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Liebe Leserinnen und Leser,

Die Sommerpause ist vorbei. Die
ehrenamtliche Redaktion der
Stadtteilzeitung hat wieder eine
interessante Ausgabe für Sie zu-
sammengestellt. Mit Spannung
erwarten wir den Ausgang der
Bundestagswahlen. Wir wollten
wissen, wer sich in unserem Be-
zirk als Direktkandidat zur Wahl
stellt und haben nachgefragt.
Das Ergebnis finden Sie in Form
von Kurzprofilen auf Seite 6. Be-
sonders interessant finden wir
die Diskussion zum Thema Bür-
gerentscheide. Sigrid Wiegand
führt uns ein in den Stand der
Dinge mit ihrem Beitrag auf Sei-
te 7. Zu diesem Thema würde
uns auch Ihre Meinung interes-
sieren. Was halten Sie von dieser
Möglichkeit der Mitbestim-
mung? Schreiben Sie uns, und
bitte bleiben Sie uns gewogen.

Über eine Spende für unser Zei-
tungsprojekt freut sich das
ehrenamtliche Redaktionteam!

Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V.
Kontonr. 3 106 105
BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft 
Stichwort: Stadtteilzeitung

Gewerbe im Kiez

Abriss des Hertiehauses am Walther-Schreiber-Platz - mit deplaziert wirkender Werbung im Hintergrund

Tagung im Rathaus

▲

▲
Ihre Zeitung für Schöneberg - Friedenau - Steglitz

Der Countdown läuft

▲
Es geht rund am Walther-Schreiber-Platz
Weit mehr als hundert Anwoh-
ner waren der Einladung der Be-
zirksstadträtin Frau Dr. Ziemer
gefolgt, um den Stand des
Bebauungsplanverfahrens des
Schloss-Strassen-Centers (SSC)
und der Neugestaltung des Wal-
ther-Schreiber-Platzes  zu erfah-
ren. Der dreistündige Informa-
tionsabend gestaltete sich leb-
haft bis turbulent. Die Anwoh-
ner, die sich mit Fragen, Kritik
oder Anregungen zu Wort mel-
deten, einte die Aussage: Unsere
Belange werden unzureichend
berücksichtigt, unsere Wohn-

qualität wird - insbesondere
durch das Parkhaus - in nicht hin-
zunehmendem Maße beein-
trächtigt, die geplante Mall ist
ein phantasieloses Produkt zur
Umgestaltung des Walther-
Schreiber-Platzes und wird kaum
zu einer sinnvollen Belebung der
Rheinstraße/Schloßstraße füh-
ren. Gegenmeinungen kamen
von Mitgliedern der BVV.  Bis auf
den Vertreter von Bündnis 90/
Die Grünen wurde Partei unab-
hängig das langwierige Verfah-
ren und die immer wieder verzö-
gerte Durchführung  moniert.

Eine zügige Erteilung der Bau-
genehmigung sei zwingend er-
forderlich. Interessanterweise gab
es übrigens einen BVV-Beschluss,
die Bürgerbeteiligung in den
Sommerferien durchzuführen. 

Die Änderungen
Herr Tenkhoff als Vertreter der In-
vestoren erläuterte an 21 Punk-
ten die Änderungen, die auf-
grund der bisherigen Einwände
und Gutachten in den Bebau-
ungsplan eingearbeitet wurden. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Rheinstraßenfest
Eine Woche vor der Bundestags-
wahl findet unter dem Motto
"Der Countdown läuft" wieder
ein Rheinstraßenfest statt, dies-
mal auch mit politischem Bezug.
Die Kandidaten für die Wahl
werden sich am Sonntag, 11.9.,
auf der Bühne an der Roenne-
bergstraße Ecke Rheinstraße zwi-
schen 14 und 16 Uhr den Bür-
gern ihres Wahlkreises vorstellen
und für Fragen zur Verfügung
stehen.   
Rund 50 Geschäfte unterstützen
das Fest und etwa 30 davon wer-
den auch am Sonntag zwischen
12 und 17 Uhr ihre Türen offen

halten. Eine Kultur- und Gesund-
heitsmeile bietet Kunst, Kunst-
handwerk und Informationen
über gesund werden und blei-
ben. Die Kinder finden ihren Spaß
bei Karussellfahrten und Spielen.
Auf zwei Bühnen gibt es an bei-
den Tagen Musik und Unterhal-
tung. Eröffnet wird das Fest am
Samstag, 10.9.2005, um 13.30
Uhr vom Schirmherrn Bezirksbür-
germeister Band, der bei dieser
Gelegenheit auch über den
Stand der Entwicklungen am
Walther-Schreiber-Platz informie-
ren wird.

Fortsetzung auf Seite 2

"Ökonomie
ohne Menschen?"
eine Tagung zur Verteidigung
der Kultur des Sozialen - vom
15.-17. September im Rathaus
Schöneberg. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der sozialen Arbeitsfelder, aber
auch viele andere Bürgerinnen
und Bürger, nehmen einschnei-
dende Veränderungen im Arbeits-
alltag wahr. Sie haben mit dem
lähmenden Gefühl zu kämpfen,
es sei aussichtslos und naiv, sich
gegen die zunehmende Ökono-
misierung, die nahezu alle Le-
bensbereiche berührt, zu weh-
ren. Aber ist das wirklich so?
Oder ist es nicht höchste Zeit,
sich mit kritischen Einwänden
gegen die Auswirkungen dieses
Trends - vor allem in der Sozial-
und Gesundheitspolitik - Gehör zu
verschaffen? Gibt es nicht zwin-
gende Gründe, innezuhalten
und eine Denkpause einzulegen? 
Auf der Tagung sollen Denkan-
stöße diskutiert, vertieft und kri-
tisch reflektiert werden.
Gesundheitsstadträtin Dr. Elisa-
beth Ziemer wird die Veranstal-
tung am 15.9. um 17:30 Uhr als
Gastgeberin eröffnen. Im An-
schluss hält die Schirmherrin der
Tagung, Prof. Dr. Herta Däubler-
Gmelin, einen Vortrag zum The-
ma: "Loyalität und Widerstand -
Anmerkungen zu einer politi-
schen Kultur des sozialen Han-
delns".
Anmeldung: DGSP-Bundesge-
schäftsstelle, Zeltinger Str. 9,
50969 Köln, Tel: (0221) 5110 02

Offene Ateliers in Tempelhof-Schöneberg

▲

local art 2005
Am 24./25 September und am
1./2. Oktober findet das Projekt
"local art 2005 - Offene Ateliers
Tempelhof-Schöneberg" statt.
Anknüpfendend an die künstleri-
sche Vergangenheit des Bezirks
Schöneberg, der insbesondere in
den dreißiger und vierziger Jah-
ren nicht nur Literaten, Musiker
und Schauspieler, sondern auch
viele bildende Künstler behei-
matete, stellte sich vor drei Jah-
ren die Frage, wieviel bildende
Künstler eigentlich heute im Be-
zirk leben und arbeiten. Mit der
Bezirksfusion von Tempelhof und
Schöneberg gewann der Bezirk

sowohl an Größe als auch an
künstlerischem Neuland. So war
es eine Herausforderung, die
neue künstlerische Situation in
Tempelhof-Schöneberg zu erkun-
den und einem interessierten Pu-
blikum vorzustellen. Das war der
Beginn von local art - Offene
Ateliers Tempelhof-Schöneberg,
das 2003 sein Debüt hatte und
als "Biennale" nun regelmäßig
das künstlerische Treiben im
Bezirk zeigen möchte.
Organisiert wird das Projekt vom
local art-team.

Fortsetzung auf Seite 3
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Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

(K)ein Herz für
Säufer

Neulich, wie mal zufällig 'n
Sommertag war, sind wir
mit'm Wuffke raus zum
Grunewaldsee anne Hunde-
badestelle. Hinterher sind wir
dann da irgendwo anne Bude
uff 'ne Currywurst, und Gün-
ter läßt sich gleich noch'n Bier
geben. Da sagt der Mensch im
Wagen: Aba setzen se sich
nich auf die Bank damit!
Wieso nich? wollte mein Oller
wissen, mir tun die Beene
weh. Der zuckt die Achseln: na
von mir aus, wennse unbe-
dingt Strafe zahl'n wolln...
Wie bitte?? 1. April war schon,
meint Günter. Ick dachte, der
veräppelt uns, wie er sagt, dit
man "in der Öffentlichkeit"
keen Alkohol mehr trinken
darf. Hier anne Bude is doch
ooch öffentlich, oder? Ja,
meint der Typ, dit is so 'ne
Grauzone, wenn die Kiezstrei-
fe schlechte Laune hat, jeht se
sogar inne Straßencafés. Aber
eigentlich geht es ja gegen die
Säufer, Sie wissen schon. An
denen verdien' Sie doch nich
schlecht, oder? sagt Günter.
Da kiekt der janz verkniffen.
Günter war so sauer, dit er sich
am liebsten mit seinem Bier
neben einen Penner uffe Bank
gesetzt hätte. War zum Glück
aber grade keener da. Und
wat is uff'm Bahnhof, wo die
Reisenden mal schnell noch'n
Bier zischen wollen?  Wird da
jetzt nach Aussehen sortiert,
wer nich paßt, muß inne
Büsche? Wenn man dit Elend
untern Teppich kehrt, is es
doch nich weg! 
meint Eure 

Elfriede Knöttke

Fortsetzung von Seite 1

▲

Gute Akustik und viel Resonanz

▲

www.cdu-friedenau.de

Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

Hier treffen Sie den
Bundestagsabgeordneten

PPeter Rzepkaeter Rzepka:

10.9. 10 Uhr 
Breslauer Platz

11.9. zwischen 14 und 16 Uhr 
Rheinstraßenfest, Bühne

15.9. 14 Uhr
Seniorenclub
am Mühlenberg 12, 10825 B.

CCDDUU

Es geht rund am Walther-Schreiber-Platz
So sollen z.B. eine Dachbegrü-
nung ökologische Nachteile aus-
gleichen und beim Parkhaus
bauliche Maßnahmen die Licht-
belästigung nach außen min-
dern. Die Zufahrt für die Liefer-
Lkws ist jetzt über die Bundes-
allee geplant.    

Das SSC wird über die Fläche der
Front des ehemaligen Hertie-
Kaufhauses hinausgehen, der
derzeitige U-Bahnausgang ent-
fällt damit. Der neue Ausgang
bietet eine Treppe zur Straße, ei-
nen behindertengerechten Auf-
zug, der im SSC endet und  sich
zur Straßenseite hin öffnet, die
Bahnhofshalle erhält einen Aus-
gang direkt in das Untergeschoss
des SSC.

Die Bushaltestelle und die Taxi-
stände in der Mitte des Platzes
werden verlegt, stattdessen wird
ein Grünstreifen angelegt, als
Fortsetzung des Straßenverlaufs
der Schloßstraße. Die Endstation
der Buslinie 181 wird auf einen
Halt vor dem Ebbinghaus-Ge-
bäude vorgezogen, die Haltestel-
le Friedrich-Wilhelm-Platz ent-
fällt. Diese Busse wenden zu-
künftig in dem Kreuzungsbereich

Bundesallee/Lefèvrestraße. Und
hier treffen dann aufeinander:
die wendenden Busse, die An-
fahrt-Liefer-Lkws, die aus der Le-
fèvrestraße kommenden Ab-
fahrt-Liefer-Lkws zusammen mit
den aus dem Parkhaus abfahren-
den Kunden-Pkws. Darüber hin-
aus gibt es noch den ganz nor-
malen Durchgangsverkehr und
damit geht's wirklich rund. Zur
Regelung dieser Gemengelage
wird an dieser Kreuzung und in
der Parkhausausfahrt eine Am-
pelanlage installiert, die von den
Busfahrern gesteuert werden
kann. Anwohner der Bundesal-
lee, die sich bisher eher zurück-
gehalten hatten, gerieten ange-
sichts der Planung des neuen
Verkehrsknotenpunktes vor ihrer
Haustür aus der Fassung. 

Die Bäume kamen zum Schluss.
Davon werden nämlich noch ei-
nige, insbesondere an der Bun-
desallee, fallen müssen, allein
wegen der neu einzurichtenden
Warteplätze für die Busse nach
der Endstation. Es würden ja
neue gepflanzt,  war die trösten-
de Antwort. Das "Wo" blieb
ungeklärt. Ein Anwohner meinte
lakonisch, "Pflanzungen im Tier-
garten nützen uns hier wenig." 

Was kann die Bürgerbeteili-
gung bewirken?
Die Änderung des ursprüngli-
chen Bebauungsplans für das
Grundstück des ehemaligen Her-
tie-Kaufhauses aus dem Jahr
2000 macht eine erneute Infor-
mation der Bürger und öffentli-
che Auslegung des Plans erfor-
derlich. Der geänderte Bebau-
ungsplanentwurf wird zusam-
men mit den Änderungsbegrün-
dungen ab dem 29.8.2005 für
die Dauer von einem Monat im
Rathaus Tempelhof ausgelegt
werden. Der Umweltbericht und
diverse Gutachten, die zwischen-
zeitlich über die Lärm-, Licht- und
Schadstoffbelastungen vorliegen,
sind ebenfalls einsehbar. Für Fra-
gen stehen während dieser Zeit

im Rathaus Ansprechpartner zur
Verfügung. Die Bürger können
ihre Kritik, Bedenken und Anre-
gungen in einem formlosen
Schreiben an das Stadtplanungs-
amt richten. Geplant ist außer-
dem eine Information im Inter-
net, mit der Möglichkeit per For-
mular die Einwände zu äußern.

Die Bürgereinwände werden
nach Ablauf der Monatsfrist ge-
prüft und können nach Abwä-
gung der Interessenlagen in den
Bebauungsplanentwurf eingear-
beitet werden. Der überarbeitete
Bebauungsplanentwurf wird der
BVV zum Beschluss vorgelegt.
Beschließt die BVV den Plan,
kann das Bezirksamt die Bauge-
nehmigung für das SSC erteilen.
Gegen die Baugenehmigung
könnten nur wenige, unmittelbar
betroffene Anwohner klagen. 

Eine weitere Klagemöglichkeit er-
gäbe sich nach Festsetzung  des
Bebauungsplans als Rechtsver-
ordnung durch das Bezirksamt.
Nach dieser  Festsetzung gleicht
der Bebauungsplan einem Ge-
setz und unterliegt dem Normen-
kontrollverfahren - ein Rechts-
mittel, das jedem Bürger offen
steht. Allerdings liegt die Mög-
lichkeit  dieser Verfahren in wei-
ter Ferne: die zeitliche Festset-
zung der Bebauungspläne ist
nicht geregelt. Es gibt in Berlin
Bebauungspläne aus den 80er
Jahren, die  bis heute noch nicht
gesetzmäßig festgesetzt sind
und auf deren Grundlage Bauge-
nehmigungen erteilt wurden.
Faktisch wird eine wirkungsvolle
Bürgerbeteiligung bei Großpro-
jekten durch diese Praxis sehr be-
grenzt.
Es bleibt spannend am Walther-
Schreiber-Platz.

Rita Maikowski

Bürgerbeteiligung ab dem 29.8.
2005 im Rathaus Tempelhof, Tem-
pelhofer Damm 165, Tel. 7560 -0;
weitere Hinweise in der Tages-
presse.

Rheinstraßenfest

Initiiert hat das Fest Peter Spil-
gies im Auftrag der Geschäfts-
leute in der Rheinstraße und in
enger Zusammenarbeit mit dem
Veranstaltungsmanagement
Monika Nareyka. Viele der Teil-
nehmer sind Mitglieder des Ver-
eins "Rheinstrassen-Initiative
e.V." Ihnen liegt ein ästhetisches
und attraktives Erscheinungsbild
der Rheinstraße und die Umge-
staltung des Breslauer Platzes am
Herzen  -  ein Ziel, von dem An-
wohner und Geschäftsleute glei-
chermaßen profitieren. 

Peter Spilgies, einer der Mitbe-
gründer des Vereins, betreibt seit
5 Jahren sein Geschäft "Die
Lichtquelle" in der Rheinstraße.
Er hat sich persönlich um die
Anwerbung von Künstlern und
Kunsthandwerkern bemüht, um
über das übliche Straßenfest-
Angebot hinaus mit etwas Be-
sonderem kiezübergreifend ei-
nen Anreiz für den Besuch des
Festes zu geben.

"Die Geschäfte in der Rheinstra-
ße leben zu einem nicht uner-
heblichen Teil von Laufkund-
schaft. Je interessanter wir uns
hier präsentieren, desto größer
wird der Anteil an Kunden aus
der weiteren Umgebung" meint
der gebürtige Berliner.

Verärgert ist er über die Verzö-
gerungen des Neubaus am Wal-
ther-Schreiber-Platz. "Seit Schlie-
ßung des Hertie-Kaufhauses und
Ebbinghaus hat der Platz jegliche
Attraktivität verloren. Der Kun-
denstrom, der uns früher von
dort erreichte, ist auf ein gerin-
ges Maß geschrumpft. Es wird
höchste Zeit, dass dort wieder
ein Anziehungspunkt für Konsu-
menten geschaffen wird, der
dann auch die Rheinstraße bele-
ben wird." 

Er versteht auch die Sorgen der
Anwohner um die Abnahme ih-
rer Wohnqualität, aber "Wer in
die unmittelbare Umgebung ei-
ner so belebten und beliebten
Einkaufsgegend zieht, muss mit
den dadurch unvermeidlichen
Belästigungen rechnen" ist seine
Meinung.   

Einen Umzug in die geplante
Shopping-Mall würde er für sich
- selbst bei moderatem Mieten-
angebot - nicht in Erwägung zie-
hen. Er hat die Entwicklung eini-
ger Geschäfte, die ihren Standort
in attraktiven Straßenlagen für
einen Umzug in ein Shopping-
Center aufgegeben haben, ver-
folgt. "Zwangsläufig muss man
sich mit seinem Angebot dem
Niveau des Centers anpassen,
und das bedeutet die Einschrän-
kung auf einen bestimmten Kun-
denkreis. Ich möchte weiterhin
mit einem Sortiment, das für je-
den etwas bietet, einen mög-
lichst großen Kundenkreis an-

sprechen."   

Von der Vielfältigkeit der Ge-
schäftsangebote in der Rhein-
straße können sich die - hoffent-
lich zahlreichen - Besucher beim
Fest dann überzeugen.

Rita Maikowski

Rheinstraßenfest zwischen
Walther-Schreiber-Platz und
Breslauer Platz
10. und 11.September 2005,
Eröffnung 10.9., 13.30 Uhr

Büroservice Laja Hepner - digital und analog

psychologische + technische Gutachten - Texte aller Art

Theodorstr. 1 - 12099 Berlin
www.federfuehrend.de

☎ 76 00 82 89
✆ 76 00 82 91
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„„JJaazzzz  iimm  BBaahhnnhhooff““

Einst wurde hier gehobelt und
gehämmert. Bis die Wände wa-
ckelten? Sicher ist, dass dank Ini-
tiative von Petra Wald, Inhaberin
des S-Cafés am Bahnhof Frie-
denau, die alte Friedenauer
Bahnhofshalle nebenan restau-
riert wurde und nun ein begehr-
ter Veranstaltungsort ist. Jeden
2. und 4. Sonntag wird sie zum
Konzertsaal für Jazz – nicht nur
für Kenner. 
Die Idee dazu hatten Henryk
Göthling und Christian Linde-
meyer. Es begann mit vier Kon-
zerten. Die beiden Veranstalter
fördern talentierte Nachwuchs-
musiker wie die Big Band der

Paul Natorp Oberschule oder
Musikstudenten, präsentieren
aber auch bekannte Internatio-
nale und berliner Profi-Musiker.
Durch die besondere Atmos-
phäre und Akustik der Halle so-
wie das breite Angebot von
„hörbarem Jazz“ ist die Reso-
nanz bei Publikum und Musikern
wachsend. Der Erfolg der ersten
10 Konzerte gibt dem Veranstal-
tungskonzept recht.
Statt in Fahrgeld nach Berlin-
Mitte investiert der Friedenauer
nun in Eintrittskarten: 
je nach Veranstaltung an der
Abendkasse 5 bis 8 Euro, ermä-
ßigt für Behinderte, Schüler,

Studenten, Arbeitslose. Karten-
vorverkauf gegenüber dem Bres-
lauer Platz bei concert casse Frie-
denau. Karten- und Sitzplatzreser-
vierung unter Tel.: 86 09 34 15
(Wochenende 0177/861 06 77)
Termine unter www.jazzimbahn-
hof.de oder im Schaukasten vor
der Halle

Annetta Mansfeld

Sonntag, 25.9.2005 um 20 Uhr:
Johannes Hautop - acoustic band
Südamerikanische Rhythmen,
mystische Klänge des vorderen
Orients, amerikanische Popkultur
und klassische Klänge Mitteleu-
ropas

Fortsetzung von Seite 1

▲
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Tempelhof-Schöneberger Forum

IIhhrree  SSPPDD--FFrraakkttiioonn  iinn  ddeerr  BBVVVV  TTeemmppeellhhooff--SScchhöönneebbeerrgg

Barrieren für Menschen 
mit Behinderung im Alltag
Einladung zu einem Gespräch und Spaziergang

Sonnabend, den 10. September 2005
11 Uhr Kiezrundgang
13 Uhr Gesprächsforum

Treffpunkt: AWO Schöneberg
Goltzstr. 19

SPD

Künstler im Kiez: Eva Kreutzberger

▲

Fortsetzung von Seite 1

▲

wwwwww..ssppdd--ffrraakkttiioonn--tteemmppeellhhooff--sscchhooeenneebbeerrgg..ddee

Die Frau hat Bodenhaftung. Sie
stützt sich rückwärts mit beiden
Händen ab, die Knie angewin-
kelt, die Zehen berühren den Bo-
den, geben Halt. In der Bilderfol-
ge scheint sie sich zu drehen, zu
schwimmen - den Grund unter
sich verliert sie dabei nicht. Sie ist
nackt - aber auch wieder nicht.
Schwebt dem Betrachter schein-
bar schutzlos entgegen und ent-
zieht sich zugleich. 

Die Dynamik der körperlichen
Bewegung hat die Schöneberger
Künstlerin Eva Kreutzberger seit
ihrer frühen Jugend fasziniert,
Körpern galt von Anfang an ihr
künstlerisches Interesse. Bereits
im Alter von 17 Jahren begann
sie mit dem Studium der visuel-
len Kommunikation an der Folk-
wangschule für Gestaltung in
Essen - dank ihres Vaters, der das
Talent seiner Tochter früh er-
kannt hatte. In ihrer Diplomar-
beit "verarbeitete" sie die ersten
Körper - ihr damals 13jähriges
Geschwister-Zwillingspaar.

Nach dem anschließenden Stu-
dium an der HdK Berlin bei Prof.
Thieler, einem wichtigen Vertre-
ter des europäischen abstrakten
Expressionismus, begann sie mit
ihren großformatigen Arbeiten
mit Elementen des Action-Pain-
tings. Die so entstandenen Bilder
vermitteln einen Eindruck von
Körperlichkeit - ihre Körperlich-
keit drückte sich dabei mittelbar
durch figurative Elemente, ent-
standen durch die spontanen Be-
wegungsabläufe aus,  mit denen
sie die Farben auf die horizonta-
le Fläche expedierte.

Diese Arbeiten führten Eva
Kreutzberger konsequent zu ih-
rem aktuellen Thema: das  Selbst-
porträt, verfeinert mit den Stil-
mitteln der Vermischung von
Fotografie und Malerei und seit
einigen Jahren mit dem Schwer-
punkt "Körper in Bewegung".
Ihre heutigen Arbeiten verbinden
das Ursprungsthema Körperlich-
keit, jetzt auf sie selbst bezogen,
mit den Elementen des Action-
Paintings.  Basierten ihre ersten
Fotografie-Malerei-Kompositio-
nen noch auf rein statischer Kör-
perhaltung, entwickelten sich die
Arbeiten nach und nach zu einer
Darstellung der Dynamisierung
des Körpers. Die Fotografien zei-
gen die Künstlerin, halten sie
mitten in einer Bewegung fest.
Hintereinandergesetzt wirken die
Fotos wie ein Bewegungsablauf -
ein filmisches Element. Dabei
schaut sie den Betrachter des
Bildes an, herausfordernd, auf-
fordernd - zu Kritik, Fragen, Irri-
tationen. Sie stellt sich dem Be-
trachter.  Die Übermalungen der
Fotos reduzieren den Körper auf
einen Aspekt - den reinen Blick
der Künstlerin auf den Betrach-
ter, die Betonung einer bestimm-
ten Körperhaltung oder -form,

ein Detail der Bewegung. 

Ein Schlüsselerlebnis für die Idee
der Übermalungen - als eine Art
Verhüllung der Ganzkörperfotos
- war für Eva Kreutzberger ein
Arbeitsaufenthalt in Oman. Die
Konfrontation mit einer anderen
Art der Körperlichkeit : Der ver-
hüllte Körper im Gegensatz zu
dem nackten als "wahren" Kör-
per. Ihre Beobachtungen von ver-
schleierten Frauen in Bergdör-
fern inspirierten sie zu weiteren
Fotoübermalungen.

Die Verbindung von Körperak-
tionen im Foto und malerischer
Aktion auf der Fläche verdichtet
sich zur Detailansicht. Der Farbe
der Übermalung kommt dabei
eine wesentliche Rolle zu: rosa
z.B. kann die Empfindsamkeit
des Körpers betonen, gelb die
Konturen der weiblichen Form.
Die Farben rührt sie selbst an,
eine Mischung aus Pigment,
Wasser, Öl und Ei (Ei-Tempera).  

Eva Kreutzbergers Bilder können
durchaus Irritationen bewirken.
Wie begegnet sie dem?

"Das Thema Selbstporträt ist das
aktuelle Ergebnis einer jahrzehn-
telangen Entwicklung, ausge-
hend von meinem Ursprungs-
thema "Körperlichkeit".  Es geht
mir dabei natürlich nicht um
meine eigene Person, obwohl
autobiographische Elemente ein-
fließen. Der Produktion von Bil-
dern weiblicher Körper in Me-
dien, Werbung usw. sind wir per-
manent und in jedem Lebensbe-
reich ausgesetzt. Die sich unauf-
hörlich selbst reproduzierend
fortsetzende Bilderfülle bietet
jedoch keine Vielfalt, sondern re-
duziert sich auf - meist erotische
- Stereotype. Der Ausgangspunkt
meiner bildnerischen Arbeit hin-
gegen sind Körperbewegungen,
die nichts mit den äußerlichen
Stereotypen erotischer Frauen-

bilder gemein haben, sondern
expressiv innere Abläufe thema-
tisieren. Die aus der Bewegung
entstandenen Fotos sind Mate-
rial für Übermalungen, die De-
tails des Körpers hervorheben,
verdecken, rhythmisch anordnen
und dynamisieren." 

Seit 2003 gestaltet die Künstle-
rin, zusammen mit Partner, auch
nicht figurative, großformatige
Arbeiten, in denen sie dynami-
sche Elemente des Action-Pain-
tings mit Mitteln der Performan-
ce und Interaktion mit dem Pub-
likum verbindet.

Eine Frau in Bewegung, mit Bo-
denhaftung, irritierend, inspirie-
rend.

Rita Maikowski

Ausstellungen und Aktionen
von und mit Eva Kreutzberger:
Zur Zeit: Praxisgemeinschaft  fera
im Wenckebachkrankenhaus,
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin;
im Rahmen dieser Ausstellung
zeigt die Künstlerin in der Galerie
Vivantes Wenckebachklinikum
Gemeinschaftsarbeiten mit Part-
ner;
3.9.2005 ab 15 Uhr, "Magistrale
Kulturnacht", Potsdamer Straße,
Malparty in den Kleistkolonna-
den, Infos: www.magistrale-kul-
turnacht.de; 
Im Rahmen der Veranstaltung
"local art" des Kunstvereins
Quarts e.V. "Offene Ateliers
Tempelhof-Schöneberg", 1. und
2.10.2005, 14 -18 Uhr, Atelier
Belziger Straße 25; 
5.10.-20.11.2005: "beileibe bei
leibe bei Leibe" (zusammen mit
Klaus Mertens, Holzschnitt),
Schwartzsche Villa, Galerie,
Grunewaldstraße 55, Berlin
(Steglitz)
Di-Fr / So 10-18, Sa 14-18 Uhr,
Eintritt 1,50 Euro, Mi freier
Eintritt; Vernissage 4.10.2005 ab
19 Uhr.

Details verdeckter Körper in Bewegung

Organisiert wird das Projekt vom
local art-team (Projektleitung
Constanze Musterer und Peter
Wollenweber) im Kunstverein
Quarts e.V., gefördert wird es
vom Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg, Dezentrale Kultur-
arbeit.

1991 gab es im Bezirk Schöne-
berg schon einmal einen "Tag
der Offenen Ateliers", der sich in
erster Linie auf die Crellestraße
und Belziger Straße bezog, wo
damals die meisten Ateliers la-
gen. Die im Rahmen von Moder-
nisierungs- und Sanierungsmaß-
nahmen erhöhten Mieten für
Gewerberäume zwangen An-
fang der 90er Jahre viele Künst-
ler zum Wegzug. Wie bekannt
ist, boomten die künstlerischen
Szenen in den ehemaligen Ost-
bezirken durch ihre Billigmieten.
Seit ein paar Jahren hat sich die
Situation umgekehrt, und die
Mieten sind gerade in einigen
ehemaligen Westbezirken gefal-
lenen. Als Resultat zogen einzel-
ne Künstler wieder nach Tempel-
hof-Schöneberg, und auch neue
Atelierhäuser entstanden. Die
Künstler im Bezirk beschränken
sich nun aber nicht mehr auf
zwei Straßen, sondern sind über
den ganzen Bezirk verteilt.

Nach mehr als 10 Jahren künstle-
rischem Dornröschenschlaf be-
stand 2003 für das Projekt local
art die Hauptaufgabe darin, die
Künstler im Bezirk ausfindig zu
machen. Danach leben und ar-
beiten immerhin über 200
Künstler im Bezirk. Es beteiligten
sich 138 am Projekt, und local art
2003 konnte ein unerwartet gro-
ßes Künstlertum im Bezirk prä-
sentieren. Eine Art Künstlerbran-
chenbuch, der local art-guide,
entstand und ist die erste Über-
sicht der im Bezirk lebenden und
arbeitenden Künstler. Der local
art-guide wird 2005 durch ein
ergänzendes Künstlerverzeichnis
aktualisiert.

Local art 2005 wird die Tempel-
hof-Schöneberger Galerieszene
vorstellen, die sich in den letzten

zwei Jahren erweitert und eta-
bliert hat. Auch sind bereits wie-
der neue Künstler in den Bezirk
gekommen, wovon sich einige
am Projekt beteiligen. Der
Schwerpunkt von local art 2005
liegt in der Kunstvermittlung. So
werden in allen Atelierhäusern
Führungen angeboten und ein-
zelne Ateliers und Galerien in ei-
nem Rundgang besucht.

Die Bildenden Künstler in Tem-
pelhof-Schöneberg öffnen ihre
Ateliers in der Zeit von 12.00 bis
18.00 Uhr, an dem ersten Wo-
chenende (24./25. September) in
Tempelhof, Lichtenrade und am
zweiten Wochenende (2./3. Ok-
tober) in Schöneberg, Friedenau.
Der 3. Oktober wird in Schöne-
berg mit verschiedenen künstle-
rischen Veranstaltungen gefeiert
und zugleich eine ganztätige
Finissage von local art 2005 sein.
Flyer und Plakate mit dem detail-
lierten Programm, den Adressen
der Künstler, Atelierhäuser, Ga-
lerien sowie den weiteren Aus-
stellungen und Veranstaltungen
sind in ganz Tempelhof-Schö-
neberg verteilt.

Constanze Musterer

Kontakt und
weitere
Informationen:
Kunstverein
Quarts e.V.
Kyffhäuserstr. 23, 10781 Berlin
Tel. 219 152 30, Fax 219 152 31
eMail: localart.quarts@web.de
www.localart-berlin.de

local art 2005

Informationsabend der
Rheinstraßeninitiative
Di 6. September 2005,
19:30 - 21:30 Uhr
Rathaus Friedenau,
Breslauer Platz, Raum 109, 1. Stock

Themen unter anderem:
- Neugestaltung des Breslauer Platzes
- Friedenau bemalt seine Stromkästen
- Weihnachtsaktionen in der Rheinstraße
- Friedenau-Tag 2006
- Gemeinsam werben im Internet

wwwwww..rrhheeiinnssttrraassssee..iinnffoo

Eva Kreuzberger in ihrem Atelier                     Foto: Rita Maikowski
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Integrationshilfe im VD 13 

▲

Andreas Baldow (SPD)
In dieser Ausgabe wollen wir Ih-
nen Herrn Andreas Baldow vor-
stellen. Er ist seit 2001 für die SPD
Mitglied in der BVV Tempelhof-
Schöneberg und hier Vorsitzen-
der im Ausschuss für Bauen,
Wohnen und Verkehr, Mitglied
im Stadtplanungsausschuss so-
wie im Ausschuss für Natur und
Umwelt. Daneben gilt sein Enga-
gement dem SPD-Ortsverein Lin-
denhof - hier ist er Abteilungs-
vorsitzender - sowie der GeWo
Süd (eine Gemeinnützige Woh-
nungsgenossenschaft), bei der er
Mieter und seit 1999 auch Mit-
glied im Aufsichtsrat ist.
Er ist in Neukölln geboren und
aufgewachsen. Seit 1997 wohnt
er in Tempelhof-Schöneberg in
der Lindenhofsiedlung. Nach
dem Abitur begann er das Stu-
dium der Stadt- und Regional-
planung an der TU Berlin. Taxi
fahrend seinen Unterhalt si-
chernd wurde er selbständiger
Kaufmann mit einem Taxi-Fuhr-
unternehmen. Sein Studium
rückte in den Hintergrund. Doch
schließlich packte ihn der Ehr-
geiz, er beendete das wieder
aufgenommene Studium 1994
mit der erfolgreichen Diplomprü-
fung und verkaufte sein Unter-
nehmen. Seitdem arbeitet er im
Bezirksamt Kreuzberg, heute
Friedrichshain-Kreuzberg, als
Stadtplaner mit dem Schwer-
punkt Gewerbeentwicklung.

Welcher Weg führte Sie in die
Politik?
Ich bin in einer sozialliberalen fa-
miliären Umgebung aufgewach-
sen und habe schon als Jugend-
licher mein Umfeld politisch
wahrgenommen. Die Ablösung
des Kanzlers Helmut Schmidt am
10. Oktober 1982 durch Herrn
Kohl war für mich Anlass, am sel-
ben Tag dem SPD-Kreis Neukölln
beizutreten. 19 jährig wollte ich
wissen, was da in der Politik ab-
lief. Meine Parteizugehörigkeit
war zu der Zeit mehr passiver Na-
tur.

Wie sind Sie in die BVV ge-
kommen?
Durch einen Wohnungswechsel
nach Tempelhof kam ich 1997 zu
dem aktiven SPD-Ortsverein Lin-
denhof. Hier kandidierte ich

schon 1999 auf einem Listen-
platz für die BVV. 2001 wurde
ich dann Mitglied der BVV und
stelle seitdem meine beruflichen
Kenntnisse und Erfahrungen den
bauenden Bereichen in der BVV
zur Verfügung.

Sie sind Vorsitzender im Aus-
schuss Bauen, Wohnen und
Verkehr. - Welches Thema ist
hier Ihr Schwerpunkt und wo
sehen Sie besondere Proble-
me?
Als Ausschussvorsitzender habe
ich natürlich die gebotene Neu-
tralität zu wahren. Zuletzt konn-
ten wir als Schwerpunkt die Ve-
loroute in Tempelhof voranbrin-
gen. 
Ansonsten liegt mir als Stadtpla-
ner der großflächige Einzelhan-
del (Verkaufsflächen mit 1.200
qm und mehr) bei der Bezirks-
entwicklung besonders am Her-
zen. Wir wollen verhindern, dass
die Kaufkraft aus unserem Bezirk
abgezogen wird. Dabei soll das
neu entstehende Einkaufszen-
trum am Walter-Schreiber-Platz
ein Gegenpol zur "Schlossgale-
rie" am Rathaus Steglitz bilden. 
Eine Aufgabe bleibt der Einzel-
handel. Die Einkaufsstraßen sind
allerdings besser als ihr Ruf. Die
Einzelhändler sollten sich auf ihre
Möglichkeiten besinnen und mit
gemeinsamen Aktionen wie ge-
meinsames Marketing bzw. glei-
chen Ladenschlusszeiten ihre At-
traktivität für die Kundinnen und
Kunden stärken. Damit könnten
sie die Abwanderung der Kauf-
kraft verhindern. Welcher Kunde
fährt in das nächste Einkaufszen-
trum, wenn die vertrauten Läden
in der Einkaufsstraße im Kiez
genauso lange geöffnet haben?

Wo sehen Sie Ihr politisches
Engagement bestätigt?
Besonders erfreulich war für
mich, dass wir die Lindenhof-
Grundschule als Ganztagsgrund-
schule erhalten konnten. Dem
Engagement der Gemeinnüt-
zigen Wohnungsgenossenschaft
GeWoSüd verdankt der Bezirk
die Umgestaltung der vorhande-
nen Kita zu Aufenthaltsräumen
für die Schule sowie die Einbe-
ziehung der Hausmeisterwoh-
nung in die Nutzung. Er erhielt

Andreas Baldow (SPD)

▲

Portraitreihe: Mitglieder der BVV

▲

eine Wohnung in der Lindenhof-
siedlung.
Das neue Nahverkehrskonzept
BVG 2005 plus hat viele Ände-
rungsforderungen im Bezirk her-
vorgerufen. Ich freue mich, dass
wir als BVV unter Abwägung des
Machbaren eine Nachbesserung
für die Bürgerinnen und Bürger
im Bezirk erreicht haben.

Was ärgert Sie bei Ihrer politi-
schen Tätigkeit?
Die Sache steht oft nicht im Vor-
dergrund von Abstimmungen
und Beschlüssen. Es werden auf-
schiebende Anträge gestellt,
häufig aus parteipolitischer Ver-
stimmung, weil der eigene An-
trag von der gegnerischen Partei
nicht angenommen wurde. Hier
wünsche ich mir mehr Sachlich-
keit.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Der Tempelhofer Damm soll sei-
ne Attraktivität zurück erhalten.
Bei neuen Bauvorhaben müssen
die gewachsenen Strukturen ein-
bezogen werden.
Ich wünsche mir viel Engagement
der Bürgerinnen und Bürger wie
bei der Dürerkiez- oder Rhein-
straßen-Initiative. Sie zeigen,
dass jeder, der will, im kommu-
nalen Bereich etwas bewegen
kann.

Das Interview führte 
Bärbel Schneider

Ehrenamtliche Redakteurin

"Du Opfa!"

Das Kinder- und Jugendzentrum
"VD 13" am Vorarlberger Damm
13 ist nicht nur eine Anlaufstelle
Schöneberger Kinder und Ju-
gendlicher für ihre Freizeitge-
staltung sowie Hilfe in Schule
und Beruf. Seit ein Jugendlicher
bei der Integrationshilfe gefragt
hat, ob er die ihm verordneten
Arbeiten im "VD 13" ableisten
könne, engagiert sich der Leiter
der Einrichtung, Horst Freese -
ebenso wie das gesamte Team
vom "VD 13" -  auch für Jugend-
liche, die vom Strafrichter die
Weisung oder Auflage erhalten
haben, Arbeitsleistungen zu er-
bringen; dem ging dann in der
Regel eine Verurteilung nach
dem Jugendgerichtsgesetz we-
gen der Begehung jugendtypi-
scher Delikte voraus. Unter An-
leitung der Einrichtung arbeiten
die Jugendlichen im Garten, hel-
fen beim gemeinsamen Kochen
oder bei notwendigen hand-
werklichen Tätigkeiten. 

Aufgrund ihrer Arbeit wissen die
Jugendarbeiter Ayla Kiratli, Clau-
dia von der Wall, Karsten Hille
und Horst Freese, welche Sorgen
und Nöte die Jugendlichen ha-
ben. Gleichzeitig versuchen sie,
auf den notwendigen Umgang
mit Schuld und Unrechtsbe-
wusstsein Einfluss zu nehmen -
ein immer aktuelles Thema. 

Den vom Jugendrichter verurteil-
ten und nun beim "VD 13" vor-
stelligen Jugendlichen und Her-
anwachsenden wird zunächst
deutlich gemacht, dass sie eine
Straftat begangen haben: Häufig
sind ihnen die Folgen dieser
Straftat  - besonders für die Op-
fer -  nach der richterlichen Ver-
urteilung noch nicht wirklich be-
wusst geworden.

Im "VD 13" wird derzeit das
Thema der sexuellen Belästigung
aufgegriffen und mit Handzet-
teln deutlich gemacht, dass hier-
unter unwillkommene verbale
oder nonverbale sexuelle An-
näherungsversuche zu verstehen
sind und diese von der Einrich-
tung nicht toleriert werden  - die
Möglichkeiten, diese Problematik
unter Einbeziehung einer sexuel-
len Aufklärung mit den Jugendli-
chen zu erörtern, sind bereits
rechtlich eingeschränkt, weil der
grundgesetzlich gewährleistete
Schutz der Familie in diesem Be-
reich den Eltern das erstrangige
Erziehungsrecht einräumt. Das
Jugendzentrum kann daher nicht
Aufgaben übernehmen, für wel-
che ausschließlich die Eltern
Sorge zu tragen haben.

Da "VD 13" - eine Einrichtung
des Nachbarschaftheim Schöne-
berg in Kooperation mit dem
Bezirksamt Tempelhof-Schöne-
berg -  ein offenes Haus ist, fin-
den Gespräche mit allen Interes-

sierten statt. Das Einzugsgebiet
ist die Wohngegend um den
Grazer Damm. Mitunter werden
die Probleme mit den dort woh-
nenden Jugendlichen auch in ei-
nem gemeinsamen Gruppenge-
spräch angegangen. Hierbei soll
Fehlverhalten - zumal kriminelles
- zwar angemessen kritisch be-
dacht, aber der Einzelne nicht
vor der Gruppe herabgewürdigt
werden. Gerade Werte wie Stolz
und Ehre spielen für nicht weni-
ge junge Menschen eine große
Rolle, um sich in ihrem täglichen
Leben behaupten zu können. 

Gleichzeitig aber führt eine Über-
bewertung dieser Vorstellungen
dazu, dass dem eigenen Stolz
und der eigenen Ehre mehr Be-
deutung beigemessen wird als
dem Stolz und der Ehre eines an-
deren. Jugendliche und Heran-
wachsende denken damit auch
in Hierarchien. Eine notwendige
Auflösung dieser Hierarchie ist
den Jugendlichen und Heran-
wachsenden, die "oben" zu ste-
hen glauben, nicht leicht ver-
mittelbar.

So kommt es im weiteren Sinne
dazu, dass die Jugendlichen auch
im Sprachgebrauch lieber Täter
als Opfer sind. Wenn heute ein
Erwachsener den Jugendlichen
beim Gespräch zuhört, bemerkt
er immer öfter, dass der eine den
anderen als "Opfer" tituliert,
und damit ist nichts Gutes ge-
meint. Die Jugendlichen haben
mitbekommen, dass derjenige,
dem etwa im Rahmen eines Tä-
ter-Opfer-Ausgleichs gesagt wird
"Du (bist das) Opfer", keine gün-
stige hierarchische Position hatte
und ihm nun mit Hilfe des Staa-
tes geholfen werden soll, einen
Ausgleich zu finden. Der aner-
kanntermaßen Stärkere ist also
der, der kein Opfer ist. Herr Free-
se vom "VD 13" bemerkte übri-
gens, dass die bei den jungen
Menschen gebräuchliche Be-
zeichnung, abgelöst von ihrem
wertfreien Sinne, von den
Jugendlichen in befremdlicher
Weise "Opfa" geschrieben wird.

Das "VD 13" ist heute auch bei
den Eltern der Kinder und Ju-
gendlichen als Teil ihres Kiezes
anerkannt, nicht zuletzt bei den
Jugendlichen selbst, die wissen,
dass sie dort einige Regeln einzu-
halten haben: Dies zeigen die
Nachfragen der Jugendlichen, ob
sie im "VD 13" auch ihren Ge-
burtstag feiern können.

Wolfgang Kotsch, Rechtsanwalt

Kinder- und Jugendzentrum 
VD 13
Vorarlberger Damm 13
Tel. 75 60 60 23 und  
85 60 49-5 
Öffnungszeiten: 
werktags 13 bis 21 Uhr

Berufsorientierungskurs für Frauen
Am Montag, den 12.09.2005,
beginnt im Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V. wieder ein In-
formations- und Orientierungs-
kurs für erwerbslose Frauen. Der
Kurs wendet sich an Frauen, die
einen (Wieder)-Einstieg in das
Berufsleben planen und / oder
ihre Lebenssituation neu gestal-
ten wollen.
Auf dem Programm stehen Be-
rufswegplanung,  Vorbereitung
der Arbeitsplatzsuche, Umschu-

lungsmöglichkeiten und deren Fi-
nanzierung, berufliche Fort- und
Weiterbildung, Sozial- und Ar-
beitsrecht, Bewerbungstraining,
Computerkurs usw. 
Angesprochen sind Frauen mit
und ohne Berufsausbildung, die
Interesse haben, gemeinsam mit
anderen Frauen zu lernen, Neues
zu erfahren, sich gegenseitig
Mut zu machen und zu stärken.
Der Kurs wird finanziert von der
Senatsverwaltung für Wirtschaft,

Arbeit und Frauen und dem
Europäischen Sozialfonds. Der
Eigenanteil beträgt 31 Euro,
Ermäßigungen sind im Einzelfall
möglich.
Anmeldung und Information:
Kick Verbund für Beschäftigung
und Qualifizierung
Barbarossastraße 64, 10781
Berlin
Montag-Freitag, 10 - 14 Uhr 
Telefon: 21 01 47 13 oder 
21 01 48 32 

Berufliche Fort- und Weiterbildung im Nachbarschaftsheim Schöneberg

▲
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Genossenschaftliches Wohnen zwischen Eyth-, Röbling- und Arnulfstraße

▲

Architekturgeschichte

▲

VVEERRBBRRAAUUCCHHEERRSSCCHHUUTTZZ  IISSTT  WWÄÄHHLLBBAARR!!

Renate KünastErst- und
Zweitstimme:

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN TEMPELHOF-SCHÖNEBERG
WWW.GRUENE-TS.DE

Wer wünscht sich das nicht - ge-
rade jetzt wieder - eine starke Ge-
meinschaft im Rücken zu haben,
wenn der Existenzkampf härter
wird? Die Idee der Genossen-
schaft umfasste mehr als kosten-
günstiges Wohnen. In der Sied-
lung Lindenhof, die unmittelbar
nach dem Ersten Weltkrieg ge-
baut wurde, stand gemeinsames
Leben auf dem Programm: Man
kochte in der Gemeinschaftskü-
che für alle Bewohner, eigene
Kinderbetreuungseinrichtungen
sowie eine Grundschule gehör-
ten dazu, und im Laden an der
Ecke konnte man anschreiben
lassen. Die Selbstversorgung
durch Obst- und Gemüseanbau
in den Hausgärten vervollstän-
digte das Konzept.

Schon 1912 gab es erste Überle-
gungen des damaligen Schöne-
berger Bürgermeisters Alexander
Dominicus, eine Kleinhaussied-
lung auf dem Gelände des Vor-
werks "Lindenhof", das damals
noch der Familie Willmann ge-
hörte, zu errichten. Der Erste
Weltkrieg brachte diese Pläne
zum Erliegen. Die Ernennung
Martin Wagners zum Stadtbau-
rat von Schöneberg 1918 brach-
te "Schub" in das Projekt: Noch
im selben Jahr begannen die
Bauarbeiten. 127 Vier- und 75
Einfamilienhäuser entstanden.
Jeder Wohnung war ein 80 m²
großer Garten zugeordnet wor-
den, der die Selbstversorgung
der Mieter ermöglichen sollte.
Bruno Taut entwarf das Ledi-
genheim, Leberecht Migge die
Außenanlagen.

Obwohl von Anfang an als eine
Siedlungsgenossenschaft ge-
gründet werden sollte, lief das
Projekt zunächst als Sozialer
Wohnungsbau. 1920 schlossen
sich 53 Mieter zu einem Verein
zusammen, bis 1921 waren es
schon 304. Nach langen Diskus-
sionen, besonders über das Risi-
ko des Einzelnen, kam es 1921
zur Gründung der Genossen-
schaft "Siedlung Lindenhof e.V."

Die spezielle Lage zwischen
Bahn- und Industriegelände ver-
stärkte noch das Gefühl, auf ei-
ner gemeinsamen Insel zu sein.
Inflationszeit und Weltwirt-
schaftskrise wurden so gemein-
sam überstanden. Erwähnens-
wert sind die Sportvereine des
Lindenhofs und der Mandolinen-
club "Die wimmernden Kürbis-
se". Natürlich gab es auch zwi-
schenmenschliche Konflikte, die
aber ausgeglichen wurden (An-
zeige im Mitteilungsblatt: "Die
schweren Beleidigungen, die ich
gegen die Familie Römer öffent-
lich ausgestoßen habe, nehmen
ich mit Bedauern zurück. G.
Künnemann“). 
Das Zusammengehörigkeitsge-
fühl hielt selbst bei denen an, die

längst fortgezogen waren. Diese
Art des Zusammenlebens ging so
lange gut, bis 1933 die "Gleich-
schaltung der Genossenschaft"
die eingeschworene Gemein-
schaft zerschlug. Vorstandspos-
ten wurden neu besetzt. Die
staatliche Kontrolle des Sied-
lungslebens war erklärtes Ziel.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
waren zwei Drittel der Bausub-
stanz zerstört. Beim Wiederauf-
bau der Siedlung verändert sich
ihr Charakter: Fünfziger-Jahre-
Zeilenbauten und Sechziger-Jah-
re-Punkthochhäuser wurden er-
richtet, Nutzgärten in Gemein-
schaftsflächen umgewandelt.
Die Mitglieder der Genossen-
schaft, die vor dem Krieg noch
vorwiegend Arbeiter waren, wa-
ren in der nächsten Generation
Angestellte und Beamte. Das
bedeutete, dass der Gedanke
des gemeinsamen Wirtschaftens
nicht mehr im Vordergrund
stand. 

Trotzdem ist der Lindenhof eine
Wohnsiedlung, in der es immer
noch zahlreiche gemeinsame Ak-
tivitäten gibt. Ein ungewöhnlich
hoher Anteil der Bewohner - ver-
glichen mit anderen Siedlungen -
engagiert sich bei der Organisa-
tion und Durchführung von Fes-
ten (jeweils im Sommer und im
Winter wird gemeinsam gefeiert)
sowie bei der Betreuung der älte-
sten und der jüngsten Bewohner.
Für Kinder wurde über eine
MAE-Maßnahme eine eigene
Spielplatzbetreuung eingerich-
tet. Für den Erhalt der Kita und
Grundschule wurde kontinuier-
lich gekämpft, jetzt ist unser
Nachbarschaftsheim in die Trä-
gerschaft integriert.

Es ist, wie Herr Reimer als Mit-
glied im Aufsichtsrat der Genos-
senschaft feststellte, wieder eine
Bewegung zurück zu den Anfän-
gen zu verzeichnen. Demnächst
wird diese Gemeinschaft noch
größer, weil durch Dachge-
schossausbau die Anzahl der
Wohnungen zunehmen wird. Zu
erwarten ist, dass die Kinder der
älteren Bewohner, die beim

"Flüggewerden" weggezogen
sind, wieder stärkeres Interesse
zeigen, zurückzukehren. Für
mich ist dieses Siedlungsleben so
spannend, dass ich mir vorge-
nommen habe, in gewissen Zeit-
abständen die Entwicklung zu
verfolgen.

Marina Naujoks

Der Lindenhof, ein Refugium in guten
und in schlechten Zeiten?

Die Siedlung Lindenhof, aus Martin Wagner - Wohnungsbau und Weltstadtplanung

Martin Wagner, der Mit-
gestalter Schönebergs
"Was kostet Berlin? Habe Sie das
Kapital dazu, um Berlin umzu-
bauen?" oder "...das Tempelho-
fer Feld…, wird es in zwanzig
Jahren noch ein Flugplatz sein?
Werden die drei Flugplätze, die
wir in Berlin haben, dem zukünf-
tigen Bedürfnisse genügen, oder
werden wir zweiundzwanzig
Flugplätze ausweisen müssen?"

Zwei Zitate von Martin Wagner,
der in diesem Jahr 120 Jahre alt
geworden wäre. 1885 in Königs-
berg geboren, 1905 Beginn sei-
nes Architekturstudiums in Berlin
und 1915 Promotion, Thema:
"Das sanitäre Grün der Städte".
Entsprechend alt sind auch seine
Worte, schon in den zwanziger
Jahren hatte er sich als Vorden-
ker mit den Problemen der moder-
nen Stadt auseinander gesetzt. 

1918 wurde er zum Stadtbaurat
der damals selbständigen Stadt
Schöneberg berufen, am 1. Juli
trat er sein Amt an. Für die Stadt-
verordnetenversammlung war
dabei entscheidend, dass er sich
mit Fragen der Rationalisierung
des Baubetriebs bereits beschäf-
tigt hatte. Noch im gleichen Jahr
gab es den ersten Spatenstich
für die Lindenhofsiedlung, in der
-trotz abwechslungsreicher Ge-
staltung- nur zwei Haustypen
und genormte Wohnungsgrund-
risse zum Einsatz kamen.

Zwei Jahre nahm die Durchfüh-
rung in Anspruch. Martin Wag-
ner hatte zu diesem Zeitpunkt
längst andere Aufgaben wahrge-
nommen, weil nach der Einge-
meindung Schönebergs nach
Berlin 1920 seine Kompetenzen
zu stark reduziert wurden. 1926
wurde er dann Dezernent der
Hochbaudeputation im Magis-
trat (=zuständig für die Planung
und Ausführung der Gebäude)
und zugleich Leiter des Städte-
bauamtes, beides diesmal für
ganz Berlin. Er war der Initiator
des Großsiedlungsbaus ("Weiße
Stadt", Siemensstadt, "Hufeisen-
siedlung"), hatte die Regie bei
der Entwicklung des Messege-
ländes und war beim Bau des
Strandbads Wannsee federfüh-
rend. Ein Projekt für Schöneberg
scheiterte jedoch: Die Bebauung
des Südgeländes unter Einbezie-
hung eines amerikanischen Ban-
kenkonsortiums (Chapman). 

1933 schließlich, wie bei so vie-
len Lebensläufen in dieser Zeit,
der Einschnitt. Mit der Machter-
greifung der Nationalsozialisten
wurde er aus seinem Amt entlas-
sen. Seine Position zu den neuen
Machthabern bezog er, als er als
einziges Mitglied der Akademie
der Künste gegen den Hinaus-
wurf von Käthe Kollwitz und
Heinrich Mann stimmte.

Er verließ zwei Jahre später
Deutschland. Er geht zunächst in
die Türkei, 1938 wurde er als
Professor für Städtebau nach
Harvard in Cambridge/Mass. be-
rufen. Walter Gropius hatte sich
für ihn "stark gemacht". Nach
dem Krieg bemühte er sich um
eine Rückkehr in die Bundesre-
publik. Er erhielt eine unverhüllte
Absage von Theodor Heuss, den
er schon aus seiner Zeit als
Schöneberger Stadtbaurat kann-
te. Da fragt man sich doch nach
den Gründen…?

Martin Wagner kritisierte den
Wiederaufbau, konkret am Bei-
spiel des Hansa-Viertels, dem
Vorzeigeprojekt des Westens im
Rahmen der Interbau. Kurz vor
einer geplanten Reise nach Berlin
endet sein "kampfreiches Da-
sein" (Gropius in einem Beileids-
brief an die Witwe Wagner-
Sandow) am 28.5.1957.

Er muss eine ungeheure Schaf-
fenskraft gehabt haben (hier
konnten nicht alle Projekte ge-
nannt werden),  entwickelte gro-
ße Visionen (Stichwort: Das
"wachsende" Haus oder Auto-
verkehr in der Stadt) und scheu-
te sich nicht, sich zwischen alle
Stühle zu setzen, wenn es um die
Umsetzung seiner Ideen ging.

Marina Naujoks

Tag des offenen
Denkmals 2005 in
Schöneberg und Steglitz

Nun haben Sie schon den Ein-
stieg zum Thema "Lindenhof"
gefunden. Im Rahmen des o. g.
Denkmaltages findet ein Rund-
gang statt.
Am Samstag, den 10.9.2005
um 14.00 Uhr führt Sie Herr
Schmidt-Seifert durch die Sied-
lung. Treffpunkt ist in der Eyth-
str. 43. Da maximal 20 Personen
teilnehmen können, ist eine An-
meldung erforderlich:
Bis 6.9.2005 unter 216 76 36
oder schmidt.seifert@t-online.de
Es wird sicherlich eine spannen-
de Begehung.
Das gesamte Programm für das
Wochenende vom 9.9.-11.9.
2005 liegt in den Rathäusern
und Volkshochschulen aus.
Weitere ausgewählte Beispiele
aus unserem Gebiet sind:
Stadtbad Steglitz, Kammerge-
richt Elßholzstraße, "Belastungs-
körper" und SA-Gefängnis an
der General-Pape-Straße
An beiden Gedenkorten wird
am 10.9. eine Open-Air-Aus-
stellung eröffnet, Infos zu be-
gleitenden Veranstaltungen er-
fahren Sie unter 7560 6163.
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Wahlkreiskandidaten für Tempelhof-Schöneberg zur Bundestagswahl am 18. September 2005

▲

Bundestagswahl: Die Direktkandidaten aus Tempelhof-Schöneberg
Sie haben die Wahl, welcher Kandidatin / welchem Kandidaten Sie am 18. September ihre Erststimme geben. Die Stadtteilzeitung möchte Ihnen die Kandidaten kurz vorstellen:

Mechthild Rawert (SPD) 

Geboren ist sie 1957 in Coesfeld,
Nordrhein-Westfalen. Mit 23
Jahren zog Mechthild Rawert
nach Berlin. Sie wohnt in Friede-
nau - und das aus Überzeugung.
Für Mechthild Rawert ist es
selbstverständlich, den direkten
Kontakt zu den Bürgern zu su-
chen, so etwa auf Wochenmärk-
ten, in den Kirchengemeinden
oder bei Kiezfesten. Beruflich
wirkt sie als Zentrale Frauenbe-
auftragte am Charité - Universi-
tätsklinikum Berlin seit März
2004. 
Die 47jährige Diplom-Pädagogin
verfügt über umfangreiche be-
rufliche Erfahrungen in der Be-
schäftigungs-, Bildungs- und
Wissenschaftspolitik. Sie ist Ge-
werkschaftsmitglied, war Be-
triebsratsvorsitzende und kennt
die Nöte und Interessen von Be-
schäftigten in Berliner Unter-
nehmen. Rawert gilt als ausge-
wiesene Fachfrau für Gesund-
heits- und Familienpolitik. Dabei
profitiert die stellvertretende
Kreisvorsitzende der SPD Tempel-
hof-Schöneberg auch von ihrer
Tätigkeit als Landesvorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft sozial-
demokratischer Frauen.
Die Wahl am 18. September ist
für Mechthild Rawert eine klare
Richtungsentscheidung: "Ich will
im Gegensatz zur CDU/CSU und
FDP keine Ellenbogengesell-
schaft, in der regellose Marktme-
chanismen herrschen. Ich kämp-
fe dafür, dass soziale Gerechtig-
keit und Solidarität weiterhin
tragfähige Werte für unser Mit-
einander in der sozialen Markt-
wirtschaft bleiben. 
Mehr zu Mechthild Rawert und
ihrer politischen Arbeit unter
www.mechthild-rawert.de

Peter Rzepka (CDU)

Er ist 1944 in Pommern geboren,
aufgewachsen in Berlin-Lichten-
rade. Nach dem Abitur am Ul-
rich-von-Hutten-Gymnasium stu-
dierte er Jura. Von 1974 bis 2002
war er als Steuerjurist in einem
weltweit agierenden Berliner
Unternehmen tätig, zuletzt als
Fachbereichsleiter Steuern und
Abgaben. 
Von 1975 bis 1983 und 1995 bis
2002 war er Mitglied des Abge-
ordnetenhauses von Berlin.
Neben der Politik engagiert sich
Rzepka für den Weißen Ring, das
Union-Hilfswerk und die Förder-
vereine von FC Germania 1888,
Freiwilliger Feuerwehr Lichtenra-
de, Deutscher Oper und Staats-
oper Berlin. 
Peter Rzepka ist seit 2002 für
Tempelhof-Schöneberg im Deut-
schen Bundestag. Als Steuerex-
perte setzt er sich im Finanzaus-
schuss für ein einfaches, gerech-
tes und wettbewerbsfähiges
Steuerrecht ein.
Für seinen Wahlkreis engagiert er
sich insbesondere für den Erhalt
des Flughafens Tempelhof, einen
bürgerfreundlichen Ausbau der
Dresdner Bahn und den Bau des
S-Bahnhofs Kolonnenstraße. Mit
zahlreichen Aktionen, Anträgen
und Anfragen hat Rzepka den
Flughafen Tempelhof und die
Dresdner Bahn zum Thema im
Bundestag gemacht, mit Anfra-
gen an die Deutsche Bahn den
Bau des S-Bahnhofs Kolonnen-
straße vorangetrieben. Mit Er-
folg! Peter Rzepka will auch in
Zukunft für diese Ziele im Deut-
schen Bundestag kämpfen.
Wenn Sie mehr über Peter Rzep-
ka erfahren möchten, empfehlen
wir einen Besuch von
www.peter-rzepka.de.

Renate Künast
(B90/Die Grünen) 

Sie wurde am 15. Dezember 1955
in Recklinghausen/NRW gebo-
ren. Sie studierte Sozialarbeit an
der Fachhochschule in Düssel-
dorf. Von 1977 bis 1979 arbeite-
te sie als Sozialarbeiterin in der
Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel,
speziell mit Drogenabhängigen.
Später studierte sie Jura und
schloss das Studium 1985 mit
dem zweiten Staatsexamen ab.
Sie ist Rechtsanwältin.
Der Westberliner Alternativen
Liste trat sie 1979 bei und hat
seitdem in verschiedenen Funk-
tionen für die Partei gearbeitet.
Während der rot/grünen Koali-
tion in Berlin in den Jahren
1989/90 war sie Fraktionsvorsit-
zende. Nach dem Ende des
rot/grünen Senats arbeitete sie
weiter als Abgeordnete in der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
bis 1993 und 1998 bis 2000 als
deren Vorsitzende, dazwischen
als rechtspolitische Sprecherin.
Renate Künast war vom 24. Juni
2000 bis zum 9. März 2001
Bundesvorsitzende von Bündnis
90/Die Grünen.
Sie ist seit dem 12. Januar 2001
Bundesministerin für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft. Eine Hauptauf-
gabe für die Zukunft sieht sie
darin, unser Land kinderfreund-
licher zu machen. Kinder sind die
Zukunft unseres Landes, egal wo
und wie sie aufwachsen. „Wir
Grüne wollen, dass alle Kinder
gleiche Chancen haben - unab-
hängig vom Bildungstand und
Einkommen der Eltern. Wir wol-
len jedes Kind bestmöglich för-
dern, mit all seinen Talenten und
Interessen.“ sagt sie auf ihrer
Internetseite 
www.renate-kuenast.de

Hartmut Ebbing (FDP)

Hartmut Ebbing, geboren in Ber-
lin, ist 49 Jahre alt, hat 3 Kinder
(16, 11 und 2 Jahre alt) und ist
von Beruf Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer. Sein Abitur
machte er 1975 am Beethoven-
Gymnasium in Lankwitz. Seine
politischen Wurzeln liegen in
Friedenau, wo er auch Vorsitzen-
der des FDP Ortsverbandes ist.
Neben der Sanierung der öffent-
lichen Haushalte und einer kon-
sequenten Erneuerung des Steu-
ersystems liegt ihm das Thema
"Flughafen Tempelhof" am Her-
zen, für dessen Erhalt er sich ve-
hement einsetzt.
Wichtig ist ihm darüberhinaus
das Engagement der Gesell-
schaft für und mit Kindern. Er
bringt sich fachlich und mensch-
lich in den Verein der Jugend-
rechtshäuser e. V. ein, um so Ju-
gendlichen zu helfen, die Gefahr
laufen, mit den Regeln der Ge-
sellschaft in Konflikt zu geraten
bzw. als Betroffene von Gewalt
Unterstützung suchen. 
Seine Hobbies sind Skifahren,
Tauchen, Musik und Fliegen.
Mehr erfahren Sie auf 
www.2005-bundestagswahlen.de

Hakki Keskin (Die Linke.PDS)

Der Politikwissenschaftler Prof.
Dr. Hakki Keskin ist 1943 in Ma-
çka / Trabzon / Türkei geboren.
Nach dem Abitur kam er Ende
1964 zum Studium nach Ham-
burg. Nach der deutschen Hoch-
schulreife studierte er Politikwis-
senschaft und promovierte in
Politik- und Wirtschaftswissen-
schaften an der Freien Universität
Berlin. Seit September 1982 ist er
Professor für Politik und Migra-
tionspolitik im Fachbereich So-
zialpädagogik an der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
Hamburg. Von 1993 bis 1997
wirkte er als Abgeordneter in
Deutschland im Landesparla-
ment von Hamburg. In den Jah-
ren 1968-71 war er Vorsitzender
türkischer Studentenvereine in
Deutschland, 1986-99 Vorsitzen-
der Bündnis Türkischer Einwan-
derer Hamburg. Seit  1994 ist er
Bundesvorsitzender der "Türki-
schen Gemeinde in Deutsch-
land" mit über 230 Mitgliedsver-
einen. Ehrenamtliche Tätigkei-
ten. Zahlreiche Publikationen.
Weitere Informationen finden Sie
im Internet unter
www.keskin.de

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Betreuung für Erwachsene mit
geistigen Behinderung in unter-
schiedlichen Wohnformen an.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01
Fax 792 12 53

Unser Freizeitclub bietet an:
● Offene Treffs
● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote
● (Foto, Kochen, 
● Backen, Tanz...)
● Beratung
● Arbeitslosengruppe
● andere Aktivitäten und Gruppen...wwwwww..aakkttiioonn--wweeiittbblliicckk..ddee    ll ppoosstt@@aakkttiioonn--wweeiittbblliicckk..ddee

Sängerinnen und Sänger gesucht!

▲

Der Stern von Bethlehem
in Friedenau?
Jeden Mittwoch probt der
Konzertchor Friedenau das
Weihnachtliche Oratorium "Der
Stern von Bethlehem", ein Ro-
mantisches Oratorium für Chor,
Soli und großes Orchester. Auch,
wenn der Komponist Friedrich
Kiel zwischen seinen erfolgrei-
cheren Zeitgenossen Mendels-
sohn und Brahms fast vergesse-
ne wurde: Seine leicht eingängi-
ge Tonsprache erzählt das
weihnachtliche Thema mit tiefen
menschlichen Empfindungen
und bisweilen dramatischen Ef-
fekten und lässt Zuhörer wie
Mitwirkende nicht aus ihrem
Bann.

Für Proben und Aufführung im
prominenten Konzertsaal der
UdK, Hardenbergstraße am 17.
Dezember um 19.30 Uhr sucht
der über 80-köpfige "Chor im
Kiez" noch interessierte Verstär-
kungen. Der Konzertchor Friede-
nau existiert nun schon fast 20
Jahre unter dem Dach des Nach-
barschaftsheims Schöneberg und
hat sich zu einem vitalen Treff-
punkt der Chor- und Musikszene
zwischen Steglitz, Schöneberg
und Tempelhof entwickelt. 

www.konzertchor-friedenau.de
Telefon: 852 47 12, 
Monika Hartwich
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Bürgerentscheide - Basisdemokratie oder Feigenblatt?

▲

Franziska Sylla
(unabhängige Kandidatin)

Franziska Sylla wurde 1971 in
Schöneberg geboren. Sie arbei-
tet als freie Journalistin und führt
seit kurzem einen Pressedienst in
Form einer Ich-AG. Als begeister-
te Sportlerin, studierte Betriebs-
wirtin, aktive Ehrenamtliche seit
ihrer Jugend und durch ihre jour-
nalistischen Tätigkeiten in der
mittelständischen Wirtschaft und
Politik ist sie darauf trainiert, die
Interessen der Bewohner ernst zu
nehmen und gegebenenfalls auch
mittelbar im Bundestag zu ver-
treten. Direkt am Herzen liegt ihr
auch der Flughafen Tempelhof;
Nutzerzahlen und Standort spre-
chen für diese kaum wegzuden-
kende Wirtschaftskraft. Ihr Wahl-
kampfmotto lautet: "Deutsch-
lands sanfte Revolution". Als
Bundespressesprecherin der Par-
tei UNABHÄNGIGE KANDIDATEN
…für Direkte Demokratie + bür-
gernahe Lösungen - Kurzform
UNABHÄNGIGE und stellvertre-
tende Landeschefin von Berlin,
kämpft sie mit außerparlamenta-
rischen Initiativen und wenigen
Abgeordneten für die Durchfüh-
rung von Volksabstimmungen.
www.unabhaengige-kandidaten.de

Bundestags-
wahl 2005

Weitere Kandidaten in Tempel-
hof-Schöneberg sind:
Monika Christann (Die Frauen),
Jörg Pinkawa (BüSo), Moritz
Reichelt (Die Partei).
Auf der Internetseite
www.kandidatenwatch.de/
finden Sie die Kandidaten Ihres
Wahlkreises und können mit
Ihnen in Kontakt treten und
Fragen stellen. 
Die Kandidaten für die Wahl
werden sich am Sonntag,
11.9.2005, auf der Bühne an
der Roennebergstraße Ecke
Rheinstraße zwischen 14 und
16 Uhr den Bürgern ihres
Wahlkreises vorstellen und für
Fragen zur Verfügung stehen.

(WK 082) GGeemmeeiinnssaamm  ssiinndd  wwiirr  ssttaarrkk!!
Berlin hat einen gewaltigen
Schritt getan: wo viele andere
europäische Länder wie etwa
Österreich und Dänemark und
vor allem die Schweiz längst das
Volksbegehren eingeführt ha-
ben, das den Bürgern direkten
Einfluß auf die Politik ihrer Län-
der einräumt, ist hier bei uns das
sog. Bürgerbegehren initiiert
worden - auf Bezirksebene! Als
letztes Bundesland hat Berlin sich
durchgerungen, seinen Bürgern
und Bürgerinnen mehr Mitbe-
stimmung zuzugestehen. Nicht
etwa, daß wir jetzt über Berliner
Probleme mitentscheiden kön-
nen, sondern wir dürfen uns an
den paar Kompetenzen beteili-
gen, die die Bezirke gegenüber
dem Senat, also der Landesebe-
ne, haben.

Im Vorfeld hat es eine jahrelange
Debatte zwischen SPD und PDS
mit den Grünen und der FDP
gegeben, bis sie sich schließlich
einigten, die Landesverfassung
dahingehend zu ändern, daß
wenigstens das bezirkliche Bür-
gerbegehren realisiert werden
konnte. Trotzdem sind nicht alle
Bezirkspolitiker begeistert. Das
Gesetz würde es relativ kleinen
Gruppen ermöglichen, wichtige
Bauvorhaben (!) oder Investitio-
nen monatelang zu blockieren
(daß sie sie zu Fall bringen könn-
ten, wird schon gar nicht in Er-
wägung gezogen), fürchtete z.B.
die Reinickendorfer Bürgermeis-
terin (Marlies Wanjura, CDU) und
teilt diese Bedenken mit ihrer
Partei auf Landesebene. Schon
die Wortwahl zeigt, dass es man-
chen Bezirkspolitikern gar nicht

auf bürgerschaftliche Mitbestim-
mung anzukommen scheint,
sondern eher auf ein gewisses
Mitspracherecht, das eben für
eine Weile blockieren könnte,
ehe die Beschlüsse der Bezirks-
politiker dann endlich doch um-
gesetzt werden. 

Nun ist es sicher ein Irrtum, zu
unterstellen, dass alle Beschlüsse
der Bezirksverordnetenversamm-
lung immer der Weisheit letzter
Schluß wären. Auch sie vertreten
Lobbyinteressen, die nicht immer
die Interessen der Bürger sind.
Und genau hier liegen die Chan-
cen, die Bürgerentscheide für
den Bürger bringen. In der De-
mokratie regieren Mehrheiten,
das ist der Kompromiß, den wir
eingehen müssen, und oft genug
fallen wir mit unseren Wünschen
und Vorstellungen hinten runter,
weil wir überstimmt werden. Der
Bürgerentscheid versetzt den
Einzelnen in die Lage, seinerseits
Mehrheiten zu sammeln, um sich
eine verbindliche Mitbestim-
mung in seinem Bezirk zu ver-
schaffen. Das heißt allerdings
auch, dass z.B. Menschen mit
den gleichen Problemen in Schö-
neberg nicht ihre Leidensgenos-
sen etwa in Steglitz unterstützen
können; jedes Thema muß er-
neut in jedem Bezirk durchge-
fochten werden. Kleinstaaterei in
der Hauptstadt! Drei Prozent der
Stimmen der Wahlberechtigten
eines Bezirkes (Deutsche i.S. des
Grundgesetzes sowie im Bezirk
ansässige EU-Bürger und -bürge-
rinnen) müssen zusammenge-
bracht werden, um zu einem
Bürgerentscheid über ein

bestimmtes bezirkliches Thema
zugelassen zu werden (das sog.
Bürgerbegehren); fünfzehn Pro-
zent der Wähler eines Bezirkes
müssen sich dann an der Abstim-
mung über dieses Thema beteili-
gen (Bürgerentscheid). Nach
Abgabe der Hälfte der gefor-
derten Stimmen darf für drei
Monate eine dem Bürgerbe-
gehren entgegenstehende
Entscheidung durch die Orga-
ne des Bezirks nicht mehr ge-
troffen und mit dem Vollzug
einer solchen Entscheidung
nicht begonnen werden.

Das setzt großen persönlichen
Einsatz voraus, aber ist es nicht
auch ein lohnendes Ziel, die ge-
setzgebende Gewalt jetzt auch
auf dem Wege von Bürgerent-
scheiden auszuüben?

Mitbestimmung bedeutet auch
immer, Verantwortung zu über-
nehmen für das, was man be-
stimmen will; einfacher ist es, die
Politiker machen zu lassen und
sich hinterher zu beschweren,
daß man wieder nicht gefragt
wurde. Jetzt müssen wir gefragt
werden, und wenn wir zu ernst-
haften Antworten bereit sind,
müssen wir uns die Mühe ma-
chen, genügend Gleichgesinnte
zusammen zu bekommen, um
mit ihnen für unsere Interessen
zu streiten! Am erfolgverspre-
chendsten wird es sein, Bürger-
initiativen zu gründen oder sich
bereits bestehenden Initiativen
anzuschließen. So könnte das
Bürgerbegehren evtl. ein geeig-
netes Mittel sein, die hanebüche-
ne Bauplanung am Walther-

Schreiber-Platz positiv im Sinne
der Friedenauer/Schöneberger
Bürger zu beeinflussen. Wichtig
ist für uns Bürger vor allem die
umfassende Informierung über
das, was möglich ist und was
nicht - und warum nicht. Der
Verein "Mehr Demokratie" for-
dert Beratungsstellen für Bürger-
initiativen, weil vieles eben nicht
machbar sei. 

Folgerichtig setzt sich der Verein
daher für das Volksbegehren ein,
denn auf Bezirksebene gehe es
nicht um erfolgreiche Bürgerent-
scheide, sondern um bessere
Kommunikation zwischen Bür-
gern und Politik. Wie sagte die
Lichtenberger Bürgermeisterin
(Christina Emmrich, PDS): "Wenn
wir den Nerv der Bürger nicht tref-
fen, müssen sie die Möglichkeit
haben, uns zu korrigieren." Dem
kann nur zugestimmt werden!  

Sigrid Wiegand

Informationsverabstaltung
Am 7. September. 2005 findet
um 18 Uhr zum Thema "Bürger
und Bürgerinnen entscheiden
selbst" eine gemeinsame Veran-
staltung des "kommunalpoliti-
schen forums (berlin) e.V." mit
"Mehr Demokratie" (Landesver-
band Berlin-Brandenburg) im
Haus der Demokratie und Men-
schenrechte (Großer Saal) in der
Greifswalder Str. 4 in Prenzlauer
Berg statt. (Teilnahmegebühr 5.-
Euro). Anmeldung bis zum 5.9.
Informationen zur Veranstaltung
gibt es unter Tel. 263 052 60
oder 0177-811 19 62.

(Wir werden berichten)
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Jugendliches Sozialengagement in Afrika

▲ ▲

Menschen mit Ideen gesucht, 
die etwas bewegen wollen!
Den transatlantischen Ideenwett-
bewerb USable schreibt die Kör-
ber-Stiftung seit 1998 aus. Jeder,
der die USA aus eigener Erfah-
rung kennt, kann gute Ideen ein-
reichen, die auch in Deutschland
dazu beitragen können, gesell-
schaftliche Probleme zu lösen.
Das innovative transatlantische
Projekt will gleichzeitig auch ein
Forum sein für Menschen, die -
angeregt von persönlichen Er-
fahrungen in den USA - Proble-
me vor der eigenen Haustür
anpacken und einen Beitrag für
ein besseres Zusammenleben lei-
sten wollen. Die Körber Stiftung
unterstützt die Preisträger bei der
Erprobung der Ideen in Deutsch-
land ideell und in erheblichem
Maße auch finanziell. Pro Aus-
schreibung werden Preisgelder
und Förderhilfen in Höhe von
150.000 Euro für "nützliche"
(englisch= usable) Ideen zur Ver-
fügung gestellt. 

Noch bis zum 31. Oktober 2005
läuft die fünfte Ausschreibung.
Zum Thema "Transitions in Life.
Hilfe bei Übergängen" werden
soziale, integrative, pädagogi-
sche oder bildungspolitische
Praxismodelle gesucht, die Men-
schen bei der Bewältigung von
Übergangssituationen helfen
können. 
Durch die gesellschaftlichen
Wandlungsprozesse, in denen
sich viele traditionelle Strukturen
auflösen und sich auch Biogra-
phien rasant verändern, bedarf
es einer Begleitung und Hilfe-
stellung, um Übergänge meistern
zu können. Wenn z.B. der ausge-
wählte Beruf heute nicht mehr
Beschäftigung und Auskommen
bis zur Rente garantiert, sind
Netze hilfreich, die Menschen bei
Jobwechsel oder Arbeitslosigkeit
auffangen. Oder wenn klassische
Familienformen nicht mehr exi-
stieren, müssen auch die Kinder-
erziehung und die Betreuung
älterer Menschen neu gestaltet
werden.

In den bereits stattgefundenen
vier Ausschreibungsrunden zu
unterschiedlichen Rahmenthe-
men sind bislang über 2000
Ideen zusammengekommen. Da-
runter sind auch zahlreiche prä-
miierte Berliner Ideen, aus denen
Projekte und Initiativen entstan-

den: Nach dem Vorbild von "Be-
ginning with Books" in Pitts-
burgh, Pennsylvania, hat die
Berliner Sozialarbeiterin Carmen
Stürzel das Vorleseprojekt "Lese-
welt" initiiert, für Kinder, die zu-
hause ohne Bücher leben oder
aus ausländischen Familien stam-
men. Seitdem lesen in öffentli-
chen Bibliotheken über 100 eh-
renamtliche Lesepaten vielen Kin-
dern regelmäßig vor. Aus diesem
Projekt entstand die bundeswei-
te Kampagne "Deutschland liest
vor". Auch das Projekt "Kinder-
welten" wurde 2004 mit dem
USable-Ideenpreis ausgezeich-
net. Die Dipl. Pädagogin Petra
Wagner aus Berlin stieß auf die
Arbeit der kalifornischen Erzie-
hungswissenschaftlerin Louise
Derman Sparks, die bewiesen
hat, dass Kinder Vorurteile über-
nehmen, indem sie früh Bot-
schaften aus ihrer Umgebung
entschlüsseln und bewerten. 
Darf beim Spielen ein Mädchen,
das gern Dornröschen sein
möchte, dick sein? Darf Rapun-
zel kurze rote Stoppelhaare ha-
ben oder gar ein König Drossel-
bart von einem afrikanischen
Jungen gespielt werden? 
Petra Wagner adaptierte ein pä-
dagogisches Programm, um Dis-
kriminierungen bereits im Kin-
desalter abzubauen. Dabei arbei-
ten Erzieherinnen in den Kinder-
tagesstätten mit Personal Dolls.
Personal Dolls sind handgenähte,
etwa 80 cm große, bewegliche
Puppen, die Kinder unterschied-
licher Herkunft darstellen: Jede
hat eine eigene Persönlichkeit,
einen Namen, eine Familie, eine
Geschichte, Vorlieben und Ab-
neigungen. Die Puppe sitzt auf
dem Schoß der Erzieherin und

diese spricht für die Puppe in der
dritten Person - ohne dabei ihre
Stimme zu verstellen. Die Kinder
können sich durch gleiche oder
unterschiedliche Merkmale mit
den Puppen identifizieren, Vor-
urteile abbauen und sie schnell
als Freunde anerkennen. Die
Erzieherin kann auch so auf
unfaires Verhalten indirekt hin-
weisen, ohne mit dem Finger auf
ein Kind zu zeigen. 
In der Schöneberger Kinderta-
gesstätte INA.Kinder.Garten,
Neue Steinmetzstrasse1-3 arbei-
ten bereits Erzieherinnen erfolg-
reich wird mit der Personal Doll.   

Für die Wettbewerbsteilnahme
"Transitions in Life. Hilfe bei Über-
gängen" gibt es zwei Möglich-
keiten: Im USable-Ideenwett-
bewerb geht es darum, eine kon-
krete Idee zu beschreiben und
Vorschläge für ihre Übertragung
nach Deutschland zu unterbrei-
ten. Oder wer viel versprechende
Konzepte aus den USA kennt, sie
aber nicht selbst in Deutschland
umsetzen will, kann sich dem
Thema auch journalistisch nä-
hern - im USable-Textwettbe-
werb - und so authentisch Beob-
achtetes wiedergeben, wie Ame-
rikaner in Übergangssituationen
gesellschaftliche Hilfe erfahren
oder organisieren.

Susanne Döhler

Infos zum Wettbewerb oder
Projekten unter:
www.usable.de
Körber-Stiftung
Kehrwieder 12
20457 Hamburg
Telefon 040 - 80 81 92 - 0
E-Mail info@koerber-stiftung.de

Transatlantischer Ideenwettbewerb USable 2005/2006

▲

Personal Dolls im Einsatz     Quelle: Archiv Körber-Stiftung, Foto: David Ausserhofer

Good by Friedenau - Wel-
come to South Africa!

Am 25. August 2005 nahmen
Felix Kloss und Felix Platz (v.l.n.r)
für zwölf Monate Abschied von
Eltern, Geschwistern, Verwand-
ten und Freunden. Das Reiseziel
der 19- und 20jährigen frisch
gebackenen Friedenauer Abitu-
rienten hieß - Südafrika. 

Seit wenigen Tagen absolvieren
sie im Rahmen von "Internatio-
nalen Friedensdiensten" ein So-
zialpraktikum und möchten
durch ihren einjährigen persön-
lichen Einsatz ein Zeichen für
Völkerverständigung, Gerech-
tigkeit und Frieden setzen. 

Auf der Homepage des Bundes-
amtes für Zivildienst stießen sie
auf den WISE e.V. (Weltweite Ini-
tiative für soziales Engagement) -
einer anerkannten Träger-Orga-
nisation für Auslandsdienste, die
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen ermöglicht, an internatio-
nalen Sozialprojekten mitzuar-
beiten, Erfahrungshorizonte zu
erweitern sowie ihr Wissen und
ihre Persönlichkeit einzubringen.

Die unzertrennlichen Freunde,
die sich bereits im Alter von drei
Jahren im Buddelkasten des Kin-
derladens "Mäusebande" ken-
nen lernten, wuchsen zusammen
in Friedenau auf, besuchten glei-
che Grund- und Oberschulen
und gestalteten ihre Freizeit ge-
meinsam u.a. mit Musik, Fuß-
und Handballspielen und aben-
teuerlichen Reisen. Auch dieses
Mal waren sie sich wieder einig:
Gemeinsam! nehmen wir diese
Herausforderung an und werden
sie meistern.

Ihr Einsatzort ist die Ethembeni -
"Place of Hope" - Grundschule
in Inchanga in der Provinz Kwa-
Zulu-Natal. In unmittelbarer Nä-
he befindet sich die südöstlich
gelegene  Küstenstadt Durban
am Indischen Ozean. Die Ethem-
beni Schule besuchen 350 kör-
per- und sehbehinderte Kinder
und Jugendliche, die zusätzlich
noch in einem sehr schwierigen
sozialen Umfeld - zwischen Dis-
kriminierung, Armut und HIV-
Infizierten - aufwachsen.

Konkretes Ziel der Friedenauer
Jugendlichen ist es, diese be-

nachteiligten Kinder beim Lernen
zu unterstützen, die Anfertigung
von Hausaufgaben zu betreuen,
aber auch vielfältige Freizeitpro-
jekte an Nachmittagen und Wo-
chenenden zu initiieren, wie
Sport- und Musikaktivitäten, den
Aufbau einer Schülerzeitung und
zur AIDS-Aufklärung beizutra-
gen. 

Felix Kloss und Felix Platz wollen
auch von den südafrikanischen
Kindern- und Jugendlichen ler-
nen, die unter für sie selbst frem-
den gesellschaftlichen Verhältnis-
sen aufwachsen. Beide sind sich
sicher, dass sie fernab, der ihnen
vertrauten "westlichen Konsum-
gesellschaft" eine Vielzahl neuer
positiver aber auch negativer
Erfahrungen sammeln werden.
Sie möchten neue Impulse erhal-
ten für ihre persönliche Entwick-
lung und die Gestaltung ihres
weiteren Lebenswegs, um künf-
tig auch besser überflüssigen
Konsum von Notwendigem tren-
nen zu können.

Besonders wichtig ist es den bei-
den, die sich auch als Multipli-
katoren zwischen den Kulturen
verstehen, während und nach
ihrem Einsatz durch Berichte und
Vorträge auf die Lebensverhält-
nisse und die spezifischen Pro-
bleme der Menschen in Südafri-
ka aufmerksam zu machen.

Die Redaktion der Stadtteilzei-
tung unterstützt das Sozialenga-
gement der Friedenauer Jugend-
lichen. Wir werden monatlich
einen Vor-Ort-Bericht von Felix
Kloss und Felix Platz veröffent-
lichen, indem sie uns die Lebens-
umstände der Kinder und ihrer
Familien näher bringen werden,
ihre Erlebnisse und Begegnun-
gen schildern, über den Stand
ihrer Projektarbeit informieren
und persönliche Eindrücke wie-
dergeben. 

Weitere Informationen bekom-
men sie auf der Homepage der
Beiden: www.isivalo.de

Susanne Döhler  

AALLEEXXAANNDDRRAA  GGOOSSEEMMÄÄRRKKEERR
Rechtsanwältin

Familienrecht
Erbrecht

Arbeitsrecht

WWOOLLFFGGAANNGG  KKOOTTSSCCHH
Rechtsanwalt

Strafrecht - Jugendstrafrecht
Strafverteidigung
Opfervertretung
Sozialrecht
www.kanzlei-kotsch.de

Nürnberger Straße 22 ● 10789 Berlin-Schöneberg ● Telefon: (030) 219 179 40



Die StadtteilzeitungNr.24 -September 2005 Seite 9 

Willmanndamm 18 - am U-Bhf. Kleistpark
Mo-Fr 10-19, Sa 10-15 Uhr - Tel. 788 12 00

Ausgewählte Weine direkt vom Winzer - aus Italien, Frankreich, Deutschland...
Entdeckungen aus Spanien, Portugal, Chile etc. Wir beraten Sie gern 

- auch für  Ihre Feste & Partys. Weinproben - Frei-Haus-Lieferung
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Peschkestr. 1 / Ecke Rheinstraße
Mo-Fr 15-20, Sa 10-16 Uhr - Tel. 851 90 39
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Weine am Walther-Schreiber-Platz

Premiere im Theater „Die Weiße Rose“

▲

Friedenau vor 60 Jahren

▲

Querf l ö te
spie lend

l e r n e n
Persönl iche Beratung unter

Te l .  2 1 8 1 5 9 0

Angst / Macht / Schule
Das theater strahl greift mit dem neuen Stück "Mit arger List" das Thema Mobbing in der Schule auf.

Wer ist gut? Und wer ist böse?
Wer ist wer und bleibt es auch? 
Als Zuschauer des Stücks "Mit
arger List", aufgeführt vom thea-
ter strahl im Theater "Die Weisse
Rose", wird man hin- und herge-
worfen in seiner Urteilsbildung.
Daß Schauspieler innerhalb eines
Stücks mehrere Rollen besetzen
und der Zuschauer sie in kom-
plett veränderten Persönlichkei-
ten erlebt, ist bemerkenswert
und zeigt schauspielerische Leis-
tung und Einfühlungsvermögen.

Aber in diesem Stück verändern
sich nicht nur die Schauspieler in
ihren verschiedenen Rollen, son-
dern die Rollen in den Rollen
scheinen zu mutieren. Eine Figur
lernen wir kennen als dümm-
lichen Trottel, der sich ängstlich
zur Zielscheibe seiner Mitschüler
machen läßt. Dieselbe Person
gebärdet sich im nächsten Mo-
ment aggressiv und tritt mit ge-
blähter Brust vor eine schwäche-
re Person, um dann wieder in ge-
bückter Haltung seiner eiskalten
Mutter gegenüber zu stehen.

Das Theaterstück trägt den Un-
tertitel Angst / Macht / Schule.
Das Thema ist Mobbing (to mob
= pöbeln). In "Mit arger List"
wird perfekt umgesetzt, wie
Mobbing entstehen kann. Aus
Angst vor Ausgrenzung oder
davor, selber zum Opfer zu wer-
den, tritt man aus seiner eigenen
Persönlichkeit heraus, paßt sich
an den Humor des Stärkeren an.
Daran, wie schwierig die Welt der
Jugendlichen ist, welchen extre-
men Gefühlen und Zwängen sie
unterworfen werden können,
erinnert das Stück. Es erinnert
auch daran, daß hinter dem
Gesicht des Täters noch ein ganz
anderes stecken kann.

Man erfährt das Stück aber nicht
mit dem erhobenen Zeigefinger,
sondern es gibt viel zu lachen.
Die Mimik der Schauspieler ist
großartig. Mit jedem Szenen-
wechsel erklingt eine feurige
Musiksequenz, die trotz des
Schlussakkordes in Gong-Form
nie anstrengend wird, sondern
Lust auf die nächste Runde
macht. Überhaupt ist es schade,
daß das Stück nach einer guten
Stunde zu Ende geht, denn
durch die ständige Entwicklung
der Persönlichkeiten wird es

nicht langweilig. Durch Lichtef-
fekte schafft die Regie es, Zeit-
sprünge und eine Ally Mc Beal-
artige Phantasie darzustellen.
Auch für Musik ist gesorgt, wenn
einer der Schauspieler zur Gitarre
greift und seine selbstgedichte-
ten Lieder spielt.

Fazit: Wenn man mal Schillers
Bürgschaft in Rap-Version hören
möchte, wissen will, wie man
sich mit Milch sowohl Freunde
als auch Feinde schaffen kann,
sein Verständnis für die Jugend
mal aktualisieren und dabei ei-
nen schönen Abend verbringen
möchte, der sollte sich "Mit arger
List" ansehen. 
Im September werden übrigens
noch fünf weitere Stücke vom
theater strahl aufgeführt.

Schreibwettbewerb
Zum Thema "abgelinkt-ausge-
klinkt: Angst macht Schule", ver-
anstaltet das theater strahl au-
ßerdem einen Schreibwettbe-
werb, an dem sich alle Schüle-
rinnen und Schüler des Landes
Berlin im Alter von 13 bis 20
Jahren beteiligen können. Die
Einzeleinsendungen (keine Grup-
penarbeiten) werden in zwei Al-
tersgruppen (13-16 und 17-20
Jahre) eingeordnet und bewer-
tet. Eingesandt werden können
Kurzgeschichten, eigene Erfah-
rungsberichte, eine Theatersze-
ne, ein kleiner Aufsatz, eine
Reportage, Tagebuchauszüge,... 

Die Beiträge dürfen höchstens
vier DIN-A4 Seiten lang sein, 30
Zeilen pro Seite und max. 65

Anschläge pro Zeile. Bitte Text in
dreifacher Ausführung schicken
oder als Anhang an eine Mail
hängen. Einsendeschluß ist der
25. September 2005.
Die Preise richten sich nach der
Altersgruppe: Teilnahme an
Schreibwerkstätten, Buch- und
Sachpreise locken. Für jeden
Beitrag gibt es Freikarten vom
theater strahl. Die Preisverlei-
hung findet am 4.11.2005 statt.
Die fünf besten Texte werden
dort von Schauspielerinnen und
Schauspielern vorgelesen.

Einsendungen an:
theater strahl, Urbanstrasse 45,
10967 Berlin
Oder per E-Mail an: 
strahl@theater-strahl.de oder
reiner_strahl@web.de 
Weitere Infos unter 
www.theater-strahl.de oder
unter 030- 690 422 18

Spielort
"Die Weiße Rose", 
Martin-Luther-Str.77, Schöneberg
Tickets und Infos unter
www.theater-strahl.de oder
unter 030-695 99 222

Für Lehrkräfte der Sekundarstufe
I bietet das theater strahl einen
Kurs an, um mit theaterpädago-
gischen Methoden Konflikte sze-
nisch aufzuarbeiten und somit
zur Gewaltprävention beizutra-
gen. 
Termine, Anmeldung und Infos
unter http://www.lisum.de oder
unter  030- 6165 2688

Sonja Schmitz

v.l.n.r. Anne-Rebekka Düsterhöft, Dirk Böhme, Alfred Hartung, Anna Trageser
Foto: Jörg Metzner

DIE RUSSEN KOMMEN!

Wie war das, als die Russen im
April 45 nach Friedenau kamen?
Zuerst tage- und nächtelang fer-
ner Geschützdonner, der lang-
sam näher kommt. Dann Ge-
rüchte: in Wannsee sollen sie
schon sein, rücken vor auf die In-
nenstadt - also mal wieder bei
uns durch... Dann: am Rathaus
Steglitz wird gekämpft, in der
Schloßstrasse sollen sie schon
gesehen worden sein. Verein-
zelte deutsche Soldaten rennen
durch die Rheinstraße, manche
ziehen die Uniform aus und wol-
len in die Keller. Plötzlich Ruhe:
was ist los? Eben hatte es noch
einige Gewehrsalven gegeben,
die gläserne Bierreklame an der
Kneipe gegenüber ging zu
Bruch, aber niemand folgte. Sie
tauchten an der Kaisereiche wie-
der auf, waren wohl hintenrum
durch die Nebenstraßen gezo-
gen, weil sie in der breiten
Rheinstraße ein zu gutes Ziel ab-
gaben, hieß es. Zwischen dem
Rheineck und der Kaisereiche
jedenfalls fanden keine Kämpfe
statt. Nachts ziehen marschieren-
de Kolonnen durch, Inge, die
neugierig vor der Haustür steht,
wird von ihrer besorgten Mutter
unsanft in den Luftschutzkeller
gescheucht. Alle Frauen ver-
stecken sich erst in den Kellern,
dann, als es hieß, da kommen sie
zuerst rein, nach oben gehen sie
nicht, in ihren Wohnungen unter
den Betten und hinter den
Schränken. Vielen half auch das
nicht... Das Haus, in dem Inge
wohnt, hat eine etwas versteckt
Tür, die man nicht gleich als
Hauseingang erkannte, was sie
vor ständigen Durchsuchungen
bewahrt. Früher hatte sie sich oft
geärgert, wenn neue Freundin-
nen, die sie besuchen wollten,
das Haus nicht fanden; jetzt ist
sie froh. Jeder bleibt zu Hause
und weiß nicht, was drei Straßen
weiter passiert. 

Bei Sonja in der Niedstraße hatte
es Vergewaltigungen gegeben.
Die Mädchen verkleiden sich als
Jungen, ziehen ihre Skihosen an,
weite Anoraks darüber, die frü-
her Windjacken hießen, die lan-
gen Haare werden unter Schirm-
mützen gestopft. So stiefeln sie
unbehelligt durch Friedenau. Am
Rheineck wird eine Stalinorgel
postiert, auf die Innenstadt ge-
richtet, wo immer noch ge-

kämpft wird, sie kommt zum
Glück nicht mehr zum Einsatz. 

Bald ändert sich das Bild: in der
Rheinstraße taucht eine Gulasch-
kanone auf, russische Soldaten
verteilen Suppe und Brot an die
Kinder. Einer läßt den kleinen
Dieter von nebenan auf einem
breiten Russenpferd reiten. Der
Krieg ist wohl zu Ende, so genau
weiß man das nicht. Langsam
beruhigt sich die Lage. 

Viele russische Militärfahrzeuge
fahren durch die Rheinstraße, am
Rheineck steht eine dralle russi-
sche Soldatin auf einem Podest
und regelt zackig den Verkehr.
Leider kann auch sie nicht ver-
hindern, daß Inges kleiner Dackel
überfahren wird, als er durch die
zufällig offen stehende Haustür
entwischt und auf den Fahr-
damm rennt. Traurig begraben
ihn die Freundinnen auf dem
Friedrich-Wilhelm-Platz. Überall
Verkehrsschilder in kyrillischer
Schrift, die die Mädchen bald le-
sen können. Anschläge mit den
vom sowjetischen Stadtkom-
mandanten erlassenen Befehlen
und Anordnungen werden aus-
gehängt: abendliche Ausgangs-
sperre, Ruhe und Ordnung be-
wahren, Lebensmittelkarten ab-
holen, die Schule soll bald wieder
beginnen. Das Leben läuft wie-
der an.

Zwei Monate später sollen sie in
der tatsächlich wieder eröffne-
ten, halb zerstörten Königin-
Luise-Schule (das schöne Glas-
dach der Aula ist zerborsten, die
Majolikaverzierungen abgeschla-
gen) Russisch lernen, was ziem-
lich schwierig ist und patriotisch
abgelehnt wird... Von Flugblät-
tern weiß man schon lange, daß
Friedenau zum amerikanischen
Sektor gehören wird und die rus-
sische Sprache wohl nur ein
Interregnum ist. Der alte Direktor
hatte verfolgten Juden geholfen
und darf im Amt bleiben. Er
macht die ersten Versuche, den
Schülerinnen das Unrecht der
Nazizeit nahe zu bringen. 

Bald werden die Amerikaner da
sein, und manches wird sich wie-
der ändern.

Sigrid Wiegand

Fortsetzung folgt...
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Kalender Sept. 05
KIEZ- Geschäfts-
Besichtigungen

Mittwoch 7. September
"Leute machen Kleider"
Mode aus eigener Herstellung vor unserer
Tür. Besichtigung der Textilfabrikation am
Breslauer Platz. Produktion und Verkauf
vor Ort im Ausbildungs- und Kulturzen-
trum. Danach "Chic auf dem Kopf", ein
Kurzbesuch in einem Frisörladen in der
Nähe. Treffpunkt: Kulturbüro 13.30 Uhr

Donnerstag 8. September 
und Dienstag 20. September
"Bank-Geheimnis"
Wo bleibt unser Geld? Was verbirgt sich
hinter der eisernen Tür? Die kleine Bank-
geschichte der Commerzbank, Filiale an
der Kaisereiche. Besichtigung und Füh-
rung im Vorfeld des 56. Geburtstages am
25. Oktober. Treffpunkt:  Kulturbüro 16 h

Dienstag  13. September
"Zeit ... hat man nicht, man nimmt
sie sich"
Besichtigung im traditionellen Friedenauer
Unternehmen Juwelier LorenZ.

Wir erfahren viel Interessantes
über das erste und einzige priva-

te Uhren-Museum Berlins, über die
Familiensaga, die "Berliner Friedensuhr"
und über die ZEIT! Danach eine kleine
"Weinkunde" in einem Weingeschäft in
der Nähe. Treffpunkt:  Kulturbüro 16 Uhr

Mittwoch 28. September
"Hör mal wer da liest"?
Lesen und Hören. Einblick in die Medien-
vielfalt der Stadtteilbibliothek am Bres-
lauer Platz. Wir besuchen und "stöbern"
mit fachkundiger Beratung in der Ger-
hart-Hauptmann-Bibliothek. Danach
"Andere Blätter", ein Kurzbesuch in
einem Blumengeschäft in der Nähe.
Treffpunkt:  Kulturbüro 9.30 Uhr.

Der Kostenbeitrag für die Kiez-Besuche
beträgt 10,00 Euro 

Anmeldung erforderlich: 851 50 38
Kulturbüro Maria Pecha
Wilhelm-Hauff-Str. 16, 12159 Berlin
Veranstaltungs- und Freizeitservice

Telefon: 8 51 50 38

alpha-nova kulturwerkstatt und galerie futura
Wiesbadener Straße 83 - 12161 Berlin-Friedenau - Tel.: (030) 801 62 61
Öffnungszeiten: Di bis Do 15-18 Uhr, Fr 16-19 Uhr und nach tel. Absprache

Mittwoch, 7. September um 19.30
LESUNG von und mit der Autorin
Charlotte Worgitzky,
Schauspielerin mit 10 jährigem En-
gagement an verschiedenen Thea-
tern der DDR, zuletzt am Maxim-
Gorki-Theater Berlin, ab 1970 erste
Veröffentlichungen beim Buchverlag
Der Morgen. Wichtigste Veröffent-
lichungen: mehrere Romane und
Erzählungen, zuletzt der 2001 er-
schienene Roman:
Langer Abend (Fischer tb)
Sie liest aus ihrem noch unveröf-
fentlichten Roman „Klaras Freiheit“
Zum Inhalt: Das Hauptthema dieses
Romans ist der Lebensentwurf des
Single-Daseins. Obwohl Klara, die
Protagonistin des Romans, die sich
das Leben nimmt, den größten Teil
ihres Lebens in der DDR verbracht
hat, verkörpert sie eine der heute
weitverbreiteten Alleinlebenden. die
sich vor allem ihrer Berufsarbeit
widmen und die Mühen einer dau-

erhaften Beziehung meiden, was im
Alter oft zu Vereinsamung führt. –
Ein Rückblick auf ein Leben als
Versuch einer Annäherung.
Kostenbeitrag: 4/3 Euro

Mittwoch, 21. September um 19.30
In Zusammenarbeit mit dem Verlag
edition-ebersbach
Präsentation und Lesung aus der
Neuerscheinung des Verlages mit
der Herausgeberin Ruth Wyneken:
Ein Fisch vergießt keine Tränen
Russische Erzählungen rund ums
Meer. Ruth Wyneken liest u.a. Texte
von: Tschechow, Tjuttschew,
Brodsky, Solschenizyn
Zur Auswahl:
"Das Meer gilt für russische
Erzähler als Bild der untergründi-
gen, rätselhaften Strömungen der
menschlichen Seele, aber auch...
als wichtiges Symbol der Freiheit
und Hoffnung..." Ruth Wyneken
Kostenbeitrag: 4/3 Euro

Solidar- statt Konkurrenzökonomie

▲

Stellengesuche aus dem 

Verbund für Beschäftigung und Qualifizierung

im pädagogischen Bereich
mit Berufserfahrungen

1 Stelle als Hausmeister für
jungen Mann, Ausbildung als
Elektrotechniker mit großem
handwerklichem Geschick,
Berufserfahrung, engagiert
und zuverlässig

Bei Interesse nehmen Sie bitte
zu uns Kontakt auf unter fol-
gender Nummer: 21 01 48 32

Barbarossastr. 64, 10781 Bln.
www.nachbarschaftsheim-
schoeneberg.de/infos/kick

Für ausgewählte und 
motivierte ehemalige
Maßnahmeteilnehmer 
werden Arbeitsplätze gesucht:

1 Stelle für zuverlässige, aus-
gebildete Mitarbeiterin mit
Erfahrung im Bereich Alten-
pflege (200 h Basisqualifizie-
rung) ambulanter oder statio-
närer Bereich

2 Stellen als Küchenhelferin
oder Reinigungskraft in den
Bezirken Tempelhof -
Schöneberg oder Mariendorf

2 Stellen für Mitarbeiterinnen

Die Nachbarschafts-
BÖRSE Friedenau
Tauschringe sind eine besondere
Form der ökonomischen und
sozialen Nachbarschaftshilfe, in
denen Menschen v. a. Dienstleis-
tungen entsprechend ihren per-
sönlichen Fähigkeiten miteinan-
der tauschen können. Beispiel:
Frau A. bietet Näharbeiten an.
Für einen Kinobesuch nutzt sie
das Angebot von Frau B., die
Kinder zu hüten. Diese hätte
gern am Geburtstag Hilfe in der
Küche von Frau C., die dafür
demnächst das Angebot für
Näharbeiten von Frau A. in An-
spruch nehmen kann.

Die NachbarschaftsBÖRSE Frie-
denau ist seit 1996 so ein
Tauschring. Neue Interessenten
und Mitglieder lernen sich hier
über monatliche Treffen kennen.
In der Mitgliederzeitung "Bör-
senblatt" erscheinen für ca. 50
Mitglieder Angebote und Nach-
fragen wie für Büroarbeiten aller
Art, Formulierungshilfen bei
Schreibarbeiten, Bewerbungs-
schreiben, Elektro-Reparaturen
und Instandsetzungen, Hand-
werksarbeiten, kleinere Trans-
porte, Fahrdienste, Sprachunter-
richt, Übersetzungen, Schular-
beitshilfe, Kochen, Backen, Her-
stellung von Party-Platten, Hilfe
bei Familienfeiern, Babysitten,
Kinderbetreuung, Hunde ausfüh-
ren, Computerarbeiten, -repara-
tur oder -schulung, Bild- und
Audiobearbeitung, verschiedene
Arten von Massagen, REIKI, Hilfe
bei Behördengängen, Gartenar-
beiten oder beim Tapezieren,
Streichen, Fensterputz. Jede ge-
leistete oder erhaltene Arbeit ist
gleichwertig und wird je nach
Dauer/Stunde auf einem "Zeit-
konto" miteinander verrechnet. 

Auf diese Weise treffen und kon-
taktieren sich vor allem Men-
schen aus dem Kiez unterschied-
licher sozialer Gruppen und Ge-
nerationen und tauschen freiwil-
lig, fair und ohne Zwang oder
Druck Dienstleistungen. Es för-
dert Selbstbewusstsein, Können
und Kreativität, bringt Freude
und Nutzen. Fähigkeiten und
nicht Mangel rücken in den Vor-
dergrund.

Der Tauschring Nachbarschafts-
BÖRSE Friedenau ist neuerdings
mit Angeboten und Nachfragen
aus dem Tauschring Mitte er-
weitert worden. In Berlin gibt es

noch weitere 24 - "Teil einer
weltweit existierenden neuen so-
zialen Bewegung der Erprobung
und Entwicklung neuer gerech-
ter Formen ökonomischen Han-
delns - auf lokaler, regionaler, na-
tionaler und transnationaler Ebe-
ne". Für die Kommunikation der
Mitglieder sowie die Pflege und
das Managen der Beziehungen
ist ein kleinerer lokaler Rahmen
sinnvoll und darüber hinaus ein
Erfahrungsaustausch mit ande-
ren Tauschgemeinschaften, denn
es gibt vielfältige Formen, Struk-
turen und Projektideen. Deshalb
findet vom 14.-16. Oktober in
Berlin das 11. Bundestreffen der
Tauschringe statt (siehe www.
tauschringe-berlin.de).

Diese Non-Profit-Initiativen ha-
ben ein anderes Verständnis von
Leben und Arbeit. Sie sind eine
Form der Existenzsicherung auf
der Grundlage von Solidarität,
Vertrauen und vielfältiger sozia-
ler Kontakte. Angesichts zuneh-
mender unbezahlter oder unbe-
zahlbarer Arbeit wird diese Stra-
tegie an Bedeutung gewinnen.
Interesse geweckt? Kommen Sie
doch vorbei am letzten Dienstag
im Monat zum "offenen Treff" der
NachbarschaftsBÖRSE
Friedenau
Cranachstr. 63, 12157 Berlin 
Ansprechpartner: 
Marion Tilsner (inestil@aol.com),
Jürgen Gladow
Bürozeiten dienstags von 
18.30-20.30 Uhr

Annetta Mansfeld

Auch wenn die Ausstellung
"Kunst im Keller" heißt, so brau-
chen sich die Künstlerinnen und
Künstler aus dem Wohnheim
Handjerystraße des Tiele-Winck-
ler-Hauses mit ihren Bildern kei-
neswegs zu verstecken. Der Titel
nimmt Bezug zum Ausstellungs-
ort: Im Gemeindehaus der Evan-
gelischen Gemeinschaft Friede-
nau (Friedrich-Wilhelm-Platz 7)
sind ab dem 10. September rund
10 Werke im Kellergeschoss zu
sehen, die Menschen mit Behin-
derungen aus dem Tiele-Winck-
ler-Haus gemalt haben. An die-
sem Tag feiert die Gemeinschaft

ab 13 Uhr ihr Herbstfest aus An-
lass des 10-jährigen Bestehens. 

Aufgrund der langjährigen guten
Kontakte nahm Birgit Lyongrün
(Einrichtungsleitung Wohnheim
Handjerystr.) gern die Einladung
an, mit einer Ausstellung daran
mitzuwirken und zugleich zeigen
zu können, welche Vielfalt an
Ausdrucksmöglichkeiten behin-
derten Menschen durch Kunst-
therapie gelingt. 

Die Bilder sind nicht nur an die-
sem Tag, sondern noch bis zum
21. November zu sehen, und
zwar mittwochs und don-
nerstags von 12 bis 17 Uhr.
Darüber hinaus auch nach telefo-
nischer Vereinbarung:
8 51 74 16

Ausstellung bei der Ev. Gemeinschaft Friedenau

▲

"Kunst im Keller"

"Theater zum
Einsteigen"
"Theater zum Einsteigen" macht
mit der Inszenierung "Der Be-
such" Station in Berlin (5x in Ber-
lin, davon 1x in Friedenau). Die-
ses Projekt des Theatervereins
"Die Aussteiger e.V." bietet Lai-
enspielern und Interessierten die
Möglichkeit, bei der Inszenie-
rung eines abendfüllenden Stü-
ckes als Schauspieler/in oder Büh-
nentechniker/in mitzuwirken. 

In dem Stück "Der Besuch" geht
es um ein unverhofftes Wieder-
sehen der besonderen Art: Der
Gründer der Kirche taucht nach
2000 Jahren wieder auf in einem
Gottesdienst in Dover. Ein Be-
such in unserer Zeit. Wieder erle-
ben die Menschen Spektakuläres
aber auch Provokantes. Der
Schotte William versucht, den
Aufenthalt dieser wichtigen Per-
son zu organisieren, meist ohne
Erfolg. Er gerät ins Zweifeln und
darüber hinaus erlebt er urplötz-
lich einen persönlichen Abgrund...

Informationen zu dem Projekt
finden Sie unter www.theater-
zum-einsteigen.de

Die Aufführungsdaten:
Samstag, 24.09.2005 
um 18:00 oder 19:30 Uhr
Im großen Saal des Gemeinde-
hauses, Bundesallee 76 a, 
12161 Berlin-Friedenau
Veranstalter: 
Ev. Gemeinschaft Friedenau + 
Ev. Kirchengemeinde "Zum guten
Hirten". Weitere Infos: 851 74 16
Eintritt frei! (Um eine Spende
wird gebeten)

„Der Besuch“

▲

SPD
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Fantasie verzaubert
den Alltag!

OASE im ALLTAG

www.elljot.com  Elfie Hartmann
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supergünstige oder kostenlose
Tipps von 
Frieda Günstig

Kostenloser
Anzeigenmarkt im
Schaufenster der
Papierwarenhandlung
Strell am Innsbrucker
Platz 4 

Sa 3.9.2005, 15.00 - 18.00 Jugend-
und Familienzentrum JeverNeun
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Zwillingsbasar
Babyausstattung, Kinderkleidung
und mehr…  
Informationen und Anmeldung
0 33 20 / 92 19 80 (Frau Knapp)

Mo 5.9.+19.9.2005 ab 18.00,
Jugend- und Familienzentrum
JeverNeun Jeverstraße 9, 12157
Rechtsberatung
Sozialrecht, Probleme mit Kran-
kenkassen, Versorgungsamt, Ren-
te, Behinderung, Rückgriff-Ansprü-
che gegenüber Angehörigen. Die
Beratungen sind vertraulich und
kostenlos, wir freuen uns jedoch
über jede Spende!
Terminvereinbarung unter 
85 99 51 -36

Di 6.9.2005, 19.00, Raum 30-2-1
Holsteinische Straße 30, 12161
Berlin-Friedenau
Vortrag: "Hilfsmöglichkeiten
für Suchtkranke und ihre
Angehörigen"
Dieser Vortrag richtet sich an
Menschen, die an Alkoholsucht
erkrankt oder als Angehörige
betroffen sind. Referent: Dr.
Rüdiger-Rolf Salloch-Vogel,
Psychotherapeut, Informationen
und Anmeldung unter 85 99 51-
30/-33, Eintritt frei, Spenden
erwünscht

Do 8.9.2005, 15.00, Jugend- und
Familienzentrum JeverNeun
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Kultur-Café: Talentschuppen
Bühne frei für  Talente aller Genres
und jeden Alters. Hier können Sie
singen, tanzen, lesen, erzählen,
spielen, zaubern … Ob Sie etwas
präsentieren möchten oder einfach
nur zuschauen: Herzlich willkom-
men! Informationen unter 85 99
51 39

Do 8.9.2005 ab 19.30, Holsteini-
sche Straße 30, 12161 Berlin-
Friedenau
Rechtsberatung
Sozialhilfe-, Familien-, Erb- und
Strafrecht. Die Beratungen sind
vertraulich und kostenlos, wir freu-
en uns jedoch über jede Spende!
Terminvereinbarung unter
85 99 51 -36

Fr 9.9.2005, 14.00 - 16.00, DRK-
Hilfsmittelzentrum Bachestraße 11
12161 Berlin
Besuch des DRK-
Hilfsmittelzentrums
Anmeldungen wegen begrenzter
Teilnehmerzahl bitte beim Betreu-
ungsverein Cura, Informationen
und Anmeldung unter 85 69 80-0

Fr 9.9.2005, 18.00 - 23.00, Kinder-
tagesstätte Freiherr-vom-Stein-
Straße 15, Haus A, 10825 Berlin
Gartenparty
Gemütliches Beisammensein bei
Livemusik von der Gruppe Fancy
und kaltem Büffet, großer Tombola
und kulturellen Einlagen.
Informationen und Anmeldung
unter 85 07 28 10, Kosten 8 Euro
inklusive kaltem Büffet 

Sa 10.9.2005, 11.00 - 14.00,
Jugend- und Familienzentrum
JeverNeun, Jeverstraße 9, 12157
Familientrödel
Kleidung, Spielzeug, Kinderbücher,
kleiner Hausrat.Standanmeldung
durch Entrichten der Standgebühr.
Tisch muss mitgebracht werden 
Informationen und Anmeldung
unter 79 74 78 03, Kosten 8 (4 Eu-
ro) und ein Kuchen für 3 m (1,5m)

Mo 12.+26.9.2005, 18.00 - 20.00,
Jugend- und Familienzentrum
JeverNeun, Jeverstraße 9, 12157 
Familienrecht-Rechtsberatung
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns
jedoch über jede Spende! Termin-
vereinbarung unter 85 99 51 -36

Mi 14.+28.9.2005, 17.00 - 19.00,
Kinder- und Jugendzentrum VD13
Vorarlberger Damm 13,12157 Berlin
Jobmobil - Ausbildungs- und
Berufsberatung
Individuelle Beratung für Jugend-
liche und junge Erwachsene bei
der Berufswahl bei der Suche nach
einem Arbeitsplatz und bei
Bewerbungen
Informationen unter 75 60 60 23

Do 15.9.2005, 18.00-20.00, Kidöb,
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Rechtsberatung
Ausländer- und Familienrecht für
Frauen. Die Beratungen sind ver-
traulich und kostenlos, wir freuen
uns jedoch über jede Spende!
Anmeldung bitte unter 8 55 27 80

Do 15.9.2005, ab 18.30,
Holsteinische Straße 30, 12161
Berlin-Friedenau
Mietrecht - Rechtsberatung
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns
jedoch über jede Spende! Termin-
vereinbarung unter 85 99 51 -36

Fr 16.9.2005, 20.00, Saal Frege-
straße 53, 12161 Berlin
OstSchwung vom Theater der
Erfahrungen präsentiert:
"Vertragen Sie Eintracht"
Fünfzehn Jahre nach der Wieder-
vereinigung hat man sich einge-
richtet. Doch die innere Einheit ist
längst noch nicht vollzogen.
Informationen und Anmeldung
unter 8 55 42 06

Sa 17.9.2005, 10.00-16.00, Jugend-
und Familienzentrum JeverNeun
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Ängste und Depressionen -
Austauschforum der Berliner
Selbsthilfegruppen
Zu diesem Tag sind alle Menschen
eingeladen, die sich in einer
Selbsthilfegruppe zu den Themen,
Angst, Panik oder Depression tref-
fen. Es wird die Möglichkeit des
gegenseitigen Kennenlernens und
des Erfahrungsaustausches geben.
Gemeinsam können z.B. Strategien
entwickelt werden, die das Mitein-
ander bei Schwierigkeiten in der
Selbsthilfegruppe erleichtern.
Informationen unter 85 99 51 30
Eintritt frei

Di 20.9.2005, 10.30-12.00, Frieda
Kinderbetreuung, Breslauer Platz
112159 Berlin
Beratung rund ums Kind
Beraterin: Frau Aelker, Sozialarbei-
terin des Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienstes, Informationen
unter 85 99 51 -36

Di 20.9.2005, 17.00-19.00, Cura,
Suarezstraße 19, 14057 Berlin
Der Betreute als Schuldner -
Umgang mit Gläubigern, Mahn-
verfahren und Zwangsvollstre-
ckungen Referent: Olaf Schlender,
Rechts-pfleger am Amtsgericht
Charlottenburg, Informationen
unter 30 09 69 80

Di 20.9.2005, 19.30, Kindertages-
stätte Karl-Schrader-Straße 9,
10781 Berlin
Elternschule - Trotzen und
Grenzen setzen 
Elternabend mit Diskussion. Die
Veranstaltung möchte einige Fra-
gen zum Trotzalter beantworten
und Mut zu einem konsequenten
und liebevollen Erziehungsstil
machen. Informationen und
Anmeldung unter 85 95 51 36
Kosten 5 Euro

Do 22.9.2005, 15.00, Jugend- und
Familienzentrum JeverNeun
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Kultur-Café Film "Peppermint-
Frieden" Eine Nachkrieggeschich-
te aus den 50er Jahren. Kinder er-
zählen ihr Leben in der amerikani-
schen Besetzungszone.
Informationen  unter 85 99 51 39

Sa 24.9.2005, 11.00-15.00, Kinder-
tagesstätte Karl-Schrader-Straße 9
10781 Berlin
Trödelmarkt für Groß und
Klein Vom Strampler bis zum
Kaffeeservice. Bei Kaffee, Kuchen
und leckerem Eintopf besteht die
Möglichkeit, unsere internationale
Kindertagesstättekennen zu lernen.
Tische sind selber mitzubringen!
Informationen und Anmeldung
unter2 16 20 41 Kosten 5 Euro und
ein Kuchen

Sa 24.9.2005, 14.00-17.00
Integrations-Kindertagesstätte
Freiherr-vom-Stein-Straße 13-14,
Haus B,10825 Berlin
Tag der offenen Tür
Die Kita stellt sich mit ihrem Team
vor. Informieren Sie sich bei Kaffee
und Kuchen über die vielfältigen
Spiel- und Bewegungsmöglichkei-
ten innerhalb und außerhalb unse-
res Hauses. Informationen unter
81 48 78 01

Mo 26.9.2005, 17.00-19.00 Hospiz
Schöneberg-Steglitz, Kantstraße 16
12169 Berlin
Erfahrungsaustausch über die
gesetzliche Betreuung
Moderatorin: Anna Fischer,
Vereinsbetreuerin beim Cura-
Betreuungsverein
Informationen unter 85 69 80-0

Di 27.9.2005, 16.30, Kindertages-
stätte Riemenschneiderweg 13,
12157 Berlin
Schulinformationsveranstaltung
für Eltern und Erzieherinnen
Die umliegenden Grundschulen:
Uckermark Grundschule, Barnim
Grundschule, Schule am Insulaner,
Sachsenwald Grundschule und
Lindenhof Grundschule stellen ihr
Konzept und ihre Arbeitsweise vor.
Anmeldung unter 79 40 49 94

Di 27.9.2005, 19.00, Raum 30-2-1,
Holsteinische Straße 30, 12161
Vortrag: Die homöopathische
Hausapotheke
Welche homöopathischen Mittel
sollten Sie im Haus haben? Refe-
rentin: Margret Breiholz-König
Anmeldung unter 85 99 51- 30/-33
Eintritt frei,Spenden erwünscht

Di 27.9.2005, 19.30, Kindertages-
stätte Prinzregentenstraße 97, 10717
Elternschule: Elterncoaching -
Lösungen finden für die
Familie Elterncoaching hilft Eltern
"ihren Job gut zu tun". Im Eltern-
coaching können Eltern ihr Han-
deln als Mutter und Vater überprü-
fen, sich selbst über ihre Vorstellun-
gen, Ziele und ihre Wirkung klar
werden. Referent: Gerald Saathoff,
Sozialpädagoge und Supervisor 
Informationen und Anmeldung
unter 85 99 51 36, Kosten 5 Euro

Fr 30.9.2005, 19.00-21.00, Jugend-
und Familienzentrum JeverNeun
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Mini-Schatzkammern für fein-
sinnige Genießer
Heißer Brei und Getreideköstlich-
keiten Verschiedene Getreide- und
Breigerichte die Sie überraschen
werden. Bei einem mehrgängigen
Menü können Sie Näheres über
Ernährungsphysiologie und Ökolo-
gie erfahren. Informationen und
Anmeldung unter 7 81 87 03 (Frau
Bischoff) Kosten 10 Euro

WALKING,
TÖPFERN,
RÜCKEN-
GYMNASTIK,
FELDENKRAIS
UND MEHR
Kursbeginn im
Selbsthilfetreffpunkt
Tempelhof-Schöneberg

Haben Sie sich für den Herbst
schon etwas vorgenommen? Im
Nachbarschaftsheim Schöneberg
werden ab Anfang September
wieder eine Reihe unterschied-
licher Kurse angeboten. Darun-
ter "Walking für Einsteiger-
Innen" und "Starker Rücken -
Kraft für den Alltag" , die beide
von den Krankenkassen bezu-
schusst werden. 

Weitere Informationen zu
Kursen, Kosten und Anmeldung
unter: 
Selbsthilfetreffpunkt Tempelhof-
Schöneberg 
Holsteinische Straße 30, 12161
Berlin-Friedenau
Telefon: 85 99 51 -30/-33

PDS
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Sie erreichen ihre Kunden - in Friedenau, Schöneberg und Steglitz. 

Zudem fördern Sie die sozial-kulturelle Infrastruktur und demonstrieren Verantwortung
für Ihren Stadtteil. Eine Investition, die sich bezahlt macht!
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Redaktions-
schluss für
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Anett Baron, Susanne Döhler, Claudia Fenske,
Elfie Hartmann, Doris Kollmann, Wolfgang
Kotsch, Rita Maikowski, Annetta Mansfeld,
Marina Naujoks, Thomas Protz (V.i.S.d.P), Sonja
Schmitz, Bärbel Schneider, Annika Sindram, 
Lea Wolf, Sigrid Wiegand, Sanna von Zedlitz 

Tel. 76 68 47 57, Fax 76 68 47 58
Mediadaten: Info-Faxabruf 76 68 47 59
redaktion@stadtteilzeitungen.de
www.stadtteilzeitungen.de/schoeneberg

Gaston
Bacchiani
Vom Deutschkurs-Teilnehmer
zum Schauspielstar

Es klingt wie aus dem Film: Da
kommt ein Junge aus der argen-
tinischen Pampa in die USA,
jobbt als Kellner und Autowä-
scher, die Liebe verschlägt ihn
nach Berlin, nach einem Monat
steigt er vom Tellerwäscher zum
Koch auf, tanzt in Tango- und
Salsashows, dreht mit 80 Euro
Budget seinen ersten Kurzfilm
und drei Jahre später ist er schon
als Moderator im Berliner "Mun-
do Latino TV" und bundesweit in
Schauspielrollen auf deutschen
Bildschirmen zu sehen.
Unglaublich und doch eine reale
Lebensgeschichte: von Gaston
Bacchiani, einem italienischstäm-
migen Argentinier, der seit 2002
in Deutschland lebt.
Fünfhundert Kilometer südlich
von Buenos Aires als Sohn eines

Geschäftsmanns geboren, erhielt
Bacchiani zunächst eine Ausbil-
dung zum Betriebswirtschafts-
lehrer, gründete drei Firmen,
merkte aber bald, dass in der
kränkelnden südamerikanischen
Wirtschaft kein Geschäft zu ma-
chen war.  27-jährig  verkaufte er
alles und zog auf Reisen seinem
Glück hinterher. "Alles ist mög-
lich im Leben, du musst nur da-
ran glauben", hatte ihn sein Va-
ter gelehrt - dem eigenen Schick-
sal eines Lebens im Rollstuhl trot-
zend. Immer optimistisch, voller
Selbstvertrauen und mit dem
ihm eigenen Charme ließ sich
Gaston von seinem Lebensmotto
leiten: "Wenn du deinem Herzen
folgst und dein Inneres kennst,
wirst du glücklich sein".

So folgte er der Einladung einer
Deutschen nach Berlin und arbei-
tete, "wie alle, die kein Deutsch
können", zunächst in einem la-
teinamerikanischen Restaurant.
Schnell wuchs in Bacchiani aber
die Überzeugung, dass sein
Deutsch für ein dauerhaftes Le-
ben und Arbeiten in der neuen
Heimat nicht ausreichen würde.
Weil er schon viel Gutes von ih-
ren Deutschkursen gehört hatte
und sie für ihn direkt um die Ecke
lag, kam er zur VHS Tempelhof-
Schöneberg. Dort bekam er die
"Starthilfe", für die er seinen Leh-
rer/inne/n noch heute dankbar
ist: In 900 Kursstunden lernte er
so intensiv Deutsch, dass sich
ganz neue, ungeahnte Chancen
für ihn eröffneten. 

Hatte er es sich zu Hause gegen
den Willen der Eltern noch nicht
getraut, beruflich auf die Bühne

Die Redaktion stellt sich vor

▲

Sigrid Wiegand-Raßmann
Weltoffen und heimatverbunden

Ich bin eine waschechte Friede-
nauerin: geboren im Auguste-
Viktoria-Krankenhaus, aufge-
wachsen in der Rheinstraße, als
dort die Straßenbahn noch fuhr,
Kindergarten "Zum Guten Hir-
ten", 17. Volksschule (Stechlin-
see),  Königin-Luise-Schule (seit
1947 Paul-Natorp-Schule), kauf-
männische Ausbildung in der
"Höheren Wirtschaftsschule
Schöneberg", die in den 50ern in
der Realschule am Perelsplatz
(damals noch Maybachplatz) re-
sidierte; später Abitur auf dem
Abendgymnasium. In einer Stu-
dentenehe 3 Kinder großgezo-
gen. Da blieb wenig Zeit fürs
Schreiben, die geplante Lebens-
perspektive mußte auf später
verschoben werden. 

Ich habe immer in Friedenau ge-
wohnt oder, wie jetzt, gleich
"hinter der Grenze" in Steglitz,
mit Blick auf das Haus meiner
Kindheit in der Rheinstraße. Die
Herren Enkel kommen vorbei
und halten mich auf dem Lau-
fenden über das Lebensgefühl,
die Sorgen und Nöte der heuti-
gen Jugend. Als Thomas Protz
Mitstreiter/innen für das Projekt
"Stadtteilzeitung Schöneberg"
suchte, war das die Gelegenheit
für mich, über Friedenau, seine
Vergangenheit und Entwicklung
zu schreiben, darüber, wie es frü-

her war und wie es heute ist,
was in (und mit) seinen Mauern
passiert, was sich kulturell und
politisch tut. Natürlich bin ich
aber auch daran interessiert,
einen Blick über den Tellerrand
Friedenau hinaus zu werfen und
über die weitere Umgebung zu
berichten: über Schöneberg mit
all seinen vielfältigen Ecken, und
über Steglitz-Nord, das auch zum
Einzugsgebiet der Stadtteilzei-
tung gehört.

Und ab und zu meldet sich mein
Alter Ego: Elfriede Knöttke, die
sich mit Berliner Witz über die
Merkwürdigkeiten und Unge-
reimtheiten der Zeitläufte nicht
genug wundern kann.

Sigrid Wiegand

zu wechseln, verdiente sich der
gutaussehende junge Mann jetzt
in Berlin mit Film-Komparsenrol-
len ein kleines Zubrot. Dabei
wurde sein Tanz-Talent entdeckt,
und Gaston bekam Engage-
ments in Salsa-Shows, mit denen
er dann sogar in Los Angeles
gastierte. "Sie sind doch Argen-
tinier - tanzen Sie nicht auch Tan-
go?", fragte man ihn dabei. Er
konnte es nicht, lernte es aber in
Berlin, wurde als Partner einer
Tangolehrerin engagiert und trat
mit einer Tanzrevue im Tränenpa-
last auf. Dort entdeckte jemand
sein Schauspieltalent.

Im Juli war Gaston Bacchiani in
"Tango Mortale" bereits als Kri-
mi-Darsteller im ZDF zu sehen.
Parallel dazu nimmt er intensiven
Schauspielunterricht und hat ei-
ne eigene Buch- und Filmpro-
duktion gegründet (www.gas-
ton1.com). Jetzt kam die Zusage

deutscher Produzenten, dass er
2006 die Hauptrolle in seinem
ersten, eigenen Kinofilm spielen
kann. Er erzählt die Geschichte
eines Jungen, der aus Argenti-
nien nach Deutschland kommt...

Am Sonntag, 25. September, fin-
det im Rahmen der Asien-Pazi-
fik-Wochen an der VHS Tempel-
hof-Schöneberg der vierte Me-
kongLänderTag statt. Für einen
Tag wollen Akteure aus fünf süd-
ostasiatischen Ländern die Besu-
cher/innen auf Entdeckungs-Tour
entlang des Mekong mitneh-
men. Geschichten, Sitten und Ge-
bräuche der Menschen können
sie an diesem Tag hören, schme-
cken, sehen, riechen, anfassen,
aber auch mit ihnen ihre Pro-
bleme und Hoffnungen für die
Zukunft diskutieren. Um 11 Uhr

eröffnet Bildungsstadtrat Dieter
Hapel mit Botschaftsvertretern
die Veranstaltung. Zeitgleich
wird eine Fotoausstellung von Ul-
rich Meyer "Alltagsleben in Kam-
bodscha, Laos und Vietnam"
eröffnet, die danach im Haus am
Barbarossaplatz 5 noch bis zum
2.12. zu sehen ist.

Mekong-Tag in der VHSVHS

Der Viktoria-
Luise-Platz

Oh, ja, er gehört zu den schön-
sten Plätzen Berlins: der Viktoria-
Luise-Platz. Im letzten Jahr haben
wir ausführlich über ihn berich-
tet. Dabei half schon damals eine
Broschüre von Susanne Twarda-
wa. Jetzt hat sie das Thema völ-
lig neu überarbeitet und ein
Buch herausgebracht: 

„Der Viktoria-Luise-Platz
in Berlin-Schöneberg“

Sie stellt alle wichtigen Facetten
dar, die zum Platz gehören, so-
wohl die Baugeschichte als auch
die interessanten Persönlichkei-
ten, die dort lebten. Mit aktuel-
len Fotos und - wie ich finde -
mit sehr viel Liebe gemacht. 

Dass Klaus-Henning von Krosigk,
der Leiter der Gartendenkmal-
pflege am Landesdenkmalamt
Berlin, das Vorwort geschrieben
hat, zeigt die Anerkennung aus
Fachkreisen. Näheres erfahren
Sie direkt in der Buchhandlung
"motzbuch" in der Motzstraße
32, 10777 Berlin oder unter
www.motzbuch.de

Marina Naujoks

Empfehlenswert

▲
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