
Die Stadtteilzeitung

Doppelausgabe Nr. 7 - Dezember 2003 / Januar 2004Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind überwältigt. Mit solch
einem Rücklauf auf unsere Frage-
bogenaktion zum Kaiser-Wilhelm-
Platz haben wir nicht gerechnet.
Vielen Dank! Herr Günthner wird
die Bögen auswerten und in einer
der nächsten Ausgaben über das
Ergebnis berichten.

Die vorliegende Zeitung ist eine
Doppelausgabe. Die nächste
Stadtteilzeitung erscheint Anfang
Februar 2004. Dann wollen wir
Sie über den Stand der Bauarbei-
ten am S-Bahnhof Papestraße und
die Entwicklungen an der „Schö-
neberger Linse“ informieren. Und
wir machen einen Abstecher zum
Viktoria-Luise-Platz.

Bis dahin wünschen wir Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins Jahr 2004!

Bleiben Sie uns gewogen. 

Zeitung für bürgerschaftliches Engagement und Stadtteilkultur in Schöneberg, Friedenau, Steglitz Nord
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AAllllee EEnnggeell zzuumm SSüüddwweessttkkoorrssoo

AAddvveenntt iimm KKiieezz
Sonntag, 7. Dezember 12-18 h
Rheingau-/Wilhelmshöher Str.

Spiel und Spaß für die Kleinen mit
tollen Preisen und“Goldsuche“ für
die Großen - Prämierung des schön-
sten Weihnachtskostüms - Kosten-
loses Ponyreiten für Kinder - Hexen-
hausbau im Korso-Café - Weih-
nachtliche Live Musik - Originelle
Geschenkideen aus dem Kiez - las-
sen Sie sich überraschen, was der
Kiez noch zu bieten hat...

Walther-Schreiber-Platz - 
der Platz, den es nicht gab
Er ist eine Erfindung der Nach-
kriegszeit. Die Einmündung der
Kaiserallee (1950 anläßlich der Ein-
weihung des Bundeshauses in Bun-
desallee umbenannt) in den Stra-
ßenzug Rheinstraße - Schloßstraße,
der ja unter verschiedenen Namen
Berlin von der Glienicker Brücke bis
zum Potsdamer Platz als ein Teil der
Bundesstraße 1 in Südwest-Nord-
ost-Richtung durchzieht und der
auch den amerikanischen Bomber-
verbänden als Wegweiser in die
Berliner Innenstadt diente - dieses
Triangel wurde früher das "Rhein-

eck" genannt. Die Apotheke in der
Rheinstraße Ecke Schöneberger
Straße heißt noch heute "Rhein-
eck-Apotheke". Ähnlich wie der
Ernst-Reuter-Platz - früher das
"Knie" - seinen Namen erhielt, als
man Plätze suchte, um die neuen,
demokratisch gewählten Politiker
zu ehren, wurde das ab 1953 in
mehreren Phasen umgebaute
Rheineck zum Walther-Schreiber-
Platz, benannt nach dem Ernst
Reuter im Amt folgenden Regie-
renden Bürgermeister. 

Fortsetzung auf Seite 6

Kiezfonds
Kolonnenstraße
Seit September 2003 stehen im
ehemaligen Sanierungsgebiet Ko-
lonnenstraße 30.000 EURO als
"Kiezfonds Kolonnenstraße" zur
Verfügung. Der Fonds, der vom Be-
zirksamt Tempelhof-Schöneberg fi-
nanziert wird, fördert ausschließ-
lich Aktivitäten und Projekte, die
dem Wohngebiet und den dort le-
benden und arbeitenden Men-
schen zugute kommen. Damit soll
die Wohn- und Lebenssituation im
ehemaligen Sanierungsgebiet wei-
ter verbessert werden. 
Die Idee entstand zu Beginn des
Jahres 2003, als sich immer deutli-
cher abzeichnete, dass das
Wohngebiet aus der Sanierung
entlassen würde. 

Fortsetzung auf Seite 10

Die Würfel
sind gefallen
Das Café PositHiv sucht
einen neuen Standort

Die Betreiber des Café PositHiv in
der Alvenslebenstraße sehen für ihr
Projekt im Schöneberger Norden
keine Möglichkeit des Fortbestan-
des mehr. Zu häufig kam es zu Ver-
balattacken gegen die Besucher, zu
häufig wurden die Räumlichkeiten
u. a. mit Steinen und Flaschen be-
worfen. Die Sicherheit der Besu-
cher sei nicht mehr zu gewährlei-
sten, sagte Café-Betreiber Michael
Grady in einem Gespräch mit der

Stadtteilzeitung. Das Café ist seit
vielen Jahren eine Anlaufstelle für
Homosexuelle. 

Fortsetzung Seite 9

Runder
Geburtstag am
Südwestkorso
Das Kleine Theater wird 30 Jahre
alt. Keine dreißig Wochen wird es
überleben, prophezeite ein Kritiker
bei der Eröffnung 1973. Friedrich
Luft war da anderer Meinung und
tröstete: "Dieses Haus hat Zu-
kunft." Er behielt Recht.

Aber leicht waren die Anfänge nun
wirklich nicht. Das Kleine Theater,
das aus dem Wilmersdorfer
"Reichskabarett" stammte, musste
seine Zuschauer  in den Siebzigern
aus Charlottenburg, Schöneberg
und Wilmersdorf in die bürgerliche
Gegend um den Südwestkorso lo-
cken, ja verführen. 

Fortsetzung auf Seite 8

Foto: 
Sigrid Wiegand
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www.cdu-friedenau.de

Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

Die CDU-Tempelhof-
Schöneberg 

wünscht Ihnen eine
besinnliche Adventszeit
und einen guten Rutsch

ins Neue Jahr.

Veranstaltungen der
alpha-nova kulturwerk-
statt und galerie futura
Wiesbadener Straße 83
12161 Berlin-Friedenau
Tel.: 030/801 62 61

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag 15-18 Uhr
Freitag 16-19 Uhr
Und nach telefonischer Absprache

Wochenendseminar am Samstag, den
6. bis Sonntag, den 7. Dezember
jeweils von 14.00 - 18.00 Uhr
Coaching am Nikolaus
Beginnt ein neuer Lebensabschnitt?
Auf der Suche nach neuen u./o. erwei-
terten Möglichkeiten im beruflichen
Umfeld? Wie Nikolausgeschenke war-
ten persönliche Fähigkeiten und Res-
sourcen darauf, in einem Klärungspro-
zess ans Licht gehoben zu werden.
Ltg. Dr. Renate Kruse, Systemische
Beratung und Prozessbegleitung, Ltg.
von Projekten im internationalen/inter-
kulturellen Kontext
Kosten: 60 Euro, begrenzte Teilnehme-
rinnenzahl, Anmeldung Voraussetzung:
Tel. 803 38 12 oder 801 62 61

Mittwoch, 10 Dezember um 19.30 Uhr
Musikalische LESUNG im Rahmen der
aktuellen Ausstellung:
Spaziergang in Berlin - neue Arbeiten
von SOOKI - Titel der LESUNG:
Berlin ist eine Katze
von und mit Sigrun Casper, Text - Boris
Steinberg, Lied - Tobias Schmidt, Gitar-
re. Kostenbeitrag: 6/4 Euro   

Sonntag, 14. Dezember um 19.30 Uhr     
Dritter Runder Tisch für bildende Künst-
lerInnen aus Friedenau unter dem Motto:
Friedenau ein Kunstbezirk?!
Einladung an alle bildenden Künstlerin-
nen und Künstler des Bezirks, die ihren
Wohn- / Arbeitsort auch zu einem Kul-
turort machen möchten.
Koordination: Uta Koch-Götze, M.A.

Mi, 14. Januar um 19.30 Uhr
Literarisch-musikalischer Monolog von
und mit Ina Paul
"Ich hab dich lieb..."
Bittersüße Liebesgeschichte in der Ber-
liner S-Bahn mit surrealen Akzenten.
Musikalische Improvisationen am Pia-
no: Gernot Reetz

Sa, 24. Januar um 17.00 Uhr
AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG
Dagmar Kassner-Dingerdissen
Bilder und Skulpturen
Dauer der Ausstellung bis Fr, 20.
Februar 2004
Öffnungszeiten:
Di - Do  15.00 - 18.00 Uhr
Fr         16.00 - 19.00 Uhr 
und nach Vereinbarung!

Geschichte + Werkstatt?  Was macht
die Berliner Geschichtswerkstatt?
Seit über zwanzig Jahren existiert
dieser Verein. Aus dem Zeitgeist der
Studentenbewegung bzw. der Fol-
gejahre entstand die Idee, nicht nur
die Geschichte, wie sie allgemein
gelehrt wird, sondern auch die der
"kleinen Leute" zu dokumentieren
und einem breiten Publikum vorzu-
stellen. Die damit verbundene Spu-
rensuche, das Sammeln der histori-
schen Zeugnisse und -  das Wichtigste
- die Präsentation der Ergebnisse und
neuen Erkenntnisse erinnert an einen
Arbeitsvorgang in einer Werkstatt. 

Wer sind die Mitglieder dieses Ver-
eins? Es sind geschichtlich Interes-
sierte aus unterschiedlichen berufli-
chen Bereichen, die sich dem o. g.
Ziel verbunden fühlen  und viel per-
sönliches Engagement eingebracht
haben. Sie sind alle auf ehrenamtli-
cher Basis tätig.

Die Projekte der vergangenen Jahre
bezogen sich stets auf Themen, die
uns bis in die Gegenwart hinein be-
wegen: Hierbei sind insbesondere die
Dokumentationen über Zwangsar-
beit in der NS-Zeit zu nennen. Die Ge-
schichte der jüdischen Berliner zieht
sich wie ein roter Faden durch die
Arbeit der Geschichtswerkstatt. So
wurde schon 1987 in der "Weddin-
ger Ausstellung" das Schicksal der
Weddinger Juden dargestellt.

Die Publikationen, die sich auf einzel-
ne Stadtteile beziehen, wie z. B.
"Rote Insel", "Lindenhof", "Jüdi-
sche Schweiz" sind besonders für die
Schöneberger interessant.
Die Geschichte eines Viertels ist oft
ein Spiegelbild des gesamten Zeit-
geschehens. Die Arbeit der Ge-
schichtswerkstatt begleitete eine Ent-
wicklung, in der sowohl ganze
Stadtviertel verkamen und zum Ab-

riss freigegeben wurden, als auch das
historische Interesse für die Um-
gebung wiedergewonnen wurde.

Eines  ungewöhnlichen Rahmens hat
sich die Geschichtswerkstatt be-
dient, um - abweichend von den übli-
chen Ausstellungen - ihre Inhalte zu
vermitteln: Aus einem ausrangierten
Doppeldeckerbus der BVG wurde das
MOBILE MUSEUM. Gerade zur Zeit
der 750-Jahr-Feier Berlins wurde
darin eine spektakuläre Ausstellung
zum Thema Euthanasie im Dritten
Reich gezeigt.

Die Geschichtswerkstatt  war in vie-
lerlei Hinsicht Vorbild für ähnliche
Projekte und Aktionen im gesamten
Bundesgebiet. Nach den vielen Jah-
ren (die Werkstatt feierte 2001 ihr
20jähriges Bestehen) sind einige Ziele
und Inhalte aktuell wie eh und je. 

Zur Zeit setzt sich die Geschichts-
werkstatt - zusammen mit anderen
Institutionen - dafür ein, die Barak-
ken des ehemaligen Zwangsarbeiter-
lagers in Niederschöneweide in eine
Gedenkstätte umzuwandeln. Diese
Anlage, die nach dem Krieg für ande-
re Zwecke genutzt wurde, ist deshalb
baulich so gut erhalten, weil sie eine
der wenigen war, die als Mauer-
werksbau errichtet wurde. Erst 1993,
unter maßgeblicher Beteiligung der
Geschichtswerkstatt, wurde die frü-
here Zweckbestimmung in der Öf-
fentlichkeit bekannt gemacht.

Im Sommerhalbjahr werden Damp-
ferfahrten veranstaltet. Jeden zwei-
ten Sonntag geht die Fahrt über
Landwehrkanal und Spree. Die
"Dampfergruppe", in der fast alle
Mitglieder Frauen sind, recherchiert
ständig, d. h. auch in den Wintermo-
naten, nach noch unbekannten The-
men, um den Passagieren stets neue
Facetten des (Ufer-) Geschehens
nahe bringen zu können.

Die Bandbreite der dabei vermittelten
Geschichte(n)  reicht von Revolu-
tionslyrik aus dem Jahre 1848 bis zu
den neuesten städtebaulichen Ent-
wicklungen entlang der befahrenen
Wasserstraßen. Der Fall der Mauer
hat nicht nur den Aktionsradius ver-
größert, sondern auch die Auswahl
an Themen. Im letzten Sommer stan-
den "Krumme Touren" (Kriminalge-
schichten an Berliner Gewässern),
"Litera-Tour" (Literarische Kostpro-
ben von Ringelnatz bis Tucholsky)
sowie "Frauengeschichten" auf dem
Programm.

Im Frühjahr 2004 , ab 9.Mai, geht es
wieder los! Information und Karten 
erhält der Interessierte in der 

Goltzstr. 49, wo die Berliner Ge-
schichtswerkstatt ihre Räume in ei-
nem Ladengeschäft hat.

Berliner Geschichtswerkstatt
Goltzstr. 49, D-10781 Berlin
(U 7: Eisenacher Str.)
Tel.: 215 44 50, Fax: 215 44 12
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag, 15.00 bis 18.00 
e-mail: info@berliner-geschichts-
werkstatt.de  
Internet: www.berliner-geschichts-
werkstatt.de

Marina Naujoks
ehrenamtliche Redakteurin

Ausstellung der Gruppe
„dreiplusgast“

R.Schmidt-Paleski, 
J. Zintel, W. Ikert

vom 5.12.03 bis 15.1.2004

Casino der 
Berliner Aids-Hilfe e.V.

Meinekestraße 12, 10719
4. Etage (Fahrstuhl)
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Serie Frauen in Schöneberg

Eva von Tiele-Winckler
Begründerin des Friedenshortes
Sicher kennen viele Friedenauer das
Tiele-Winckler-Haus in der Hand-
jerystraße 88, Ecke Albestraße. Hier
wohnen erwachsene Menschen mit
geistiger Behinderung und  seelischer
Beeinträchtigung. Im Tiele-Winckler-
Haus finden sie ein Zuhause, in dem
sie ihren Möglichkeiten entspre-
chend ein selbstbestimmtes und
gemeinschaftliches Leben führen
können. Das Tiele-Winckler-Haus ist
nur eine von insgesamt sieben
Einrichtungen der Tiele-Winckler-
Haus GmbH in Berlin. Im ganzen
Bundesgebiet und sogar im Ausland
gibt es weitere Einrichtungen und
Organisationen, die alle unter dem
Dach "Friedenshort" arbeiten und
sich in ihrem diakonischen Auftrag
auf ihre Gründerin, Eva von Tiele-
Winckler beziehen. 

Eva von Tiele-Winckler wird am 31.
Oktober 1866 in Miechowitz (Ober-
schlesien) geboren. Sie ist die zweit-
jüngste Tochter einer der wohlha-
bendsten deutschen Familien und
wächst unter strenger Erziehung in
einem großen Geschwisterkreis auf.
Eva muss wohl ein besonderes
Energiebündel sein, eine Charak-
tereigenschaft, die sie für die großen
Aufgaben, denen sie sich später ver-
pflichtet, gut gebrauchen kann. Als
junge Frau, kurz vor ihrem 17. Ge-
burtstag fährt sie zum Konfirman-
denunterricht nach Berlin, hier findet
sie nach vielen Wirrungen den
Grundstein für ihren tiefen Glauben,
auch wenn dies zunächst gar nicht
danach aussieht: "Aus der Boden-
luke des hohen Berliner Stadthauses
kletterte eine schlanke Mädchen-
gestalt heraus und schwang sich auf
das Dach. Es war Eva von Tiele-
Winckler, die eben dem Hofprediger
vorgestellt worden war, um bei ihm
den Konfirmandenunterricht zu
erhalten. Sie beugte sich über das
niedrige Geländer, welches das Dach
umsäumte, schüttelte ihre Faust
gegen den tief unter ihr dahinwan-
delnden Geistlichen und rief mit lau-

ter Stimme: ´Ich lasse mir von dir
meine Freiheit nicht rauben.´" (Mar-
got Witte: "Erinnerungen an Eva Tie-
le-Winckler", S.24)  Sie durchlebt ei-
ne Zeit, in der sie sich in ihren Grund-
festen erschüttert fühlt: "Ich hatte
nichts - keinen Grund unter den Fü-
ßen, keine Zukunft, keinen Himmel,
keine Ewigkeit, keinen Gott. O wie
suchte ich nach Wahrheit Tag und
Nacht!" In der tiefsten Krise findet
sie im Neuen Testament Zugang zu
Jesus Christus im Bild des Hirten. Sie
schreibt: "Im Geist sah ich, was ich
früher kaum bemerkt hatte - die Not
meiner Heimat, und ich wusste jetzt
wozu ich lebte. Es gab Arbeit für
mich in der Welt! Jesus Christus
hatte mich gesucht, gefunden und
berufen in seine Nachfolge und sei-
nen Dienst." 

Die Not ihrer Heimat, das ist das
industrialisierte Oberschlesien, das
sind die Menschen, die in den
Bergwerken und Industrieanlagen
arbeiten und oft in undenkbarer
Armut leben. Gerhart Hauptmann,
der Heimat- und Zeitgenosse Eva von
Tiele-Wincklers, hat diese Zustände
in seinem Drama "Die Weber" ein-
dringlich beschrieben. Käthe Koll-
witz, ebenfalls eine Zeitgenossin, hat
die Armut und Hoffnungslosigkeit
der Menschen dieser Zeit in ihren
Bildern festgehalten.

Auf diesem Hintergrund entsteht aus
ganz kleinen Anfängen das Lebens-
werk Eva von Tiele-Wincklers. Zu-
nächst erhält sie in Bielefeld-Bethel

eine Ausbildung als Krankenschwes-
ter, zurück in Oberschlesien kann sie
ihren Vater bald von der Dringlichkeit
ihrer Arbeit überzeugen. Er baut das
erste Haus "Friedenshort" in dem
Eva zusammen mit Not leidenden
Menschen ihres Dorfes lebt, hier bür-
gert sich bereits der Name "Mutter

Historische Aufnahme: Handjerystraße 88, Ecke Albestraße

Eva von Tiele-Winckler als Kind

Mutter Eva mit Waisenkindern

Eva" für die gerade erst 23jährige
ein. Die Gründung einer Schwestern-
schaft und ihre Einsegnung zur Dia-
konisse folgen. Aus dem ersten Haus
"Friedenshort" entsteht ein weit ver-
zweigtes Netz von Einrichtungen, die
insbesondere Kindern eine neue Hei-
mat geben. 1913 gründet Mutter Eva
die "Heimat für Heimatlose GmbH",
die erste GmbH in der deutschen
Diakonie. Bei all ihrer Tätigkeit und
Arbeit oft über ihre Kräfte hinaus, war
Eva von Tiele-Winckler ein Mensch
der Stille und des Gebets. Viele Ge-
dichte und Gebete aus eigener Feder
geben Auskunft über ihren tiefen
Glauben. Sieht man sich heute das
Netz von Hilfseinrichtungen des Frie-
denshortes an, so hat sich das Bibel-
wort bewahrheitet, das sich Eva Tie-
le-Winckler einst als Leitstern für die
eigene Arbeit gab: "Alle Dinge sind
möglich dem, der da glaubt." (Mk. 9,
23). Am 21.6.1930 stirbt Eva von
Tiele-Winckler, ihr Grab findet sich in
Miechowitz, in "ihrer Heimat in Ne-
bel und Rauch", wie sie sie in einem
ihrer Lieder nannte. 

Die Geschichte des Tiele-Winckler
Hauses beginnt eigentlich schon
1884, denn hier wird in der Pückler-
straße 12 vom "Frauenbund zum gu-
ten Hirten" eine Zufluchtstätte für
Mädchen gegründet. Aus der Zu-
fluchtsstätte wird ein Mädchenheim,
der Erwerb des Hauses Albestraße 8
im Jahr 1897 und der Bau eines sepa-
raten Waschhauses folgen. 1927
wird die Nachbarvilla Handjerystraße
88 hinzugekauft. Die Wäscherei
dürfte noch einigen Friedenauern
bekannt sein, denn bis 1984 wurde
von den Bewohnern hier die Wäsche
aus der Nachbarschaft gewaschen,
im Hof getrocknet und anschließend
mit dem Handkarren wieder ausge-
fahren. Die Wäscherei brachte einen
guten Zuverdienst und den Bewoh-
nern eine geeignete Tätigkeit. Heute
besuchen viele der Bewohnerinnen
und Bewohner eine Werkstatt für Be-
hinderte oder eine Tagesförderstät-
te.1970 wird aus dem Mädchenheim
ein Wohnheim für Frauen mit geisti-
ger und seelischer Behinderung, heu-
te leben dort Männer und Frauen
gemeinsam.

Wer sich für die Arbeit des Tiele-
Winckler-Hauses in Friedenau inter-
essiert, kann sich gerne mit Frau
Lyongrün, der Leiterin der Einrich-
tung in der Handjerystraße in Verbin-
dung setzen. Wer hier ehrenamtlich
tätig werden möchte, ist herzlich ein-
geladen! Helfen können Sie natürlich
auch durch Spenden, aber auch
durch den Erwerb eines schönen Ka-
lenders, der von Bewohnern des Tie-
le-Winckler-Hauses gestaltet wurde.

Freundeskreis des Tiele-Winckler-
Hauses e.V.
Berliner Bank, BLZ 100 200 00
Kontonummer 29 29 09 70 00

Sie finden das Tiele-Winckler-Haus in
der Handjerystraße 88, 12159 Berlin-
Friedenau, Tel.: 851 19 68

Über die Arbeit des Friedenshortes
gibt die Internetseite: www.friedens-
hort.de Auskunft. Hier können auch
die bemalten Kreuze, die anlässlich
des Kirchentages entstanden, besich-
tigt werden. Eine ganz reale Ausstel-

lung soll folgen, wir werden darüber
berichten.

© Doris Kollmann, 
Stadtteilzeitung Schöneberg

Käthe Kollwitz: "Tod", ca.
1893/94, Käthe Kollwitz Museum

(Blatt aus dem Weberzyklus)
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FRANK ALTENPOHL
Immobilien in Berlin VDM

Makler mit Sachverstand
Seit 1988 im Berliner Süden

● Ausgezeichnete Marktkenntnisse durch Sachverständigentätigkeit. 
● Hohe Erfolgsrate, auch in schwierigen Fällen. 
● Keine vertraglichen Bindungen für Verkäufer.
● Sinnvolle Objekt-Streuung durch VDM-Kollegengeschäft. 
● Ausschließlich persönliche Betreuung.

Silzer Weg 38 
12209 Berlin-Lichterfelde

Tel. (030) 711 68 69 
Fax: (030) 711 86 87

frank.altenpohl@snafu.de

EIN- UND MEHRFAMILIENHÄUSER

Urlaub vom 11.12.2003 bis 5.1.2004

Zahnärztin

Dr. Swantja Bielski

Hauptstr. 19, 1. Stock, am Kaiser-Wilhelm-Platz, 

Eingang in der Passage neben Fitnesscenter.

10827 Berlin Schöneberg, U-Bahn, Bus, Parkplätze in der Nähe,

Telefon: 788 11 08

Offnungszeiten: Mo 13-18, Di 9-12 und 13-18, Mi 13-19, 

Do 9-12 und 14-18, Fr 9-13 Uhr

Zahnarztpraxis mit Schwerpunkt 

ästhetische Zahnheilkunde:

Asthetische Korrektur von Frontzähnen und verfärbten Zahnhälsen

mit besten Materialien - Zahnfarbene Füllungen - Aufhellung von

Zähnen - Paradontaltherapie für alle Zahnfleischerkrankungen -

Zahnfleischmodulationen - Implantologin (zertifiziert) - 

Amalgam-Sanierung - Sensibler Umgang mit Patienten, speziell

Angstpatienten.

Ganz neu! Faltenänderung bzw. -beseitigung durch Unterspritzung

mit gesundheitlich und medizinisch unbedenklichen Materialien.

Meine Praxis ist eine reine Bestellpraxis, daher ist beim verein-

barten Termin nur mit einer geringen Wartezeit zu rechnen.

Portraitreihe: Mitglieder der BVV
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die BVV-Abgeordnete Petra
Pawelec von der CDU-Fraktion vor. Frau Pawelec ist Vorsitzende
des Hauptausschusses und ist Mitglied in den Ausschüssen für
Verwaltungsreform, Frauen und im Ältestenrat.

Nennen Sie uns bitte einige
persönliche Eckdaten.

1962 wurde ich in Berlin geboren.
Ich ging auf die Sternberg-Grund-
schule und habe auf dem Rückert-
Gymnasium mein Abitur gemacht.
Seit 21 Jahren bin ich als Landesbe-
amtin tätig. In meiner ersten Stelle
war ich in der Protokollabteilung in
der Senatskanzlei - eine spannende
Tätigkeit. Zurzeit arbeite ich in der
Senatsverwaltung für Wirtschaft
im Bereich EU-Strukturfonds. Wenn
mir die BVV- und Parteiarbeit Zeit
lässt, gehe ich leidenschaftlich ger-
ne Tanzen und lese Kriminalromane.

Und wie kam es zur Leiden-
schaft für die Politik?

Ich bin seit 22 Jahren Mitglied der
CDU und schon aus der Familien-

tradition heraus mit der Politik ver-
bunden. Mein Stiefvater war Fi-
nanz- und Wirtschaftsstadtrat in
Schöneberg. Insoweit habe ich
mich seit Beginn meines politischen
Engagement mit den Themen Fi-
nanzen und Verwaltungsreform
beschäftigt. Ein eher ungewöhnli-
cher Themenbereich für eine Frau.
Außerdem begeisterte ich mich
damals für Richard von Weizsäcker
-seinerzeit ein großartiger Politiker!
In den ersten Jahren engagierte ich
mich in der Jungen Union, zwi-
schenzeitlich wurde es aus berufli-
chen Gründen etwas ruhiger, bis
ich dann Anfang der 90er Jahre,
zunächst als Bürgerdeputierte,
dann als Bezirksverordnete in die
BVV einzog. 

Die CDU hat zusammen mit den
Grünen über den Bezirkshaus-
halt 2004 abgestimmt. Wie wird
sich die zukünftige Zusammen-
arbeit gestalten, sind doch die
Meinungen zu Sachthemen bei
beiden Parteien oft genau ent-
gegengesetzt?

Da die CDU u.a. einen Stadtrat hat,
der auch gleichzeitig die landespo-
litische Ebene im Blick hat, wird
dieser jetzt als "Strippenzieher" für
zukünftige Politikmodelle hinge-
stellt. Fakt ist aber, das wir in den
Vorverhandlungen zum Haushalt
sowohl mit den Grünen als auch
mit der SPD gesprochen haben. Die
Grünen hatten die besser aufberei-
teten Argumente, so dass die CDU
in dieser Kombination ihre Interes-
sen bestmöglich umsetzen konnte.
Außerdem glaube ich, dass wir das

Haushaltspaket nach dem Urteil
des Verfassungsgerichtshofes des
Landes Berlin vom 31.10.03 wieder
aufschnüren müssen. Den zukünf-
tigen Abstimmungen bei den Sach-
themen sehe ich auch mit Interesse
entgegen. 

Welches ist eines der derzeitigen
Themen im Frauenausschuss?

Ein Hauptthema ist zurzeit das
Gender Budgeting. Zu diesem The-
ma hatten wir einen Berichtsauf-
trag gestellt, der jetzt vorliegt. Das
Bezirksamt hat nun eine Arbeits-
gruppe eingerichtet. Diese soll Kri-
terien entwickeln, wie man eine
geschlechtergerechte Abbildung
im Haushalt darstellen kann. Es
steht auch die Überlegung im
Raum, inwieweit  Bezirksverord-
nete diese Arbeitsgruppe in einer
eigenen AG begleiten sollten.

Sie machen schon eine lange
Zeit Kommunalpolitik. Was ist
Ihnen ein Ärgernis?

Alle vier Wochen macht die CDU
am Breslauer Platz einen Info-
Stand. Viele Bürger beschweren
sich an dieser Stelle über die ver-
schiedensten Dinge, sei es Kommu-
nal-, Landes- oder Bundespolitik.
Jedes Mal fordern wir die Bürger
auf, sich aktiv in die Politik einzu-
bringen. Sie könnten einen Brief an
den Ausschuss für Eingaben und
Beschwerden schreiben, die Sitzun-
gen der BVV oder Parteien besu-
chen - aber die wenigsten schrei-
ben oder kommen. Wir bieten
regelmäßige Kiezsprechstunden
an, aber auch dort besuchen uns
nur zwei oder drei Personen. Dabei

kann ich aus meiner langjährigen
Erfahrung sagen, dass aktiven
Menschen, zumindest  bei Proble-
men auf kommunaler Ebene, oft
schnell geholfen werden kann.
Also, nur Mut!!!

Wie arbeitet der Hauptaus-
schuss?

Der Hauptausschuss ist der wich-
tigste und mit insgesamt 18 Mit-
gliedern aller Fraktionen auch der
größte Fachausschuss der BVV. In
ihm werden sämtliche fachlichen
Einzelentscheidungen, die finanzi-
elle Auswirkungen auf den Bezirks-
haushalt haben, beraten und be-
schlossen. Außerdem kann der
Hauptausschuss Haushaltssperren
verhängen bzw. aufheben. Seine
wichtigste Funktion ist die jährliche
Beratung und Verabschiedung des
Haushaltes auf kommunaler Ebene.

Das Interview führte Anett Baron
ehrenamtliche Redakteurin

Petra Pawelec (CDU)

Nachgefragt!
Liebe Leserinnen und Leser!
Ein neues Jahr beginnt und wir
starten eine neue Rubrik. Unter
dem Stichwort "Nachgefragt …"
geben wir Ihnen die Möglichkeit,
Fragen zum Leben im Bezirk zu
stellen. Die Antworten recherchie-
ren wir dann für Sie bei den zu-
ständigen Ämtern und Bezirkspo-
litikern. Schreiben oder mailen Sie
uns Ihr Anliegen. Unsere Adresse
finden Sie im Impressum auf der
letzten Seite. Bitte beachten Sie,
dass ihre Fragen von allgemeinem
Interesse sein sollten.
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Ganztagsschule
in Berlin
Eine öffentliche Veranstaltung
der SPD Fraktion in der BVV
Tempelhof-Schöneberg

Begrüßung durch
Eckhardt Barthel (MdB)

Referentin
Silvia Wagner-Welz
Senatsverwaltung für Schule,
Jugend und Sport

Moderation
Elke Ahlhoff

20.1.2004, 19:30 Uhr
Rathaus Schöneberg
Raum 1110

Leserbrief: Tragischer Unfall
auf der Friedenauer Brücke
"Jetzt ist auch noch einer an dieser
Ampel überfahren worden"... Ich be-
greife erst gar nicht, was mein Nach-
bar im Treppenhaus mir da sagt. Erst
als ich am späten Nachmittag des
nächsten Tages auf der Friedenauer
Brücke vorbeikomme und die Blu-
men auf dem Boden liegen und Ker-
zen brennen sehe, verstehe ich den
Inhalt seiner Worte...
Noch bei unserem Hoffest im Sep-
tember haben wir, die Bewohner
Rembrandtstraße 5, aufgebracht
über die Gefährlichkeit dieser speziel-
len Ampel und der ganzen großen
Kreuzung geredet. Wir sind ein Haus
mit vielen Kindern, und viele davon
müssen täglich mehrmals die Frie-
denauer Brücke passieren.

Jetzt sind auf dieser Straße innerhalb
der 6 Jahre, die wir hier wohnen, 3
Menschen tödlich verunglückt. Von
den anderen vielen Unfällen ganz zu
schweigen! Ein Kind ist sogar an der
Hand der Mutter auf dem Bürger-
steig totgefahren worden! Es war
zwar in der Schmiljanstraße passiert,
aber der Fahrer muss mit solch einem
"Affenzahn" die Brücke Richtung
Kaisereiche runtergerast sein, dass er
die Kontrolle über sein Auto verlor
und dann.... Danach wurden an den
Straßenecken Poller angebracht.

Ich habe den traurigen Unfall vom 6.
November zum Anlass genommen,
mich beim zuständigen Amt für die
Ampelschaltung hier auf der Brücke
zu erkundigen, ob es nicht machbar
ist, die Schaltung für Fußgänger und
Radfahrer sicherer zu gestalten. Der
sehr nette "Ampelfachmann" räum-
te dann ein, dass wohl doch noch
Handlungsspielraum da sei, auch
wenn die Mittel im Senat nicht vor-
handen seien, ich wisse ja wohl um
die Finanzlage. Ich habe sofort die
Unterschriftenliste für eine bessere
Ampelschaltung erstellt und möchte
auch dazu ermutigen, sich in diese
Liste einzutragen und auch vielleicht
selbst noch mal bei der Senatsver-
waltung anzurufen, um auf die
besondere Lage auf und in der Nähe
der Brücke aufmerksam zu machen:

Kein Schild warnt die Heranfahren-
den aus Richtung Steglitz, das Tempo
wegen der Ampel zu drosseln! Die
vorhandenen Schilder zum "Schutz"
der Schulkinder reichen doch auch
nicht aus! Sie hängen viel zu hoch!
Ein paar mehr davon könnten nicht
schaden!

Es muss einfach ins Bewusstsein
ALLER noch mehr eingehen:
Sicherheit für alle auf unseren
Straßen geht vor!!!
Seid ALLE ein wenig mehr gelassen
und umsichtig im Straßenverkehr, es
ist eigentlich ziemlich einfach!

Noch mal zur Information die 
Adresse: Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung, Abt X / PL (Projekt
Leuchtanlagen oder so ähnlich), z.H.
Herrn Bühring
Württembergische Straße 6
10707 BERLIN, Tel. 90 12 46 25

Evelyn Weissberg  
Rembrandtstraße 5, 12157

Tel. 85 60 37 28
ew@futuradesign.de

Download der Unterschriftenliste:
www.stadtteilzeitungen.de/brief.pdf

Junge Kunst
im Rathaus
Schöneberg
Auf Initiative des kulturpolitischen
Sprechers der SPD-Fraktion, Serge
Embacher, erhält das Rathaus eine
neue Ausstellung. Im Mai brachte er
einen entsprechenden Antrag in die
Bezirksverordnetenversammlung ein.
"Nachdem der Vertrag mit Dieter
Ruckhaberle, der bislang seine Bilder
im Rathaus ausgestellt hatte, im Au-
gust abgelaufen war, besteht jetzt
die Möglichkeit die Arbeiten von
Jugendlichen einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Wir
freuen uns, die sehr ausdrucksstar-
ken Arbeiten im Rathaus bewundern
zu dürfen," erläutert Embacher. Am
Donnerstag, den 20. November fei-
erte die Jugendkunstschule ihr zehn-
jähriges Bestehen. Bei dieser Feier-
lichkeit, die der Bezirksbürgermeister
Ekkehard Band eröffnete, stellten die
jugendlichen Künstler ihre 20 Arbei-
ten vor. Es handelt sich um großfor-
matige Bilder, die in den nächsten
zwei Jahren das Schöneberger Rat-
haus schmücken werden.

theater strahl 

STONES
Ein Stein bringt die Lawine
ins Rollen ...

Zwei Jugendliche fordern sich gegen-
seitig zu immer neuen Mutproben
heraus. Sie werfen Steine von einer
Autobahnbrücke. Es gibt einen To-
ten. Die Jugendlichen fliehen. Die Er-
mittlungen beginnen.
Mord? Unfall? Grober Unfug? Re-
spektloses Spiel? Spaß? Leichtsinn?
Langeweile? Der Kick? Rumhängen?
Ratlosigkeit? Verzweiflung?   
Ein Stein bringt die Lawine ins Rollen.
Tom Lycos und Stefo Nantsou haben
"Stones" nach einem authentischen
Fall - geschehen 1994 in der Nähe
von Melbourne -, eingehender Re-
cherche und Gesprächen mit den be-
troffenen Jugendlichen und den er-
mittelnden Polizeibeamten geschrie-
ben. Ein Stück von von T. Lycos und
S. Nantsou für Kinder ab 14 Jahren
STONES wird mit vielen Rollenwech-
seln und Live-Musik auf die Bühne
gebracht.

Termine: 08.12.,19.00  Premiere
09.12. um 11+19 Uhr, 15. bis 18.
12. jeweils 11, 16.12. auch 19 Uhr 
Spielort theater strahl probebühne,
Kyffhäuser Str. 23. Frau Knöttke und das

Zeitgeschehen
Weihnachten

Die ersten haben ja nun schon wieder
Mitte November ihre Fenster geschmückt
und so weiter - könn' die nich wenigstens
bis zum 1. Advent warten? Bei uns jibt's
dieset Jahr keene Geschenke. Voriget
Jahr haben wir's mit "Kleinigkeiten" ver-
sucht, aber dann schleppte doch wieder
jeder große Mengen an, aus Angst, die
andern bringen mehr und se blamieren
sich dann. Dieset Jahr also gar nischt.
Wir machen 'n schicket Essen mit allen
Schikanen, 'n großer Vogel kommt auf'n
Tisch und Rotkohl und 'n leckerer Nach-
tisch, und natürlich 'n guter Wein und
Stolle, mehr is nich drin, dit jibt's ja ooch
nich geschenkt. Dit is dann unser Beitrag
zum Konsum. Und du wirst sehen, es
wird richtig gemütlich werden!

'N schönet Weihnachten und n' guten
Rutsch wünscht Ihre Elfriede Knöttke
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Ihre SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg

Er war nie ein richtiger Platz und
ist es heute erst recht nicht: kein
Ruhepunkt, kein Verweilort, auf
dem man "Platz nehmen" kann.
Aber wer wollte schon auf dem
Walther-Schreiber-Platz verweilen?
Einzig die Säule mit den Schildern,
die seinen Namen verkünden,
steht auf einem kleinen Inselchen
mitten im Verkehrsgewühl, auf
dem höchstens einige Tauben
platznehmen können. Die Entfer-
nung der Straßenbahn mit ihren
Schienenanlagen aus dem West-
Berliner Straßenverkehr und die
damit einhergehende Verbreite-
rung der Fahrdämme schuf mehr
Platz für den Bus- und Autover-
kehr und weniger für die Fußgän-
ger. Es war die Zeit der "autoge-
rechten" Stadtplanung. Die drei-
eckige Mittelinsel an der Rhein-
straße Ecke Kaiserallee mit ihrem
Zeitungskiosk war ein Ruhepol für
Fußgänger auf ihrem umständli-
chen Weg in die Schloßstraße.
(1945, kurz nach dem Einmarsch
der Roten Armee, reckte von hier
aus eine sog. Stalinorgel ihre
Rohre drohend gegen die Stadt-
mitte, kam aber zum Glück nicht
zum Einsatz.) Heute befindet sich
ganz in der Nähe, vor Ebbinghaus,
der Eingang in die U-Bahnstation
Walther-Schreiber-Platz, eine der
Stationen der in den 70er Jahren
gebauten U-Bahnlinie 9, die die
lange geplante Verbindung zwi-
schen Steglitz und Wedding her-
stellt. Wenn man von dort aus in
die Schloßstraße gelangen will, so
war und ist das eine aufwändige
Angelegenheit. Ob der geplante
erneute Umbau der Schloßstraße
mit dem Verzicht auf die Mittel-
insel (!) vor dem Forum Steglitz da-
ran etwas ändern wird, kann zu-
mindest bezweifelt werden. War-
ten wir's ab!

Der im Krieg zerstörte Häuserblock
auf dem heutigen Hertiegelände
beherbergte in großen, teuren
Wohnungen mit Arzt- und An-
waltspraxen auch viele jüdische
Bewohner, die ab 1937 ihre Woh-
nungen zwangsweise verlassen
mußten, weil große Wohnungen
für sog. Abrißmieter benötigt wur-

den, deren Häuser im Zuge der
geplanten "Neugestaltung der
Hauptstadt" abgerissen wurden.
Die jüdischen Mieter wurden zu-
nächst in Häuser jüdischer Ei-
gentümer umgesetzt ("geschach-
tet" hieß Alfred Speers Spezialaus-
druck dafür); als dieser "Abriß" im
Krieg auf andere Weise als vorge-
sehen geschah, wurde jüdischer
Wohnraum auch als "Kastrophen-
wohnungen" gebraucht. Ab 1941
setzte dann die "unmittelbare Ver-
treibung der jüdischen Bevölke-
rung" ein, die im günstigsten Fall
im Exil, im schlimmsten im KZ en-
dete.

Im Erdgeschoß dieser Häuser be-
fanden sich viele kleine Läden. Ich
erinnere mich an das Seifenge-
schäft Losch, an ein Milch- und ein
Papierwarengeschäft, eine Eisdiele,
und natürlich an das Thalia-Tages-
kino, "Talja" oder "Flohkiste" ge-
nannt, eines der acht Lichtspiel-
häuser zwischen Rathaus Steglitz
und Rathaus Friedenau, in das die
Kinder sonntags für 30 bis 60
Pfennige in die Jugendvorstellung
gingen und in dem in der ersten
Nachkriegszeit oft genug der Film
abrupt mit dem Beginn einer plötz-
lichen Stromsperre endete. Ein klei-
ner Rummel schlug vorübergehend
seine Zelte auf dem Gelände auf,
bis er und all diese Läden bzw. das,
was von ihnen übriggeblieben war,
1953 mit dem Bau des neuen
Warenhauses verschwanden.
Auch von den alten Geschäften
auf der östlichen Seite des Walther-
Schreiber-Platzes besteht nur noch
die Rheineck-Apotheke mit ihrer
schönen Jugendstilinneneinrich-
tung;  die meisten haben sich erst
nach dem Krieg dort angesiedelt:
das gediegene kleine Lederwaren-
geschäft etwa, eine luxuriöse Ta-
bakwarenhandlung oder das Pfaff-
Nähmaschinengeschäft, in dem die
Zeit stillzustehen scheint. Sie kla-
gen über die schäbige Nachbar-
schaft, kontinuierliche Mieterhö-
hungen und Geschäftsrückgang
seit der Euro-Einführung. Radio-
Rading hat seine Pforten geschlos-
sen, und dem Nachmieter, einem
immerhin gehobenen Schnäpp-

Walther-Schreiber-Platz - 
der Platz, den es nicht gab

Fortsetzung von Seite 1

Blick über den alten Bornmarkt auf das Kaufhaus Held. Bild: Archiv Wolfg. Holtz

Bauarbeiten am Kaufhaus Held (1953).          Bild: Heimatarchiv Wolfgang Holtz

"Frei leben - ohne Gewalt!"
Bezirksbürgermeister Ekkehard Band
hisste persönlich am 24.11. vor dem
Rathaus Schöneberg die Fahne von
Terre des Femmes, um unter dem
Motto "Frei leben - ohne Gewalt!"
für den Bezirk ein Zeichen zu setzen
für ein freies und gewaltloses Leben
von Frauen. Das Fahnensymbol steht
auch dafür, dass der Bezirk Tempel-
hof-Schöneberg sich dafür einsetzt,
den Berliner Aktionsplan zur Be-
kämpfung von häuslicher Gewalt
zeitnah und entsprechend der Ge-
gebenheiten der Region umzusetzen.

Es gibt seit Anfang 2003 einen par-
teiübergreifenden Beschluss der BVV,
nach dem das Bezirksamt mit allen
Akteurinnen und Akteuren einen
regionalen Aktionsplan erarbeiten
soll. Auf dieser Grundlage wurde sei-
tens des Frauenbeauftragten-Büros
ein Runder Tisch gegen häusliche Ge-
walt ins Leben gerufen, um auf be-
zirklicher Ebene koordiniert, effektiv
und nachhaltig gegen häusliche

Gewalt vorgehen zu können. Es gibt
in Tempelhof-Schöneberg drei Ein-
richtungen, die gewaltbetroffenen
Frauen und ihren Kindern professio-
nelle Hilfe, Schutz und Unterstützung
bieten, davon zwei mit interkulturel-
ler Ausrichtung: Die Zufluchtswoh-
nungen von ZUFF e.V. und die Be-
ratung für Frauen in Konflikt- und Ge-
waltsituationen TARA; Frauenzimmer
e.V. ist der einzige freie Träger berlin-
weit, der eine Zufluchtswohnung mit
rollstuhlgerechten Plätzen anbietet.

Am Runden Tisch arbeiten desweite-
ren die Frauenbeauftagte, Mitarbei-
terinnen aus den Abteilungen Ju-
gend, Gesundheit und Soziales, die
Polizei-Direktion 4 mit der Koordina-
torin Häusliche Gewalt, die Anprech-
partnerin für Gewaltschutzsachen
beim Familiengericht Tempelhof-
Kreuzberg und die Beratungsstelle
für Männer - gegen Gewalt.
NOTRUF bei häuslicher Gewalt -
611 03 00
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chenladen ("Jeder Preis verhandel-
bar!") folgte ein totaler Abstieg
mit einem echten Ramschladen.

Der auf Friedenauer Gemarkung
liegende Walther-Schreiber-Platz ist
sozusagen der Abschluß der "Frie-
denauer Einkaufsmeile" - oder das
"Tor zur Schloßstraße". War in den
Jahren vor dem Krieg die Rhein-
straße mit ihren Traditionsgeschäf-
ten wie Radio-Rading, Friedebold,
Papier-Graf, Café Wanke, der
Wohltat'schen Buchhandlung, um
nur einige zu nennen, und auch
dem Billigwarenhaus Epa (später
Kepa) die lebhaftere Einkaufstraße,
während die Schloßstraße eher
etwas verschlafen wirkte mit ihrer
ewigen Baugrube, in die erst 1955
Wertheim gebaut wurde (wir
Kinder schmulten oft neugierig
durch den Jahrzehnte stehenden
Bauzaun), so hat sich das seit den
fünfziger/sechziger Jahren umge-
kehrt. Leineweber baute sein
großes Geschäftshaus, die Waren-
häuser entstanden, später das
Forum Steglitz, und all das zog na-
türlich die Menschen und vor allem
die Käufermassen an. Man könnte
heute von einer "verkaufsfördern-
den" Stadtplanung sprechen. 

Dieser Puffer zwischen den beiden
Einkaufsmeilen soll nun auch ent-
sprechend repräsentativ gestaltet
werden. Ein inzwischen überholter
Entwurf zeigt auf dem Gelände des
im "Plastikstil" der damaligen Zeit
gestalteten Warenhauses Held

(später Hertie) einen nahezu maje-
stätischen Bau, der sich mit Auf-
bauten über die Berliner Traufhöhe
schmuggelt und damit dem Steg-
litzer Forum die Stirn bietet: hie
Steglitz - hie Schöneberg! Neue
Pläne zur Bebauung des Waren-
hausgeländes sind bislang nicht in
Sicht. Uneinigkeit im Vorstand der
Grundstücksbesitzer, dem Konzern
AMB-Generali, über die Renta-
bilität eines derartig großzügig
geplanten Projekts   verhindert ra-
sche Lösungen. Waren es früher
13. Monatsgehalt, Weihnachts-
und Urlaubsgeld, die die Käufer in
die Einkaufsstraßen lockten, sollen
heute "Shoppingmalls" diese Auf-
gabe übernehmen. Ob das wohl
ausreicht? Die Schere zwischen
sog. Kaufkraft und Luxusambiente
klafft schließlich immer weiter aus-
einander. Sogar ein renommiertes
Geschäft wie das Bekleidungshaus
Ebbinghaus, das 1962 anstelle ei-
nes Flachbaus auf den Ruinen ei-
nes von Bomben zerstörten großen
Wohnhauses errichtet wurde und
den "Platz" an der Nordseite be-
grenzt, ist in Finanznot geraten
und verhandelt mit Investoren, die
ihnen wieder auf die Beine helfen
und Arbeitsplätze retten sollen.
Gegen diese Tatsachen nehmen
sich die Umbaupläne der Bezirke
ziemlich großspurig aus. Man darf
gespannt sein, was da alles auf uns
zukommt.

Sigrid Wiegand
Stadtteilzeitung

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Wohnbetreuung für Erwachsene
mit geistigen Behinderungen /
Lernbehinderungen und / oder
psychischen Beeinträchtigungen.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01 www.aktion-weitblick.de
Fax 792 12 53 post@aktion-weitblick.de

Unser Freizeitclub bietet an:
● Offene Treffs  ● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote  ● Beratung
● Arbeitslosengruppe

Rummel amRheineck (ca. 1950).                   Bild: Heimatarchiv Wolfgang Holtz

Blick in Richtung Rheinstraße (1953).              Bild: Heimatarchiv Wolfgang Holtz

Radfahrer an den Runden Tisch
"Wenn das Bezirksamt bei der Pla-
nung einer Veloroute die falschen
Prioritäten setzt, dann müssen wir
dafür Sorgen, dass die Verantwort-
lichen umdenken", stellt Andreas
Baldow, Vorsitzender des Bauaus-
schusses in der Bezirksverordneten-
versammlung, fest. Deshalb sollen
jetzt nicht nur alle betroffenen Teile
der Verwaltung mitreden dürfen,
sondern auch die Nutzer selbst.

"Ein runder Tisch, der vom Aus-
schuss organisiert wird, bietet
dafür die beste Möglichkeit", so
Baldow weiter. "Wir werden des-
halb den ADFC und den BUND ein-
laden, fordern aber auch jeden In-
teressierten auf, sich an der Diskus-
sion zu beteiligen". Ziel des Run-
den Tisches ist es, trotz der be-
grenzten Mittel von der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung ein
sinnvolles Radroutennetz zu be-
kommen. Dabei kommen nicht nur
Umbaumaßnahmen in Betracht.
Oft reichen viel einfachere Maß-

nahmen wie Ausschilderung von
Straßen, Fahrbahnmarkierungen
etc. bereits aus, um ein besseres
Radroutennetz zu gewährleisten.

Die erste Sitzung wird am 10.12.03
um 18.00 Uhr im Rathaus Tempel-
hof, Raum 110, stattfinden. Die
Idee geht zurück auf einen Antrag
der SPD-Fraktion, der das Bezirks-
amt aufforderte, an einem Velorou-
ten-Konzept zu arbeiten. Das vor-
gelegte Konzept wurde jedoch kri-
tisiert, weil es zu stark auf Umbau
der Straßen setzte.

In Friedenau ist im November eini-
ges für die Sicherheit von Radfah-
rerInnen getan worden. Rund um
den Breslauer Platz weisen weisse
Fahrbahnmarkierungen an den
Straßenecken Rechtsabbieger dar-
auf hin, dass sie mit Radfahrern
rechnen sollten. 

Weitere Informationen zur Veran-
staltung am 10.12. gibt  Andreas
Baldow, Tel: 753 47 50
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Neue Kurse für DezNeue Kurse für Dez .-.- JanJan ..

Infos: Petra Otto
Apothekerin / Kursleiterin
für Autogenes Training
und Meditation
Beymestr. 8, 12167 Berlin

TTelefonelefon :  7:  79 09 01 61 65 15 111

FDP-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg
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Liberale Politik für
Tempelhof-Schöneberg.

Wir informieren Sie gerne über unsere Arbeit. www.fdp-bvv.info

Kunst und Kontakt im Kiez
Seit sieben Jahren leitet Rebekka Uhlig die 'Offene Kunstgruppe'
im Café PositHiv

Seit sieben Jahren schafft die Künst-
lerin Rebekka Uhlig im Café PositHiv
Raum für diejenigen, die Interesse an
Malen und Zeichnen haben und sich
über Kunst austauschen möchten. In
der 'Offenen Kunstgruppe' kommen
Menschen mit HIV und Aids, sowie
deren FreundInnen und Angehörige
zusammen. Es wird gemalt, geredet,
gelacht und diskutiert. Dies schafft
eine warme Atmosphäre, in der man
sich schnell wohl fühlt.

Rebekka Uhlig hat zunächst in Bre-
men Kunst mit Schwerpunkt Malerei
an der Hochschule für Kunst und
Musik studiert. 1985 kam sie als
freischaffende Künstlerin nach Berlin.
Vor einem Jahr nahm sie neben ihren
anderen Projekten einen Lehrauftrag
der UdK (Universität der Künste) am
Institut für Kunst im Kontext an. Hier
unterrichtet sie Kurse unter dem
Aspekt "Prozessgestaltung in der
künstlerischen Arbeit mit Gruppen".

Das Leiten von Kursen ist parallel zu
ihrer eigenen Kunst ein wesentlicher
Bestandteil ihrer Arbeit. Neben priva-
ten Mal- und Zeichenkursen ver-
knüpft sie dies mit sozialem Enga-
gement und arbeitet mit Suchthilfe-
gruppen, hierbei hauptsächlich mit
Frauen. Vor einigen Jahren trat auch
die BAH (Berliner Aidshilfe) an sie
heran und fragte, ob sie Interesse an
einem Malprojekt im Café PositHiv
habe. Seit 1996 ist sie dabei.

Neben der Malerei hat Rebekka Uhlig
in zunehmendem Maße die Kunst
der Video-Performance für sich ent-
deckt. Dabei legt sie ihren Schwer-
punkt besonders auf den Ausdruck
von Stimme und Körper. In ihrem
Schaffen blickt sie inzwischen auf
zahlreiche Ausstellungen zurück und
plant auch jetzt mit drei Künstlerin-
nen eine gemeinsame Vernissage.
Das Projekt nennt sich "Cross Roads"
und soll künstlerische Wege sichtbar
machen. Grundlage hierfür sind
unterschiedliche Medien, die sich
kreuzen.

Besonderes Anliegen ist ihr sowohl in
der Kunst als auch in den Kursen eine

intensive menschliche Beziehung zu
den Teilnehmenden aufzubauen, mit
Fremden zusammen zu kommen und
in der Gruppe zu arbeiten. Sie hat es
geschafft Beruf und Berufung mitein-
ander zu verbinden: dies wird bei
ihrer Arbeit mit der Malgruppe deut-
lich, in die alle mit Begeisterung ihre
Ideen einbringen und neue Wege für
sich entdecken.

Die Künstlerin veranstaltet mit den
TeilnehmerInnen Malwochenenden
in ihrem Atelier. Es werden Ausflüge
gemacht und nächstes Jahr plant die
Gruppe sogar eine Reise nach Mal-
lorca. Auch mehrere Ausstellungen
und verkaufte Bilder kann die Grup-
pe vorweisen. Diesen Monat findet
sich Gelegenheit, eine Ausstellung
im Café zu bewundern:

"kitsch as...
...kitsch can:

Glitzer, Glimmer, und Gefunkel:
In der mittlerweile siebten Jahresaus-
stellung der Offenen Kunstgruppe
des Café PositHIV wird Kitsch darge-
stellt, hinterfragt und zelebriert. Die
Gruppe, die aus positiven und nicht-
positiven Kunstbegeisterten besteht,
hat sich unter der Leitung von
Rebekka Uhlig mit Kitsch, Kunst und
Ästhetik im Einzelnen und Allgemei-
nen beschäftigt. Darüber, wie per-
sönlich und variabel solche Begriffe
sind, kann man sich jetzt selbst über-
zeugen: Die (das Auge teilweise
schmerzenden) Ergebnisse werden
ab heute im Café PositHIV ausgestellt
und laden jeden dazu ein, fröhlich
dem guten Geschmack zu entsagen.
Oder ihn zu finden." 
Ausstellung vom 10.12.2003 bis
zum 21.01.2004, Café PositHIV,
Alvenslebenstraße 26, Eröffnung
am 09.12.03, 19h

Die 'Offene Kunstgruppe' trifft sich
regelmäßig jeden Donnerstag von
19-22 Uhr im Café PositHiv, Alvens-
lebenstr.26 (Ecke Potsdamer Str.),
10783 Berlin-Schöneberg
Weitere Infos: www.kunst-positHiv.de
oder www.rebekka-uhlig.de
Angebote für Ausstellungsräume
werden von der Stadtteilzeitung gern
entgegengenommen.

Annika Sindram
ehrenamtliche Redakteurin

Text zur Kitschausstellung von der
Kunstgruppe zur Verfügung gestellt

Später mussten die Zuschauer die
Kartenverkäuferin verführen, um
überhaupt eine Karte zu ergattern.
Das war die Zeit der langen En-
suite-Serien wie etwa "Das Küssen
macht so gut wie kein Geräusch".
Das Stück mit Liedern aus der Zeit
zwischen den beiden Weltkriegen
hatte am 15. Juni 1986 Premiere
und acht Jahre später, im Juli 1994,
lief die 2222. Vorstellung. Die
Redakteure vom Guinness-Buch
der Rekorde fanden damals kein
anderes Stück, das auf deutschen
Bühnen so oft en suite gespielt
wurde. 

Heute stehen bis zu zehn verschie-
dene Bühnenprogramme auf dem
Spielplan der Friedenauer Spiel-
stätte mit den 99 Plätzen und der
30 Quadratmeter kleinen Bühne.
Neben "richtigen" Theaterstücken
finden sich immer wieder Produk-
tionen mit Elementen von Kabarett
und Chanson auf dem Spielplan,
dabei wird gerne alt und neu ge-
mischt, nicht selten wird eine
durchgängige Geschichte erzählt.
Betroffenheitsdramatik sucht man
jedoch vergebens. Der Reiz der
Spielplanung besteht vielmehr in
dem Crossover der Genregrenzen,
dabei auch immer den Puls der Zeit
aufnehmend. Die größten Erfolge

der jüngeren Zeit gelangen "Irm-
gard Knef", die hier erstmals als
"Hildes Zwillingsschwester" ihr So-
lo-Programm präsentierte, der
deutschsprachigen Erstaufführung
des Peanuts-Musicals "Du bist in
Ordnung, Charlie Brown" sowie
mit dem kabarettistischen Stück
"Eine Nacht im Elysée". Hausautor
Pierre Badan lässt darin Lady
Thatcher und Francois Mitterand
die deutsche Einheit in letzter
Minute verhindern...

Am 14. November feierte das Thea-
ter, von der Dramaturgin Sabine
Fromm und dem Schweizer Regis-
seur und Autor Pierre Badan ge-
gründet, sein 30jähriges Jubiläum.
Mit einer Premiere natürlich.
"Noch ein Kuss!" heißt das Jubilä-
umsstück, das mit viel Geräusch
den Dreißigsten begehen wird.
Autor Matthias Goldbeck-Löwe,
der auch Regie führt, lässt bekann-
te Gesichter auftauchen und alte
Melodien erklingen. Doch er-
scheint dabei so einiges in unge-
wohnten Gewändern und  so ganz
anderem Licht. Serviert wird ein
knallbunter Cocktail, der nicht nur
den "Abhängigen" munden wird
und mit dem es sich gut auf die
Dreißig anstoßen lässt. Cin cin!

Runder Geburtstag am
Südwestkorso        Fortsetzung von Seite 1
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Adventsmusik 
vor dem
Rathaus
Friedenau
Die Rheinstrasseninitiative lädt jeweils am
Adventssamstag, 11.00 Uhr vor dem Rat-
haus ein:

2. Advent, 6.12. um 11 Uhr
Posaunenchor der Philippus-Nathanael-
Kirchengemeinde

3. Advent, 13.12. um 11 Uhr
N.N

4. Advent, 20.12. um 11 Uhr
Die Blechbläser "Brass-Boys"

In der Adventszeit wird die Kaisereiche fest-
lich beleuchtet sein. Für die Unterstützung
der zahlreichen Sponsoren dankt die
Rheinstrasseninitiative und wünscht allen
eine schöne Adventszeit.

Bürgerinitiative fordert
Volksbegehren
Die Initiative Berliner Bankenskandal um den Professor der Freien
Universität, Peter Grottian, will bis zum Ende Dezember 2003
25.000 Unterschriften für den Antrag zu einem Volksbegehren
"Schluß mit dem Berliner Bankenskandal" sammeln.

Sicherlich haben Sie liebe Leserin,
lieber Leser die Frau auf diesem
Bild oder andere schon auf dem
Wochenmarkt am Breslauer Platz
beim Unterschriftensammeln ge-
troffen. Vielleicht haben Sie sich
auch schon an der Aktion beteiligt.
Wunsch aller Mitglieder der Initia-
tive ist das Erreichen des Ziels, die
geforderten Unterschriften. Da die
Medien in Berlin kaum über diese
Aktion berichtet haben, möchten
wir ihr hiermit etwas Öffentlichkeit
ermöglichen.

Denn die Konsequenzen der leeren
Kasse der Stadt, eine Landesgaran-
tie für die Risiken aus dem Immo-
biliendienstleistungsgeschäft der
Bankgesellschaft Berlin AG, treffen
uns alle mit Kürzungen und Ein-
schnitten des Landeshaushalts in
den Bereichen Bildung, Wissen-
schaft, Kultur, Stadtentwicklung
und Soziales.

Sie können sich aktiv an der Unter-
schriftensammlung beteiligen.

Rufen Sie Di 16-18 Uhr, Sa 10-12
unter Tel. 74 07 86 55 an oder
schicken Sie ein Fax 0721 - 151 -
373638 oder e-mail buero@berli-
ner-bankenskandal.de oder besu-
chen Sie  das Plenum donnerstags
um 18.30 Uhr, Humboldt-Universi-

tät, Dorotheenstr. 24 (Hegelhaus)
im Erdgeschoß.
Unterschriftsbögen für das Volks-
begehren für alle wahlberechtigten
Berlinerinnen und Berliner gibt es
bei der Initiative Berliner Banken-
skandal Internet (www.berliner-
bankenskandal.de), Tel. 74 07 86
55

Bärbel Schneider
ehrenamtliche Redakteurin

Einige von ihnen sind HIV- oder
HIP-infiziert, für sie ist das Café ei-
ne besonders wichtige Institution.
Hier finden die Betroffenen vielfäl-
tiges Informationsmaterial oder
einfach nur mal ein offenes Ohr.  

Es hatte einige Initiativen gegeben,
um gegen die Übergriffe vorzuge-
hen, die nach Aussagen von
Hauptkommissar Maiwald vom
Polizeiabschnitt 41 häufig "auf das
Konto männlicher Kinder und
Jugendlicher aus Zuwandererfami-
lien" (Siegessäule vom 10.11.03)
gingen. Jeder Vorfall wurde in
einer Liste notiert und der Polizei
mitgeteilt. Auch wurden Gesprä-
che mit dem Quartiersmanage-
ment und dem Präventionsteam
der Polizei geführt - man vereinbar-
te Zusammenarbeit, die offenbar
nicht auf fruchtbaren Boden fiel.
Denn sowohl dem Quartiersmana-
gement als auch der Polizei werfen
die Betreiber in ihrer Presseer-
klärung vom November 2003 Ver-
sagen vor. Die zuständigen Street-
worker hätten ihren Job nicht ge-
macht, sie sollten regelmäßig Prä-
senz zeigen, heißt es dort. 

Die Fronten sind deutlich verhärtet.
Denn auf der anderen Seite schick-
te das Café keinen Vertreter zu
einem runden Tisch, den der BVV-
Abgeordnete Ingo Nürnberger
(SPD) am 12. November 2003 zum
zweiten Mal zu diesem Thema ini-
tiiert hatte. Hier trafen sich u. a.

Bezirkspolitiker, Vertreter der Po-
lizei und Mitglieder verschiedener
Schwulenverbände, um über Ge-
walt gegen Homosexuelle zu spre-
chen. Für Ingo Nürnberger gab es
ein grundlegendes Problem in der
Kommunikation. "Die Beteiligten
haben, so befürchte ich, aneinan-
der vorbeigeredet: Das Quartiers-
management wollte, dass sich das
Café auch selbst hilft. Die Café-
Betreiber und die Gäste hingegen
hatten keine Lust und nicht die
Kraft, sich mit der schwierigen
Nachbarschaft auseinanderzuset-
zen - schließlich ist das Café ein
Rückzugsraum für Kranke. Darauf
hätte man noch sensibler eingehen
müssen."

Der geplante Umzug ist nun die
Konsequenz. Mit verschiedenen
Vermietern wurden Verhandlungen
aufgenommen. Eine mögliche
Räumlichkeit ist das ehemalige Ca-
fé Chaiselongue in der Wils-
nackerstraße in Moabit. Die Bevöl-
kerungsstruktur ist der im Schöne-
berger Norden nicht unähnlich, so-
dass abzuwarten bleibt, ob an die-
ser Stelle nicht ähnliche Probleme
auftreten werden.

Wer in Schöneberg die passende
Räumlichkeiten (ca. 160 qm) anbie-
ten möchte, kann die Betreiber des
Cafés unter 216 86 54 erreichen.

Anett Baron
ehrenamtliche Redakteurin

Die Würfel sind gefallen
Das Café PositHiv sucht einen neuen Standort

Fortsetzung von Seite 1
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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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Weine am Walther-Schreiber-Platz
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en

au

Peschkestr. 1 / Ecke Rheinstraße
Mo-Fr 15-20, Sa 10-16 Uhr - Tel. 851 90 39

CRANACH- POTHEKE

Wir sind für Sie da!

Apotheker
Thomas Redlin

Cranachstraße 6
12157 Berlin

Tel. 855 22 23
Fax 856 05 343

Weihnachten naht - und bei dem
einen oder anderen auch die Rat-
losigkeit, was man den Lieben
denn dieses Jahr unter den Christ-
baum legen soll. Die vorgestell-
ten Kinderbücher sind bei der
Ideenfindung vielleicht eine klei-
ne Hilfestellung.

Beginnen wir mit Alle Jahre Widder
(ab 8 Jahre) von Martin Klein. Schon
der Titel läßt erahnen, dass Weih-
nachten von der komischen Seite her
betrachtet wird. Und so ist es auch.
Kurz vor dem 24. gerät Meister Mat-
thäus im Weihnachtsland in die Be-
droullie, als ausgerechnet die Ren-
tiere mit Streik drohen. Das Anwer-
ben weiterer Zugtiere ist nur eine der
Bedingungen, die Herr Kaurismäki,
Gewerkschaftsführer der Renntiere,
aufstellt. Um Weihnachten dieses
Jahr nicht ausfallen zu lassen, startet
Meister Matthäus einen weltweiten
Aufruf, dem viele Tiere nachkom-
men: Galloway-Rinder, Wasserbüffel,
Shetlandponys … und Widur, das
Widder-Kaninchen. Widur entpuppt
sich schnell als Nervensäge, die par-
tout nicht einsehen will, dass Schlit-
tenziehen nicht der richtige Job ist.
Schlittentiertrainer Siegfried Roy hat
Mitleid und bringt Widur in die
Abteilung Wunschzettel. Und hier ist
der kleine Angeber genau richtig,
denn auf der Erde lebt ein Mädchen,
das sich nicht mehr wünscht als ein
Kaninchen. 
Wahrscheinlich können nur Widder-
Kaninchen so sehr von sich über-
zeugt sein, unter Menschen ist dieses
Phänomen in derartiger Ausprägung
bestimmt nicht zu finden. Das Buch
ist u. a. durch seinen lockeren Ton
urkomisch und eignet sich als ent-
spannende Lektüre für gestresste
Geschenkejäger. Neben allem Spaß
sind aber auch kritische Untertöne zu
hören, die in der Frage münden: Ist
der Konsumrausch in dieser eigent-
lich besinnlichen Zeit wirklich nötig?

Mit Freu dich, das Christkind
kommt bald ist im Betz-Verlag einen
Klassiker in überarbeiteter Neuauf-
lage erschienen. Gertrud Fusseneg-
ger erzählt den Kleinen (ab 3 Jahre),
dass die Vorweihnachtszeit und das
Fest selbst in den verschiedenen Län-

dern mit unterschiedlichen Bräuchen
gefeiert werden. Aus dem Norden
kommt z.B. der Brauch des "Jul-
klapps". Während wir daraus eine
Spaßveranstaltung gemacht  haben,
die unter dem Tenor "nur bis drei Eu-
ro" oder "nur Dinge, die ich schon
immer aus meinem Haushalt mit gu-
tem Gewissen eliminieren wollte"
laufen, wurden früher Geschenke aus
Holz hergestellt. Die wurden dann in
einem großen Korb in ein Haus ge-
worfen - mit möglichst lautem Ge-
klapper.

Der Schwerpunkt liegt auf Traditio-
nen, die an die Geburtsgeschichte
von Jesus Christus anknüpfen. So lau-
fen bei der Herbergesuche ein Mäd-
chen und ein Junge verkleidet als Ma-
ria und Josef von Tür zu Tür und bit-
ten um Unterschlupf. Die farbenfro-
hen Illustrationen von Piotr Stolar-
czyk und die Weltoffenheit der Auto-
rin geben diesem Bilderbuch eine be-
sondere Note. Es erinnert an die wich-
tigen Dinge in der Weihnachtszeit:
Besinnlichkeit und Nächstenliebe.

Auch über die Grenzen hinausschau-
end ist Maulwurfs Weltreise (ab 3
Jahren) von E.T.W. Igel aus dem Neu-
gebauer-Verlag. Wie viele Kinder in
der nasskalten Jahreszeit liegt der
Maulwurf erkältet im Bett. Und wäh-
rend er sich so in die Federn kuschelt,
denkt er darüber nach, wie schön es
wäre, eine Weltreise zu machen. Ge-
sagt - getan! Ohne Pause buddelt er
sich seine Gänge, bis er schließlich am
Nordpol landet. Mit seinem neuen
Freund dem Eisbären hat er eine Men-
ge Spaß, bis ihm zu kalt wird und er
beschließt, sich in wärme Gefilde vor
zu graben. Das Kontrastprogramm
könnte nicht stärker sein, als er in der
Wüste wieder an das Tageslicht ge-
lang. Und so schaufelt sich der kleine
Kerl von der Wüste in die Berge,
dann geht es wieder Richtung Süden
in den Urwald. Und an allen diesen
Orten ist es entweder besonders
warm oder sehr kalt - oder liegt das
vielleicht am Fieber? Mit Hilfe dieses
unterhaltsamen Bilderbuches lässt
sich bestimmt das Kranksein ein
wenig leichter aushalten.

Anett Baron
ehrenamtliche Redakteurin

„Alle Jahre Widder“
Im Rahmen einer Sozialstudie der AG
SPAS und der daran anschließenden
Diskussionen zwischen Verwaltung.
Bewohnern und freien Trägern wur-
de deutlich, dass ein Bedarf an klei-
neren Projekten, die von Aktiven aus
dem Wohngebiet getragen werden,
im Gebiet vorhanden ist. Mit Unter-
stützung des Bezirksamtes Tempel-
hof-Schöneberg konnte ein Kiez-
fonds aufgebaut werden, der ande-
ren dezentralen Fondsmodellen, wie
z.B. dem Aktionsfonds des Quartiers-
managementes im Schöneberger
Norden, ähnlich ist.

(Foto AG SPAS) Bewohnerversammlung,
Ende 2002, im Rathaus Schöneberg

Ein wichtiges Anliegen dieses Kiez-
fonds ist es, dass diejenigen, die in
einem Wohngebiet leben und arbei-
ten selber und verantwortungsvoll
über die Vergabe von Mitteln ent-
scheiden können, denn sie kennen
aufgrund ihrer Gebietskompetenz
die Bedarfe sehr gut. Aus diesem
Grunde wird der Kiezfonds Kolon-
nenstraße von einer Vergabejury ge-
tragen, die aus aktiven Bewohnern,
Gewerbetreibenden und Trägerver-
tretern im September gegründet
wurde. Sie prüft die eingegangenen
Ideen und entscheidet darüber, ob
ein beantragtes Projekt gefördert
wird oder nicht. Dabei können Be-
wohner, Initiativen und freie Träger
ebenso Geld aus dem Kiezfonds
beantragen wie Nutzer öffentlicher
Einrichtungen, zum Beispiel Eltern-
initiativen, oder Gewerbetreibende.
Die Kiezfonds-Geschäftstelle unter-
stützt die Jury bei organisatorischen
Fragen und der Beratung von An-
tragstellern. In ihren Räumen liegen
Informationsmaterialien und An-
tragsformulare bereit.
Der Kiezfonds unterstützt möglichst

viele unterschiedliche Projekte im
Sanierungsgebiet. Aus diesem Grun-
de werden bis zu 1000 Euro, in Aus-
nahmefällen bis zu 2000 Euro für ein
Projekt bewilligt. Die Gelder können
zum Beispiel für die Renovierung von
Räumlichkeiten, für die Aufwertung
von Spiel- und Grünflächen oder den
Kauf von Musikinstrumenten ver-
wendet werden. Es können Ferien-
angebote oder nachbarschaftliche
Aktivitäten unterstützt werden. Die
Ideen können zum Beispiel Kindern,
Jugendlichen oder Senioren zugute
kommen.

In ihren ersten beiden Sitzungen im
Oktober und November hat die Ver-
gabejury insgesamt fast 5000 Euro
vergeben. Gefördert werden an ver-
schiedenen Orten nördlich und süd-
lich der Kolonnenstraße so unter-
schiedliche Dinge wie ein multikultu-
relles Frauenfrühstück, Freizeitan-
gebote für Kinder und Jugendliche
(Töpfern, Trommeln, Disko), ein Trick-
filmworkshop für Mädchen, neue
Sitzbänke für Bewohner und Pas-
santen und Schularbeitshilfen für
Schüler und Schülerinnen. Antrag-
steller waren neben freien Trägern
auch Einzelpersonen aus dem Wohn-
gebiet, die zum Teil mit Schulen oder
Kitas zusammenarbeiten.

Die restlichen 25.000 Euro stehen
über den Jahreswechsel hinaus auch
im Jahre 2004 zur Verfügung. Inwie-
weit anschließend weitere Mittel für
den Kiezfonds Kolonnenstraße zur
Verfügung stehen, ist ungewiss. 

Ansprechpartner zum Thema
Kiezfonds Kolonnenstraße sind:

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
Dr. Elisabeth Ziemer     ☎ 7560-7250
Stadträtin für Gesundheit, Stadtent-
wicklung, und Quartiersmanagement

Uwe Klose                   ☎ 7560-6614
Abt. für Gesundheit, Stadtentwick-
lung, und Quartiersmanagement,
Sanierungsverwaltungsstelle

Kiezfonds-Geschäftstelle (AG SPAS e.V.)
Peter Pulm, Corinna Lippert
Crellestraße 19/20, 10 827 Berlin
☎ 215 43 30

Peter Pulm, AG SPAS

Kiezfonds Kolonnenstraße
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Veranstaltungen des
Nachbarschaftsheim
Schöneberg Dezember 2003

Unter diesem Motto laden die beiden
Chöre des Nachbarschaftsheims
Schöneberg, Konzertchor Friedenau
und der Friedenauer Frauenchor, zum
großen vorweihnachtlichen Familien-
konzert am 3. Advent. Im Mittelpunkt
des Konzertes stehen "A Ceremony of
Carols" von Benjamin Britten für Frau-
enstimmen, Solostimmen und Harfe,
denen Britten seinen Ruf als Meister
des englischen Liedes verdankte.
Ergänzt wird das stimmungsvolle und
anspruchsvolle Programm durch Har-
fenmusik und europäische Weih-
nachtslieder für Männerstimmen und
gemischten Chor ... ein Konzert, das
sich gut für einen Besuch mit der gan-
zen Familie eignet. Informationen
unter 852 56 51.  Kosten 7,-, erm. 5,-,
Familienkarte 14,- Euro Vorverkauf in
der Küsterei der Matthäusgemeinde,
Schloßstraße 44 und im Nachbar-
schaftscafé, Holsteinische Straße 30 /
Ecke Fregestraße

Mo 15. 12. 2003 17.00 - 19.00
Bürgertreffpunkt Bahnhof 
(S-Bhf. Lichterfelde West)
Für neue ehrenamtliche gesetzliche
Betreuer/innen 
Jahresrück- und ausblick
Moderation: Frau Fischer
Anmeldung unter 85 69 80 12

Mi 17. 12. 2003, 18.00 - 20.00
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Familien-, Straf- und
Sozialhilferecht - Rechtsberatung
Die Beratungen sind vertraulich und
kostenlos, wir freuen uns jedoch über
jede Spende. Anmeldung notwendig
unter 85 99 51 -30/-33

Mi 17. 12. 2003 17.00 - 19.00
Kinder- und Jugendzentrum
Vorarlberger Damm 13-19
Jobmobil Ausbildungs- und
Berufsberatung
Individuelle Beratung, Hilfe bei der
Berufswahl bei der Suche nach einem
Arbeitsplatz und bei Bewerbungen für
Jugendliche und junge Erwachsene.
Informationen unter75 60 60 23

Fr 23.1.2004, 
Kinder-, Jugend- und Familienzentrum
Jeverstraße, Jeverstr. 9, 12157 Berlin
Tag der offenen Tür
Unter anderem spielt das
Musiktheaterprojekt "Kalliope" sein
neues Jugendtheaterstück „Der
Besuch“. Informationen unter 
859 95 134

Di 09. 12. 2003, 14.30 Kulturcafe
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin 
Der  OstSchwung vom Theater der
Erfahrungen spielt
„FeierabendRebellen"
Die Bewohnerrinnen des
Seniorenheims St. Blasius sollen einem
Anti-Aging-Center  weichen, doch
plötzlich regt sich heftiger  Widerstand
Informationen unter 855 42 06

Di 09. 12. 2003, 17.00 - 19.00
Haus am Lietzensee, Herbartstraße 25,
14057 Berlin
Für ehrenamtliche gesetzliche Betreu-
er/innen Jahresrück- und ausblick
Moderation Frau Keles, Herr Czadzeck
Anmeldung unter 30 30 77 47 / 48

Do 11. 12. 2003 19.30 - 21.30
Grundschule am Rüdesheimer Platz,
Rüdesheimer Straße 23, Einlass 19.00
Vortrag mit Jan-Uwe Rogge
(Familienberater und Buchautor)
Pubertät - Haltgeben und
Loslassen
Wie Sie mit mehr Gelassenheit durch
diese turbulente Zeit kommen, erläu-
tert Ihnen Jan-Uwe Rogge anschaulich
und ohne erhobenen Zeigefinger.
Anmeldung und Information unter 
85 99 51 36, Kosten 8 Euro

Fr 12. 12. 2003 19.00 Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin, Kultur(n)halle
Jugendtheatergruppe Kalliope
Premiere: "Der Besuch"
Frei nach der Vorlage von Friedrich
Dürrenmatts "Der Besuch der alten Da-
me" spielt "Der Besuch in der Klein-
stadt Güllen“: Aus einer Affäre zweier
Angestellter geht ein Kind hervor. Der
Vater jedoch verleumdet die Beziehung
und das Kind, so dass die Frau uneh-
renhaft entlassen und aus der Stadt ge-
jagt wird. Jahre später kehrt sie - inzwi-
schen unermesslich reich - zurück. Das
Theater wie auch der Rest der Stadt
sind hingegen bankrott. Nun erhoffen
sich die Güllner finanzielle Unterstüt-
zung, doch die Wohltäterin will Rache
und Gerechtigkeit. Sie bietet dem
Theater eine ungeheuere Summe, je-
doch stellt sie eine Bedingung, die dem
ganzen Geschehen eine spannende
und dunkle Wendung gibt. Information
unter 85 60 49 52

So 14. 12. 2003 18.00 
Matthäus-Kirche am Rathaus Steglitz
Konzertchor Friedenau
Vorweihnachtliches
Familienkonzert
„Es ist gut, die Menschen zu erfreuen,
und wenn es nur für einen Tag ist."

www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Heroin auf dem Spielplatz? 
Es gibt Schlimmeres!(?)
Die blaugrünen Plastik-Kügelchen
sahen harmlos aus - und so interes-
sant, dass die beiden Jungen nicht
widerstehen konnten: am 1. Novem-
ber schluckten ein 12- und ein 13-
jähriger Heroinkugeln, die sie auf ei-
nem Spielplatz an der Singerstraße in
Berlin-Mitte gefunden hatten.

Lebensgefahr!
Marcel und Igor haben ihren tödli-
chen Fund überlebt. Weil sie recht-
zeitig ins Krankenhaus kamen, weil
ein anderes Kind erzählen konnte,
was passiert war, weil sie Glück im
Unglück hatten. Bei der Polizei galt
der Spielplatz bis zu diesem Vorfall
als unauffällig. Wie die meisten der
Spielplätze in unserem Kiez auch.
Dass Dealer dort ihre Warenlager ha-
ben, Fixer ihre Spritzen ins Gebüsch
werfen, können die Beamten ohne-
hin nicht verhindern. Auch das Grün-
flächenamt sieht sich außer Stande,
den Lebensraum unserer Kinder zu
schützen.
Also müssen wir wohl selber ran,
denn gefährliche Dinge gibt es auf
jedem Spielplatz. Leider werden die
meisten als "völlig normal" empfun-
den: Glasscherben von nächtlichen
Saufgelagen, verrostete Nägel oder
Dosen und - allgegenwärtig - Kip-
pen. Dabei sind die pauschal gefähr-
licher als vereinzelte Überbleibsel der
Drogenszene. Ein Kleinkind kann
schon an einer einzigen verschluck-
ten Zigarettenkippe sterben. Und
Kleinkinder nehmen bekanntlich
dauernd Dinge in den Mund. Trotz-
dem gibt es immer noch Eltern, die
auf Spielplätzen rauchen und ihre stin-
kenden, widerlichen, lebensgefährli-
chen Kippen achtlos fallen lassen.
Abgesehen von der akuten Gefahr
für die Kleinsten sind auch die größe-
ren Kinder gefährdet. Denn Kinder
lernen durch Nachahmung. Wir sind
ihre Vorbilder, im Guten wie im
Schlechten. Deshalb sollten wir uns
fragen, was wir bei unseren Kindern
sehen wollen, bevor wir es tun.
Wollen wir, dass ihre Haut grau wird,
schlecht durchblutet? Wollen wir,
dass ihre Zähne  und Finger sich gelb
verfärben? Wollen wir, dass sie mor-
gens grünlichen Auswurf husten?
Wollen wir, dass sie unfruchtbar wer-
den, Lungenkrebs bekommen oder
Raucherbeine? Wollen Sie das?

Die Zahlen in Berlin erschrecken: das
Einstiegsalter beim Rauchen ist auf
erbärmliche 11,6 Jahre gesunken,
immer mehr Schüler greifen täglich
zur Zigarette, Mädchen qualmen
inzwischen genauso oft wie Jungen.
Warum tun sie das? Weil sie cool und
erwachsen sein wollen. 
Und natürlich hat Rauchen auch
etwas mit Bildung zu tun: an den
Hauptschulen raucht fast jeder zwei-
te Schüler, viermal mehr als an Gym-

nasien. Zigaretten machen süchtig,
Rauchen ist dumm und an den Fol-
gen des Nikotinmissbrauchs sterben
viel mehr Menschen als an allen "har-
ten" Drogen zusammen. Wir Er-
wachsenen wissen das. Wir sollten uns
auch entsprechend verhalten. An den
Schulen gibt es jetzt ein bundeswei-
tes Modellprojekt "Rauchfreie Schu-
le". Es wird Zeit, dass wir auch die
Spielplätze unserer Kinder rauchfrei
halten. Damit die Kleinsten gar nicht
erst auf die Idee kommen, Rauchen
sei cool. Und uns nicht etwas nach-
machen, von dem wir wissen, dass es
dämlich, teuer und tödlich ist.

Ganz nebenbei ist das Nichtrauchen
auf Spielplätzen auch eine absolut
kostenlose Maßnahme zur Verbesse-
rung ihrer Qualität. Was man von
den meisten anderen Maßnahmen
leider nicht sagen kann. 

Da allerdings gibt es Positives zu be-
richten: bei der Tombola der Tanz-
schule Keller am Welttanztag kamen
705 Euro zusammen, für die jetzt
eine neue Doppelschaukel für den
Spielplatz auf dem Perelsplatz ge-
kauft werden kann. 
Die Tanzschule Keller kennt sich
schließlich auch aus mit Bewegungs-
angeboten für Kinder, und dort weiß
man, wie wichtig spielerisches Be-
wegen ist.
Ab vier Jahren beginnen in der Tanz-
schule Keller die Jüngsten in der
Kindertanzstunde. Schüler, Jugend-
liche und Twens sowie Singles, Paare
und Ehepaare finden eine große Aus-
wahl an Terminen, vom "Einsteiger"
bis zum "Profi" in  ungezwungener
Atmosphäre.
Wie toll schon die Kleinsten tanzen
können, zeigte das "Showtanzpaar"
Charlene, 6 Jahre und Sven, 7 Jahre,
eindrucksvoll während des Welt-
tanztages: mit nahezu perfekten
Schritten im Foxtrott, Cha Cha und
Disco-Fox.
Wir bedanken uns im Namen der
Kinder bei der Tanzschule Keller, dem
Spielgerätehersteller Kompan und
der deutschen Telekom für die
großzügigen Spenden.
Loben möchten wir auch die schnelle
Reparatur der Rampe auf dem
Spielplatz Niedstrasse durch das
Natur- und Grünflächenamt Tempel-
hof-Schöneberg.

Möchten Sie unsere weiteren Pro-
jekte, zum Beispiel in der Frege-
strasse, der Bornstrasse und der
Wielandstrasse unterstützen, so
rufen Sie uns bitte an. Unter 030-
857 57 466 oder per E-Mail
info@kids-partnership.de errei-
chen Sie Barbara und Reto Gan-
tenbein vom Verein Kid-Partner-
ship e.V.           

Reto Gantenbein
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WWerbung mit Sinn - in der Stadtteilzeitungerbung mit Sinn - in der Stadtteilzeitung
Sie erreichen ihre Kunden - die Menschen in den lokalen Nachbarschaften in Friede-
nau, Schöneberg und Steglitz Nord. 

Sie fördern  die sozial-kulturelle Infrastruktur und demonstrieren Verantwortung für
Ihren Stadtteil. Eine Investition, die sich bezahlt macht!
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Ehrenamtliche Redakteure gesucht

Sie haben Spaß am Schreiben und
eine Fülle von Geschichten im
Kopf, Sie kennen Ihren Kiez, leben
oder arbeiten in Schöneberg oder
Steglitz und haben Interesse an
journalistischer Arbeit? Oder Sie
stehen in einer journalistischen
Ausbildung und suchen einen ge-
eigneten Praktikumsplatz? Sie ha-
ben Interesse an der Lokalpolitik
und fühlen sich Ihrem Stadtteil ver-
bunden? Wenn Sie Interesse ha-
ben, in unserem Redaktionsteam
zu arbeiten, dann können Sie sich
bei uns bewerben. Auch Online-
Redakteure/Innen sind herzlich
willkommen! Das Nachbarschafts-
heim Schöneberg e. V. arbeitet bei
diesem Projekt mit dem Verlag »lo-
kale partnerschaften« zusammen.

Information bei / Bewerbungen an:
Thomas Protz,
lokale partnerschaften, verlag+pr 
In den neuen Gärten 29, 12247 B. 
Tel 77 20 84 05 - Fax 77 20 84 07
info@stadtteilzeitungen.de
www.stadtteilzeitungen.de

Darüberhinaus laden wir alle Ak-
teure im Stadtteil, Nachbarn, Verei-
ne, Einrichtungen, Bürgerinitiati-
ven, also alle Freunde des Stadttei-
les ein, uns als Sprachrohr zu be-
nutzen. Senden Sie uns  Veranstal-
tungshinweise, Pressemitteilungen,
Leserbriefe oder anderes an die Re-
daktion, Holsteinische Str. 28.

Victoria Huber
VHS-Kursteilnehmerin

Als Lehrerin, sagt Victoria Huber,
kann Schule auch anstrengend sein.
Aber dass sie jetzt in der Volks-
hochschule mal wieder "Schülerin"
sein darf und ihr andere etwas
erklären müssen - das genieße
sie richtig. Im beruflichen
Leben hat die Journalistin
und Deutsch-Dozentin
oft eine Menge zu tun.
Da ist im Alltag wenig
Zeit, sich intensiver um
die Sprachkenntnisse zu
kümmern. Zwar führt Hu-
ber häufig und ohne Proble-
me englische Interviews. Aber in
der Grammatik, zuletzt intensiv an
der Schule betrieben, fühlte sie sich
nicht mehr so sicher. Wie und wo

lässt sich diese Lücke schließen?
Ein Freund machte sie auf die Kur-
se der VHS aufmerksam und hier
fand sie auf Anhieb das passende
Angebot in der richtigen "Dosis",

zum erschwinglichen Preis und
quasi um die Ecke. 

Victoria Huber arbeitet
nach einem Publizistik-
und Germanistik-Stu-
dium seit Jahren für
Rundfunk- und Fern-

sehsender der ARD und
unterrichtet Deutsch für

Ausländer. Wenn sie den gan-
zen Tag hart gearbeitet hat, liegt
ihr ganz besonders an der guten
Atmosphäre und dem konkurrenz-
freien Arbeiten im VHS-Kurs. Gera-
de durch diese positive Grundstim-
mung, durch die allen Teilnehmern
gemeinsame, persönliche Motiva-
tion, bleibe viel hängen. Private
Kursangebote seien dagegen oft
"mehr auf Leistung aus", machten
aber weniger Spaß, ohne dass der
Lernerfolg unbedingt größer wäre.

Mit ihr im Englischkurs sitzen ande-
re Berufstätige, berichtet die
Journalistin, die gleichfalls die Vor-
teile des VHS-Angebotes zu schät-
zen wüssten: Gute Erreichbarkeit,
passgenaue Lernmodule, bezahl-
barer Preis. Ohne Druck und doch
anwendungsorientiert lernen zu
können, sei parallel zum Berufs-
leben das Wichtigste. Aber ihr In-
teresse beschränke sich nicht nur
aufs Berufliche. Weiterbildung ist
Huber schon seit ihrem Studium
wichtig. Gerade in Bereichen, in

denen nicht die unmittelbare "Ver-
wertbarkeit" im Vordergrund steht.
Deswegen sei es auch falsch, meint
sie, nach dem Motto "So ein Jour-
nalist hat's immer interessant" an-
zunehmen, dass es neben ihrem
spannenden Berufsumfeld nichts
Neues und Interessantes zu erleben
und zu lernen gäbe.

Also beschränkt sich Victoria Huber
nicht nur auf ihren englischen
Grammatik-Kurs, sondern hat jetzt
an der VHS auch noch Kurse zu
Orientalischem Tanz und Video-
Schnitt belegt. Wenn sie Zeit dazu
hätte, würde sie bestimmt noch
viel mehr besuchen: Führungen
durchs Stasigefängnis oder ins
Südgelände, neue Sprachen und
Kulturen... Auf jeden Fall aber will
sie weiter lernen - wohlmöglich auch
noch mal das Französische auffri-
schen. Vielleicht würde sie dann ei-
nes Tages als Rentnerin Liebesro-
mane übersetzen? So lange will sie
dranbleiben am lebenslangen Ler-
nen.  VHS-Infotelefon: 7560 3000

Helgard Rohrmoser: 

"Zurück in
Schöneberg"

Am Donnerstag, 11. Dezember
2003, 18 Uhr lädt die VHS Tem-
pelhof-Schöneberg zur Eröffnung
ihrer neuen Ausstellung ein. Ge-
zeigt werden Zeichnungen, Fund-
stücke  und Collagen von Helgard
Rohrmoser, die im letzten Jahr-
zehnt entstanden sind. Der gestal-
terische Ausgangspunkt der Arbei-
ten ist immer das gesammelte Ma-
terial, z.B. die Farben einzelner Pa-
pierfetzen, die Strukturen eines be-
druckten oder beschriebenen Pa-
piers, die zeichnerisch oder male-
risch weitergeführt werden. Die
Ausstellung ist bis zum 13.02.2004
montags bis freitags von 8-21 Uhr
in der Galerie des Hauses am
Barbarossaplatz zu sehen.

Englischkurs an der VHS Tempelhof-
Schöneberg


