände-

Parken im Kiez

besitzt.
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rungen im Kiez bereits jetzt eine Entspannung 
der Parkplatzsituation nur durch weniger Autos 
möglich ist. 
 
 Werden die politischen Ziele der Parteien um-
gesetzt, wird die Zahl der Parkplätze in Zukunft 
abnehmen. Entsprechend dem Berliner Mobi-
litätsgesetz und auf Vorschlag einer Anwoh-
ner:inneninitiative sowie des Kiezbündnisses ist 
zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität an 
der Ecke Horstweg/Wundtstraße ein Stadtplatz 
vorgesehen. Wird dieser Stadtplatz entspre-
chend dem Realexperiment im letzten Jahr um-
gesetzt, fallen dort etwa 20 Autoparkplätze weg1.  
Auch die Ende April zur Verbesserung der Rad-
infrastruktur erfolgte Aufstellung von Boxen mit 
Parkplätzen für Fahrräder (siehe hierzu Artikel 
in diesem KiezBlatt) hat 7 reguläre Autoparkplät-
ze „gekostet“. Dabei ist zu beachten, dass ein Au-
toparkplatz durch sechs Fahrradparkplätze er-
setzt wurde
.
Welche Lösungsmöglichkeiten 
gibt es für das Parkplatzproblem?
 Der Individualverkehr mit dem Auto kann na-
türlich nicht völlig eingeschränkt werden. Für 
Manche ist ein Auto sinnvoll, weil sie einen Ar-
beitsplatz haben, der weiter entfernt und mit Bus 
und Bahn schlecht erreichbar ist, weil sie die 
Freizeit von und mit Kleinkindern flexibel gestal-
ten wollen, weil sie gehbehindert sind oder häu-
fig schwere Lasten transportieren müssen.

 In der Politik wird die Parkraumbewirtschaf-
tung diskutiert. Der jetzige Senat möchte das 
innerhalb des gesamten S-Bahn-Ringes umset-
zen, um für den Verzicht aufs Auto zu motivie-
ren. Neben der Verringerung des Autoverkehrs 
insgesamt, soll das Parkplatzangebot für Anwoh-
ner:innen mit geringen Gebühren gegenüber 
Fremdparker:innen mit höheren Gebühren ver-
bessert werden. 

 Eine kurzfristige Entspannung der Parkplatz-
suche für einzelne Autobesitzer:innen bieten die 
im Kiez vorhandenen Tiefgaragen und vermiet-
bare Stellplätze, von denen es insgesamt 12 An-
lagen im Kiez gibt. Davon vermietet z.B. die Ge-
wobag 284 Tiefgaragen- und Stellplätze. Eine An-
frage des Kiezbündnisses ergab, dass die Mieten 
dafür zurzeit zwischen 50,00 und 85,00 EUR je 
Monat betragen. Für Mieter, die nicht bei der Ge-
wobag wohnen, kommen noch 19% MwSt. hinzu. 
Interessent:innen können sich online über den 
Vermietungsservice bewerben (vermietung@ge-
wobag.de). Weitere Stellflächen in nicht näher 
bekannter Anzahl gibt es in privat betriebenen 
Tiefgaragen sowie auf Höfen von Privathäusern.

 Für eine nachhaltige Entspannung des Park-
platzproblems und gleichzeitig für eine Erhöhung 
der Wohnumfeldqualität durch weniger Emissi-
onen und mehr Platz zum Spielen, Treffen und 
Erholen, sorgt das Umsteigen auf Fahrrad, Bahn 
und Bus oder Carsharing.
 Um die Nutzbarkeit des Fahrrades zu erhöhen, 
sind Abstellplätze dafür erforderlich. Das Kiez-
bündnis setzt sich seit vielen Jahren für die Auf-
stellung sogenannter Kreuzberger Bügel ein. 
Nach eigener Zählung gibt es seit Ende April 
2021 im Klausenerplatz-Kiez einschließlich der 
neuen Fahrradboxen 482 reguläre Fahrradab-
stellplätze (beidseitige Belegung der Kreuzber-
ger Bügel). Davon befinden sich 426 auf Gehweg-
bereichen und 56 auf Flächen, die als Parkplatz 
für Autos genutzt wurden. Die meist volle Bele-
gung der vorhandenen Fahrradabstellplätze und 
die anderweitig „wild“ abgestellten Fahrräder zei-
gen, dass zusätzlicher Bedarf ist. Dieser Bedarf 
muss vor dem Hintergrund des oben genann-
ten Anteils nichtmotorisierten Verkehrs und der 
bisher sehr einseitigen Verteilung der Fahrrad-
bügel fairer befriedigt werden. Weitere Fahrrad-
bügel müssen deshalb sowohl in gegenwärtigen 
Bereichen für Zufußgehende und Aufenthalts-
suchende als auch in zum Parken genutzte Be-
reiche aufgestellt werden. In einigen Straßenbe-
reichen ist die Aufstellung von Bügeln auf Geh-
wegen auch gar nicht möglich, weil der Gehweg 
zu schmal ist oder starke Einschränkungen der 
Aufenthaltsmöglichkeiten mit und ohne Außen-
gastronomie die Folge wäre. Neben fehlenden Ab-
stellmöglichkeiten hindern zurzeit auch oft die 
Transportmöglichkeit größerer Teile oder schwe-
rerer Lasten die Fahrradnutzung. Hier bieten La-
stenfahrräder Abhilfe, von denen es schon einige 
privat angeschaffte im Kiez gibt (auch das Kiez-
bündnis hat eines) und für die bald Leihmöglich-
keiten absehbar sind.
 Der Klausenerplatz-Kiez ist mit dem öffent-
lichen Personennahverkehr gut erschlossen; 
Busse in der Schloßallee und auf dem Spandau-
er Damm, zwei U-Bahnhöfe am Kaiserdamm und 
der S-Bahnhof Westend. Zudem gibt es zwei Ta-
xi-Stände. Diese Verkehrsmittel sind für weitere 
Wege eine gute Alternative zum Auto.
Das Carsharing ist für die, die auf Autofahren 
nicht verzichten wollen, ebenfalls eine gute Al-
ternative. Nach deutschlandweiten Studien kann 
ein stationäres Carsharing-Auto laut TUB je nach 
Randbedingungen bis zu 20 private PKW erset-
zen. Im Kiez gibt es bereits drei feste Stellplätze 
für Carsharing. Diese Zahl kann erhöht werden.

 Ein weiterer Anreiz auf das eigene Auto zu ver-
zichten, können sogenannte Mobilitätshubs sein. 
In diesen Einrichtungen können Fahrräder und 
Lastenfahrräder verliehen sowie Carsharing-Fahr-
zeuge angeboten werden. Eine Planung hierfür 
gibt es am S-Bahnhof Charlottenburg. In Wohnge-
bieten kann so ein Hub vor allem bei Neubauten 
mit geplant werden. Die wird es in unserem Kiez 

1 Diese Parkplätze könnten allerdings durch Um-
organisierung der Parkplätze in der Wundtstraße 
ausgeglichen werden.

KOMMA
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Die Fahrradboxen sind aufgestellt, einige 
Parkplätze fallen weg. Deshalb hören wir 

uns wieder einmal Kiez um und fragen unter 
Anwohnern nach: Wo können wir unsere Autos 
parken bzw. wohin mit dem Auto?

 Anwohner finden, das sei eine gute Frage und 
raten, keine Autos zu kaufen, denn es gäbe ei-
nen Weg, Autos durch CarSharing zu reduzie-
ren oder mit dem Fahrrad zu fahren.

 Wir begegnen zuerst Thomas. Er findet den 
Bau von Tiefgaragen vernünftig, z.B. unter dem 
Kläre-Bloch-Platz oder auf dem Parkplatz von 
Rewe in der Sophie-Charlotten-Straße.

 Cevdet fragt: „Warum werden im Kiez Fahr-
radboxen aufgestellt? Wir haben hier doch ge-
nügend Keller, Hinterhöfe, Fahrradräume und 
Fahrradbügel! Aber Sitzbänke fehlen.“
 Sonja witzelt: „Wir falten die Autos zusam-
men und nehmen sie mit nach oben“.

Wohin mit dem Auto? 
- Eine Umfrage

kaum geben, deshalb müsste geprüft werden, in-
wieweit hier ein modifizierter Ansatz möglich ist.
 Für eine entspanntere Umwelt mit weniger Au-

toverkehr und mehr Platz für Menschen gibt es 
viel zu tun, packen wir’s an.

Wolfgang Neumann

Anderen befragten Menschen mangelt es an 
Vorstellungen, wo man Autos parken könnte. 
Mike befürwortet sowieso eine autofreie Innen-
stadt. Eine Frau äußert sich: „Ich habe dazu kei-
ne Meinung, es ist mir auch egal. Ich fahre we-
der Fahrrad, noch habe ich ein Auto“. Eine jun-
ge Frau empfiehlt den öffentlichen Personen-
nahverkehr in Berlin auszubauen und mehr mit 
der Bahn zu fahren.
 Corinna und ihrem Mann fällt der Rewe-Park-
platz ein. Parkplätze seien bereits vor dem Auf-
stellen der Boxen schwer zu finden gewesen, 
vor allem am Abend. Jedoch brauchen sie und 
ihre Familie ein Auto. Die Fahrradboxen seien 
unnötig, denn im Kiez gäbe es viele Fahrrad-
bügel: „Wenn sie genau hinsehen, dann stehen 
viele Fahrradleichen herum“. Damit drückte sie 
keine Einzelmeinung aus.
 Bevor sie antworteten, interessierte jedoch 
zahlreiche Kiezbewohner: „Wer hat das Projekt 
initiiert bzw. finanziert?“
P.S.: Die Fahrradboxen wurden im Auftrag des 
Bezirksamts aufgestellt und mit Senatsmitteln 
finanziert.

rf
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Ende April wurden im Klausenerplatz-Kiez 
neun Boxen mit jeweils zwei oder drei 

Kreuzberger Bügeln für insgesamt 50 Fahr-
radabstellplätze auf öffentlichem Gelände auf-
gestellt. Diese Boxen haben eine längere Vor-
geschichte.

Die VerkehrsAG im Kiezbündnis beschäftigt 
sich seit vielen Jahren mit der Infrastruktur für 
die Fahrradnutzung. Dabei kam 2015 die Idee 
zum Aufstellen von Fahrradboxen auf, die es 
in anderen deutschen Städten bereits gab. Vor 
allem Martin Burth hat diese Idee vorangetrie-
ben, was Mitte 2017 zu einer Befragung zum 
Bedarf auf der Website „nebenan.de“ führte. Es 
gab viele positive Kommentare, sodass wir ei-
nen Vorschlag für Fahrradboxen mit dem Um-
frageergebnis an das Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf schickten. Dort wurde das 
von Stadtrat Schruoffeneger aufgegriffen und 
durch das Bezirksamt eine eigene Internetbe-
fragung durchgeführt. Die Befragungen wur-
den jeweils durch Aushänge, Artikel in der Ber-
liner Woche sowie anderen Zeitschriften und 

andere Maßnahmen im Kiez bekannt gemacht. 
Auch die Bezirksamtsumfrage ergab positive 
Resonanz. Die jetzigen Standorte sind das Er-
gebnis der beiden Befragungen.

 Die Boxen wurden sowohl auf Flächen gestellt, 
die momentan als Parkplätze für PKW genutzt 
werden, als auch auf solchen, die für Zufußge-

hende und Aufenthalts-
suchende vorgesehen 
sind. Damit wird dem 
stark angestiegenen Be-
darf für Fahrradabstell-
plätze und der Vertei-
lung von motorisierten 
und nichtmotorisierten 
Verkehr im Kiez Rech-
nung getragen (siehe 
Artikel zu Parkplätzen 
in diesem Kiez-Blatt). 
Die genauen Aufstell-
orte und ihre Anord-
nung, wie auch die Aus-
führung der Boxen wur-
den vom Bezirksamt al-
lein festgelegt.

 Die Abstellmöglich-
keiten in den Boxen 
können über Tel. (030) 

34092530 oder E-Mail holger.daugs@insel-pro-
jekt.berlin erfragt werden. Der Preis beträgt 9 
Euro im Monat. 
 Der Start für die Fahrradboxen war allerdings 
mehr als holprig. Ohne vorherige Ankündi-
gung gab es im Kiez plötzlich neun großräumig 
abgesperrte Bereiche. Erst auf Nachfrage wur-
de klar, dass damit die Aufstellung der Fahr-
radboxen vorbereitet werden sollte. Auf unse-
re Hinweise zur Überdimensionierung der ab-
gesperrten Baustellenbereiche wurde vom Be-
zirksamt leider erst nach längerer Zeit reagiert.
Insgesamt sieht die VerkehrsAG im Kiezbünd-
nis Klausenerplatz die Fahrradboxen positiv. 
Wir sind gespannt, wie die Erfahrungen nach 
einigen Monaten aussehen werden.

Wolfgang Neumann für die VerkehrsAG

Fahrradboxen

Die Umgestaltung der Kreuzung Horstweg/
Wundtstraße zu einem Stadtplatz als Mo-

dellprojekt der Verkehrswende im Rahmen des 
neuen Mobilitätsgesetzes nimmt langsam For-
men an. Bei einem Termin von Vertretern der 
Stadtplatz-Initiative mit Bezirksstadtrat Oliver 
Schruoffeneger wurden die Ergebnisse der For-
schungsgruppe „E“ vorgestellt und weitere Maß-
nahmen besprochen.
 Die Umfrage der Forschenden nach Beendigung 
der Aktion „Temporärer Stadtplatz“ unter den 
Anwohner*innen ergab, dass sich nach Alters-

Neues vom Stadtplatz gruppen gewichtet, eine knappe Mehrheit, vor 
allem Jüngere und Familien mit Kindern, für eine 
Umgestaltung zu einem Stadtplatz aussprachen. 
Im Aktionszeitraum vom 29.09. – 1.11.2020 ha-
ben insbesondere Eltern und Kinder den tempo-
rären Stadtplatz intensiv genutzt.
 Je jünger die Befragten waren, desto größer fiel 
die Zustimmung zum Stadtplatz aus.
EXPERI weist darauf hin, dass aufgrund der Er-
gebnisse die Bedürfnisse insbesondere der äl-
teren Anwohnergruppe bei einer Umgestaltung 
berücksichtigt werden sollten.
 Insgesamt wurden 1.763 Haushalte im Einzugs-
gebiet rund um die Kreuzung schriftlich befragt, 
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einmal vor der Aktion (Rücklaufquote 13%) und 
danach (Rücklaufquote 15%). Bei der zweiten 
Umfrage stieg der Anteil der Zustimmenden et-
was an, die der Ablehnenden nahm leicht ab.
Detaillierte Umfrageergebnisse unter https://
verkehrsforschung.dlr.de/de/projekte/reale-
xperiment-temporaerer-stadtplatz-klausener-
platz-kiez/erste-ergebnisse

 Mit dem Bezirksstadtrat wurden weitere Schrit-
te zur Umsetzung des Stadtplatzes besprochen: 
Ab Mitte/Ende Juni soll zunächst die west-öst-
licheVerbindungsstraße zwischen Horstweg und 
Wundtstraße geschlossen werden. Zusammen 
mit der kleinen Dreiecksinsel ergibt sich dann 
eine vergrößerte Fläche, die von den Anwoh-
ner*innen genutzt werden kann. Ein Streifen von 
3,5 m Breite muss für die Feuerwehr freigehal-

ten werden. Für die Gestaltung hat das Bezirks-
amt eine kleine finanzielle Unterstützung zuge-
sagt, um Gestaltungs- und Funktionselemente 
wie Blumenkübel und Sitzbänke anzuschaf-
fen und in Gemeinschaftsarbeit aufzubauen.Die 
Stadtplatz-Initiative strebt hier eine Zusammen-
arbeit mit dem „Prinzessinnengarten Kollektiv 
Berlin“ an, die bereits ähnliche Projekte in Berlin 
erfolgreich begleiten.

 Carsten Zehner von der Stadtplatz-Initiative: 
„Wir von der Initiative begrüßen die Absperrung 
der Verbindungsstraße und den Start der Umnut-
zung als wichtigen ersten Schritt Richtung Um-
bau. Allerdings entsteht mit der Teilschließung 
noch kein richtiger Stadtplatz im Sinne eines Ver-
kehrswendeprojektes. Insofern streben wir wei-
terhin als Ziel zusätzlich die Unterbrechung der 
Wundtstraße an.“

 Die Gestaltung und Nutzung der durch die Sper-
rung entstehenden Fläche bietet vielfältige Mög-
lichkeiten für Nachbar*innen und Nutzer*innen , 
sich einzubringen und aktiv mitzumachen. Wer 
Interesse hat, ist herzlich eingeladen, sich bei 
der Stadtplatz-Initiative zu melden. E-Mail: Stadt-
platz.Horst.Wundt@berlin.de 

jb

Wir haben im Kiezblatt schon mehrfach 
über den Deckel berichtet, den wir uns 

über dem Stadtautobahngraben westlich von 
unserem Kiez wünschen. Gefordert hat den 
Deckel auch bereits das Abgeordnetenhaus. 

 Weniger bekannt ist der geplante Neu- bzw. 
Ausbau der Rudolf-Wissell-Brücke vom Span-
dauer Damm bis zum Dreieck Charlottenburg 
im Norden unseres Kiezes. Dort soll nach dem 
Willen der Grünen Berliner Verkehrssenatorin 
und des Bundesverkehrsministeriums die mar-
ode Rudolf-Wissell-Brücke künftig durch zwei 
(!) neue Brücken ersetzt werden, die dabei 
gleich auf vier Spuren pro Fahrtrichtung erwei-
tert werden sollen. Dieser Autobahnausbau sei 
lt. schriftlicher Mitteilung der Verkehrsverwal-
tung ein Beitrag zur Berliner „Verkehrswende“!
Neben dem Kapazitätsausbau stellt sich auch 
die Frage, ob zwei kilometerlange Autobahn-
brücken über der Berliner Innenstadt noch zeit-
gemäß und für die Anwohner*innen zumut-
bar sind oder ob es nicht bessere, stadtverträg-
lichere Lösungen gibt. Während am anderen 
Ende der Autobahn A 100 (17. Bauabschnitt in 
Treptow) ein doppelstöckiger Tunnel zum Ost-
kreuz und darunter hindurch geplant ist, hält 
man es bei uns in Charlottenburg nicht einmal 

Ein Tunnel statt zwei Autobahn-
brücken im Norden unseres 
Kiezes

für nötig, eine Tunnellösung überhaupt ernst-
haft zu prüfen. Auf schriftliche Nachfragen im 
Abgeordnetenhaus teilte die Verkehrsverwal-
tung 2020 mit, das mit der Realisierung der 
Brücken beauftragte Planungsbüro habe vor 
kurzem mal geprüft, ob ein Tunnel realistisch 
sei, allerdings mit negativem wirtschaftlichen 
Ergebnis. Es gäbe dazu aber weder ein Gut-
achten, noch eine Machbarkeitsstudie. D.h. im 
Klartext: um Geld zu sparen, soll die alte Auto-
bahnbrücke aus den 60er Jahren jetzt verdop-
pelt und gleich noch verbreitert werden. Dabei 
könnte man die A 100 alternativ vom Spandau-
er Damm an in einem Tunnel unter der Bahn-
trasse und der Spree hindurch führen und am 
Heckerdamm (oder sogar weiter nördlich) wie-
der als A 113  auftauchen zu lassen. Wir sollten 
deshalb den Wahlkampf nutzen, um die ver-
schiedenen Kandidat*innen in unserem Wahl-
kreis zu fragen, ob sie zumindest die ernsthafte 
Prüfung eines Autobahntunnels unterstützen. 

 Mit einem Autobahntunnel statt der zwei Ru-
dolf-Wissell-Brücken könnte der Bereich nörd-
lich unseres Kiezes nicht nur leiser und sau-
berer werden, sondern auch ganz neue Nut-
zungen für unseren Bezirk und die Stadt bie-
ten. Die Wohngebiete Jungfernheide und Paul-
Hertz-Siedlung wären wieder verbunden und 
dutzende Kleingärten südlich und nördlich der 
Spree könnten erhalten werden. 

mabu
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20,00 E Kiez-Rabatt

Neben den Gastronomen gehören Künstler
zu jenen Berufsgruppen, denen die der 

Pandemie geschuldeten Lockdowns besondere 
Probleme bereiten und mancherorts sogar Exis-
tenzen gefährden. Wir baten daher einige Mu-
sikerinnen und Musiker im Kiez, ihre persön-
liche Situation zu schildern. Hier ihre Berichte:

Claar Ter Horst (Pianistin)
 Ein dickes Jahr Lockdown für die Kiez-Be-
wohner, ihre Ladenbesitzer, Restaurantbetrei-
ber usw. und für ihre Künstler.

 Ob man das Konzertieren vermisst? Klar! 
Auch meine kleinen Remisenkonzerte, die im-
mer Platz für schöne Begegnungen boten. Ich 
überlege schon Konzertkonzepte für ein Ein-
mannpublikum.

 Anfänglich vermisste ich gar nichts, ist auch 
mal schön frei zu haben und dafür gar eine 
Kompensierung vom Staat zu bekommen. Wir 
sind abgehauen ans Meer und hatten als frei-
berufliches Künstlerpaar zum ersten Mal seit 
Langem Zeit für unsere kleine Familie. Home-
schooling betreuen in den Dünen war keiner-

Künstler im Lockdown

Es tut sich was im Klausenerplatz-Kiez. Im 
letzten Oktober startete ein Pilotversuch zur 

Einrichtung eines neuen Stadtplatzes an der 
Kreuzung Horstweg/Wundtstraße, und erst vor 
wenigen Tagen wurden im Beisein der Verkehrs-
senatorin mehrere schicke, abschließbare Fahr-
radboxen im Kiez aufgestellt, als erstes Projekt 
dieser Art in Berlin. Aber:  Wo Licht ist, ist auch 
Schatten.  So grübeln wir seit einem Jahr, was die 
merkwürdigen rechteckigen Bauabsperrungen 
aus vier rot-weiß gestreiften Plastikbaken im 
Kiez verloren haben, die an verschiedenen Stel-
len in der Danckelmannstraße und der Nehring-
straße den Fußgänger*innen den Weg verstel-
len. Bautätigkeiten sind dort Fehlanzeige. Schon 
mehrfach haben Anwohner*innen sich an das 
Bezirksamt gewandt, ohne dass sich etwas tat. 
Nun hat sich auch die Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) mit dem Thema befasst und 
den zuständigen Stadtrat aufgefordert, die Ab-
sperrungen endlich abräumen zu lassen. In der 
BVV Ende April hieß es, der Bauträger habe er-
klärt, dass die Baustellen noch nicht abgeschlos-
sen sind. Nach einem Hinweis aus der BVV, 
dass es sich wahrscheinlich um die Verkehrs-
sicherung schadhafter Abdeckungen über Tele-
kom-Verteilern handeln würde, zeigte sich Bau-
stadtrat Schruoffeneger erleichtert. Wenn es die 
Telekom sei,  wäre das Bezirksamt nicht zustän-
dig, weil die Telekom per Bundesgesetz zur ei-
genständigen Einrichtung von Baustellen berech-

tigt sei. Es kann also vielleicht noch ein Jahr dau-
ern…
 Eine andere Posse erlebten wir am Kläre-Bloch-
Platz.  Nach einem ersten Fehlversuch 2012 wur-
den hier im Dezember 2020 schon zum zweiten 
Mal vom Bezirksamt Pollerreihen quer über den 
Platz aufgebaut. Die Begründung ist – wie da-
mals – , dass die Bodenplatten von Falschparkern 
auf dem Platz beschädigt würden und man hohe 
Instandhaltungskosten vermeiden wolle. Warum 
hat das Amt aus 2012 nichts gelernt? Damals 
wurden die Poller, die eine  Verschandelung des 
Platzes sind und auch dort spielende Kinder ge-
fährden, nach Protesten aus dem Kiez wieder ab-
gebaut. Jetzt erklärte der Baustadtrat:  Im Amt ar-
beiten überwiegend neue Mitarbeiter, die die Ge-
schichte von 2012 nicht kannten. 

 Das Ergebnis: Die Poller werden demnächst wie-
der abgebaut. Eine platzverträglichere Lösung 
wird noch gesucht.

 Der dritte Schildbürgerstreich währte nur kurz. 
Zum Start der vor drei Jahren angekündigten 
Fahrradboxen für den Kiez (siehe oben) wurden 
für die Fundamentvorbereitung an zehn Stellen 
im Kiez  Anfang März jeweils ca. 250 m² große 
Flächen abgesperrt. Die eigentliche Baustelle für 
die Fahrradbox betrifft davon ca. 15 m². Nachdem 
die überdimensionierten Baustellen drei Wochen 
lang den Verkehr behinderten und jede Menge 
Parkplätze blockierten, wurden sie vor Ostern 
erst von aktiven Bürger*innen und dann offiziell 
vom Bezirksamt auf die notwendige Größe „zu-
rückgebaut“.  Vier Wochen später kamen dann 
auch die Fahrradboxen. 

mabu

Schilda 
im Klausenerplatz-Kiez
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Gebrauchtwarenhaus
Knobelsdorffstr. 19
Kindersecondhand
Wundtstr. 19
2. Hand-Möbelladen
Wundtstr. 6
2. Hand-Bücherladen
Wundtstr. 8
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lei Strafe. Selbst Brot backen und jeden Tag ei-
nen Kuchen und Zeit zu haben für die basalen 
Dinge, auch schön. Fernkurse vorbereiten für 
meine Hochschulstudierenden im sogenannten 
Kreativsemester bedeutete für mich gleichzei-
tig beste Möglichkeit für eigene Weiterbildung. 

 Ab und zu eine Klavierstunde in der Sonne 
mit den Beinen hoch per Zoom kann man auch 
eine Weile aushalten. Ab Juni durften Pianis-
ten dann wieder mit Sängern arbeiten - eins zu 
eins und unter allen Hygiene Bedienungen -, 
aber immerhin. 

 Dadurch, dass meine Hochschultätigkeit also 
im Großen und Ganzen weitergehen durfte und 
einige Klavierschüler kommen durften, war der 
finanzielle Verlust nicht so groß wie wenn ich, 
so wie manche meiner Kollegen hier, meinen 
Lebensunterhalt ausschließlich mit Konzerten 
bestreiten würde. Der Verlust war aber deut-
lich merkbar, zu wenig aber, um weitere Coro-
na-Kompensierung beantragen zu können. (Ein 
Pianistenkollege von mir fährt notgezwungen 
plötzlich Krankenwagen...). Lediglich ein Pro-
jekt habe ich gemacht im Sommer, Schumanns 
Faust-Szenen mit meinen Hochschulstudieren-
den im Freien, u.a. hier im Keramikmuseum 
Berlin, wo wir wunderbarerweise zu Gast sein 
durften. Das hatte eine große Wirkung und war 

ein besonderes Erlebnis für alle. Von digitalen 
Geschichten und Streamkonzerten halte ich 
nichts. Grund auch, dass ich meine Privatstun-
den weiterlaufen habe lassen - aber nur eins zu 
eins. Zoom und Co sind für sinnvollen Unter-
richt komplett unbrauchbar!

 Nun dauert das Ganze aber für uns alle zu 
lange... Ob die Maßnahmen berechtigt sind 
oder Großkonzerne und Pharmaindustrie dabei 
ihre Finger im Spiel haben, darüber lässt sich 
streiten, auch darüber, ob eine Impfung für alle 
der einzige Ausweg ist oder vielleicht auch mal 
wieder erlernt werden könnte, wie man sein 
Immunsystem stärkt und dabei die Kräfte der 
Natur nutzt. Sinn für uns alle könnte sein, dass 
wir uns darauf besinnen, was für eine Welt wir 
nach Corona eigentlich haben möchten. Die 
Umwelt erholt sich, zumindest ein bisschen, 
dadurch,  dass wir nicht alle weiter fliegen, Au-
tofahren und wie gewohnt ins Unendliche kon-
sumieren. Dafür lasse ich mein Klavier gerne 
eine Weile schweigen. Denn dass diese Art von 
Virenausbrüche ein Appell an die Menschheit 
ist, ihren Umgang mit der Erde ganz von Grund 
an zu überdenken, das glaube ich fest.

 Was für ein Kiez ich mir dabei wünsche? Einen 
mit gelebtem Umweltbewusstsein und einem 
achtsamen Miteinander! Beides lässt sich in 

dieser Zeit üben. 
Und natürlich einen 
mit viel Kunst, denn 
sie ist nicht nur not-
wendige Seelennah-
rung, sondern stärkt 
auch noch das Im-
munsystem!

Tal Balshai (Pianist)
 Es ist nun mehr als ein Jahr vergangen seit 
dem ersten Lockdown, der Zeit, in der täg-
lich Konzertabsagen bei mir eintrafen und die 
Welt plötzlich zum Stillstand kam. Es ist seit-
dem eine schwierige Zeit für alle, nicht nur 
für die Künstler. Doch gehören wir zu der Be-
völkerungsgruppe, die nicht nur existenzielle 
Nöte durch den Lockdown erlebt, sondern 
auch eine Identitätskrise, denn was ist Kunst 
ohne Publikum? Fragt man mich persönlich, 
wie es mir geht, so kann ich antworten, dass 
es mir gut geht. Wir haben als Familie keine 
finanziellen Nöte gelitten. Meine Frau hat ei-
nen sicheren Job, und ich konnte meine Mu-
sik-Lehrtätigkeit im Online-Format fortsetzen. 
Es geht uns also viel besser als vielen ande-
ren Kollegen, die vor der Coronazeit nur von 
Konzerten lebten. Ich weiß von Freunden, die 

es viel härter getroffen hat. Ich zähle mich 
also in dieser Hinsicht zu den Glücklichen.  
Auch bei mir fielen alle Konzerte aus oder wur-
den auf unbestimmte Zeit verschoben. 
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fahrradmanufaktur

Der Wegfall von Konzerten und Proben zwang 
mich zum Umdenken. In diesem Umdenkpro-
zess habe ich alte Projekte und Ideen wieder an-
gepackt, und sie geben mir Energie und Antrieb. 
Ich bleibe optimistisch. Ich habe viel zu tun.

Elke Querbeet (Sängerin) 
 Na hallo, klar fehlt er mir, mein Applaus nebst 
leibhaftigem Publikum. Da mutierte ich, gebore-
ne Rampensau, zum Glücksschwein. Da sprudel-
ten die Endorphine. Die kann ich mir auch mit
Schokolade und Bananen reinziehen, aber mit 
ausladenden Nebenwirkungen. 
Was noch? Ach ja,die Freiheit. Da backe ich ganz 
kleine Brötchen: Ein frisch gezapftes Bier mit Wa-
ckelkrone wäre schon ein süffiger Einstieg. Und 
ja, die Meinungsfreiheit. Die war nie wirklich be-
liebt. Brauchen wir auch nicht mehr, weil sowie-
so jeder die richtige Meinung hat. Dann war da 
noch der Humor.

 Den hat Corona auch auf dem Gewissen. Kein 
Lacher in der Pandemie. Gestorben wurde früher 
auch schon, aber statistisch nicht so sichtbar. Und 
die Satire, die zu Tuchos Zeiten alles durfte, die 
mutierte zum Zynismus.
 Also halte ich die Füße still und übe mich in Ge-
duld. Denn tief in mir weiß ich, dass alles nur 
zu unserem Schutz, zu unserem Guten verunstal-
tet wird, meinte schon der Erfinder der Gummi-
zelle. Um nicht in den mutschigen Einheitsbrei 
der querulant-faschistoiden Nebelhorntuter zu 
schliddern, überlasse ich das Schlusswort dem 
irischen Schriftsteller C. L. Lewis (Die Chroniken 
von Narnia): „Von allen Tyranneien, üben jene 
die schlimmste Unterdrückung aus, die angeb-
lich zum Wohle des Menschen geschehen. Bes-
ser man lebt unter Raubrittern, als unter fürsorg-
lichen Wichtigtuern.“

  P.S. Sollte es mit dem Applaus nicht mehr klap-
pen, dann eben Schokolade und Bananen - scheiß 
auf die Figur!

Olaf Maske (Sänger und Gitarrist)

Der „Virus“ hat uns alle in den Arm 
genommen. 

Wir denken oft an vorher, inzwischen 
mehr verschwommen.

Wie´s einmal funktioniert hat, so simpel, 
einfach, klar, 

kann man sich kaum noch vorstellen, 
wie´s vorher einmal war.

So wirtschaftlich da geht es Vie-
len ganz schön an den Hintern. 

Mit „Schnelltests“ sollen wir den nächsten 
Sommer überwintern.

Doch Ausnahmen, wie soll es anders sein, 
sind ja die Regel. 

Profite wehen Manchem durch 
die „Pandemie“ ins Segel.

Doch schöpferisch, da hat 
sich doch so einiges getan. 

Erfunden wurden Worte und das mit viel Elan. 
Die „Einschränkung von Freiheits-
rechten“ wird uns dann versiert, 

mit „Covid-Inzidenzien“, als „Lock-Down“ 
präsentiert.

Wir ziehen uns den „Mund-(Strich)-Nasen-
Schlüpfer“ übers Kinn, 

damit die „Aerosole“ schlicht nicht wissen 
mehr, wohin. 

Die „Sicherheits-Distanz“ wird via „Zoom“ 
dann abonniert,

persönlicher Kontakt, auch wenn man´s 
bräuchte, ignoriert.

Konzerte werden präsentiert als 
„Online-Happening“. 

Wir zucken vor den „Flat-Screens“ 
rum, zum „virtuellen Swing“. 

Doch leider sind die „Likes“ als 
Klick auf Deiner Tastatur,

nicht annähernd so rauschend, 
wie Beifall in natur...!

Refrain:
„Corona“-Gedanken, die zanken sich mit mir.

Am Coolsten wär, es gäbe von „Corona“ 
nur das Bier.

„Corona“-Gedanken halten an, 
rund um die Uhr.

Deshalb ist dieser Song auch in „C“-Dur..!
Mehr fällt mir dazu,grad nicht ein...

 Ich habe gerade zu viel damit zu tun, mei-
ne Existenz zu sichern. Zwar muss ich nicht 
von meiner Musik leben, doch kann ich mich 
mit meiner Veranstaltungsfirma auch nicht ge-
rade an einem „Überangebot“ von Aufträgen 
erfreuen. Deshalb ist´s mit Musik gerade ein 
bißchen „Essig“, da ich meine Kreativität vor-
zugsweise dazu einsetzen muss, andere Fi-
nanzierungsmöglichkeiten meiner Person an-
zutesten.
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Thomas Gilges-Klemt

Thomas ist Landschaftsarchitekt, wurde vor 
63 Jahren in Duisburg geboren und lebt seit 

1981 in Berlin, wie auch seine drei Kinder.
Seit 2014 ist er Gewobag-Mieter am Klausener-
platz 2, bis 2019 war er bei der Wohnungsbau-
gesellschaft als Landschaftsplaner tätig. Wohn-
umfeld im Bestand & Neubau, Baumkataster 
und Grünpflege waren seine Schwerpunkte. 

 Bedingt durch die immer noch währenden 
Neustrukturierungen im Hause der Gewobag 
wurde das Arbeiten dort nicht wirklich effek-
tiver. Arbeitsprozesse wurden aufgelöst und 
neu sortiert; ungeklärte Zuständigkeiten waren 
die Folge, z.T. wurde „nachgeschärft“ oder das 
Fach blieb gänzlich auf der Strecke. So musste 
ein Kollege, der sich jahrelang sich für die Auf-
züge verantwortlich zeigte, tatenlos zuschau-
en, wie wenig effektiv die ehemals gut einge-
spielten Vorgehensweisen nun kostenträchtig 
und langatmig abgearbeitet werden; oder wie 
z.B. nach vier Jahren Abgabe des Baumkata-
sters durch ein hausinternes Telefonat deut-
lich wurde, dass „wenig“ geregelt war.

 Die Kernaufgabe „Wohnumfeld“ wird seit Jah-
ren vernachlässigt; eher wird eine Geldspende 
für einen Bezirksspielplatz getätigt, als die ei-
genen Spielplätze attraktiv zu halten. Das Ent-
fernen von Spielgeräten und Bänken ist eine 
gängige Antwort auf Verkehrssicherheit.
Die Aufgaben des Landschaftsplaners Thomas 
G.-K. wurden „erweitert“: Kellerdecken-, Dach- 
sowie Fassaden- und Treppenhaussanierungen 
wurden Schwerpunkte seiner Arbeit.

Sein Antrag 2018 auf Teilzeit kam einem 
schweren Krankheitsfall in der Familie zuvor 
und er entschied, ab Juni 2019 ausschließlich 
freiberuflich zu arbeiten.

 Seine Nachbarn vom Klausenerplatz 2 ha-
ben ihn 2015 davon überzeugt, gemeinsam 
den Hofgarten zu gestalten und zu pflegen. Da-
raus wurde eine Oase für Augen, Nasen und 
die Tierwelt.

 Das Projekt der „WärmeWende“ (Klausener-
platz 2-5, 42 Haushalte) hat er 2020 ins Le-
ben gerufen. Die Heiztechnik für Wärme und 
Wasser sind eine „klimapolitische Katastro-
phe“ und sollte kostenneutral auf den Stand 
der Technik gebracht werden. Und das für 
den ganzen Kiez. Ein Leuchtturmprojekt muss 
her. Sonntagsreden, seit 25 Jahren, verändern 
nichts. Thomas G-K: „ 2019 lag mein Kostenan-
teil für Heizenergie für meine Wohnung 32 % 
über dem Berliner Durchschnitt - und das bei 
neuen Fenstern und neuem Dach?!“

 Neben den drei SenatorInnen (Wohnen, Um-
welt, Finanzen) hat jetzt auch der Baustadt-
rat von Charlottenburg-Wilmersdorf, Oliver 
Schruoffeneger sein Interesse bekundet und 
eine Videokonferenz vorgeschlagen. 

aktiv im kiez

Aber wenigstens geht einmal 
am Tag Kaffeetrinken vor dem 
Brotgarten.
 
 Ich will es mir einfach nicht 
verbieten lassen, meine sozialen 
Kontakte aufrecht zu erhalten.
In diesem Fall denke ich, ist ein 
Stück weit „ziviler Ungehorsam“ 
angebracht.
Wir sehen uns!
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Die MieterInnen der Seelingstr. 29 können auf-
atmen, der neue Eigentümer des Hauses ist 

das landeseigene Wohnungsunternehmen De-
GeWo. Das Haus ist damit zunächst der weiteren 
Spekulation entzogen, und die Verdrängungsge-
fahr ist gebannt. Der  Deal zwischen einem eng-
lischen und einem Immobilienspekulanten mit 
Sitz in Luxemburg ist gescheitert. Möglich wur-
de diese Entwicklung zunächst vor allem durch 
die erfolgreiche Mobilisierung der Mietergemein-
schaft Seeling 29 für die Ausübung des Vorkaufs-

rechts durch das Bezirksamt Charlottenburg Wil-
mersdorf. Damit wurde das Vorkaufsrecht im 
neuen Milieuschutzgebiet Klausenerplatz erst-
mals auch durch das Bezirksamt in Charlotten-
burg Wilmersdorf ausgeübt.
 Um das Vorkaufsrecht über den Einzelfall hin-
aus anwenden zu können, wird die Forderung 
aufgestellt:
 Städte und Kommunen brauchen ein erwei-
tertes, preislimitiertes Vorkaufsrecht!
 Immobilienkonzerne und Finanzmarktinvesto-
ren kaufen den MieterInnen buchstäblich das 
Dach über den dem Kopf weg. Die Städte und 
Kommunen sollen durch diese Reform des Kom-
munalen Vorkaufsrechts wieder handlungsfähig 

Seeling 29 gerettet  - 
Immobilienspekulant abgeblitzt 
- Widerstand im Kiez erfolgreich

Es darum geht, Energiekosten ohne Mietsteige-
rungen einzusparen. Kellerdecken, Dachböden 
oder nackte Heizungsrohre in Treppenhäusern 
sind instand zu setzen. 

 In der Hauptsache muss eine neue Heiztech-
nik her. Die im Kiez vorzugsweise eingesetzte 
„Ein-Rohr-Heizung“ ist ein Energie- und Klima-
killer.

 Im letzten KiezBlatt wurde darüber bereits 
berichtet, und es meldeten sich einige Mieter 
anderer Häuser der Gewobag, die in dieser Hin-
sicht auch aktiv werden wollen, das ist gut. 

Daneben sind auch Themen interessant, die 
dem inneren und äußeren Erhalt/ Pflege der 
Gewobag-Häuser dienen: Fenster-Außen-An-
striche (Vermieteraufgabe) sind z.T. seit Mo-
naten in marodem Zustand, Linoleum im Trep-
penhaus wird seit mehreren Monaten falsch be-
handelt und altert in Zeitraffer. Eine Grünpfle-
ge, die selbst vor brütenden Singvögeln nicht 
Halt macht.
 Dinge zu ändern, erscheint zunächst als zu 
mühsam. Sind sie aber gelöst, sind sie ein Ge-
nuss. „Der Einsatz lohnt sich. Zusammen geht’s 
nochmals besser“, meint Thomas.

kb

Im Sommer 2010 hatte das KiezBlatt Nr. 37 
Herrn Thomas Jaunig unter der Rubrik „neu im 

Kiez“ begrüßt. Das Gründer-Center Berlin hat-
te zuvor seinen Business-Plan 
wohlwollend akzeptiert, denn 
er verfügte bereits über jahr-
zehntelange Berufserfahrung. 
Somit konnte er die Tischlerei 
mit dem Inventar des traditio-
nellen Handwerks in der Remi-
se von Knobelsdorffstraße 28 
übernehmen.

 Der Tischlermeister für mo-
dernen Möbelbau qualifizierte 
sich auch als Restaurator für 
Holzmaterial, dessen Verarbei-
tung bis zu vierhundert Jahren 
zurückreichen kann. In seiner 
Werkstatt erledigt er Aufträ-
ge für Restaurierung und Neu-
anfertigung von Stühlen, Ti-
schen, Schränken und sieben weiteren Woh-
nelementen. Außen- und Innentüren, so eine 
Arbeitsleistung auf der Museumsinsel, über-
holt er genauso kunstgerecht wie alte Kasten-
doppelfenster oder die Ergänzung von Fenster-

läden, Wand- und Deckenverkleidungen, so-
wie Treppen an denkmalgeschützten Gebäu-
den. Er betont, dass neue Verordnungen zu Si-
cherheitstechnik und Wärmedämmung in der 
sorgfältigen Planung beachtet werden müs-
sen. Die Homepage des Betriebes verdeutlicht 

dies durch die Maßnah-
men für eine Parkettsa-
nierung in elf Arbeits-
schritten. Bei der Auf-
arbeitung von Möbeln 
werden vier Leimarten, 
sowie Harze, Schellack, 
Öle, Wachse, Firnis und 
Lasuren aufgetragen. 
Die Arbeitszeit für die 
fachgerechte Aufarbei-
tung eines wertvollen 
Stückes kann über eine 
Woche betragen. Im Ge-
gensatz zur heutigen 
Massenfertigung ist die 
Werkstatt bemüht, lang-
lebige Güter herzustel-
len oder zu erhalten. 

„Ich bin ein Dinosaurier unter den Tischlern. 
Heute wird doch nur noch mit Spanplatten ge-
arbeitet, und das ist Müll!“ betont er.
www.t.jaunig@web.de  Telefon: 30 30 64 61

ks

Handwerker im Kiez: 
Kunst- und Möbeltischlerei Jaunig
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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

werden durch eine Erweiterung ihres Rechts, sol-
che Immobilienkäufe an gemeinwohlverpflichte-
te Akteure umzuleiten, ohne selbst die Preisstei-
gerungsspirale anzuheizen.
 Mieterinitiativen aus Berlin und der Berliner 
Mieterverein übergaben hierzu im Frühjahr 2021 
eine von 44.000 Menschen unterstützten Petition 
an die baupolitischen Sprecher der Regierungs-
fraktionen im Bundestag.

 Der Hintergrund war dabei u.a. der boomende 
Berliner Immobilienmarkt mit dem Auftreten 
immer neuer Akteure wie z.B. Heimstaden sowie 
die Behandlung des Baulandmobilisierungsge-
setzes in der ersten Lesung im Bundestag.
 Mittlerweile verzögert sich das Gesetzgebungs-
verfahren, da wie zu hören ist, insbesondere die 
Immobilienlobby und ihre Vertreter in der Koali-
tion alles in Bewegung setzen, um eine derartige 
Veränderung zu verhindern.

 An der Spitze in der Abwehrfront stehen da-
bei u.a. der Berliner CDU Bundestagsabgeordne-
te und Rechtsanwalt Jan-Marco Luczak und der 
Spitzenkandidat der CDU für das Amt des Regie-
renden Bürgermeisters von Berlin, Kai Wegener. 
Luczak hat sich besonders für die Verfassungsbe-
schwerde gegen den Mietendeckel in Berlin stark 
gemacht, und Wegner freute sich sehr über die 
Großspende i.H. von 800.000 € durch den Immo-
bilienunternehmer Gröner im Jahr 2020.

 Auch von dem CDU-Bun-
destagsabgeordneten 
für Charlottenburg 
und ehemaligen Bau-
stadtrat Gröhler ist kei-
ne Unterstützung für 
eine Verbesserung 
des Kommunalen Vor-
kaufsrechts zu erwar-
ten. So hatte er sich 
bei dem ersten Kiez-
spaziergang der Mieter-
WerkStadt Charlotten-
burg gegen den Erlass 

einer Erhaltungssatzung (Milieuschutz) ausge-
sprochen. Wie wichtig die Weiterentwicklung des 
Vorkaufsrechts für den Erhalt preiswerten Wohn-
raums ist, zeigt ein Blick auf das Schicksal des 
Haus Seelingstr. 28 neben dem „Brotgarten“.

 Das Haus gehörte der ADO Properties S.A., 
einem börsennotierten Wohnungsunternehmen 
mit dem drittgrößten Wohnungsbestand in Ber-
lin. Die Mietwohnungen wurden zu Eigentums-
wohnungen umgewandelt und können nun zu 
horrenden Preisen gekauft werden. Die Umwand-
lung ist eine tickende Zeitbombe. Zwar sind die 
MieterInnen in Berlin zehn Jahre nach der Um-
wandlung vor Eigenbedarfskündigungen ge-
schützt, doch bei den weiter explodierenden Prei-
sen für Eigentumswohnungen ist das nur eine Si-
cherheit auf Zeit.

 Um eine Eigenbedarfskündigung gar nicht erst 
entstehen zu lassen, wäre es daher wichtig, das 
kommunale Vorkaufsrecht so zu reformieren, 
dass mit Hilfe des preislimitierten Vorkaufsrechts 
zum Verkauf stehende Miethäuser in größerem 
Umfang von den Städten und Kommunen aufge-
kauft werden können, um sie an gemeinwohl-
verpflichtete Träger umzuleiten, und diese Rege-
lung flächendeckend in allen angespannten Woh-
nungsmärkten anwenden zu können, nicht nur in 
Milieuschutzgebieten.

Klaus Helmerichs

Die Berliner Register sind ein zivilgesellschaft-
liches Melderegister zur Dokumentation und 

Auswertung von extrem rechten und diskrimi-
nierenden Vorfällen in allen Bezirken. Berlinweit 

wurden im Jahr 2020 3822 Vorfälle erfasst. Die-
ser neue Höchststand bedeutet, dass das „Dun-
kelfeld“ an nicht gemeldeten Vorfällen weiter „er-
hellt“ wird.
 In Charlottenburg-Wilmersdorf wurden 2020 
insgesamt 276 rechte und diskriminierende 
Vorfälle gemeldet und aufgenommen. Das sind 
etwa 15% mehr als im vergangenen Jahr. Die mei-
sten Vorfälle waren rassistisch motiviert und 
es gab mehr rassistische Angriffe und Beleidi-
gungen und Bedrohungen. 
 Auch die antisemitischen Angriffe sind ge-
stiegen. Vorfälle, die sich gegen politische Geg-
ner*innen der extremen Rechten richteten, wie 
z.B. zivilgesellschaftlich und antifaschistisch En-

Rechte und diskriminierende 
Vorfälle 2020 im Bezirk
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Am Samstag, den 20. März, wurde am Klau-
senerplatz über den Internationalen Tag ge-

gen Rassismus (21. 03) und die Aktionswochen 
gegen Rassismus in Charlottenburg-Wilmersdorf 
(15. 03 bis 15. 04) informiert. Der Internationale 
Tag, der seit 1966 von den Vereinten Nationen or-
ganisiert wird, erinnert an das Massaker von Shar-
peville in Südafrika. Am 21. 03.1960 wurden dort 
69 Personen von der Polizei ermordet, als sie ge-
gen das rassistische System der Apartheid de-
monstrierten. 
 Heute, 60 Jahre nach der Tragödie, ist Rassismus 
keinesfalls verschwunden und auch in Deutsch-
land ein Problem. Auch in unserem Kiez beobach-
ten wir despektierliche, gehässige, diskriminie-
rende, aggressive Pöbeleien oder Bemerkungen, 
die sich gegen die Hautfarbe, Herkunft oder Reli-
gion von Menschen richten.
 Um solchen Tendenzen entgegenzuwirken und 
ein friedliches Zusammenleben im Kiez zu ge-
stalten, hat sich die Initiative „Kiez gegen Rassis-

Gründung der Initiative 
„Kiez gegen Rassismus“ 

mus“ gegründet. Nach dem Informationstisch am 
20. März möchten wir gerne mit Ihnen gemeinsam 
die nächsten Aktionen planen. Für den Sommer ist 
ein Workshop in Vorbereitung, in dem Teilneh-
mende zu Fragen der Menschenfeindlichkeit und 
Diskriminierung sensibilisiert werden und kon-
krete Handlungsmöglichkeiten im Alltag gemein-
sam erarbeitet werden. 

 Wenn Sie interessiert sind oder Fragen zur 
Initiative haben, erreichen Sie uns hier: 
kiezgegenrassismus@gmail.com.

Wir freuen uns über Ideen und Vorschläge! 

Wandmalereien (die sog. Mirrors)

gagierte, haben sich fast verdoppelt. Die Ver-
harmlosung oder Verherrlichung des Nationalso-
zialismus ist sogar mehr als doppelt so oft als im 
Vorjahr vorgekommen. 
 So wurde z.B. im Februar auf dem Ziegenhof 
in der Danckelmannstraße ein Hakenkreuz ent-
deckt, das auf den Sockel eines Steintisches ge-
schmiert war. Bei der Hälfte aller Vorfälle (139) 
handelte es sich um Propaganda, also Aufkleber, 
Flugblätter oder Schmierereien mit diskriminie-
renden Inhalten oder von bekannten (extrem) 
rechten Gruppen und Verlagen. In der Gegend 
Schloßstraße/Zillestraße und beim Jugendclub, 
wurden mehrmals extrem rechte Aufkleber, z.B. 
von den Jungen Nationalisten, der Jugendorgani-
sation der NPD, entdeckt und entfernt. Insgesamt 
wurden acht Vorfälle aus und um den Klausener-
platz Kiez herum gemeldet.
 Trotz der Beschränkungen durch die Coro-
na-Pandemie haben wir 2020 mehr rechte Ver-
anstaltungen im Bezirk dokumentiert. Das liegt 
vor allem an den verschiedenen Veranstaltungs-
reihen, die im Zuge der Proteste gegen Maßnah-
men der Corona-Pandemie entstanden sind. Dazu 
zählen z.B. die rechten und verschwörungsideo-
logischen Autokorsos mit Startpunkt im West-
end, auf denen antisemitische Verschwörungs-
ideologien verbreitet und demokratische Politi-
ker*innen verleumdet wurden. Es gab außerdem 
viel Propaganda, die den Nationalsozialismus re-
lativierte, z.B. in dem die Gesetze zur Beschrän-
kung der Pandemie mit dem Ermächtigungsge-
setz von 1933 verglichen wurden, oder Falschin-
formationen z.B. zu vermeintlichen „Zwangsimp-
fungen“ verbreitete. 04. Oktober wurde in der 
Danckelmannstraße auf der Fensterbank eines 
Cafés ein Flugblatt entdeckt, auf dem behauptet 

wurde, das Maskentragen schade der physischen 
und psychischen Gesundheit. Zu der Verbreitung 
dieser Flyer wurde in rechten Internetforen auf-
gerufen. Im Zuge der Corona-Pandemie hat auch 
der Rassismus gegenüber Personen, die als asia-
tisch gelesen werden, massiv zugenommen. 
 Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf gab es 
fünf anti-asiatisch rassistische Vorfälle wie Belei-
digungen, Pöbeleien und einen körperlichen An-
griff. Aus dem Klausenerplatz Kiez wurde uns 
eine Sachbeschädigung mit anti-asiatischem Mo-
tiv gemeldet:
 Im März wurde an einem Wohnhaus in der So-
pie-Charlotte-Straße ein Namensschild mitsamt 
der Klingel nachts beschädigt und aus der Wand 
gerissen. Der Namen der Familie wird als chine-
sisch-italienisch gelesen. Mit 28 Angriffen ist das 
die höchste Zahl, die seit dem Bestehen des Re-
gisters 2013 im Bezirk erfasst wurde. Dies deutet 
auf eine zunehmende Aggressivität und Enthem-
mung bei der Diskriminierung betroffener Grup-
pen hin, besonders im ÖPNV, in Geschäften und 
auf der Straße. Es kam auch zu einigen Bedro-
hungen und Angriffen im privaten Wohnumfeld, 
das eigentlich einen geschützten Raum darstel-
len sollte. Dieser erschreckenden Tendenz muss 
mit einer solidarischen Nachbar*innenschaft be-
gegnet werden, die menschenfeindlicher Gewalt 
keinen Raum im Bezirk bietet! 
 Deswegen sind wir auf Ihre offenen Augen und 
Ohren angewiesen: Melden Sie uns diskriminie-
rende Vorfälle, die Sie erleben oder beobachten!

Wie erreichen Sie uns? 
Email: cw@berliner-register.de 
Telefon: +49 017 89185896 
Web: www.berliner-register.de
Twitter und Instagram: @RegisterCW
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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

Mein Name ist Ju-
stus Wolski, im 

Geburtshaus am Klau-
senerplatz geboren lebe 
ich seit 20 Jahren im 
Kiez. Wie bei vielen 
(jungen) Menschen hat 
die Pandemie auch mei-
ne Pläne nach dem Abitur durcheinander ge-
bracht. Eigentlich sollte ich im Juli 2020 meinen 
12-monatigen Internationalen Jugendfreiwilli-
gendienst mit der Friedensorganisation „Eirene“ 
in Nordirland beim Versöhnungszentrum „Corry-
meela“ beginnen. Stattdessen arbeitete ich unter 
anderem drei Monate unentgeltlich in der Schloss-
parkklinik. Und ich bereitete mich weiter inten-
siv u.a. in Seminaren auf den Friedensdienst 
vor. Nun kann mein Freiwilligendienst im Som-
mer 2021 sehr wahrscheinlich endlich stattfin-
den. Hierfür brauche ich finanzielle und ideelle 
Unterstützer*innen. Es ist das Konzept der welt-
weitentsendenden Friedensorganisation „Eirene“ 
durch den Unterstützerkreis eine enge Verzah-
nung zwischen dem Freiwilligendienstleistenden 
und dem heimatlichen Umfeld zu haben, damit 
der Friedensdienst auch eine nachhaltige, auf-
merksamkeitsschaffende Wirkung im Inland hat.
 Wieso Friedensdienst in Nordirland? Ist Nordir-
land denn eine aktuelle Problemzone? Möglicher-
weise denken Sie aktuell an den Brexit und viel-
leicht auch an einen Bürgerkrieg (die sog. Trou-
bles), aber als ein Ereignis der Vergangenheit. Je-
doch sind die aktuellen Auswirkungen auf die 
heutige Gesellschaft in Nordirland gravierend:  
Zwei Drittel der Bevölkerung sind traumatisiert 
und jede fünfte Person hatte den Verlust oder 
schwere Verletzungen von Verwandten oder na-
hen Bekannten zu beklagen. Jede fünfte Person in 
Nordirland hatte den Verlust oder schwere Verlet-
zungen von Verwandten oder nahen Bekannten 
zu beklagen. Der Bürgerkrieg in Nordirland zog 
sich über 30 Jahre (1968-1998) hin, während 
die Wurzeln des Nordirlandkonflikts schon im 
17. Jahrhundert liegen. Es soll hier jedoch nicht 
darum gehen, wer was wann getan hat, und auch 
nicht darum, eine schuldige Partei bei diesem 
komplexen Konflikt  zu finden. Häufig wird die 
Ursache des Konflikts als religiös begründet an-
gesehen, jedoch sollte dies nicht missverstanden 
werden, da es sich im Kern um einen gesellschaft-
lichen Konflikt handelt, der sich als Folge der iri-
schen Teilung 1920 (in  Nordirland und Republik 
Irland) ergab. Grob zusammengefasst gibt es in 
Nordirland zwei Lager: die pro-britischen (prote-
stantischen) Unionisten und die pro-irischen (ka-
tholischen) Nationalisten, die mit Waffengewalt 
gegeneinander vorgingen.
Als ich vor mehreren Jahren in Belfast die Wand-
malereien (die sog. Mirrors) der jeweiligen Kon-
fliktparteien und die immer noch stehenden ho-

hen Mauern zwischen den katholisch und prote-
stantisch bewohnten Stadtteilen (die sog. Peace 
Walls) sah, die zur Nacht hin immer noch schlie-
ßen, war ich bestürzt. Ich bekam einen Einblick 
in etwas, was in der ehemals geteilten Mauer-
stadt Berlin nicht mehr vorstellbar ist: Trotz eines 
Friedensabkommens immer noch gehäuftes er-
hebliches Misstrauen und Feindseligkeit gegen-
über der anderen „Seite“. Dieses Stückchen Ge-
schichte und das Kennenlernen der nordirischen 
Mentalität beeindruckten mich sehr, so dass ich 
mich stärker mit dem Nordirlandkonflikt beschäf-
tigte. Heute ist Nordirland durch den Brexit so 
gespalten wie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr. 
Die im Rahmen der EU möglich gewordene An-
näherung und die offenen Grenzen zwischen der 
Republik und Nordirland werden durch den Bre-
xit rückgängig gemacht. Die beiden extremen La-
ger erstarken wieder, weshalb eine Aussöhnung 
nun besonders wichtig ist. Bei meinem Interna-
tionalen Freiwilligendienst in Nordirland geht es 
genau darum: Im Versöhnungszentrum „Corry-
meela“ werden ein gewaltfreies und friedliches 
Miteinander und ein Raum für Dialog geschaffen. 
Hierbei begegnen beispielsweise Jugendgruppen 
aus den verschiedenen „Lagern“, um so Vorur-
teile durch Bildung, Spiel und Spaß abzubauen. 
Der Leitgedanke von Corrymeela ist es die Über-
windung von gesellschaftlicher Spaltung durch 
menschliche Begegnung zu ermöglichen, um so 
Hass, Unterdrückung und Intoleranz zu bekämpfen.

 Sie können bei dieser Friedensarbeit mithelfen, 
indem Sie Teil des Unterstützerkreises meines In-
ternationalen Jugendfreiwilligendienstes werden. 
Ihre Unterstützung kann finanzieller oder ide-
eller Natur sein. Sie können mich z.B. dadurch 
unterstützen, dass Sie Ihre anderen persönlichen 
Ressourcen einbringen (Kenntnisse, Kontakte, 
usw.). Finanzielle Unterstützung: Jede noch so 
kleine finanzielle Spende trägt dazu bei, dass sol-
che Friedensarbeit weiter möglich wird. Durch 
Ihre Spende würden Sie nicht nur meinen Frie-
densdienst ermöglichen, sondern Friedens- und 
Versöhnungsarbeit in der ganzen Welt voranbrin-
gen. Alle, die finanzieller und/oder ideeller Teil 
meines Unterstützerkreises werden, bekommen 
während meines Freiwilligendienstes regelmäßig 
sog. „Rundbriefe“, in denen ich über meine Ar-

Auf nach 
Nordirland

Versöhnungszentrum „Corrymeela“
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beit, das Projekt und die dortige Lage berichte. 
So können Sie einen direkten Einblick erhalten, 
in das, was durch Ihre Spende möglich wurde, 
und haben unmittelbar teil an meinem Freiwil-
ligendienst.

 Für genauere Informationen können Sie mich 
gerne unter justus_wolski@web.de erreichen, 
gerne telefoniere ich auch mit Ihnen, wenn Sie 
mir Ihre Telefonnummer schicken.
Über meine Einsatzstelle in Nordirland das Ver-
söhnungszentrum „Corrymeela“ finden Sie Infor-
mationen unter https://www.corrymeela.org/ .

Über meine Friedensorganisation „Eirene“ finden 
Sie Informationen unter https://eirene.org/.

 Über Ihre personalisierte Spende würde ich mich 
sehr freuen! Die Spende mit meinem Namen im 
Verwendungszweck geht auf das Eirene-Spenden-
konto IBAN: DE16 3506 0190 1011 3800 14, BIC: 
GENODED1DKD, KD-Bank. Per Lastschrift: Bitte 
kontaktieren Sie mich, falls Sie einen Vordruck 
benötigen. Online: Mit dem Spendenformular un-
ter https://eirene.org/menschen/justus-wolski 
bzw. mit dem untenstehenden QR-Code. Selbst-
verständlich erhalten Sie für alle Spenden eine 

Spendenbescheinigung

Unlängst machten zwei Jungs aus dem Kiez 
unliebsame Erfahrung mit dem „Wasser-

schíerling“, einer harmlos aussehenden Pflan-
ze bzw. mit deren Wurzelknolle. (Der Tages-
spiegel berichtete am 29. März groß darüber.)

 Grund genug für uns, anderen Kinder bzw. 
deren Eltern zu raten, bei Besuchen des 
Schloßparks am besten einen großen Bogen 
um diese Pflanze zu machen!

 Vor allem im Frühjahr zeigt der Wasserschier-
ling, wie giftig er ist. Schon nach wenigen Mi-
nuten können die ersten Vergiftungserschei-
nungen auftreten. Wasserschierling wird auch 
als Sumpfgift bezeichnet – kein Wunder, denn 
das Doldengewächs wächst hierzu-
lande bevorzugt in fließenden Ge-
wässern oder Tümpeln und Teichen. 
Sie erkennen die Giftpflanze an ih-
ren 60 bis 130 Zentimeter hohen 
und hohlen Stengeln und weißen, 
fünfblättrigen Blüten, die zwischen 
Juli und August in Dolden von 15 
bis 25 Strahlen wachsen. Die Blät-
ter von Wasserschierling sind zwei- 
bis dreifach gefiedert – dabei ha-
ben die Fiedern eine lanzettartige 

Form. Obwohl Wasserschierling mit selleriear-
tigem Duft lockt, ist höchste Vorsicht geboten: 
Alle Pflanzenteile gelten als giftig. Vor allem 
in den Wurzeln befinden sich die Substanzen, 
die die Pflanze so giftig machen – im Frühjahr 
gilt der Gehalt des hochgiftigen Cicutoxins als 
am höchsten. 
 Schon der Verzehr minimaler Mengen kann 
eine Vergiftung verursachen. Nach etwa 20 Mi-
nuten treten die ersten Symptome auf, zu de-
nen ein Brennen im Mund- und Rachenraum 
sowie Übelkeit und Brechreiz gehören. Die ge-
fährlichste Krankheitserscheinung jedoch sind 
wohl die Krampfanfälle, die vergiftete Pati-
enten heimsuchen. Diese können im schlimm-
sten Fall zum Tod durch Atemlähmung führen. 

kb

Gefahr im Schloßpark!
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Heftige Diskussionen finden derzeit 
um die künftige Gestaltung des Ufer-

wegs der Spree durch den Schloßpark 
statt. Die Einen wollen den derzeitigen 
naturnahen, aber ungepflegten Zustand 
weitgehend erhalten, während die Ande-
ren für eine Sanierung plädieren, die eine 
bessere Nutzung als Teil des Radfern-
weges ermöglicht.
 Wir lassen im Folgenden Vertreter bei-
der Positionen zu Worte kommen.

Pro Radschnellweg (Henning Voget)

 Der SpreeUferWeg zwischen Schloss-
park und Bezirksgrenze Spandau am Wie-
sendamm befindet sich seit vielen Jahren 
in einem verwahrlosten Zustand, je nach 
Witterung ist er eine Matsch-Landschaft 
mit tiefen Löchern. Obwohl der Weg Teil 
mehrerer Wegenetze ist und von vielen 
Menschen genutzt wird, kommt das zu-
ständige Amt keinerlei Verkehrssiche-
rungspflicht nach, es stolpern und stür-
zen immer wieder Ausflügler. Die beiden 
wichtigsten Netze dort sind einer der 20 
Grünen Hauptwege zum Wandern in Ber-
lin und der356 km lange Spree-Radfern-
weg von der Quelle zur Mündung; natür-
lich erschließt der schmale Weg das um-
liegende Kleingartengebiet und einiges 
mehr, als Treidelpfad der Schifffahrt hat 
er ausgedient.
 Zumindest unter dem Aspekt des touris-
tischen Radfernwegs keimt seit der Jahr-
tausendwende Hoffnung auf eine Grund-
sanierung, denn die ist auf fast allen an-
deren Wegeabschnitten Brandenburgs 
und Sachsens längst erledigt, und für den 
Rest steht das Geld bereit. Als Vertreter 
des ADFC suche ich seit vielen Jahren in 
Gremien und Behördengesprächen jeden 
kleinen und den großen Fortschritt - ver-
gebens. Schließlich haben wir als Verein 
in 2019 eine LKW-Ladung Sand gekauft 

und eingebracht, um die gefährlichsten 
Abschnitte zu entschärfen, auch wenn 
der Bezirk bis heute für die Verkehrssi-
cherung zuständig ist und nichts dafür 
tut. Der neue Hoffnungsträger zur Sa-
nierung wurde in 2018 die „GB infraVelo 
GmbH“, eine neue Projektgesellschaft im 
Besitz des Landes Berlin. In 2019 tauch-
ten kleine Aushänge auf, die vor einer 
Radrennstrecke warnten und das Beibe-
halten des Zustands forderten, eine di-
rekte Diskussion der erfundenen Horror-
vision fand erstmal nicht statt. 

 Zu Beginn 2020 erhielt die infraVe-
lo durch Senatsbeschluss den offiziellen 
Auftrag zur Grundsanierung des Ufer-
wegs und Ergänzung bis zur Mündung 
an der Zitadelle Spandau, ein hierfür qua-
lifiziertes Landschaftsplanungsbüro wur-
de beauftragt. Zeitgleich hatte die infra-
Velo zur ersten großen Dialogrunde gut 
30 Vertretende der unterschiedlichsten 
Verbände und Behörden geladen, die fol-
genden Runden fanden digital statt. Die 
Landschaftsplaner stellten darin die di-
versen zum Uferweg erstellten Natur-
schutz-Gutachten und erste Gedanken 
vor, wie jeder Abschnitt des Weges behut-
sam zum Erlebnisraum werden kann. Die 
gesamte Dialogrunde lotete die vielen Be-
dürfnisse der künftigen Nutzerschaft aus, 
denn zum Beispiel entstehen die Rahmen-
bedingungen für Barrierefreiheit neu.

 Die Diskussion der Entwurfsvorschläge 
offenbarte, dass die beteiligten Interes-
senvertretenden zwar in ähnlichen The-
menfeldern aktiv sind, sich hier aber ge-
genseitig verhindern. Die Besonderheit 
für Radverkehr ist dabei, dass durch seine 
bloße Existenz viele andere sich ausgeschlos-
sen sehen: solange dort Räder fahren, wer-
den sie als Bedrohung von Blinden, ja so-
gar ganz normalen Spaziergängern wahr-
genommen. Ein Miteinander wird von ei-
nigen so sehr in Frage gestellt, dass ein 
Fahrrad-Verbot gefordert wird, was den 
Projektauftrag in Frage stellt. Mischver-
kehr Fuß-Rad ist hingegen in allen Be-
völkerungsschichten normal, ungeach-
tet geschriebener Regeln schwer verän-
derbar; viele nehmen denselben Weg, ob 
sie laufen oder dabei rollen, und meinen, 
das mit Rücksicht zu tun. Aus unserer 
Sicht bestehen die Probleme eher, wenn 
sich die Nutzerschaft egal welcher Cou-
leur begegnet und der Platz nicht reicht: 
zwei Pärchen nebeneinander brauchen 
wenigsten 3m. Leute, die mit dem Rad 
kommen, wollen genauso nur ihren Aus-
flug machen und die Spree erleben. Ja, 
es gibt auch Mitmenschen, die von Span-

Radschnellweg 
oder Flanierweg?
Wie soll der Spreeuferweg  
künftig grstaltet werden?

dau durchs Grüne nach Berlin radeln und 
fernab des Autoverkehrs den Weg genie-
ßen möchten. Wer eilig Rad fährt, ver-
meidet Strecken, auf denen Spaziergän-
ger Hindernisse sind und die Fahrt aus-
bremsen. Künstliche Hindernisse wie 
Schwellen und Holperbeläge sind denen 
egal, behindern andere, die gar nicht ge-
meint sind. Haben wir das Vertrauen in 
ein Miteinander verloren? Die Planer stel-
len derweil bereits Skizzen für attrak-
tive Verweilplätze vor, die den Weg an ge-
eigneten Punkten unterbrechen und auf-
weiten, ausgestattet mit Sitzgruppen und 
Angeboten.

 Das andere unvereinbare Thema ist die 
Qualität des Weges und sein Eingriff in 
die Natur. Als notwendige Breite liegt der 
umstrittene Kompromiss bei 3m, auf die 
der Weg in vielen Abschnitten noch ver-
breitert werden muss. Für alle Beteiligten 
selbstverständlich ist das Akzeptieren 
von Engpässen, um Fällungen zu vermei-
den. 3 m breit ist der Uferweg zwischen 
Schloss und Charlottenburger Tor; er ist 
damit ein gutes Vorbild, wie auch der Weg 
nach Spandau aussehen könnte: Aber 
während auf der Ostseite des Schloss-
parks der pfützenreiche Sandbelag sich 
zuvor nicht Instandhalten ließ und da-
her durch Asphalt haltbar gemacht wur-
de, gibt es für die im Projekt diskutier-
te Fortsetzung des Wegs Einspruch ge-
gen Asphalt oder Ähnliches. Gegensätz-
lich sind hierzu in der Dialog-Konferenz 
der infraVelo die Auffassungen dazu, 1. 
auf welchem Untergrund die Nutzerschaft 
gern gelaufen wird, 2. mit welchem Be-
lag Niederschlagswasser am besten ver-
sickert und 3. welche Beläge auch nach 
fünf Jahren noch funktionieren. Wir alle 
sind fachkundig und dennoch Laien; als 
solcher vertrete ich die Position, dass 1. 
bevorzugt auf trittfestem ebenem Boden 
gelaufen und gerollt wird, dass 2. Regen 
am besten neben dem Weg versickert und 
dort zu den Wurzeln gelangt (Pfützen der 
Sandwege bestehen ja, weil Regen tage-
lang nicht versickert, sondern trocknet), 
und 3. eine harte Wegedecke strapazierfä-
hig ist und lange Zeit nicht ausgebessert 
werden muss.

 „Eingriffe“ in die vorhandene Natur be-
deuten beim SpreeUferWeg Förderung 
und nicht eine angeprangerte Zerstö-
rung, denn gerade wegen des schlech-
ten Zustands wird bisher auf den Gräsern 
am Rand gelaufen. Der Vorwurf ist für 
dieses Projekt zudem skurril, weil in di-
rekter Nachbarschaft Verkehrs-Großpro-
jekte hemmungslos in Natur eingreifen 
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und zum Teil zerstören: die Siemensbahn, 
der Schleusenbau, die Rudolf-Wissell-Brü-
cke und in Spandau der Umbau der Spree.

 Interessanter als die Entwicklung des 
Uferweges ist inzwischen die Interaktion 
zwischen den Beratenden bis hin zu die-
sem Kiezblatt-Artikel und seiner Leser-
schaft: unterschiedliche Auffassungen be-
herzt zu diskutieren und dann auf einem 
gemeinsamen Weg zu realisieren. Radfah-
ren bedeutet Gleichgewicht und Schwung, 
beides wollen wir hier einbringen.

Pro Flanierweg (Hartwig Berger)

 Der Uferweg längs der Spree zwischen 
dem Schlosspark Charlottenburg und 
Spandau ist landschaftlich und kultur-
geschichtlich einmalig. Die Gestalt des 
Flusses selbst wandelt sich hier mehrfach. 
Phasenweise in eine Begradigung mit 
senkrechten Eisenwänden eingezwängt, 
wird er in seinem weiteren Verlauf zu 
einem Gewässer mit einem sanften abfla-
chenden und teilweise naturbewachsenem 
Ufer. Wenig hinter dem Schlosspark öffnet 
er die Aussicht auf den seinerzeit heftig 
umstrittenen Neubau einer Schleuse hin 
zum Hohenzollernkanal. Wie die Spreebe-
gradigung war das vorgeblich zwingend 
zum Durchlass großer Lastkähne; diese 
blieben dann aus, weil der angesteuerte 
Westhafen kaum mehr Ziel für Lasttrans-
porte ist. Kurz darauf unterqueren und pas-
sieren wir mit der Stadtautobahn und den 
Resten einer abgebrochenen S-Bahnbrücke 
zwei weitere verkehrspolitische Fehlent-
scheidungen der etwas älteren Vergangen-
heit. 

 Aber wir werden auch immer wieder 
durch überraschende Naturerlebnisse be-
lohnt. So mit dem Blick auf den letzten Au-

enwald Berlins. Er erstreckt sich am still-
gelegten Wasserwerk Jungfernheide und 
weist mit der „Faulen Spree“, einem Al-
tarm des Flusses, eine vielfältige Welt an 
Brutvögeln mit selten gewordenen Arten 
wie Zwergtaucher, Eisvogel und Flussre-
genpfeifer auf. Nach Süden zu erblicken wir 
hinter den Kleingärten den Abschluss des 
eiszeitlichen Urstromtals mit den Hängen 
des Ruhwalds, dem Beginn der „Teltower 
Hochfläche“, in der sich auch der Grune-
wald befindet. Bis weit in das 19. Jahrhun-
dert mäanderte hier die Spree als manch-
mal breiter, seinen Lauf ständig wechseln-
der Strom dahin. Besonders in diesem Ab-
schnitt erwarten uns am Weg kleine Wie-
senstücke und viel Busch- und Baumbe-
stand wie Weiden, Erlen, Hainbuchen, 
Ahorn- und Pappel-Arten. Hier verlas-
sen wir Lärm und Unruhe der Großstadt, 
wenn auch nur vorübergehend. Denn am 
Endpunkt der kleinen Wanderung erwar-
tet uns eine verkehrsreiche Straße, auf der 
wochentags unablässig Müllfahrzeuge und 
andere LKWs in die nahegelegene Müllver-
brennungsanlage und zu weiteren Betrie-
ben im Industrierevier „Spreetal“ brettern.

Wenige Routen in Charlottenburg eignen 
sich so zum besinnlichen Wandern wie die-
se. Vor allem deshalb wurde der Spree-Uf-
erweg vor 15 Jahren in die Liste der 20 grü-
nen Hauptwege Berlins aufgenommen. Zu 
seiner Vollendung fehlt noch seine Weiter-
führung längs des Ufers bis zur Spandau-
er Altstadt. Damit würde der insgesamt 
57 km lange Hauptweg Nr.1 vom Eingang 
der Spree aus dem Dämeritzsee nach Ber-
lin bis zu ihrem Ende, der Mündung des 
Flusses in die Havel, führen. 

Alle grünen Hauptwege wurden als Ange-
bote eingerichtet, um Reize der Stadt und 
der stadtnahen Landschaft als „Flaneure“ 
und Spaziergänger, also frei von Hast und 
Hetze des Alltags erleben zu können, ob zu 
Fuß, per Rollstuhl, mit Rollator oder auch 
per Rad. Doch dieser Charakter eines Fla-
nier-Wegs ist gegenwärtig 
stark in Frage gestellt. Ver-
antwortlich dafür sind lau-
fende Pläne, ihn unter Be-
seitigung von Bewuchs an 
seinen Rändern deutlich zu 
verbreitern, um dadurch ein 
Nebeneinander von zu Fuß 
Gehenden und Radfahren-
den zu ermöglichen. Gleich-
zeitig soll zugunsten der 
Radfahrenden die zumeist 
natürliche und wasser-
durchlässige Bodendecke 
versiegelt werden. Unver-

meidlich würden damit viele naturwüch-
sige Teile des Wegs, die über Jahrzehnte 
gewachsen sind, zerstört. Und während 
Klimakrise und abnehmende Niederschlä-
ge zwingend erfordern, Flächen zu entsie-
geln und Regenwasser zu versickern, ge-
schähe hier das genaue Gegenteil.

Eine Versiegelung wäre zudem ganz unnö-
tig, denn der Uferweg ist im jetzigen Zu-
stand gut begehbar und ebenso gut bera-
delbar. Letzteres bei gebremstem Tempo, 
das allerdings auf Berlins grünen Haupt-
wegen ausdrücklich gewollt ist. Genau 
das aber würde ein Ausbau zum angeb-
lich „radgerechten Weg“ unterminieren. Er 
lädt zum schnellen Radeln ein. Das bishe-
rige, weitgehend konfliktfreie Miteinander 
von zu Fuß gehen, rollen und radeln wäre 
definitiv untergraben. Statt eines grünen 
Hauptwegs hätten wir eine schnelle Rad-
route zwischen Spandau und Charlotten-
burg, weniger attraktiv und vor allem risi-
koreicher für alle, die zu Fuß gehen, mit 
Rollator oder im Rollstuhl unterwegs sind. 

Nichts gegen Radschnellwege in diesem 
Gebiet, im Gegenteil. Diese sind mit dem 
Berliner Mobilitätsgesetz bereits in Pla-
nung. Zwischen den Bezirken Charlotten-
burg/W. und Spandau führen sie längs des 
Spandauer Damms, sowie am Siemens- 
und Nonnendamm, hier dazu mit Abzweig 
in Charlottenburg am Nordufer der Spree. 
Engagieren wir uns also dafür, dass die-
se beiden Rad-Schnellwege verkehrssi-
cher und zügig realisiert werden. Und set-
zen wir uns zugleich dafür ein, dass das 
landschaftliche Kleinod des Uferwegs an 
der Spree vom Schlosspark bis Spandau 
als Zone des ruhigen Wanderns und Fla-
nierens erhalten bleibt! Wir haben dafür 
auch die Unterstützung aller Umweltver-
bände Berlins, des Vereins FUSS e.V. und 
der Grünen Radler Berlin, die sich in einer 
gemeinsamen Erklärung für die Erhaltung 
des Uferwegs an der Spree in seiner jet-
zigen Form ausgesprochen haben.
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Gegenwärtig ist das Museum in der 
Schloßstraße 1a für Besucher ge-

schlossen. Dafür sind die drei laufenden 
Ausstellungen bis zum 29. August über 
den Zugang im Internet zu besichtigen.
Verlängert wurde die vom ehemaligen 
DEFA-Kameramann Peter Badel initiier-
te Rückblende auf den Berliner Arbei-
terfotografen Ernst Thormann und sei-
nen Mitstreiter Richard Woike, sowie 
dem Leipziger Bildreporter zu Arbeiter-
sportereignissen Kurt Pfannschmidt. In 
vier Räumen werden mehr als 80 Auf-
nahmen gezeigt und die dafür benutzen 
Apparate. Die Ausstellung führt in die 
Zeit zurück, als in Berlin Luigi Colani 
(1928-2019) geboren wurde.

Diesem fulminanten Designer war im 
vergangenen Jahr die zweite Ausstel-
lung gewidmet, die ebenfalls weiter prä-
sentiert wird. Colani verband das Studi-
um von künstlerischem Design mit phy-
sikalischer Strömungslehre. In Ameri-
ka und in Europa war er bei zahlreichen 
Automobilunternehmen an Konstruk-
tionsstudien beteiligt. Von seinen vie-
len Entwürfen wurden zwar nur weni-
ge umgesetzt, aber sie waren stets auf-
sehenerregend, da er insbesondere die 
Strömungslehre und die Ergonomie mit 
einbezog. Dies gelang ihm durch die 
Verbindung von einem harten Kern mit 
flauschigen Kunststoffen. Auch seine fu-
turistischen Sitzmöbel basierten auf er-
gonomischen Studien. Herr Bröhan, der 
Museumsgründer, hatte sich schon vor 
vielen Jahren mit Colani ausgetauscht. 
Bemerkenswert ist seine späte Phase, in 
der er sich Ostasien widmete.

 Die dritte, am 21. April eröffnete Aus-
stellung widmet sich der Firmenge-
schichte der vor einhundert Jahren 
von Max Braun (1890-1951) begründe-
ten Haushaltsgerätefirma, die von den 
Söhnen Artur und Erwin 1967 an Gil-
lette verkauft wurde. Der Vater verspür-
te bereits in der Jugend den Drang nach 
technischen Innovationen. Nach Anstel-
lungen bei Siemens und der AEG ge-
lang ihm recht früh der Sprung in die 
Selbständigkeit, weil er sich für die da-
mals neue Radiotechnik begeisterte und 
mit nützlichen Erfindungen deren Ent-

Bröhan-Museum digital wicklung förderte. Er überstand erfolg-
reich die damaligen Wirtschaftskrisen 
durch die Herstellung von Volksemp-
fängern, Kofferradios und Dynamo-Ta-
schenlampen. Den beiden Söhnen ge-
lang in den Jahren des deutschen Wirt-
schaftswunders der Aufstieg der Firma 
Braun zu einem Weltkonzern. Vor allem 
die Designer der Ulmer Hochschule für 
Gestaltung trugen mit ihren am Bau-
haus orientierten Entwürfen dazu bei. 
Als am Markt manchen Produkten der 
Erfolg versagt blieb, wurde geschick-
tes Marketing eingesetzt. Zur Errich-
tung des Hansaviertel wurden Modell-
wohneinheiten mit Radio- und Platten-
spieler von Braun ausgestattet. Beson-
ders erfolgreich wurde ab 1962 der Tro-
ckenrasierer Sixtant S. Doch es wurden 
unter der Marke unzählige Produkte auf 
den Markt geworfen, die vielleicht nicht 
immer das Geld wert waren. Jedenfalls 
soll die Firma für das Wohlbefinden ih-
rer Mitarbeiter vorzüglich gesorgt ha-
ben. 1952 durften Konsumenten eine 
Radio-Phono „Combi“ mit Langspiel-
platten erwerben, die zu einem Fitness-
kurs mit Yoga Anleitung erteilten. Ei-
ner der Söhne hatte später seinen An-
teil in Projekten zur Gesundheitsförde-
rung eingebracht.

 Die Gestaltung von Produkten der Fir-
ma Apple soll auch von Braun beein-
flusst worden sein.
www.broehan-museum.de
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Wolfgang Jaenicke eröffnete am 1. 
August 2019 seine Galerie am 

Klausenerplatz 7. 

Im großflächigen Ausstellungsraum 
befinden sich vor allem Objekte west-
afrikanischer Stammeskunst: Masken, 
männliche und weibliche Körper oder 
Tiere und einzelne Elemente wie ein 
Reiter auf einem Pferd, nebst künstle-
risch gestaltetem Verandaposten. Zu-
meist wurden die Kunstwerke aus afri-
kanischem Holz geschnitzt und kunst-
voll dekoriert, manche sind aus Ton ge-
formt und andere aus Metall gegossen. 
Die Artefakte ziehen den Blick des Be-
trachters geradezu magisch auf sich. 

 Der Galerist konnte beobachten, wie 
in den jeweiligen Herkunftsländern 
die Objekte bei kultischen Handlun-
gen in Ahnen-, Masken- und Tanzzere-
monien eine Rolle spielen. 
 
 Das Bedürfnis von Käufern sei ei-
gentlich nicht allein der Erwerb eines 
Objektes zur Verschönerung seines 
Heimes, Büros, sondern er habe Inte-

resse einen beseelten Gegenstand zu 
besitzen. Daher strebe ein möglicher 
Kunde danach die Provenienz eines 
ins Auge gefaßten Stückes zu erfah-
ren. 

 Der Handel wird hauptsächlich 
weltweit über das Internet abge-
wickelt. Zuweilen besuchen auch 
Kiezbewohner die Galerie und kön-
nen dort einige Schwarz-Weiß-Fotos 
von Malick Sidibé bewundern, einem 
malischen Fotografen (gestorben 
2016), der in der Hauptstadt Bamako 
lebte und wirkte. 
 In den 60er und 70er Jahren porträ-
tierte er junge Menschen, sowohl ein-
zeln oder mit Freunden, Familie samt 
Prestigeobjekten wie einem Radio und 
modisch gekleidet.
 Weiterhin kann man an der Wand an-
gebrachte handgewebte Stoffe aus ver-
schiedenen (west)afrikanischen Regi-
onen bewundern.

Galerie Wolfgang Jaenicke

Wolfgang Jaenicke mit einer 
Gelede Helm-Maske der Yoruba

Luigi Colani
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Wolfgang Jaenicke lebt seit mehr als 
40 Jahren im Kiez und belegte an der 
Freien Universität Berlin u.a. Ethno-
logie, Kunstgeschichte, Archäologie. 
Seit den 80er Jahren beschäftigt er 
sich mit afrikanischer Kunst, beflügelt 
durch die Sammel-Leidenschaft des 
Vaters. Währed des Studiums führten 

ihn Reisen nach Westafrika. Mittler-
weile hat er fast alle Länder dieser 
Region kennengelernt. Über ein Jahr-
zehnt verbrachte er in Mali, in den 
Städten Bamako und Ségou. 2017 sie-
delte er nach Lomé/Togo über. Dort er-
öffnete er seine zweite Galerie, weil er 
die frühere, in Ségou, wegen des krie-

gerischen Konfliktes in Mali im Jah-
re 2012 hatte aufgeben müssen. Herr 
Jaenicke arbeitet mit einem Team. 
Weitere Informationen sind unter 
www.wolfgang-jaenicke.com zu erfah-
ren. Adresse: Galerie Wolfgang Jaeni-
cke, Klausenerplatz 7, 14059 Berlin, 
Telefonnummer: 030-33951033
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Vier Wochen war die Säule krank ...

... nun steht sie wieder, Gottseidank!

April, April!
 Nachdem im letzten KiezBlatt ange-
kündigt wurde, daß am 1. April eine 
Gedenktafel für Catherina Valente am 
Haus Seelingstr. 12 angebracht wer-
den sollte, meldeten sich zahlreiche Le-
ser*innen per Telefon und eMail, um 
uns auf unseren „Irrtum“ aufmerksam 
zu machen. Sie hatten gegoogelt und er-
fahren, daß die Sängerin am 14. Januar 
1931 in Paris geboren wurde. 

 Am 1. April erschienen dennoch etwa 
10 Personen in der Seelingstraße (es 
waren bis auf eine Ausnahme Frauen), 
die mit Kaffee und Valente-Hits begrüßt 
wurden. Vom Bürgermeister und einer 
Tafel aber keine Spur.
 Als ihnen schwante, daß sie auf ei-
nen Aprilscherz hereingefallen waren, 
lachten alle herzlich. Und das war ja der 
Sinn der Sache.

Unsere Litfaßsäule
 Seit 2005 steht an der Schloß-/ Ecke 
Knobelsdorffstraße eine Litfaßsäule, 
die sich an die Touristen auf ihrem Weg 
zum Schloß und zu den Museen wen-
det und sie zu einem Spaziergang durch 
unseren Kiez bewegen möchte. Zu die-
sem Zweck führt  Heinrich Zille einen 
fiktiven Rundgang zu 10 wichtigen Or-
ten durch. Dieser Rundgang ist auch als 

Kieznotizen Flyer im KiezBüro und in der „Kasta-
nie“ erhältlich. Des Weiteren gibt es an 
der Säule einen Straßenplan mit einem 
kleinen Gewerbeführer sowie eine kur-
ze Geschichte des Kiezes und eine Vor-
stelllung des Kiezbündnisses.

 Diese Säule findet zu normalen – also 
Nicht-Corona – Zeiten rege Beachtung 
bei den vorbeiflanierenden Besuchern. 
Doch im März war damit erst einmal 
Schluß: die Säule lag auf der Erde, von 
Absperrgittern eingezäunt. Wie kam es 
dazu? Nachfragen bei der Polizei, der 
Feuerwehr sowie bei der Firma, von der 
die Gitter stammten, blieben erfolglos. 
Keiner wußte Bescheid, wer die Säule 
abgebaut hatte und aus welchem Grund.
Also besorgten wir uns beim Ordnungs-
amt eine neue Genehmigung, zahlten 
die geforderte Gebühr und richteten 
die Litfaßsäule wieder auf – wozu wir 
die vereinte Kraft von sechs erwachse-
nen Männern benötigten. Anschließend 
wurde die Säule mit neuen Folien be-
klebt, denn die alten waren durch Van-
dalismus leider beschädigt.

Bänke für den Kläre-Bloch-Platz
 Ein Vorschlag der Wohnumfeld-AG des 
Kiezbündnisses wurde vom Tiefbauamt 
überraschend schnell in die Tat umge-
setzt: der Kläre-Bloch-Platz hat nun auf 
seiner Häuserseite drei Sitzbänke! Nun 
hat der bislang eher unwirtliche Ort zu-
mindest optische Ähnlichkeit mit einem 
normalen Stadtplatz.

Kummerbox in der Bücherzelle
 Ein aufmerksamer Kiezbewohner hat 
in Eigenregie eine „Corona-Kummer-
box“ gebastelt und in der Bücherzelle 
aufgestellt. Dort können sich alle Besu-
cher, denen der Lockdown Sorgen und 
Nöte bereitet, ihren Kummer von der 
Seele schreiben und den Zettel dann in 
die Box werfen. Und –schwupps-, schon 
sind die Sorgen weg! (Manche probieren 
es aber lieber mit Likör.)

Ja, wo ist denn die Tafel?
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Der Verein „Changing Cities“ setzt 
sich für die Mobilitätswende ein 

und wandte sich an das Kiezbündnis. 
Er schlug ein „KickOff-Treffen“ für in-
teressierte Menschen vor. Derweil kam 
Post per E-Mail von einem Stadtteilver-
ein aus der Nähe. Er will im Sommer 
eine „Roadshow“, vielleicht zusammen 
mit dem Kiezbündnis, durchführen. Da-
bei geht es auch um „Upcycling“. Und 

um den Einsatz von „Cargobikes“. Ende 
März fand dazu ein „Zoom Workshop“ 
statt. Die Ergebnisse der „Roadshow“ 
sollen dann am 19. September auf dem 
Steinplatz vorgestellt werden. Dann ist 
nämlich der „World Clean Up Day“. Vor-
her gibt es aber noch eine gute Nach-
richt für Leute, die Hunger haben: sie 
wollen „Zero Waste Cooking“ praktizie-
ren. Da kann man nur sagen: „We Wish 
a Good Appetite!“

hm

Alles clear?

Daheim im Kiez: 
Unser Müll des Monats
 An dieser Stelle wollen wir all diejeni-
gen würdigen, die einen ganz speziellen 
Beitrag zur Buntheit des Kiezes leisten – 
die Mülldumper! Wir stellen die Preisträ-
ger der Monate Januar bis März 2021 vor:

Liebe Leser, 
ihr seid eingeladen, uns euren Favoriten 
für den `Müll des Monats´ zuzumailen. - 
Wenn ihr Datum und Ort der Aufnahme so-
wie eine treffende Kurzbeschreibung bei-
fügt, gelangt euer Foto in das Auswahlver-
fahren. 

Wir sind gespannt!

Hier entsteht offenbar ein
Müll-Endlager…?
(unser MdM-Dauerbrenner im 
Durchgang zw. Seelingstr. 2 und 4)

Schneewalzer?  
Eher:
When the music is over!
(ges. in der Christstraße)

Abandoned and lost -
eine Matratze und ein Lattenrost
(ges. in  der Neufertstraße)

Wir gratulieren …
… Christian Eberle zum 25-jährigen 
Jubiläum seines Optikgeschäfts in der 
Wundtstr. 17 (Ecke Horstweg).
 Bereits seit 1949 besteht an dieser 
Stelle ein Optikgeschäft, das 1996 von 
Christian Eberle übernommen wurde. 
 Anlässlich des Firmenjubiläums gibt 
es vom 1.7.-31. 7. 2021 einen Rabatt 
von 25% jeden Einkauf! Öffnungszeiten:  
9.30 Uhr – 18.30 Uhr; 
sonnabends bis 14.00 Uhr

... TEE-O-D´ OR 
zum 30-jährigen Firmenjubiläum.

Snjezana Mustapic übernahm das be-
liebte Teegeschäft vor einem Jahr und 
führt es seitdem mit viel Herzblut und 
Liebe zum Detail.  
 Neben einer großen Auswahl an Tee 
aus aller Welt, einer vielfältigen Aus-
wahl an Teegeschirr und hochwertigen 
Süßigkeiten und Teegebäck bietet sie 

auch Schokoladen nach eigener
Rezeptur an.
 
Klausenerplatz 15
Öffnungszeiten: 
Mo.+ Mi. 15-19 Uhr; 
Di. + Do. 12-19 Uhr; 
Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-16 Uhr
Online: 
www.TEE-DIREKT.COM

Optikgeschäft Eberle, damals und heute
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Buchtipp des Quartals
Adas Raum

Fünf Jahre nachdem Sharon Do-
dua Otoo für ihre Erzählung „Herr 

Gröttrup setzt sich hin“ den Inge-
borg-Bachmann-Preis erhielt, erschien 
jetzt der lang ersehnte Debütroman 
„Adas Raum“. Otoo, geboren 1972, ist 
Britin mit afrikanischen Wurzeln, die 
mittlerweile in Berlin lebt und deutsch 
schreibt. In der afrikanischen Sprache 
Ga bedeutet der Name Ada „die erste 
Tochter“ oder „Tochter ihrer Mutter“. 
In „Adas Raum“ erfindet Otoo vier Le-
ben in verschiedenen Jahrhunderten. 
Die erste Ada erlebt 1459 den Raub-
zug von Seefahrern in ihrem Dorf an 
der Küste Westafrikas, die zweite lebt 
1848 in London und hat große Ähn-
lichkeit mit der Mathematikerin Ada 
Lovelace, die dritte muss 1945 im KZ 
Dora-Mittelbau Sexdienste leisten, und 
die hochschwangere Jüngste sucht 2019 
eine Wohnung in Berlin. Zusammen-
gehalten werden die Fäden von einem 
Hauch, einem (Welt)Geist, der in Din-

ge fährt, aus deren Perspektive erzählt 
wird, sowie einem Fruchtbarkeitsfetisch, 
der als Goldarmband den Gang durch 
die Zeit überdauert. – Die thematische 
Spannweite meistert Otoo durch schnel-
le Schnitte mit harten Übergängen und 
großen Sprüngen, die dem Leser eine er-
freuliche Wachheit und Konzentration 
zumuten und abverlangen. Den Roman 
liest man sicher nicht „mal ein paar Sei-
ten“ kurz vor dem Einschlafen. Auch die 
wechselnden Erzählperspektiven durch 
Reisigbesen, Türklopfer, Zimmerwände 
oder Reisepass halten aufmerksam. In 
der Spannung entsteht beim Lesen ein 
Handlungsraum, in dem sich viele Fäden 
verknüpfen aber auch mal lose hängen 
bleiben; eine fließende Verbindung afri-
kanischer, europäischer und deutscher 
– immer weiblicher – Kultur, die es in 
der deutschsprachigen Literatur so noch 
nicht gegeben hat. Am Ende hat Otoo 
vielleicht etwas zu viel gewollt, den-
noch vertritt „Adas Raum“ eine sehr er-
frischende Stimme für die gleichberech-
tigte Gesellschaft der Zukunft.

Silke Johannes, Buchhandlung Godolt

Sharon Dodua Otoo 
„Adas Raum“

S. Fischer Verlag 2021
22,- E

„Ich freue mich immer sehr über das Kiezblatt – es ist informativ, bildet Wissen, hat Hu-

mor und vermittelt viele hilfreiche Anregungen. Dafür möchte ich euch allen mal  sehr herz-

lich danken! Ich habe leider keinen PC, um mal einen Beitrag zu schreiben und an euch zu 

schicken, was ich schade finde. Jedoch stehe ich mich ohnehin mit der Technik nicht beson-

ders gut – kann gerade mal mit dem Handy anrufen – dann ist es schon aus…

Leider sehe ich im Kiez in letzter Zeit immer wieder die Folgen irgendwelcher Rowdies: 

zerstörte Keramikblumentöpfe, rausgerissene Pflanzen; eingeworfene Scheiben und rumlie-

gender Müll diverser Art. Auch werden Bänke demoliert, über die ich mich als alter, gehbe-

hinderter Mensch immer freue und Müllkästen werden heruntergerissen und der Inhalt auf 

dem Gehweg verstreut. Auch die lieben Autofahrer parken leider gerade vor Straßenüber-

gängen. Vielleicht sind viele junge Menschen frustriert, daß sie wegen Corona an so viele 

Aktivitäten  gehindert werden? Aber es gibt doch genug zu tun: z.B. ehrenamtliche Hilfe 

für ältere Menschen – einkaufen, begleiten oder ähnliches – es muß doch nicht in Aggressi-

on enden – oder?

Leider kann ich selbst nichts beitragen, um das zu ändern, aber vielleicht schreibt ihr dies-

bezüglich mal einen Aufruf an die Kiezbewohner; vielleicht gibt es ja konstruktive Vor-

schläge?  Das wäre echt super!“

                                              Margarita Dampfhofer, Knobelsdorffstraße

Leserbrief
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Wilhelm Hesse
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Neulich im Schloßpark:

Der Biber Bodo baut sich eine Burg.

   CO2 Warnung
Wer ständig, auch an Himmelfahrt,

bei Kohlgenuß an Kümmel spart,
dem kanns passiern, weil Kohl so gärt,

dass furzend er gen Himmel fährt.
Elke Querbeet

Foto: Bettina Henn
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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
Mo, Di, Do, Fr 14.00-18.00 Uhr, Mi 11.00-15.00 Uhr
Tel. 9029- 24313/24361 
www.voebb.de

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf 
Villa Oppenheim 
Schloßstr. 55 (Otto-Grüneberg-Weg) 
!! Bis auf Weiteres geschlossen !! 
Tel.: 9029-24106 
museum@charlottenburg-wilmersdorf.de
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Impressum

So titelte das KiezBlatt im Herbst 
2012 und fuhr fort: „Eine Botschaft, 

über die sich die meisten Kiezbewoh-
ner freuen dürften.“

Vorausgegangen war ein Beschluß 
des  Senats, wonach alle noch vorhan-
denen Gaslaternen in der Stadt aus Ko-
sten- und Umweltgründen auf Strom-
betrieb umgerüstet werden sollten. 
Tatsächlich kostet der Betrieb einer 
6-flammigen Gasreihenleuchte im Jahr 
605 Euro und verbraucht über 6700 
kWh, wogegen der Einsatz einer Elek-
troleuchte weniger als 200 kWh benö-
tigt und nur 44 Euro Betriebskosten 
pro Jahr kostet.

 Dies räumten wir seinerzeit auch 
ein: „Daß dieser Erfolg angesichts 
der hohen CO2-Emissionen der Gas-
laternen auch eine Schattenseite hat, 
bleibt aber leider auch wahr.“ Eine 6 
flammige Gasreihenleuchte produ-
ziert pro Jahr 1,5 Tonnen CO2 – fast 
so viel, wie ein Jahr fossiles Autofah-
ren. Als Erfolg betrachteten wir den 
Erhalt der Gaslaternen dennoch. Da-
mals hätte eine Umstellung auf Strom-
betreib noch bedeutet, daß die histo-
rischen Laternen durch moderne Mo-
delle ersetzt worden wären, die auch 
noch ein kaltes weißes Licht anstelle 
des gewohnten warmen Gaslichts pro-
duziert hätten. 

Doch der Fortschritt auf dem Gebiet 
der LED-Technik macht es heutzuta-
ge möglich, daß die traditionellen La-
ternen in Form und Lichtfarbe auch bei 
Umrüstung auf Strombetrieb erhalten 
bleiben. Damit sind unsere damaligen 
Argumente obsolet geworden.
 Hinzu kommt, daß in der jüngsten 
Vergangenheit ganze Straßenzüge für 
mehrere Monate ganz ohne Beleuch-
tung blieben, weil die für Gasbetrieb 
benötigen Glühstrümpfe nicht lieferbar 
waren oder diverse Gaslaternen auch 
tagsüber in Betrieb waren, weil die de-
fekten Tag-Nacht-Umschalter nicht aus-
getauscht werden konnten.
 Es spricht nach heutigem Stand der 
Dinge also nichts mehr für den Erhalt 
der historischen Energieversorgung 
durch Gas, aber alles für eine Umrü-
stung auf Strom!
 Doch nun steht die Gasbeleuchtung 
in ihrer traditionellen Form im Kiez 
und in mehreren anderen Gebieten 
der Stadt unter Denkmalschutz, eine 
Umrüstung scheint daher nicht mehr 
möglich. Die zuständige Senatsverwal-
tung stellt dazu fest: “Diesen Bereichen 
kommt  aufgrund ihrer bauhistorischen 
Bedeutung - und dazu gehört auch die 
traditionelle Gasbeleuchtung – eine be-
sondere denkmalpflegerische Stellung 
zu.“ (aus der Antwort des Bezirksstadt-
rats Oliver Schruoffeneger auf eine An-
frage des Bezirksverordneten Martin 
Burth vom 15.03.2021)

 Und somit erweist sich unser dama-
liger Erfolg leider im Nachhinein als 
wahrer Pyrrhussieg…

kb
Kunstallee auf der Schloßstraße 
 Am 5. und 6. Juni ist es wieder so weit: 
Zwischen 11 und 18 Uhr findet an die-
sem Wochenende die Kunstallee in der 
Schloßstraße statt. Der Mittelstreifen 
der Allee verwandelt sich zwischen dem 
Bröhan-Museum und der Zillestraße in 
eine Open-Air-Galerie. Angeboten wer-
den Unikate und Kleinserien aus klei-
nen Manufakturen und Werkstätten.

.  

„Die Gaslaternen 
im Kiez bleiben erhalten!“ 




