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Der Innsbrucker Platz
Viel Geld fließt in die Sanierung des Hausbestandes - aber
die Aufenthaltsqualität des Platzes ist bescheiden. Was pas-
siert hier in unserem Kiez? Seit März zeigen sich verstärkt
Parkplatzprobleme in der Innnsbrucker Straße und in der
Vossbergstraße. Zwei Projekte sind die Ursache dafür:

Innsbrucker Platz unter der S-Bahn/Autobahn-Brücke, Foto: B. Schneider

Zum einen wird ein zweiter direkter
Zugang zum Bahnsteig des U-
Bahnhofes Innsbrucker Platz ge-
baut. Nach Aussage von Herrn Un-
termann aus der Pressestelle der
BVG wird dieses Vorhaben Ende
August abgeschlossen sein. Als U-
Bahn-Benutzerin freue ich mich
schon darauf. Dann muss ich nicht
mehr bis zum Platz vorlaufen.
Zum anderen wird der Gebäude-
komplex Innsbrucker Platz 4, Inns-
brucker Straße 32-34, Voßberg-
straße 5-7 und Martin-Luther-Stra-
ße 126-113 von der DEGEWO seit
März grundsaniert. Die Autoab-
stellplätze vor diesen Häusern wer-
den zur Zeit größtenteils von den
Baufirmen belegt. In den Häusern
werden die Kalt-, Warmwasser-
und Abwasserstränge erneuert, die
alten Gasanlagen entfernt, die Haus-
flure renoviert und die Fassaden in-
stand gesetzt. Die Wohnungen er-
halten Anschlüsse für Wasch- und
Geschirrspülmaschinen und für die
ausgebauten Gasherde Elektroher-
de. Teilweise werden auch die Heiz-
körper erneuert. Die Bäder werden
mit Sicherheitsschutzschaltern ab-
gesichert. Die Maßnahmen sind
nicht überall gleich. Die Mieter
wurden in einem Brief von den
Maßnahmen unterrichtet. Sie wer-
den von der argus GmbH (Arbeits-

gruppe Gemeinwesenarbeit und
Stadtteilplanung) betreut. Die Mie-
terberatung wird in einer Woh-
nung in der Innsbruckerstraße mon-
tags bis freitags von 9 bis 13 Uhr
angeboten. Das Baubüro an glei-
cher Stelle hat mittwochs von 17
bis 19 Uhr für die Mieter geöffnet.

Fortsetzung auf Seite 7

MMaallwweettttbbeewweerrbb
Hallo Kinder!

Holt schnell Papier + Bleistift
raus und malt uns, wie Ihr
die Ferien im Kiez verbringt!

Unter allen Einsendungen,
die bis zum 30.8. eingehen,
wählt eine Jury die schön-
sten Bilder aus - die Gewin-
ner erhalten interessante
Bücher als Preis. 

Vergeßt bitte nicht, auf die
Rückseite Eures Bildes Euren
Namen, die Adresse und Euer
Alter zu schreiben. 
Wir wünschen Euch viel Spaß!

Redaktion Stadtteilzeitung
Rubensstraße 28
12159 Berlin

Familienbildung
Schöneberg-
Steglitz wird 
10 Jahre alt
Die Familienbildung für Kinder
und für Eltern, eine Einrichtung
des Nachbarschaftsheims Schö-
neberg, ist aus der Selbsthilfe
entstanden. Das Nachbarschafts-
heim Schöneberg e. V. ent-
wickelte Anfang 1993 vor dem
Hintergrund der Diskussion um
die zunehmende Gewaltbereit-
schaft Jugendlicher und der
möglichen Ursachen ein Kon-
zept für ein Familienzentrum.
Über das Programm „Jugend mit
Zukunft“ (zur Gewaltprävention)
der Senatsverwaltung für Jugend
und Familie konnte eine Förderung
dafür erlangt werden. „Wir bemü-
hen uns seitdem, Eltern möglichst
früh bei Erziehungsaufgaben zu
unterstützen und sie in den ersten
Lebensjahren ihres Kindes zu be-
gleiten, -bevor aus Fragen Proble-
me werden -.“ berichtet mir Frau
Claudia Grass, die Koordinatorin
der Familienbildung im Nachbar-
schaftsheim Schöneberg. 

Fortsetzung auf Seite 5

Zu den Sommerferien erscheint
die Stadtteilzeitung mit einer Dop-
pelausgabe - etwas später als ge-
wohnt. Wir wünschen unseren Le-
sern einen erholsamen Sommer-
urlaub. Ob daheim oder in der
Ferne, lassen Sie es sich gut gehn.

Die nächste Ausgabe der Stadt-
teilzeitung erscheint Anfang Sep-
tember, dann wieder im gewohn-
ten Rythmus am Monatsanfang.
Die Redaktion hat dann neue
Räumlichkeiten bezogen. Sie fin-
den uns ab 1. September in der
Holsteinischen Straße 30 in 12161
Berlin. Dort haben Sie dann auch
die Möglichkeit, während der
Bürozeiten wochentags von 10-
12 Uhr, ausser mittwochs, persön-
lich Kleinanzeigen aufzugeben.
Eine Zeile kostet 50 Eurocent, ge-
werblich einen Euro. Mehr Infor-
mationen zu diesem neuen Ange-
bot bietet der Faxabrufservice
unter der Nummer 76 68 47 59
oder schauen Sie im Internet unter
www.stadtteilzeitungen.de/schoe
neberg. Unsere Kleinanzeigen-
Hotline lautet 76 68 47 57.

Schwerpunktthema unserer Sep-
temberausgabe wird die „Rote In-
sel“ sein. Bis dahin, bleiben Sie
uns gewogen.

Gesucht: familien-
f r e u n d l i c h e
Betriebe

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöne-
berg startet einen Wettbewerb, in
dem familienfreundliche Betriebe
gesucht werden. Die Durchführung
des Wettbewerbs erfolgt durch das
Kommunalbüro „Frau und Beruf“
im Rathaus Schöneberg.

Der Wettbewerb soll zeigen, was
Familienfreundlichkeit im prakti-
schen Alltag ausmacht. Vorgestellt
und ausgezeichnet werden die drei
besten Beispiele dann im Januar
2004 im Rathaus Schöneberg. 

Weitere Informationen zu den
Wettbewerbskriterien lesen Sie auf

Seite 2
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Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

19. August Informationsveranstal-
tung zum Bahnhof Papestr.
"Ratsstuben" am 
Rathaus Schöneberg, 20 Uhr

22. August Grillfest des
Kreisverbandes bei Bauer Happe
Alt-Lichtenrade 118, ab 18 Uhr

23. August, jeweils ab 10 Uhr
CDU Präsent auf dem Breslauer
Platz, Friedrich-Wilhelm Platz und 
Walter-Schreiber-Platz

www.cdu-friedenau.de

Familienfreundliche
Betriebe gesucht!
Zufriedene und engagierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind
entscheidend für den Unterneh-
menserfolg. Die Frage, wie Frauen
- aber auch zunehmend Männer -
ihre Familienpflichten mit ihren be-
ruflichen Pflichten in Einklang brin-
gen können, spielt dabei eine we-
sentliche Rolle. 

Moderne Personalpolitik sucht des-
halb Lösungen, die die Interessen
des Betriebes und der Beschäftig-
ten gleichermaßen im Blick haben.
Kriterien dafür sind unter anderem
familienfreundliche Arbeitszeiten
und Arbeitsorganisation, Maßnah-
men zur Reintegration von Mitar-
beiterInnen nach Erziehungszeiten,
Weiterbildungsangebote oder die
Bereitstellung betrieblich unter-
stützter Kinderbetreuung. In der
Konsequenz haben familienfreund-
liche Betriebe motiviertere Mitar-
beiter, geringere Krankenstände,
weniger Fluktuation - und ein
gutes Image.

Alle in Tempelhof-Schöneberg an-
sässigen Betriebe können sich be-
teiligen. Sie müssen dazu einen
Fragebogen ausfüllen und bis zum
31. Oktober 2003 zurücksenden.

Den Fragebogen können Sie tele-
fonisch oder per e-mail unter fol-
gender Adresse anfordern:

Kommunalbüro Frau & Beruf
Rathaus Schöneberg

Frau Doppler-Waitz, ☎ 7560-2303
Doppler@ba-temp.verwalt-berlin
.de

Frau Bösch-Helm, ☎ 7560-2306
Bhelm@ba-temp.verwalt-berlin.de

Tag der offenen
Tür der AD(H)S-
Beratungsstelle
HERZLICH WILLKOMMEN
zum Tag der Offenen Tür und
einjährigem Bestehen der ehren-
amtlichen AD(H)S-Beratungs-
stelle Berlin in den Räumen des
Nachbarschaftsheim Schöne-
berg.

AD(H)S - Aufmerksamkeits-Defizit-
(Hyperaktivitäts-)Syndrom bekann-
ter im Volksmund als Hyperaktivität
ist eine häufige aber immer noch
wenig erforschte Störung, die ein
Leben lang erhalten bleibt. Die
Initiatorin Cornelia Wright hat aus
eigener Betroffenheit heraus sich
im Eigenstudium umfangreiches
Wissen angeeignet und in der
ersten Selbsthilfegruppe für Er-
wachsene in Schöneberg einge-
bracht. Daraus entwickelte sich die
Beratertätigkeit mit dem Ziel mög-
lichst vielen Betroffenen ihren
Leidensweg zu lindern. 

Mit Unterstützung des Selbsthilfe-
treffpunkts im Nachbarschaftsheim
Schöneberg konnte vor einem Jahr
die Beratungsstelle in der Rubens-
str. 28 eröffnet werden. Gerne kom-
men Betroffene und Ratsuchende
hierher, weil sie sich hier verstan-
den fühlen und vielseitige fachliche
Informationen erhalten können.
Viele Erwachsene wissen bis heute
nicht, das ihnen möglicherweise
das AD(H)S ihr Leben unnötig
schwerer macht.

Die ehrenamtliche AD(H)S-Be-
ratungsstelle und der Selbsthil-
fetreffpunkt Schöneberg laden
Sie bei einem kleinen Imbiss am
Freitag den 5. September 2003
zwischen 11.00 - 14.30 Uhr ein,
die Räumlichkeiten zu besichti-
gen und ihre möglichen Fragen
an „die Frau“ oder geladenen
„Offiziellen“ aus Politik und
Gesundheitswesen zu stellen.

Offene Treffen: Mi 14.30-17.00 h
13. August, 10. September, 
22. Oktober, 12. November, 
10. Dezember im Ladenraum
Rubensstraße 28, 12159 Berlin.

Friedenauer
Geschäftssinn
Eine kleine Geschichte am Rande:
In Friedenau wurde mein Mann
von zwei Jungen angesprochen, ob
er eine neue Zeitung kaufen wolle.
Neugierig geworden, ließ er sich
ein Exemplar zeigen und hielt
unsere Stadtteilzeitung in den Hän-
den. Die beiden cleveren „Ge-
schäftsleute“ hatten wohl irgend-
wo einen Stapel mitgehen lassen
und hielten die Qualität anschei-
nend für ausreichend, um sie auch
verkaufen zu können. Ich weiß
nicht, ob die Jungen tatsächlich
Käufer gefunden haben, wenn ja,
sollte man sich keinerlei Illusionen
über die Verwendung der Gelder
machen. Wir nehmen diese Bege-
benheit als Lob. Für die Zukunft
aber gilt: Unsere Zeitung ist weiter-
hin kostenlos, auch wenn dies viel-
leicht nicht dem Zeitgeist ent-
spricht.

Doris Kollmann
ehrenamtliche Redakteurin

Wegweiser für
Frauen erschienen
„Frauen in Tempelhof-Schöneberg
- Projekte, Initiativen, Beratung“ so
heißt der neue Wegweiser, den das
Frauenbeauftragtenbüro des Be-
zirksamtes jetzt herausgegeben hat.

Die Broschüre im handlichen Ta-
schenkalenderformat enthält eine
Zusammenstellung aller wichtigen
Gruppen, Projekte und Einrichtun-
gen im Bezirk, ergänzt um überbe-
zirkliche Anlaufstellen und Hilfs-
angebote. 

Frauen, die Rat und Hilfe in be-
stimmten Lebenslagen brauchen
und geeignete Ansprechstellen
suchen, haben mit diesem Büchlein
eine aktuelle Hilfe. Aber auch, wer
Treffpunkte für Frauen sucht, mit
anderen Frauen Sport treiben, sich
weiterbilden oder die Freizeit ge-
stalten will, wird vieles für sich ent-
decken können. Und nicht zuletzt
bieten die Vereine und Projekte,
die sich vorstellen, auch die Mög-
lichkeit, selbst aktiv zu werden und
sich für die Belange von Frauen
und Mädchen zu engagieren.

Der Wegweiser ist kostenlos erhält-
lich in den Bürgerbüros des Bezirks-
amtes und im Frauenbeauftragten-
Büro im Rathaus Schöneberg. Er
kann auch schriftlich angefordert
werden bei: Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg, Frauenbeauftragte,
10820 Berlin (Bitte einen mit 1,44
Euro frankierten Rückumschlag
beifügen).

Barthel vor Ort
Am 19. Mai 2003 hat der Bundes-
tagsabgeordnete Eckhardt Barthel
offiziell sein neues Wahlkreisbüro
am Tempelhofer Damm 123,
12099 Berlin eröffnet. In den frisch
renovierten Räumen finden die
Anliegen der Bürgerinnen und
Bürger bei dem SPD-Politiker und
seinen beiden Mitarbeitern Gehör.
Diese sind auch telefonisch unter
der Nummer 236 384 90 (Fax 236
384 85) zu sprechen. Sie erreichen
das Büro sehr gut mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln: Bus 184, U
6, S 45 und 46 Station Tempelhof.

Kermit’s BigBAnd
meets Seis Que

Sabem (Rio)
Mittwoch 3.9.2003, 19 Uhr

Aula der Rückert-Oberschule
Eintritt 3,50 / erm. 2,00 Euro

Seis Que Sabem (Sechs, die’s kön-
nen) aus Rio de Janeiro spielen
musica popular brasileira (samba,
Bossa Nova...)
Der Musiklehrer Heinz Koch von
der deutschen Schule in Rio quit-
tierte seinen Dienst und gründete
1994 im größten Slum Brasiliens,
der Rocinha in Rio eine Musik-
schule, um dem Elend der Kinder
entgegenzuwirken, die dort durch
Drogen, Prostitution und Krimina-
lität gefährdet sind. Mit 15 Schü-
lern begann er. Zur Zeit werden an
der Schule 230 Kinder und Jugend-
liche von elf Lehrer/innen unter-
richtet, von denen fünf selbst ehe-
malige Schüler sind. Hunderte von
Kindern haben inzwischen die
Schule durchlaufen.
Alle Einnahmen, die an diesem
Abend in der Rückert-Schule erzielt
werden, kommen der Arbeit dieser
Musikschule zugute.

IN EIGENER SACHE

Suchen Sie eine engagierte Mitar-
beiterin mit Hochschulabschluß und
kaufmännischer Vorbildung, die zu-
dem in mehreren Sprachen überzeu-
gend kommunizieren kann?
Oder hätten Sie gerne ein kreatives
Organisationstalent, das auch in Ex-
tremsituationen einen kühlen Kopf
bewahrt?
Diese und andere nützliche Eigen-
schaften finden Sie bei unserer ehren-
amtlichen Redakteurin Birgit Geike,
die sich über eine feste Anstellung
freuen würde. 
Ihre Stellenangebote nimmt das Re-
daktionsbüro unter der Telefonnum-
mer 8540 9530 oder unter redakti-
on@stadtteilzeitungen.de gern ent-
gegen.
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Serie: Frauen in Schöneberg: Henriette Schrader-Breymann,
Begründerin des Pestalozzi-Fröbel-Hauses

In unserer dritten Folge der Serie
„Frauen in Schöneberg“ kehren wir
sozusagen zurück in die Karl-
Schrader-Straße und werfen
einen Blick auf die un-
mittelbare Nachbar-
schaft von Agnes
Hacker und ihre
„Klinik von Frauen
für Frauen“. Di-
rekt neben der
Klinik befand
sich damals be-
reits eine Insti-
tution, die nicht
nur uns Schöne-
bergern gut be-
kannt ist, son-
dern auch inter-
national in der Pä-
dagogik aufmerksa-
me Beachtung findet:
Das Pestalozzi-
F r ö b e l - H a u s
(PFH).

Die Begründe-
rin dieser Ein-
richtung war
Henriette Schra-
der-Breymann,
die sich ein Leben lang mit der Ent-
wicklung und Erziehung kleinerer
Kinder befasste. Dies war im ausge-
henden 19. Jahrhundert eine recht
ungewöhnliche Berufung, denn

kleine Kinder wurden mehr oder
weniger nur verwahrt, als „Bil-
dungszeit“ wurde die frühe Kind-
heit gar nicht wahrgenommen.
1827 in Mahlum als Tochter einer
Pastorenfamilie geboren, eröffnete
sie bereits 1854 in Neu-Watzum
eine Bildungsanstalt
für Mädchen, die mit
einem Kindergarten für
die Dorfkinder verbun-
den war. Bereits hier
war angelegt, was
Henriette später im
„großen Stil“ umset-
zen konnte: Theorie
und Praxis der Erzie-
hungsarbeit zu verbin-
den, Kinder als eigen-

ständige Persönlichkeiten wahrzu-
nehmen und zu fördern und den

Frauen, die die Erziehungsar-
beit leisten, eine fundier-

te Ausbildung zu ge-
ben. Damit war sie

ihrer Zeit weit
voraus. Mit ih-
rem Konzept
der „geistigen
Mütter l i ch-
keit“ liefert
sie der gemä-
ßigten Frau-
e n b e w e -
gung eine
theoretische
Grundlage für

die Einforde-
rung des Men-

schenrechtes auf
Bildung, Arbeit

und freie Be-
rufswahl auch
für Frauen. In
ihren pädago-
gischen  Über-
legungen fin-
det sie zu-
nächst Unter-
stützung in

den Ideen Friedrich Fröbels, ihrem
Großonkel. Fröbel gilt als der Vater
der Kindergärten, er war neben Pes-
talozzi derjenige, der die Bedeutung
der frühkindlichen Entwicklung für

Bildung und Erziehung
herausstellte. Seine
Mutter- und Koselie-
der verknüpfen Spie-
len und Lernen auf an-
schauliche Weise und
werden auch heute
noch gesungen. Doch
Henriette Schrader-
Breymann empfindet
Fröbels Lehre oft als
„zu doktrinär, zu tüf-
telnd.“ So legt sie ihrer

Pädagogik die ganze weibliche Pra-
xisnähe bei und verliert nie das Kind
aus den Augen: „...nur eine Frau
kann das Eckige und Schwulstige,
was Fröbel selbst hat, das gerippen-
haft Mathematische in seinen Be-
schäftigungen hinwegnehmen und

die Anmut geben, die unzertrenn-
lich ist vom kindlichen Wesen.“

1872 heiratet Henriette den Juristen
Karl Schrader, als dieser Direktor der
Berlin-Anhalter Eisenbahngesell-
schaft wird, zieht das
Paar nach Berlin. Im
„Volkskindergarten der
südwestlichen Frie-
drichstadt“ findet Hen-
riette ein neues Betä-
tigungsfeld für ihre
Ideen. 1874 gründet
sie gemeinsam mit ih-
rem Mann den „Ber-
liner Verein für Volks-
erziehung“. 1880 er-
wirbt der Verein ein ei-
genes Haus in der Schöneberger
Steinmetzstraße, dem wenig später
ein Seminar für Kindergärtnerinnen
und Hortnerinnen angeschlossen
wird. 1883 kommt eine Haushal-
tungsschule hinzu, deren Leitung
Hedwig Heyl, eine ehemalige Schü-

lerin aus Neu-Watzumer Tagen,
übernimmt. 
1896 erwirbt Elisabeth Wentzel-
Heckmann, die reiche Witwe eines
Baustadtrates, für den Verein das
Grundstück „an der Grenze zu
Schöneberg“. Es entstehen nach
den Vorstellungen Henriettes zwei
Häuser: Haus I sollte
Kindergarten, Hort, Kin-
dergärtnerinnensemi-
nar und Mädchenpen-
sionat beherbergen,
Haus II die Heyl´sche
Koch- und Haushal-
tungsschule. 1908 kam
unter Alice Salomon
die erste „Soziale
Frauenschule“ hinzu.

Henriette Schrader-
Breymann erlebte die Eröffnung des
neuen Hauses nicht mehr, sie starb
1899 nach längerer Krankheit. Ob
Agnes Hacker ihr wohl hätte helfen
können in ihrer modern ausgestat-
teten Klinik? Es wären ja nur ein
paar Schritte gewesen, räumlich.
Zeitlich waren es allerdings fast 10

Jahre, die die beiden trennten und
die eine Begegnung unmöglich
machten. Leider, denn wer weiß,
was die beiden zusammen auf die
Beine gestellt hätten: Henriette, die
Pädagogin, und Agnes, die Ärztin.

Vielleicht eine Klinik, in der kranke
Kinder nicht von ihren Müttern ge-
trennt werden müssten? Vielleicht
hätten sie durch ihre räumliche
Nachbarschaft auch ihre fachliche
entdeckt, hätten Ideen ausge-
tauscht und sich gegenseitig „aus-

geholfen“. Heute nennt
man diese Art der Nach-
barschaft; - Interdiszi-
plinarität. Und heute
wären auch Henriette
Schrader-Breymanns
Überlegungen zur Pä-
dagogik hochaktuell,
denn in Zeiten von
PISA, in denen es an-
scheinend hauptsäch-
lich um das Erreichen
hochgesteckter Leis-

tungsziele geht, ist die Frage nach
dem eigentlichen Wert der Kind-
heit, dem bewusst auch Kindlichkeit
anhaften kann, neu zu stellen.

Doris Kollmann,
ehrenamtliche Redakteurin

Die historischen Fotos stammen aus
den Beständen des PFH-Archivs. Wir
danken für die freundliche Geneh-
migung des Abdrucks.

Wie Butter und Käse entstehen (1), um 1904

Wie Butter und Käse entstehen (2)

Kinder beim Abwasch (um 1920)

Theoretischer Unterricht der Erzieherinnen

Bei der Gartenarbeit (1931)

Henriette Schrader-
Breymann (1827 - 1899)

„Kinder sollen an möglichst edlen Le-
bensverhältnissen gebildet werden, in
denen das Kind von früh an seinen
Kräften gemäß an der Bildung dieser
Verhältnisse schafft.“
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Porträtreihe: Mitglieder der BVV
Wir führen unsere Serie fort, immer auf der Suche nach der Persön-
lichkeit hinter dem Mandat. Oder kennen Sie Ihre Bezirksverordne-
ten? Wir wollen sie Ihnen mit dieser Serie ein wenig näher bringen.

Nina Katzemich (B’90/Grüne)

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

3. Folge : Nina Katzemich
(Bündnis90/Die Grünen)

Nina Katzemich (27) hat an der
Freien Universität ihr Studium der
Politik und Volkswirtschaftslehre
abgeschlossen. Bis Ende April die-
sen Jahres hat sie im Deutschen
Institut für Menschenrechte gear-
beitet. Zurzeit erarbeitet sie das
Thema für ihre Doktorarbeit. Nina
Katzemich ist im Jahr 2000 bei den
Grünen eingetreten.

Wie sind Sie Bezirksverordnete
geworden?

Nachdem ich 1 1/2 Jahre regelmä-
ßig zur Bezirksgruppe Tempelhof-
Schöneberg gegangen bin und in
verschiedenen Gremien mitgear-
beitet habe, wurde ich zur Abge-
ordnetenhauswahl 2001 gefragt,
ob ich für die BVV kandidieren will.
Die Grünen probieren, junge Men-
schen in ihrer Partei - und hier vor
allem Frauen - besonders zu för-
dern. Nun leite ich den Ausschuss
für Frauen und sitze im Integra-
tions-Ausschuss und im Ältesten-
rat.

Welchen Aufgaben stellen sich
im Hinblick auf die Frauen im
Bezirk am vordringlichsten?

Die Frauen müssen an allen Ecken
und Enden gefördert werden. Das
beginnt bei der Frage der berufli-
chen und gleichberechtigten Qua-
lifizierung auf dem Arbeitsmarkt,
der Betreuung des Nachwuchses,
der Arbeit mit jungen Frauen, der
Gewaltprävention und endet bei
der Integration von Migrantinnen.
In diesem Punkt spielt die Sprach-
förderung und soziale Integration -
besonders im Schöneberger Nor-
den - eine große Rolle. Es ist ein
schier unerschöpfliches Betäti-
gungsfeld.

Eins Ihrer Hauptthemen ist das
„Gender Mainstreaming“. Was
ist das?

Frauen und Männer benehmen
sich oft nicht nur weiblich oder
männlich, weil es genetisch festge-
legt ist, sondern sie werden durch
geschlechtsspezifische Erziehung
auch dazu erzogen. Der englische
Begriff „gender“ bezeichnet das
soziale Geschlecht. Somit haben
Männer und Frauen in der Gesell-
schaft z.B. auf den Gebieten Ar-
beitsmarkt und Bildung unter-
schiedliche Ausgangspositionen.
Dies versucht Gender Mainstrea-
ming in allen Bereichen bei allen
Maßnahmen von vornherein zu

bedenken. Man hat beispielsweise
noch nicht die Themen Männer
und Magersucht zusammenge-
bracht. Das ist aber dringend not-
wendig, da zahlreiche Männer an
dieser Krankheit leiden.

Dem schließt sich das Thema
„Gender Budgeting“ an.

Hier wird im Haushalt untersucht,
was für Beträge für Männer und
Frauen ausgegeben werden. Im
Sportbereich wird z.B. mehr Geld
für Männer ausgegeben. Ausga-
ben für Sport sind ja auch gut,
denn eine Vielzahl von Sportange-
boten bedeutet auch eine verbes-
serte Gesundheitsprävention. Nie-
mand will nun Fußball abschaffen,
aber Frauen brauchen einen ent-
sprechenden Ausgleich.

Die obligatorische Frage zum
Schluss: Was nervt Sie?

Ich möchte etwas Positives voraus-
schicken. Ich bewundere das Enga-
gement von vielen Bürgern bei uns
im Bezirk, die sich ehrenamtlich be-
tätigen.

Unnötig ist meiner Meinung nach
die Diskussion über die Abschaf-
fung der Bezirke. Berlin ist zu groß,
um die unterschiedlichen Struk-
turen der einzelnen Bezirke im
Blick zu behalten. Eine Zentralisie-
rung würde also nicht nur den Ver-
lust der Bürgernähe bedeuten,
sondern auch unnötige Geldaus-
gaben fördern. Außerdem halte ich
das Niveau während der BVV-
Sitzungen ab und zu für er-
schreckend niedrig. Manch einer
hätte auf höherer politischer Ebene
schon eine Verwarnung kassiert. 

Das Interview führte Anett Baron
ehrenamtliche Redakteurin

SSeerriiee  EEhhrreennaammtt

Garten sucht Paten
In der Stadtteilzeitung wollen wir dem Ehrenamt gebührenden Platz ein-
räumen. Die vorgestellten Menschen stehen beispielhaft für den sozialen
Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Sie bringen sich dort ein, wo Arbeit
unbezahlbar ist. Die Serie soll aufzeigen, warum sich in unserer heutigen
Zeit Menschen ehrenamtlich um andere kümmern bzw. ihre Fähigkeiten
in den Dienst an der Gesellschaft einbringen.

Heute möchte ich Ihnen Frau Alt-
mann vorstellen. Bei einem Aus-
landsaufenthalt von 1990 bis 1998
hat die studierte Sozialpädagogin
ehrenamtliche sowie nachbar-
schaftliche Unterstützung in vielfäl-
tigen Bereichen kennen gelernt.
Wie erfreut war Frau Hanne Voget-
Berkenkamp von der Familienbil-
dung, als sich Frau Altmann nach
dem Aufruf „Garten sucht Paten!“
in dem halbjährlich erscheinenden
Programm des Nachbarschafts-
heims Schöneberg e.V. bei ihr mel-
dete. Auch Frau Grass kennt sie
schon aus dem Jahr 1985, als sie in
der Familienbildungsstätte der
evangelischen Kirche in Tiergarten
zusammen trafen. Erika Altmann
ist seit dem Frühjahr 2003 die gute
Seele des Vorgartens in der Hol-
steinischenstraße 30. Neben ihrer
Berufstätigkeit, sie gibt Deutsch-
kurse für ausländische Frauen an
der Volkshochschule Schöneberg,
jätet sie das Unkraut und hegt die
Pflanzen. Um das Gießen braucht
sie sich nicht kümmern, es sei
denn, sie hat gerade etwas neu ge-
pflanzt. Manchmal wird sie von
ihrem 12 jährigen Sohn Kevin
unterstützt. Denn die 2-3 Stunden
in der Woche sind etwas wenig für

den gesamten Vorgarten. Frau
Altmann würde sich über eine Part-
nerin bei dieser Arbeit sehr freuen.
Die Tätigkeit mit den Händen
draußen bietet ihr einen Ausgleich
zu Ihrer Lehrtätigkeit. An der bear-
beiteten Fläche sieht sie jedes Mal
wieder, was sie geleistet hat und es
erfüllt sie mit Freude, dass sich
auch Andere an dem gepflegten
Garten erfreuen. Solche Berührung
mit der Natur hat sie vorher schon
in einem anderen Bereich gesucht
z. B. bei „wwoof (world-wide op-
portunities on organic farms)“.
Frau Altmann hatte schon vor ih-
rem ehrenamtlichen Einsatz Berüh-
rung mit dem Nachbarschaftsheim
Schöneberg. Seit 2000 ist sie Mit-
glied des Friedenauer Konzert-
chors.

Bärbel Schneider
ehrenamtliche Redakteurin

Erika Altmann

Wolkenbrüche trüb-
ten Spendenbereit-
schaft nicht
Wie in der Juni-Ausgabe der Stadt-
teilzeitung angekündigt, fand am
20. Juni das  große Sommerfest in
der Kita Leberstraße statt. Trotz
kräftiger Regenschauer war die
Hilfsaktion für die im August letz-
ten Jahres durch die Flutkatastro-
phe völlig zerstörte Kita in Jeßnitz
ein voller Erfolg. Die Kita „Neue
Reihe“ kann sich über eine Spende
über 400 Euro freuen. Vielen Dank
an alle Helfer und Spender!

Ihre Gesundheitszeitung

www.berlin-suedwest.de/gesundheit
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URLAUB - Wellness - KURENBFK

OOssttsseeee - Kaiserbad Misdroy & Swinemünde

26.7. & 30.8.03 mit der Bahn ab Potsdam + Berlin nur 29,-
1 Tag Insel Wollin-Rundfahrt, Essen, Aufenthalt
1. Wo./HP, Bahnfahrt, Jeden Samstag 19.7. bis 23.8. nur 259,-

1/2 Wo. SSttrraannddhhootteell  MMEERRLLIINN - Misdroy ab 299,-
14/7x HP, Ab- An Berlin, 10/5x Massagen/Anwendungen
499,- -> 30.8., 13.9., 27.9., 11.10.03  399,- -> 8.11.03
1 Wo. 8. & 22.11.03 nur 299,-
Schnuppern 4xHP, Selbstanreise, (NS) nur 88,-
1 Wo., 7xÜF, Selbstanreise, (NS) nur 105,-

>>> Weihnachten & Silvester mit Programm <<<

BBaadd  PPoollzziinn  -- Pommersche Schweiz

2 Wo., VP, An- Ab Berlin, 20 Anwendungen ab 498,-
300 Jahre Kurerfahrungen, 80 ha Kurpark

BBaadd  FFlliinnssbbeerrgg  //  RRiieesseennggeebbiirrggee
Urlaub - Kuren - Skifahren --- > Aus Erfahrung guuuut <
15 Tg. Hotel LEO mit Swimmingpool, 14xHP, 20 Anwendungen,
Dia, Wanderung, Folklore, ärztl. Betreuung ab 359,-
1 Wo. Urlaub Hotel „Leo Victoria“, 7xHP nur 169,-
1 Wo. Skifahren ab Berlin, HP, 5 Massagen etc. nur 269,-

TTsscchheecchhiieenn Kuren zu KKuurroorrttss--PPrreeiisseenn
WWeeiihhnnaacchhtteenn,,  SSiillvveesstteerr  uunndd  WWiinntteerraannggeebboottee  aauuff  ddeerr  PPiissttee

Fordern Sie unsere Programme an! 
Von Haus><Haus bieten wir an!

Gruppen- Vereinsreisen stellen wir nach Wünschen zusammen!
BFK Tel.: (030) 62 72 48 40

NEU

BUSREISEN FLUGREISEN KURREISEN

„Die Angebotspalette in der Fami-
lienbildung reicht von Eltern-Kind-
Kursen (die von qualifizierten Fach-
kräften angeleitet werden) über
selbstorganisierte Gruppen und die
Elternschule (mit Informationsver-
anstaltungen, Seminaren und Vor-
trägen) bis hin zu Kinderbetreu-
ungsangeboten sowie einem offe-
nen Treffpunkt im Café“, erklärt
mir Claudia Grass. „Die Familien-
bildung gibt ihnen einen Raum, in
dem sie sich angenommen fühlen
mit ihren Fragen und sucht ge-
meinsam mit ihnen Antworten, die
ihnen in ihrem Alltag weiterhelfen.
Wir stützen uns auf unsere Erfah-
rung mit den Eltern und ihren Be-

dürfnissen nach Informationen und
Angeboten für den Umgang mit
ihrem Kind. Die Tatsache, dass ver-
unsicherte Eltern verunsicherte
Kinder erziehen und dass Verun-
sicherung der eigenen Lebenssitu-
ation ein wesentlicher Faktor zur
Ausübung von Gewalt gegenüber
Schwächeren darstellen kann, be-
stärkt uns in unseren Zielen. Un-
sere Angebote richten sich deswe-
gen an die werdenden Eltern
schon während der Schwanger-
schaft. Danach begleiten unsere
Kurse sie bei der Erziehung ihrer
Kinder. In selbst organisierten El-
tern-Kind-Gruppen können sie sich
zum Erfahrungsaustausch mitein-
ander im Nachbarschaftscafé tref-
fen und bei Bedarf Unterstützung
von Mitarbeiterinnen der Fami-
lienbildung erhalten.“ Seit 1998
gibt es noch eine zusätzliche halbe
Koordinierungsstelle für Familien-
bildung im Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V. gefördert vom
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, um
auch Steglitzer Eltern ein adäqua-
tes Angebot vorhalten zu können.
So finden derzeit einige Kurse in
Kooperation mit dem Stadtteil-

zentrum Steglitz im Kinder- und
Jugendhaus im Immenweg 10
statt.
Fr. Grass hat selber anlässlich der
Geburt ihres 2. Kindes Angebote
der Familienbildung wahrgenom-
men und dabei für sich noch neue
Erkenntnisse in der Kindererzie-
hung erhalten und vor allem
Kontakte zu anderen Müttern im
Kiez knüpfen können. Sie wünscht
sich für die Familienbildung eine
Finanzierung für noch viele Jahre.
Im Jahr 2000 sollten die öffentli-
chen Mittel eingestellt werden.
Dank massiver Protestaktionen von
Eltern aus ganz Berlin - unter ande-
rem ausgedrückt durch eine Ur-
kunde zur misslungensten Fami-
lienpolitik für Senator Böger - wur-
den die Mittel nur gekürzt, was
trotzdem ein Einschnitt für die
Planungen bedeutete. Als weiteres
Ziel sieht sie Angebote für nicht
deutschsprachige Eltern.
Die Familienbildung hat folgende
Standbeine:
Kurse für Frauen zur Geburtvor-
bereitung und Rückbildungsgym-
nastik, für Kinder im 1. Lebensjahr
Babymassage, PEKiP und Krabbel-
gruppe, ab dem 12. Lebensmonat
Spiel- und Kontaktgruppe, ab dem
18. Lebensmonat Reime und Spie-
le, für Kinder über 2 Jahre verschie-
dene Musik- und Turnkurse.
Elternschule mit Seminaren wie PEP
Positives ErziehungsProgramm - Tri-
ple P und Erste Hilfe bei Säuglingen
und Kleinkindern, Workshops wie
„Starke Eltern - Starke Kinder“ ein
Programm des Deutschen Kinder-
schutzbundes und Kommunikation
zwischen Eltern und Kindern wie
„Die Familienkonferenz“.
In selbstorganisierten Eltern-Kind-
Gruppen treffen sich Mütter und
Väter u.a. zum Erfahrungsaus-
tausch, zur gegenseitigen Unter-
stützung und zum gemeinsamen
Spiel mit den Kindern.
Als begleitende, entlastende An-
gebote gibt es zum einen das
Nachbarschaftscafé als Treffpunkt
für Mütter, Väter und Kinder und
das Frieda im Rathaus Friedenau
mit Kinderbetreuung nachmittags
und als In-Door-Spielplatz vormit-
tags sowie Info- und Trödelmärkte
oder besondere Feste. 
Ist Ihr Interesse geweckt? Feiern
Sie den Geburtstag mit und ler-
nen Sie die Einrichtung kennen.
Am 29. August 2003 feiert die
Familienbildung, ihr 10-jähriges
Bestehen in der Holsteinischen
Straße 30 mit einem Programm.

Bärbel Schneider
ehrenamtliche Redakteurin

15.00 bis 16.00 Uhr:
Drei Elternkurse aus dem Herbst-
programm werden von den je-
weiligen Referent/innen auf dem
Podium vorgestellt. 

ab 15.00 Uhr: 
Fest für kleine und große Besu-
cher/innen mit Spielen, Geburts-
tagskuchen, Schnupperkursen
zum Kennenlernen der Kurslei-
ter/innen und zum Informieren,

10 Jahre Familienbildung Schöneberg-Steglitz

Claudia Grass, die Koordinatorin
der Familienbildung

10 Jahre Familienbildung - Fest am 29.8.2003
18.00 bis 20.00 Uhr:
Musik und Tanz für alle
Die Veranstaltung begleitet eine
Ausstellung mit Berichten und
Bildern über die Entwicklung von
Angeboten für Eltern in der
Schwangerschaft, für Eltern mit
Kleinkindern und seltener für
Eltern mit größeren Kindern.

Ort: Holsteinischen Straße 30
in 12161 Berlin-Schöneberg

Fortsetzung von Seite 1
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Babette Remberg
Dr. med. Susanne Tewordt-Thyselius

Gynäkologische Gemeinschaftspraxis

● Kinderwunschtherapie
● Reproduktionsmedizin
● Hormonstörungen

Hauptstraße 65  12159 Berlin
Terminvergabe: (030) 85 75 79 30

S+U+Bus Innsbrucker Platz

www.hormonconcept.de
praxis@hormonconcept.de

Ente mit Eckschnitt
Eine Jugend im Berliner Südwesten

Ein Buch von Michael Lorenz
Dieses Buch erzählt von einer Jugend zu einer
Zeit, da das Ende des Zweiten Weltkriegs schon
mehr als zehn Jahre zurückliegt.

Verlag videel, Niebüll, 2003, 18,80 Euro
ISBN 3-89906-442-9 - im Buchhandel erhältlich

Serie: KÜNSTLER IM KIEZ

Heike Silbernagel, Malerin
In der neuen Serie „Künstler im Kiez“ möchten wir Sie mit Künst-
lern bekannt machen, die heute hier im Kiez leben und arbeiten.
Schöneberg hat eine lange Tradition als Ort künstlerischen Lebens
und Wirkens. So war Friedenau in den 20er Jahren eine Hochburg
der bildenden Künstler, es seien nur die Brücke-Künstler Schmidt-
Rottluff und Pechstein oder die Bildhauerin Reneé Sintenis ge-
nannt, die wir in unserer letzten Folge der Serie „Frauen in Schöne-
berg“ ausführlich vorstellten. 

Ohne Titel“, 2003, 26 x 44 cm,
Bleistift, Acryl, Öl auf Papier

Eröffnung des 5. Siegels“, 2003,
26 x 43 cm, Bleistift, Acryl, Öl auf Papier

Ausschnitt „Ohne Titel“, 2003,
240 x 175 cm, Öl auf Leinwand

Doch nicht nur die bildenden Kün-
ste blühten im Kiez, auch und gera-
de die Literatur hat ihren festen
Platz im Stadtteil. So wohnten z.B.
allein in der Niedstraße Schriftstel-
ler wie Erich Kästner, Günther
Grass, Paul Johnson und Günther
Weisenborn. Doch nicht die Ver-
gangenheit soll uns in dieser Folge
beschäftigen, sondern die Gegen-
wart. Welche Themen sind es heu-
te, mit denen sich die Kunst be-
schäftigt, welche Ausdruckformen
finden die Künstler, wie sieht ihre
Arbeit, damit ist auch der Arbeits-
alltag gemeint, konkret aus?

Als erste soll in unserer Serie Heike
Silbernagel vorgestellt werden, die
als bildende Künstlerin in der
Hähnelstraße im Friedenauer Kiez
lebt und arbeitet.

Heike Silbernagel, geboren 1964 in
Münster, war als Tochter eines Ge-
ologen mit der Familie eigentlich
ständig auf Reisen. Bereits als Kind
zeichnete sie sehr realitätsnah und
wie sie selbst sagt, unermüdlich.
Später folgte eine gründliche Aus-
bildung an der Fachhochschule Kre-
feld, dann die HdK Berlin. Hier ver-
pflichtete sie sich zunächst unter
Professor Stelzmann der akademi-
schen, realistischen Malerei. Eine
wichtige Zeit, in der die Wahrneh-
mung zum zentralen Thema wurde.

Dem Zeichnen ist sie bis heute treu
geblieben, auch wenn sie haupt-
sächlich als Malerin nach außen
tritt. Die großformatigen Werke, an
denen sie zurzeit arbeitet, beein-
drucken den Betrachter durch die
Vehemenz ihres Ausdrucks. Wir
werden konfrontiert mit stark ver-
einfachten, aber doch dem Realis-
mus früherer Werke verbundenen
Figuren, die uns ein ganzes Kalei-
doskop menschlicher und spirituel-
ler Zustände vorführen. Im Bildauf-
bau historischen Altarbildern ange-
lehnt, sind sie von einer Kraft und
Energie, dass dem Betrachter diese
Bilder noch lange im Gedächtnis
bleiben. Die Frage nach der Reli-
giosität des Menschen ist gerade
auf dem Hintergrund des so ein-
drucksvollen ökumenischen Kir-
chentages und den daraus resultie-
renden gesellschaftlichen Diskus-
sionen hochaktuell. 

Wie kann eine Künstlerin, die sich
so vollständig in ihrer Kunst wie-
dergibt noch gleichzeitig ein Fami-
lienleben führen und sich um Haus-
halt und die tausend Kleinigkeiten
des Alltags kümmern? Heike Silber-
nagel sieht dies ganz prosaisch,
denn hier unterscheide sie sich
nicht von all´ den Frauen, die arbei-
ten gehen, ihre Karrieren verfolgen
oder sich für Familienmitglieder
einsetzen. „Absolute Priorität ha-
ben immer die Kinder“, sagt sie
und räumt während unseres Ge-
sprächs noch schnell die Küche
auf, „Tag und Nacht malen ohne
Punkt und Komma ist eben nicht
drin, ich muss mich sehr disziplinie-
ren, aber ich bin in der Fürsorge für
die Familie nicht gefangen. Für die
künstlerische Arbeit ist ein großes
Maß an Freiheit nötig.“ Und dann,
mit einem Blick auf die geschlosse-
ne Tür des Ateliers: „Wenn ich ma-
le, bin ich absolut allein. Kunst fin-
det im sprachlosen Raum statt, der
Schaffensprozess ist undramatisch.
Es entsteht dabei ein Raum der
Stille. Wirkliche Kunst ist radikal,
aber sie macht kein Gewese.“

Trotz aller Vehemenz im Ausdruck
und Rigorosität der Figuren, die
Bilder Heike Silbernagels sind keine
lauten Angriffe auf die Sehnerven
wie vielleicht die eines Basquiat. Sie
geben im Moment des Betrachtens
das wieder, was die Malerin ihnen
neben Farbe und Form beigegeben
hat: die Stille.

Doris Kollmann
ehrenamtliche Redakteurin

Na, aba Hallo!
Donato Plögert
Na, aba Hallo!
Donato Plögert

-Berliner und ihre Musike-

Der Friedenauer Sänger, Schau-
spieler, Kabarettist und Buchautor
war zuletzt als Moderator des
Bühnenprogramms beim ersten
Friedenau-Tag zu hören. Jetzt hat
er seine neue CD herausgebracht.
In liebevollen Chansons, selbstge-
schriebenen Couplets und Gas-
senhauern widmet er sich seiner
Heimatstadt Berlin. 

Die stillen Höhepunkte dürften
sicherlich für alle Friedenauer
Hörer dieser CD die Lieder
„Stierstraße 15“ (über Plögerts
Erlebnisse als Steppke in diesem
Haus). „Die Alte mit dem
Hackenporsche“ (eine nachdenk-
lich stimmende Geschichte über
eine dem Künstler gegenüber
wohnende, einsame alte Dame,
die sich jeden Samstag mit ihrem
Einkaufsroller in der Hand auf-
macht in Richtung Markt auf dem
Breslauer Platz, um dort auch mal
unter Leute zu sein) und das
anrührende Chanson „Sonntachs
im Kino“, mit dem er an das alte
ROXI-Kino in der Rheinstraße erin-
nert. Heute beherbergt es den
Gota-Baumarkt. 

Die CD „Na, aba Hallo!“ -
Berliner und ihre Musike“ ist in
Friedenau zum Preis von 10
Euro exclusiv beim „Brillenbär“
in der Fregestraße / Ecke
Hedwigstraße erhältlich.

Friedenau ein
Kunstbezirk?!

lesen Sie dazu auf Seite 8
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Fortsetzung von Seite 1:
Für Maßnahmen, die den Wohn-
wert verbessern, wird die Miete
nach Fertigstellung entsprechend
angehoben. „Die Fluktuation der
Mieter anlässlich der Baumaßnah-

men halten sich in Grenzen“ sagt
Frau Kräber von der DEGEWO.
Ende September sollen alle Arbei-
ten abgeschlossen sein. Dann kön-
nen die Mieter wieder ungestört
wohnen und der Straßenbereich
wird den Anliegern wieder zur
Verfügung stehen.

Wenn dann doch noch das Umfeld
am Innsbrucker Platz wieder an-
sprechender würde. Das kleine ita-
lienische Café kann das Flair nicht
allein heben.

Unser Kiez... Unser Kiez ? -
Innsbruck topp... Innsbrucker
Platz Flop?

Wer über den Innsbrucker Platz
„promenieren“ will muss eine
Zauberbrille aufsetzen. Nur so sind
der Schmutz, das kaputte Pflaster,
die verdreckten Bänke und wie
überall in Berlin die beschmierten
Wände nicht zu übersehen. Was
hat dieser Platz mit Innsbruck zu
tun? Wie können wir Schöneber-
ger und Friedenauer den Österrei-
chern erklären, dass dieser Platz -
nach einer der schönsten Städte
Österreichs benannt - so ver-
kommt. Die Überquerung dieses
Platzes von Berlins erstem Hoch-
haus zum S-Bahnhof kann wegen
einer abenteuerlichen Ampelschal-
tung einem „Rüsselsprung“ gleich
kommen. Die Grünanlage am An-
fang der Innsbrucker Straße kann
als Stadtmüllkippe bezeichnet wer-
den. Das schlappe Rinnsal, das
dem „Brunnen“ entplätschert,
kann nicht verbergen, dass dieser
„Wasserspender“ einen missrate-
nen Platz nicht mehr retten kann.
Als dieser Platz in den sechziger
Jahren von „Verkehrstechnikern“
geplant wurde, dachte man daran,
eine autogerechte Stadt zu schaf-
fen. Dafür wurde auf eine in ganz
Berlin gerühmte Mittelinsel ver-
zichtet. Diese Mittelinsel war - wie

ich mich gerne erinnere - selbst im
Radio einen Meldung wert :“Die
ersten Krokusse blühen“
Die riesige Baugrube - ich habe sie
in den siebziger Jahren tatsächlich
auch bestaunt - hat allen sugge-

riert, dass hier ein Kreuz mit  mehr-
stöckigem U-Bahnhof (Linie Wal-
ther- Schreiber Platz bis Kleiststr.),
sich kreuzenden Stadtautobahnen
und einer grosstädtischen Ein-
kaufspassage entsteht. Leider ist
nach der Schließung der Baugrube
der Platz ober- und unterirdisch zur
Ödnis geworden.
Die neu geschaffenen U-Bahnein-
gänge, einem Lebensmittel Dis-
counter geschuldet, haben den
Zustand leider noch verschlimmert.
Kassenzettel, Six-Pack-Artefakte,
„vergessene Einkaufswagen“ und
auch die in Berlin unvermeidlichen
„tierischen Hinterlassenschaften“
zieren die Durchgänge zur U-Bahn.
Zu Beginn der neunziger Jahre war
auf dem Parkplatz östlich des
Bahnhofs Innsbrucker Platz ein
Hotel im Gespräch. Der Investor
war sogar bereit die schwierige

Gründung wegen
der weit verzweigten
Gründung der U-
Bahnschächte zu
übernehmen. Der
Streit über die Ge-

schosszahl (es ging
um zwei Geschosse,
die der Senat nicht
genehmigen wollte)
hat diesen Bau ver-
hindert.
Zwei, auf einer ehe-
maligen Brache süd-
lich des Bahnhofs er-
bauten (Hoch-) Häu-
ser können wegen
ihres andauernd anhaltenden Leer-
standes diesem Platz auch nicht
mehr helfen. Wer dann ???
Vielleicht sollten wir Bürgerinnen
und Bürger diesen Platz als Vor-
raum zu unseren Wohnungen be-
trachten und uns dort auch so ver-
halten. Die Stadt und der Bezirk
sind pleite. Wir sollten nicht ver-
gessen, dass wir durch unsere
Nachlässigkeiten wie gedankenlo-
ses Wegwerfen von Papier, Zeitun-

Der Innsbrucker Platz

gen und anderem mehr, den Hin-
terlassenschaften unsere Hunde,
die wir nicht wegräumen, und dem
rücksichtlosen Umgang mit den
öffentlichen Anlagen die Finanzen
unnötig strapazieren. In Zeiten
knappen Geldes müssen wir mit
vorhandenem noch sorgfältiger
umgehen.

Bärbel Schneider
ehrenamtliche Redakteurin

Fotos: Bärber Schneider
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Ein Museum zum Anfassen
Hat Schöneberg auch ein Heimatmuseum? Ja, hat es. Es heißt
Jugendmuseum und befindet sich in der Hauptstraße 40/42 unmit-
telbar vor der Theodor Heuss Bibliothek, direkt neben dem
Hallenbad. Jugendmuseum deshalb, weil die Dauerausstellung
„Wunderkammern - Wunderkisten“ zwar speziell für Kinder und
Jugendliche konzipiert, aber nicht ausschließlich nur für sie aufge-
arbeitet wurde.

Das Konzept erinnert an die frühen
fürstlichen Raritätenkabinette, in
denen seit dem Mittelalter Dinge
zusammengetragen wurden mit
dem Ziel die Welt besser zu begrei-
fen. Letzteres ist hier wörtlich zu
verstehen. Die Exponate in den 54
übermannshohen Kammern, die
an große Schrankkoffer erinnern,
sind fast alle zum Anfassen; die
Ausstellung selbst ist in drei Räu-
men wie ein begehbares Buch zu
erleben.

Sie beginnt mit einem Einblick in
die Vielfalt von Sammlungen, meist
abgegeben von Schöneberger Bür-
gern. Hier steht ein mit buntem
Sammelsurium gefüllter Tennis-
koffer aus der Vorkriegszeit, den
eine alte Frau dem Museum ge-
schenkt hat gleich neben den
Schätzen der dreizehnjährigen
Paula. Für die eine hieß es dabei
Abschied nehmen von alten Holz-
schlägern, Haarfön und Puder-
dosen; die andere läßt mit ihrer
Sammlung von Barbiepuppen,
Kunststoffpferden und Muscheln
ein Stück Kindheit im Museum.
Weiter geht`s mit Bergen von
Lehrerakten, Labor- und Acker-
geräten. Unter der Überschrift
„Vor dem Müll gerettet - ein Haus-
meister ruft das Museum an“ la-
den Kisten voller Pflanzentafeln,
physikalischer Instrumente und
ausgestopfter Vögel zum Stöbern
ein. Dreitausend Jahre alte Ton-
urnen samt Inhalt führen den

Besucher bis in die Vorzeit Schö-
nebergs zurück. Rund tausend Jah-
re jünger ist die 1957 beim Stadt-
bad gefundene Rinderstatuette. Sie
gilt als der bedeutendste archäolo-
gische Fund Schönebergs.

Der zweite Teil der Ausstellung be-
leuchtet die Entwicklung des Stadt-
teils in den letzten zweihundert
Jahren und orientiert sich an The-
men wie: Wohnen im 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert, das Wachsen
der Stadt mit Gas, Wasser und
Licht, die Anfänge der Verkehrs-
und Transportbetriebe oder das
Bauen in der rasant größerwerden-
den Stadt. Immerhin wuchs die Be-
völkerung Schönebergs von 1875
bis 1905  von 7000 auf 140 000
Menschen! 

Hier erfährt man auch Interessantes
von der Berliner Unterwelt. Wuß-
ten Sie z.B., daß die Abwässer von
Friedenau und Schöneberg bis zur
Kanalisation 1904 in einem offe-
nen Graben gesammelt und erst
beim Charlottenburger Schloß in
die Spree geleitet wurden? Diesen
„schwarzen Graben“ wünscht sich
sicher niemand zurück. Dann
schon eher die Pferdepostwagen
jener Zeit, die immerhin schon 12
mal (!) täglich durch die Stadt fuh-
ren und Postämter und Briefträger
belieferten. Ansonsten kann man
in einem sorgfältig geführten Haus-
haltsbuch der Kriegsjahre 1916-18
blättern oder die selbstgemachte
Puppe bestaunen. Ihr sieht man

wie dem Holzstockpferd an, daß
sie durch viele Kinderhände gegan-
gen ist. Für die, die noch mehr wis-
sen wollen, stehen im Keller die
„Wunderkisten“ zum Weiterstö-
bern bereit, prall gefüllt mit Schät-
zen vom Puppenservice bis zur Fos-
siliensammlung -  leicht zu finden
durch Hinweistäfelchen in den
Kammern, professionell archiviert
durch Inventarlisten mit Querver-
weisen.

Daneben wird die Geschichte ex-
ponierter Bauten und Plätze, wie
des „Prälaten“ erzählt und an her-
ausragende Persönlichkeiten erin-
nert, berühmte wie Rosa Luxem-
burg und die Comedian Harmo-
nists und weniger berühmte wie
Werner Krause, der in den
1940ern die Tradition der Roll-
schuhrennen auf Friedenaus Stra-
ßen wieder belebt hatte. Manches
zum Staunen findet sich über die
Heimatländer der Einwanderer von
den Hugenotten bis zu den Türken.
Erschreckend ist das Kapitel über
die Demütigungen der Juden im
bayrischen Viertel zur Nazizeit. An
deren Aufarbeitung hatte sich das
Museum Schöneberg 1993-94 mit
einer Projektreihe zum Thema
„Nationalsozialismus und Juden-
verfolgung“ beteiligt . Gleich da-
hinter Kammern mit Fliegerscho-
kolade, Kautschuklederjacke und
Jimmy Hendrix LP, Hausbesetzer-
plakate und solche gegen den
Atommüll. Immer erzählen ein
paar Exponate eine ganze Ge-
schichte und lassen Raum für die
eigenen Gedanken!

Zusätzlich ist ab dem 30. August
die Ausstellung „revier im visier“
zu sehen. Sie beleuchtet zusam-
men mit rund 400 Schüler/innen
das Zusammenleben der Men-

schen im Schöneberger Norden um
die Potsdamer Straße und ist Teil 1
des Kulturprojektes „exCHANGE!-
Museum gegen Fremdenfeindlich-
keit“. Mehr dazu in der nächsten
Stadtteilzeitung. 

Ruth Wagner
ehrenamtliche Redakteurin

Schöneberger Wunderkammern

Jugendmuseum Tempelhof-Schöneberg
Hauptstraße 40/42, 10820 Berlin, Tel. (030) 7560-6163
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-13 Uhr (für Gruppen nach Voranmeldung), 
Mi +Do 15-18 Uhr, Sa +So 14-18 Uhr für alle. Der Eintritt ist frei.

1. Runder Tisch:
„Friedenau ein
Kunstbezirk?!“
Einladung an alle bildenden
Künstlerinnen und Künstler
des Bezirks, die ihren Wohn-
/Arbeitsort auch zu einem
„Kulturort“ machen möchten.

Das erste Treffen findet am
Sonntag, den 

31. August 2003 um
19:30 Uhr

in der galerie futura, alpha-
n o v a - k u l t u r w e r k s t a t t ,
Wiesbadener Str. 83, 12161
Berlin-Friedenau statt. 

Koordination: 
Uta Koch-Götze, M.A.
Tel./Fax: 030 - 801 62 61
mail@alpha-nova-kulturwerk-
statt

Ausstellungseröffnung: 
„Il viaggio delle
muse“
(Die Reise der Musen)
Marmorskulpturen der
Bildhauerin Sonja Köditz
30. August 2003, 17:00 Uhr
in der galerie futura
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Stellenausschreibung vom 14.07.2003

Mitarbeiter/-innen für einen
Mitarbeiterpool

die Nebentätigkeiten in den Bereichen Pflege, Hauwirtschaft (Küche,
Haustechnik, Reinigung) und Empfang / Telefonzentrale ausüben möchten. 

➢ Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Berufserfahrungen neben ihrem
Studium oder Ihrer Krankenpflege- bzw. Altenpflegeausbildung zu
sammeln.

➢ Wie bieten Ihnen die Möglichkeit, ihren Lebensabend mit Heimbe-
wohnern zu teilen und Erfahrungen auszutauschen.

➢ Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, neben Ihrer Haupttätigkeit, eine
Anstellung in einem stetig wachsenden Wettbewerbsumfeld.

➢ Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer leistungsgerechten Vergütung
nach Stundensätzen der Senioren Service Gesellschaft.

➢ Wir bieten Ihnen einen Einsatzorte in Ihrer unmittelbaren Umgebung
in Berlin. 

➢ Wie bieten Ihnen die Möglichkeit einer Festanstellung bei entspre-
chender Qualifikation und Bewährung. 

➢ Daraus entstehen für den Arbeitnehmer und Auftraggeber diese
Vorteile:

● Größtmögliche Flexibilität beim Personaleinsatz 
● Einmalige Einarbeitungsphasen, da die selben Mitarbeiter wieder-

holt eingesetzt werden 
● Zufluss eines Know-how externer Mitarbeiter 
● Langzeitperspektiven für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an

Senioren Service Gesellschaft mbH
Haus der Caritas
Herr Zoch (Leiter Personal)
Tübinger Str. 5
10715 Berlin

BERLIN BEKOMMT EIN NEUES SCHULGESETZ
1. Folge: Die Grundschulen

„Der Ernst des Lebens beginnt“ heißt es wieder im Volksmund, wenn
Berlins Erstklässler mit großen Schultüten in den Händen im August
eingeschult werden. Erfahrungsgemäß braucht es dann ein paar Tage
bis die Eltern zusammen mit ihren Sprösslingen den Alltag neu organi-
siert haben. Und nun ist auch noch ein neues Schulgesetz in Arbeit. Um
Verunsicherungen entgegen zu treten, werden an dieser Stelle die
wichtigsten geplanten Veränderungen für die Grundschüler zusam-
mengefasst.

Zurzeit befindet sich der Entwurf
zum neuen Schulgesetz nach der
ersten Lesung im Ausschuss des
Abgeordnetenhauses. Die zweite
Lesung ist für den Oktober geplant.
Nach der Verabschiedung soll das
Gesetz 2004 in Kraft treten, wobei
die Umsetzung nicht von heute auf
morgen sondern schrittweise erfol-
gen wird.

Grundsätzlich bleibt die sechsjährige
Grundschule erhalten. Allerdings
können die Kinder nun schon mit 5
1/2 Jahren eingeschult werden. Die
ersten und zweiten Klassen werden
zu einer pädagogischen Einheit - der
Schulanfangsphase - zusammenge-
fasst. Die Schülerinnen und Schüler
durchlaufen die Schulanfangsphase
je nach persönlicher Entwicklung in
einem bis drei Jahre. Ab der dritten
Klasse wird dann Englisch oder
Französisch als erste Fremdsprache
unterrichtet.

Auch bezüglich der Betreuung der
Kinder wird es eine Neuerung geben.
Im gesamten Stadtgebiet sollen die
Grundschulen in verlässliche Halb-
tagsgrundschulen umgewandelt
werden. Das würde bedeuten, dass
die Öffnungszeit der Grundschulen
in der Regel sechs Zeitstunden an
fünf Unterrichtstagen umfasst. Au-
ßerdem können Ganztagsschulen
eingerichtet werden, die entweder in
Form des offenen Ganztagsbetriebes
oder in gebundener Form, d.h. bei
denen die Betreuungs- und Unter-
richtsphasen ineinander greifen, ar-
beiten. 
Ein weiterer Kernpunkt des Gesetz-
entwurfes ist die Stärkung der Eigen-
ständigkeit der Schulen - und zwar
sowohl in finanzieller als auch in pä-
dagogischer Hinsicht. Wie ein Mana-
ger soll ein Schulleiter in Zukunft den
Schulbetrieb leiten. Diese Verän-

derung ist nicht unerheblich, denn
nun sind schulbezogene Ausschrei-
bungen und eine eigenverantwortli-
che Auswahl der Lehrkräfte und des
schulischen Personals möglich. Auch
können zugewiesene Finanzmittel
eigenständig verwaltet werden.

Jede Schule soll ein Konzept ent-
wickeln, in dem der Ist-Zustand und
die anvisierten Ziele bezüglich der
Arbeit mit den Kindern beschrieben
werden. Eine regelmäßige Bewer-
tung soll die Umsetzung dieses
Schulprogrammes kontrollieren. Die
Schulen und die Schulaufsichts-
behörde sind zu einer kontinuierli-
chen Qualitätssicherung verpflichtet.
Letztere muss regelmäßig - späte-
stens alle fünf Jahre - einen Bil-
dungsbericht abschließen. Wichtig ist
nach dem Gesetzentwurf die Öff-
nung der Schulen nach außen. Eine
enge Kooperation mit der Jugend-
hilfe, mit öffentlichen und freien
Trägern sowie mit Sportvereinen wird
ausdrücklich gewünscht.

Die Zusammensetzung und das
Aufgabengebiet der Schulkonferenz
verändert sich. Sie konstituiert sich
nun aus der/die Schulleiter/in, vier
Lehrkräften, vier Schüler/innen (ab
der Jahrgangsstufe 7 stimmberech-
tigt), vier Elternvertretern sowie einer
der Schule nicht angehörenden
Person. Die Schulkonferenz wird das
oberste Beschluss- und Beratungs-
gremium der schulischen Selbst-
gestaltung. Sie wird zukünftig viele
Aufgaben übernehmen, die bislang
die Gesamtkonferenz innehatte.

Anett Baron
ehrenamtliche Redakteurin

Im Internet:
www.sensjs.berlin.de/schule/rechtsvor-
schriften/thema_rechtsvorschriften.asp

NAHIBO
Nachbarschaftsbörse des
Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V.

Berlin-Friedenau, 
Grazer Platz 14, 12157 Berlin,
Tel. 85 62 95 34
Sprechzeiten: 
Dienstag 16.00 bis 17.00 Uhr

Wir bieten an:
●● Fundierte Schülernachhilfe 

in allen Fächern von erfahrenen Studenten
●● Zielorientiertes Arbeiten für bessere Schulleistungen
●● Für Grund- und Oberschüler (Mittelstufe) 3.-10. Klasse
●● Für Oberstufenschüler (11.-13. Klasse), Abiturvorbereitung
●● Gruppennachhilfe in Arbeitsräumen
●● Einzelnachhilfe (auch zu Hause möglich)
●● Termine nach Absprache

Kostenübersicht
Einzelbetreuung/Zeitstunde (60 Minuten) 12,00 Euro
Nachhilfe in einer Zweiergruppe/Zeitstd. 9,25 Euro pro Schüler
Nachhilfe in einer Dreiergruppe/Zeitstd. 7,50 Euro pro Schüler
Sozialtarif/Zeitstunde 5,00 Euro
Zeit: optional 45 Minuten, je nach Arbeitsmethode
Der Sozialtarif gilt nur in Verbindung mit der Nachhilfe in einer
Zweier- oder Dreiergruppe und gilt nur bei Vorlage der Befreiung
an der Medikamentenselbstbeteiligung.

VON RANDOW ● HOHN ● SEIDL
RECHTSANWÄLTE

K. von Randow

Tätigkeitsschwerpunkte:

Arbeitsrecht
Sozialrecht

☎ 85 99 63 - 44

Dr. Malte Hohn

Interessenschwerpunkte:

Mietrecht
Verwaltungsrecht

☎ 85 99 63 - 40

Siegfried Seidl

Tätigkeitsschwerpunkte:

Familien- /Erbrecht
Verkehrsrecht

☎ 85 99 63 - 57

Rheinstraße 64 - 12159 Berlin - Telefon: 85 99 63 30
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BUCHKRITIK:
Rom - ein Spaziergang
durch die ewige Stadt,
Stephen Biesty, Hanser, 14,90

Bei dem bloßen Gedanken mit
Kindern eine Städtereise zu unter-
nehmen, stellen sich in der Regel
den in der Fantasie geplagten
Eltern die Haare zu Berge.  Mein
Vorschlag lautet: Fahren Sie nach
Rom und schenken Sie Ihrem
Nachwuchs als Reisevorbereitung
das detailgetreu illustrierte Sach-
buch des britischen Zeichners - der
Erfolg ist garantiert.

Versetzt in das antike Rom anno
128 begleitet der Betrachter den
jungen Titus Cotta Maximus und
seinen Vater durch das Zentrum
eines riesigen Reiches, das sich von
Ägypten bis Britannien erstreckte.
Sie gehen u.a. in das Forum Ro-
manum, sehen Gladiatorenkämpfe
im Kolosseum und entspannen sich
in den Trajan-Thermen. Doch der
Leser nimmt nicht nur an einem
Stadtrundgang teil;  zahlreiche
Längs- und Querschnitte durch die
Illustrationen erlauben ihm einen
außergewöhnlichen Blick in das
Innere der Gebäude. Und so
erfährt man zum Beispiel nicht nur,
wie der römische Senat arbeitete
und die Bevölkerung sich zusam-
mensetzte, sondern auch wie es in
einem Wohnhaus aussah und wie
z.B. das römische Klo funktionierte
(was man normalerweise nicht laut
zu fragen wagt).

Ein umfangreiches Glossar rundet
diese spannende und lehrreiche
Lektüre ab. Ihre zukünftigen Ferien
können Sie im Übrigen auch gleich
festlegen. Bücher über Athen und
die ägyptischen Pyramiden sind
bereits in der Planung.  

Anett Baron
ehrenamtliche Redakteurin

Hier wird TIER geholfen:
gezeichnet von Birgit Geike

UNSER GESUNDHEITSTIPP:

KNOBLAUCH
Küchenkraut mit gesund-
heitsschützender Wirkung

Knoblauch gehört zur Lauchfamilie,
genauer gesagt zu den Liliengewäch-
sen (Allium sativum) mit Nebenzwie-
beln (Zehen), die schwefelhaltige Würz-
stoffe enthalten. Die weiße Knolle hat
sich von Zentralasien ausgehend über
die ganze Welt verbreitet.

Knoblauch kann zu sehr vielen Gerich-
ten verwendet werden und ist vor allem
aus der mediterranen Küche nicht mehr
wegzudenken. Er verstärkt und unter-
stützt vorhandene Geschmacksnuan-
cen und rundet den Geschmack vieler
Gerichte auf unnachahmliche Weise
ab. Wenn es geht, soll man frische
Knoblauchknollen verwenden, da sie
weniger streng schmecken als die
getrockneten. In kleineren Mengen
wird Knoblauch auch roh gegessen, er
sollte dann jedoch eher gehackt als
gepresst werden, weil er dann weniger
durchdringend schmeckt.

Die mediterrane Küche verwendet
Knoblauch sehr viel in gekochten und
gedünsteten Gerichten. Wichtig dabei
ist, dass er nie anbrennt, weil dann
durch die Zerstörung der Duftstoffe ein
bitterer Nachgeschmack bleibt. Der
Vorteil bei gekochtem oder gedünste-
tem Knoblauch ist, dass Sie ihn beru-
higt essen können, ohne hinterher
danach zu riechen.

Im Mai kommt der frische Knoblauch
aus Ägypten in den Handel, später wird
er getrocknet in den Geschäften ange-
boten. Die frische Knoblauchknolle
schmeckt am besten, wobei Knoblauch-
zehen mit rosa Hüllen sogar noch feiner
und aromatischer im Geschmack sind als
die mit der weißen Schale.

Beim Kauf sollten Sie darauf achten,
dass keine grünen Triebe zu sehen sind.
Da diese für den Knoblauchgeruch ver-
antwortlich sind und noch dazu sehr
streng schmecken, sollten Sie diese
beim Aufschneiden immer entfernen.

Doch das ist nicht alles. Der Knoblauch
ist nicht nur wohlschmeckend, sondern
auch gesundheitsfördernd. So hilft er
bei Erkältung, ist blutdrucksenkend
und hat außerdem eine antiseptische
Wirkung. In der Medizin wird er gegen
Wurmbefall, Ateriosklerose sowie bei
Leber- und Galleleiden verwendet.

Brigit Geike
ehrenamtliche Redakteurin

PC-Schulung für Senioren
Computerkurse in der Seniorenfreizeitstätte Bülowstr. 94

„Computer? Das lerne ich nie, dafür bin ich zu alt“ oder „Internet ist
doch nur was für junge Menschen“ - diese Überzeugungen von manch
älteren Menschen will die „PC-Schulung für Senioren“ in der Bülow-
str. 94 in und mit ihren Kursangeboten ganz praktisch widerlegen.

Sie geht davon aus, dass die Com-
puterisierung des Alltags und der
unmittelbaren Umgebung, z.B. bei
Bankgeschäften, dem Kauf von
Fahrscheinen (Bahn, Flug) oder der
Literatur- und Informationssuche in
der Bibliothek auch Senioren be-
trifft. Und sie haben festgestellt,
dass sich Senioren schon für gesell-
schaftliche und technische Verän-
derungen interessieren, sie brau-
chen aber einen geschützten Raum
und ein auf ihre - auch individuel-
len - Bedürfnisse zugeschnittenes
Lernumfeld.
Hier setzt das Schulungsangebot
an, das von dem gemeinnützigen
Verein agens e.V. in Zusammen-
arbeit mit der Abteilung Sozial-
wesen des Bezirks Tempelhof-
Schöneberg und der Senioren-
Freizeitstätte Bülowstraße 94 im
Juni ins Leben gerufen wurde. 
Mehrere Kurse von jeweils 90
Minuten (eine Doppelstunde) wer-
den wochentags von Montag bis
Donnerstag zwischen 8.30 und
17.30 Uhr angeboten, wobei ein
Einstieg jederzeit möglich ist.
Gegenwärtig wird nur in das Text-
verarbeitungsprogramm WORD
eingeführt, Ende Juli soll es dann
auch in das „Netz der Netze“, ins
Internet gehen. 
Vom Ordner einrichten über Ko-
pieren, Formatieren bis zum Schrei-
ben von Briefen am Computer und
dem Gestalten von Glückwunsch-
und Visitenkarten ist alles dabei. In
Internet-Kursen wird gelernt,
Emails zu schreiben und zu verwal-
ten, zu chatten, an Internetforen
teilzunehmen, Suchmaschinen ef-
fektiv zu benutzen und online ein-
zukaufen, zu bestellen und zu
buchen.
Die Kurse werden nicht im Stil
eines Frontalunterrichts abgehal-
ten, sondern jeder Teilnehmer hat
einen PC und wird von einem
Mitarbeiter des Projekts betreut.

„Durch diese Möglichkeit eines
individuell und persönlich geschüt-
zten Lern- und Erfahrungsraumes
mit Computer und Internet können
Berührungsängste mit den Neuen
Medien besser abgebaut werden“,
erläutert der Projektkoordinator
Gernot Brehm.
Eine wesentliche Aufgabe wird
darin gesehen, relevante Medien-
kompetenz zu vermitteln und mit-
zuhelfen, vorhandene Zugangs-
hemmnisse zur Informations- und
Kommunikationstechnologie für
ältere Menschen zu überwinden.
Barrieren wie unvertrauter „Fach-
jargon“, unbekannte englische
Ausdrücke oder Kosten soll hier
entgegengewirkt werden. Über die
Vorteile der Internetnutzung oder
allgemein des Computers wird aus-
führlich informiert.
Der Leiter des Büros Tempelhof-
Schöneberg von agens e.V. , Arnim
Bach betont, dass die „PC-Schu-
lung für Senioren“ einen Beitrag
darstelle, damit ältere Menschen
selbstbewusst an aktuellen gesell-
schaftlichen Entwicklungen teil-
nehmen und ihren Alltag selbst-
tätig gestalten können. Der Hand-
lungsspielraum durch die Mög-
lichkeiten des Internet könne er-
weitert, altersbedingte Isolation
überwunden und neue Kontakte
geschaffen werden. Ein wichtiges
Ziel sei eine Integration älterer
Menschen in eine sich dynamisch
entwickelnde Gesellschaft und
nicht deren Ausgrenzung. Und
zunehmend gilt: der Zugang zum
Internet wird mehr und mehr zu
einer Voraussetzung für  gesell-
schaftliche Teilhabe und Mitwir-
kung.
Weiter Infos und Anmeldung:
Frau Münke, Tel. 7570 7602,  Mo-
Fr., 9.00 - 14.00 Uhr
Das Projekt wird vom Land Berlin
und dem Arbeitsamt Südwest
gefördert 
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Veranstaltungen des
Nachbarschaftsheim
Schöneberg Juli / August ‘03

www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Fortlaufend jeden Monat
Fregestraße 53
Geburtsvorbereitungskurse und
Rückbildungsgymnastikkurse
Fortlaufende Kurse mit Gabriele
Reckers, Anmeldung nicht erforder-
lich, Informationen unter
85 99 51 36

ab sofort in der Familienbildung
Holsteinische Straße 30, 12161
Anmeldung: Kurse der
Familienbildung
Verschiedene Kurse und Seminare
für Eltern und Kinder beginnen ab
der 38. Kalenderwoche (15.9.). Die
Anmeldung ist sofort möglich:
Sprechzeiten sind montags von 10
bis 13, dienstags von 15 bis 18 und
mittwochs von 10 bis 13 Uhr.
Informationen unter 85 99 51 36

ab sofort im Selbsthilfetreffpunkt
Holsteinische Straße 30, 12161
Anmeldung: Kurse für
Erwachsene
Bewegungs-, Entspannungs- und
Kreativkurse beginnen ab 15.9., die
Anmeldung ist ab sofort möglich:
Sprechzeiten sind montags von 16
bis 19, dienstags von 15 bis 18
sowie mittwochs und donnerstags
von 10 bis 13 Uhr. Informationen
unter 85 99 51 30

Do 03. 07. bis 09. 07. 2003
Ferienprogramm für 9 bis 
13-jährige
Video in den Sommerferien
Wochentags von 10 bis 15 Uhr pla-
nen, drehen und schneiden wir
einen Film, der anschlißend im
Offenen Kanal gesendet wird.
Informationen unter 855 40 70
Kosten 15 Euro

Mi 27. 07. 2003, 18.00
Fregestraße 52
Offener Informationsabend
Ehrenamt von A bis Z
Informationen zur ehrenamtlichen
Mitarbeit im Nachbarschaftsheim
Informationen unter 85 98 66 85

ab Fr 01. 08. 2003
Babymassage mit
Naturheilkunde
für Babys von 4 bis 16 Wochen
Anmeldung und Informationen
unter 85 99 51 36

Mi 06. 08. bis 15. 08. 2003
BT-Schülerclub, Schülerclub Oase
Ferienreise für 9 bis 12-jährige
Sommerreise an den Wannsee
Das Haus liegt im Forst Grunewald,
hat einen eigenen Badestrand und
man kann dort Basketball, Tischten-
nis oder Beachvolleyball spielen. Das

unmittelbar anschließende Waldge-
lände bietet Möglichkeiten zum
Wandern, für Geländespiele, Hüt-
tenbau oder Nachtwanderungen.
Informationen unter 75 60 43 96,
Kosten 125 Euro

Di 12. 08. 2003, 17.00 - 19.00
Haus am Lietzensee
Herbartstraße 25, 14057 Berlin
für ehrenamtliche gesetzliche
Betreuer/innen
Erfahrungsaustausch
Moderation: Frau Keles, Herr
Czadzeck, Anmeldung erforderlich
unter 30 30 77 47/ 48

Mo 18. 08. 2003, 17.00 - 19.00
Albrechtstraße 7, 12165 Berlin
Fortbildung für ehrenamtliche
gesetzliche Betreuer/innen
Besuch beim Berl. Krisendienst
Referent: Frau Hofmeister, Diplom
Sozialpädagogin, Anmeldung erfor-
derlich unter 85 69 80 12

Di 19. 08. 2003, 15.45
Ev. Lukasgemeinde
Friedrichsruher Straße 1, 12169 Die
Spätzünder vom Theater der
Erfahrungen spielen „Gnadenbrot.
Eine viehische Komödie“
Ein unterhaltsamer Streifzug durch
die Hauptstadt aus der Perspektive
alter Tiere. Infotel. 855 42 06

Do 21. 08. 2003, 10.00 
Holsteinische Straße 30
12161 Berlin, Raum 30-2-1
Informationsveranstaltung zum
Berufsorientierungskurs für
Frauen. Ein Kurs für Frauen, die
nach einer Berufsunterbrechung
einen beruflichen Wiedereinstieg
planen. Die Kursleiterinnen Mari-
anne Konermann und Christiane
Pods stellen das Kurskonzept vor.
Informationen unter 21 01 47 13 

ab Mo 25. 08. 2003, 19.00 - 21.00
sieben Treffen, montags
Rubensstr.aße 28
Elterntraining für Familien mit
AD(H)S-Kindern von 8 bis 12
Jahren. Dr. Jo Eckhardt weist auf
die typischen Erziehungsfallen hin,
die insbesondere bei AD(H)S-Kindern
schwerer als bei anderen Kindern
wiegen können. An den Abenden
werden praktische Übungen und
Hilfestellungen für die Kommuni-
kation zu Hause geboten. AD(H)S-
typischen Familienthemen (z. B.
mangelnde Struktur der Eltern,
Medikation) wird Raum gegeben.
Anmeldung und Info 85 40 95 34
Kosten 55,- ermäßigt 45,- Euro
sowie maximal 20 Euro für
Arbeitsmaterialien

SERIE: RECHT AKTUELL

Mobilfunk-Sendeanlagen
Bei Einhaltung der Grenzwerte kein Mangel
Halten auf einem Wohnhaus errichtete Mobilfunk-Sendeanlagen
die derzeitigen Grenzwerte ein, stellt dies keinen Mangel der
benachbarten Mietwohnung dar.

Seit Umweltgefahren verstärkt in den
Blick der Öffentlichkeit gelangten, erre-
gen die mutmaßlichen Umwelteinflüsse
von Gegenständen, mit denen der Ver-
mieter die Mietwohnung ausgestattet
hat, die Gemüter. Waren es vor Jahren
asbesthaltige Nachtspeicheröfen und
formaldehydhaltige Baustoffe, sind
jetzt Mobilfunk-Sendeanlagen Streit-
thema zwischen Vermietern und Mie-
tern.
Zu der Errichtung von Mobilfunk-Sen-
deanlagen haben sich in kürzlich veröf-
fentlichten Entscheidungen zwei Ber-
liner Amtsgerichte sowie das Landge-
richt Berlin als Berufungsinstanz geäu-
ßert. In beiden Fällen ging es um ähnli-
che Sachverhalte: Der Vermieter hatte
jeweils dem Betreiber einer Sendeanla-
ge gestattet, diese auf dem Dach seines
Hauses zu errichten. Hiervon fühlten
sich zwei Mieter beeinträchtigt. In ei-
nem Fall wohnte der Mieter direkt un-
ter dem (Flach-)Dach, in dem anderen
Fall lag die Sendeanlage auf dem Dach
des Hinterhauses, während der Mieter
10 bis 15 Meter entfernt im Vorderhaus
wohnte. Beide Mieter verklagten den
Vermieter darauf, das Eindringen elek-
tromagnetischer Strahlung zu verhin-
dern und machten eine Mietminderung
geltend.

Beiden Begehren gab das Landgericht  -
wie schon die Amtsgerichte - nicht
statt. Dazu führten die Gerichte im we-
sentlichen aus: Zwar könnten auch au-
ßerhalb der Mietwohnung liegende
Gefahrenquellen einen Mangel der
Mietsache darstellen und es stehe auch
fest, dass hochfrequente Sendeanlagen
gesundheitsschädlich sein könnten.

In den konkreten Fällen hätten die
Mieter aber nicht hinreichend deutlich
gemacht, dass eine Gesundheitsge-
fährdung drohe. Die Vermieter hätten
vorgetragen, dass die Anlagen die in
der 26. Bundesimmissionsschutzverord-
nung (26. BlmSchVO) vorgeschriebe-
nen Grenzwerte einhielten und auch
sonst in Übereinstimmung mit den
Vorgaben der Regulierungsbehörde für
Post und Telekommunikation errichtet
worden seien. Unter diesen Umständen
wäre es Sache des Mieters gewesen,
detailliert darzulegen, warum der Be-
trieb der Sendeanlage gesundheitsge-
fährdend sei. Im Zivilprozess ist es näm-
lich grundsätzlich Sache der Parteien
des Rechtsstreites, die Tatsachen, die
für sie günstig sind, konkret vorzutra-
gen. Die Gerichte erwarten daher, dass
die Partei gegebenenfalls ein Gutach-
ten vorlegt, das aufgrund wissenschaft-
licher Annahmen eine Gesundheits-
gefährdung feststellt. Gelingt der Partei
schon dies nicht, wird das Gericht kei-
nen Beweis zu der strittigen Frage erhe-
ben und etwa ein gerichtliches Gut-
achten einholen.

Solange ein Vermieter also vortragen
kann, dass die Sendeanlage den
behördlichen Vorgaben entsprechend
arbeitet und insbesondere die Grenz-
werte der 26. BlmSchVO einhält, wird
dies erfordern, dass der Mieter ein wis-
senschaftliches Gutachten vorlegt, in
dem festgestellt wird, dass die Grenz-
werte der 26. BlmSchVO unzutreffend
hoch angesetzt sind und sich daher
auch bei deren Unterschreiten eine
Gesundheitsgefährdung ergibt.

Dies sind nach dem bisherigen Stand
der wissenschaftlichen Diskussion hohe
Anforderungen. Denn das LG Berlin
erkennt durchaus, dass die Frage der
Belastungen durch Mobilfunk-Sende-
anlagen wissenschaftlich umstritten ist.
Die Mehrheit der Wissenschaftler hält
allerdings die Grenzwerte der 26.
BlmSchVO für ausreichend.

Die Berliner Gerichte stehen mit ihrer
Auffassung nicht alleine: Das AG Mün-
chen hat zwar entschieden, Mobilfunk-
Sendeanlagen rechtfertigten eine Miet-
minderung, weil schon die begründete
Befürchtung einer Gesundheitsgefähr-
dung einen Mangel der Mietsache dar-
stelle. Andere Gerichte aber haben
geurteilt, dass sich aus der Einhaltung
der Grenzwerte grundsächlich die
Unbedenklichkeit von Sendeanlagen
ergebe. 

So hatten mehrere Verwaltungsgerichte
keine Bedenken gegen die baurechtli-
che Genehmigung einer Mobilfunk-
Sendeanlage. Soweit das OLG Hamm
einem Wohnungseigentümer gegen
seine Miteigentümer, die eine Sende-
anlage errichten wollten, Recht gab,
hat dies seine Ursache in den Bestim-
mungen des Wohnungseigentums-
rechts und ist daher nicht auf miet-
rechtliche Streitigkeiten übertragbar.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass
die Rechtslage durch die Gerichte noch
nicht abschließend geklärt ist. Der
Trend scheint jedoch dahin zu gehen,
Mobilfunk-Sendeanlagen als unbe-
denklich anzusehen, solange sich keine
durchgreifend neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnisse ergeben.

(AG Schöneberg, Urteil vom 29. Mai
2001 - 4 C 124/01; LG Berlin Urteil vom
23. Juli 2002 -63 S 366/01, beide ver-
öffentlicht in GE 2003, Seite 53; LG
Berlin, Urteil vom 29. Oktober 2002 -
63 S 24/02, veröffentlicht in NZM 2003,
Seite 60).

Malte Hohn

(Dr. Malte Hohn ist Rechtsanwalt in
der Kanzlei v. Randow, Hohn, Seidl in
Berlin-Friedenau)

Weitere Informationen im Internet:
www.breloehr.de
www.www.elektrosmognews.de 
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Machen Sie mit!

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? Sie wollen Erfahrungen in
einer kleinen, sympathischen Re-
daktion sammeln? Dann melden
Sie sich bitte bei uns. 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 Berlin 
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, Rubensstraße 28, 12159.

Impressum

Volkshochschule Juli/August
Auswahl aus dem aktuellen VHS-Angebot

Herausgeber: Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Fregestraße 53, 12161 Berlin, Tel. 85 98 66 10
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Redaktion Anett Baron, Birgit Geike, Doris Kollmann, Thomas
Protz (V.i.S.d.P), Bärbel Schneider, Ruth Wagner
Redaktionsbüro Rubensstraße 28, 12159 Berlin
ab 1. September: Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin
Tel. 76 68 47 57 (Mo-Fr 10-12 Uhr), Fax 76 68 47 58
redaktion@stadtteilzeitungen.de
www.stadtteilzeitungen.de/schoeneberg

Herstellung lokale partnerschaften - thomas protz
Anzeigen pr agentur und verlag
Kontakt In den neuen Gärten 29, 12247 Berlin

Tel. 772 08 405, Fax 772 08 407
info@lokale-partnerschaften.de
www.lokale-partnerschaften.de

Druck / Auflage Union-Druckerei Berlin / 10.000 Stück

lokale partnerschaften - thomas protz
local - public - relationships  |  pr agentur und verlag
in den neuen gärten 29, 12247 berlin
tel. 772 08 405, fax 772 08 407, d2 0173 48 25 100
info@lokale-partnerschaften.de
www.lokale-partnerschaften.de

WWerben mit Sinn - in der Stadtteilzeitungerben mit Sinn - in der Stadtteilzeitung
So erreichen Sie ihre Kunden - die Menschen in den lokalen Nachbarschaften in
Friedenau, Schöneberg und Steglitz Nord. 

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

Claudio Cassetti
der Europa-Vulkan
Ein temperamentvoller Mann ist er,
ideensprühend, ganz und gar itali-
enisch, dieser Claudio Cassetti. Ein
Vulkan beinahe - andererseits einer,
mit dem es sich trefflich über Gott
und vor allem die Welt philoso-
phieren lässt. In Triest gebürtig und
über Florenz vor über 20 Jahren
zum Germanistik-Studium nach
Berlin gekommen, fand er noch die
Ausläufer wilder Hausbesetzer-
Zeiten vor. Eine seiner ersten Berlin-
Erinnerungen ist diejenige an sein
geklautes Fahrrad, als die Polizei
beim Reagan-Besuch den Witten-
bergplatz räumte. 

Cassetti schrieb an der FU eine
sprachwissenschaftliche Magister-
arbeit über „ungesteuerten
Spracherwerb“ und wurde,
zunächst mehr nebenbei,
VHS-Dozent für Italie-
nisch. Nach der Wende
gab es dann, speziell in
den Berliner Ost-Bezir-
ken, viel Nachfrage für
Reisen in den Süden.
Cassetti organisierte an
den Volkshochschulen Italien-
Touren, die anders waren: Men-
schen, Kultur und Gastronomie
verbindend. So wurde er neben
dem Kultur-Vermittler beinahe
noch zum Gastronom, gründete in
Berlin eine interkulturelle Initiative
„1001 Essen“, wurde zwischen-
zeitlich sogar Gaststättenpächter.
Über das Essen, sagt er, kann man
alle anderen Sinne ansprechen. 
Heute arbeitet Claudio Cassetti mit
seiner Agentur „SenzaRete/Netz-
los“ freiberuflich als Berliner Stadt-
führer und Italien-Reiseorganisator,
aber auch an einigen Volkshoch-
schulen als der „etwas andere“
Italienisch-Dozent. Davon kündet
u.a. die „Chicche“-Reihe an der
VHS Tempelhof-Schöneberg, in der
Italien sinnlich, mit Büffet und
Wein, Kultur und Kommunikation,
vorgestellt wird. Aber auch sein
Engagement in europäischen Aus-
tauschprojekten ist „anders“: Als
Wanderer zwischen den Welten,
der inzwischen zwar überzeugter
Berliner ist, aber jahrelang zwi-
schen hier und Mailand pendelte,
hat er sich ganz der Kommunika-
tion zwischen Menschen und Kul-
turen verschrieben. Er knüpft seit
einiger Zeit als Berater Kontakte
zwischen Erwachsenenbildungs-
Einrichtungen in Rom, Rimini, Ma-
drid und Berlin, will neue Wege
ausprobieren, auf denen Men-
schen lernen, sich kennen lernen
und austauschen können.
Gerade hat die Europäische Kom-
mission zwei Förderprojekte an der
VHS Tempelhof-Schöneberg bewil-
ligt, die solche Kontakte unterstüt-
zen sollen. Dort ist Claudio Cassetti
ein wichtiger Motor und Kom-
munikator geworden, um, wie es
in den Projektanträgen heißt,

„transeuropäische Erwachsenen-
bildung“ und „Europäische Bil-
dungsbegegnungen“ anzustiften -

in der Mitte Europas. Ein Ort
übrigens, an dem er auch

als Persönlichkeit steht:
Mittendrin, polyglott,
ausdauernd neugierig
auf andere Menschen,
ihre Ideen und Kultu-

ren, sie einbeziehend
und zu immer neuen Net-

zen knüpfend. Wer gespannt
auf ihn, seine (und weitere) Eu-
ropa-Angebote ist: im neuen VHS-
Programm sind sie zu finden !

Nachhaltige Entwicklung
Sonderausstellung in der VHS
Vom 9.Juli bis 19. September 2003
werden im Haus am Barbarossa-
platz im Rahmen einer Sonderaus-
stellung die Ergebnisse des Welt-
gipfels für Nachhaltige Entwick-
lung in Johannesburg dargestellt.
Soziale und ökologische Verbesse-
rungen für alle Menschen mitein-
ander zu vereinbaren - das war das
Ziel des Weltgipfels 2002 in Jo-
hannesburg. Was wurde dort be-
schlossen ? Welche Chancen und
Perspektiven ergeben sich für die
Kommunen im Rahmen ihrer loka-
len Agenda 21 ? Die Bundesweite
Servicestelle Lokale Agenda 21 hat
die Ergebnisse des Weltgipfels in
einer Ausstellung für ein breites
Publikum zusammengetragen.

Neues VHS-Programm
2003/2004
Das neue Jahres-Programmheft
2003/2004 der Volkshochschule
erscheint voraussichtlich Anfang
August. Erster persönlicher An-
meldetag im Haus am Barbaros-
saplatz ist der 4.August 2003.
Schon vorher ist das Programm
bereits ab Juli im Internet zu se-
hen und Kurse sind buchbar un-
ter: www.vhs-tempelhof-schoe-
neberg.de. Das Programm  ist er-
hältlich in der Volkshochschule,
bei den Pförtnern der Rathäuser,
in den Stadtbibliotheken und in
vielen Buchhandlungen des Be-
zirks.


