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Liebe Leserinnen und Leser,

Die Stadtteilzeitung hat es sich
auf die Fahnen geschrieben,
über bürgerschaftliches Enga-
gement im Stadtteil zu berich-
ten. Bürgerschaftliches Enga-
gement ist ein wichtiger Bei-
trag zur Stärkung des Gemein-
wesens. In dieser Ausgabe wol-
len wir kritisch mit diesem Be-
griff umgehen. Wie können
Bürgerinnen und Bürger sich
für ihren Stadtteil engagieren?
Wie werden „Bürgerinteres-
sen“ erfasst, im Stadtteil disku-
tiert und am Ende umgesetzt?
Lesen Sie dazu einen Beitrag
von Doris Kollmann auf Seite 9.
Wir würden uns freuen, wenn
Sie sich mit uns auf eine Dis-
kussion zu diesem Thema ein-
lassen würden! Bitte schreiben
Sie uns Ihre Meinung!
Und bleiben Sie uns gewogen.

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

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

Gewerbe im Kiez: Einleitung zu einer Serie von Rita Maikowski

Das alte „Hertie“am Walther-Schreiber-Platz soll einer Shopping-Mall weichen.       Foto Sigrid Wiegand

Kiezfest in der Crellestr.
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Kultur an historischen Orten
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Kröten für den 
Walther-Schreiber-Platz?

Am Walther-Schreiber-Platz bie-
tet sich zur Zeit ein kurioses Bild:
Die farbenfrohe Pracht des Blu-
menstandes steht in einem selt-
samen Kontrast zu dem Hinter-
grund, vor dem sie präsentiert
wird: das vor sich hinrottende
Gebäude des ehemaligen Hertie-
Kaufhauses.

Seit Monaten kochen die Emo-
tionen hoch über das Bauvorha-
ben "Schloss-Strassen-Center",
kurz SSC genannt. Nach den Plä-
nen der Investoren, Generali und

Tenkhoff Properties, soll nach
Abriss des alten Hertie-Hauses ei-
ne Einkaufs-Mall mit einer Ver-
kaufsfläche von ca. 16.500 qm,
aufgeteilt auf etwa 65 Läden
und ein angeschlossenes 3-ge-
schossiges Parkhaus mit rund
400 Stellplätzen, errichtet wer-
den. Die Rampen und Parkdecks
sind "offen" geplant - aus Grün-
den der "Entlüftung ohne tech-
nische Anlagen", d.h. der Lärm
und die Schadstoffe werden
kostenlos in die Umgebung ent-
sorgt. Die Einfahrt soll über die

Bornstraße, die Ausfahrt über die
Lefèvrestraße erfolgen. 

Für den Bau des Parkhauses wird
der Abriss eines gebietstypischen
Wohnhauses in der Lefèvrestraße
erforderlich. Das allgemeine Ver-
kehrsaufkommen in der Schloß-
strasse wird sich nach gutachter-
lichen Berechnungen um 1.600 -
1.800 Pkw und zusätzlich 60
Lkw (Lieferverkehr) pro Tag erhö-
hen.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Jazz an den Kolonaden
Musik umsonst und draußen -
gibt’s so was noch in Berlin?
Allerdings: Am Sonntag, den 19.
Juni 2005 von 12.00 bis 19.00
Uhr im Kleistpark schon zum
zweiten Mal in diesem Jahr. Die
Autorin konnte schon im Mai in
der weltentrückten Idylle vor der
beeindruckenden Kulisse des
Kammergerichtes einem wun-
derbaren Jazz- und Soulpro-
gramm lauschen, umgeben von
Bäumen, spielenden Kindern auf
der Wiese, mit Verköstigung aus
der Küche des Ausbildungspro-
jektes "Café Palladin" in der
Pallasstraße und ohne die übli-

chen Begleiterscheinungen von
Straßenfesten.

Im Juni also wird das Hattie St.
John Quartet Jazz bieten und
sich mit Eb Davis & Band ab-
wechseln. Wunderbar! Den drit-
ten und letzten Termin kann
man sich gleich vormerken:

Sonntag, der 14. August, gleich-
er Ort, gleiche Zeit, mit den Jive
Sharks (New Swing) und Guitar
Crusher & Band (Blues).

Sanna v. Zedlitz

Crellefest am
18. Juni 2005
"Diesmal erwartet Euch von 15
bis 22 Uhr ein großes Kinderpro-
gramm, internationale Speziali-
täten, ein vielfältiges Musikpro-
gramm, Tanzvorführungen, dazu
Informationsstände freier Träger
und Initiativen aus der näheren
Umgebung bzw. Einrichtungen
des Vereins Stadtteil VHS e.V.
sowie kirchlicher Einrichtungen.
Das Crellefest findet in Verbin-
dung mit dem Tag der Diakonie
in Schöneberg statt. "

Stolpersteine
Über diesen Stein wird das Auge
und wohl möglich der Sinn stol-
pern, wenn ein Passant im Geh-
weg ein ca. 10 x 10 cm großes
Messingstück bemerkt. Es ist
kein Schatz. Mancher wird sich
niederbeugen und eine Inschrift
bemerken, wie "Hier wohnte
SIEGFRIED LOHDE, Jg. 1870, de-
portiert 1942, Ort Theresien-
stadt". Oder: "Hier wohnte
DENNY TAWRIGOWSKI, Jg. 1940,
ermordet 1943, Ort Auschwitz".
Plötzlich entsteht Nähe zu die-
sem Geschehen deutscher Ge-
schichte.
Fortsetzung auf Seite 2

Ab durch
die Cranach-
straße
Höhepunkt des diesjährigen Dü-
rerplatzfestes wird das erste
Friedenauer Seifenkistenrennen
in der Cranachstraße sein.

Teilnehmen kann jeder, ob 8 oder
80 Jahre alt. Am Samstag, den 4.
Juni feiern Nachbarn, Initiativen,
Vereine und Gewerbetreibende
von 14 bis 20 Uhr auf dem
Dürerplatz in Friedenau. Wie im
letzten Jahr wird wieder ein Spit-
zen-Bühnenprogramm geboten.

1. Seifenkistenrennen

�

Ungewöhnliche Mahnmale

�
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Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

Die Zeitzeugin
Neulich wolltense meine Mut-
ter als Zeitzeugin vernehmen,
sie wär' doch ein Kriegskind ge-
wesen und hätte viel Schlim-
mes erlebt. Sie hat gleich ab-
gewinkt: "Nee, nee, laßt man
jut sein, ick hab euch janischt
zu bieten - ick war weder hei-
matvertrieben noch ausje-
bombt und hab ooch keene
Toten gesehen. Im Luftschutz-
keller hab ick meistens ge-
schlafen, und verjewaltigt bin
ick ooch nich worden. Sowat
wollt ihr doch hören. Ick könn-
te euch höchstens von dem
duften Sommer am Frischen
Haff erzählen, bevor wir aus
Ostpreußen weg und wieder
nach Berlin zurückgekommen
sind. Aber dit interessiert ja
keenen, da heißt es doch
höchstens, ick vergolde meine
Jugend und so weiter, also wat
soll's. Dit is mir alles viel zu ein-
seitig, wat da jetzt so abjezo-
gen wird. Aber eins sag ick
euch: dit ihr uns neuerdings
andauernd unter die Nase
reibt, dit wir bald sterben, fin-
de ick überhaupt nich ko-
misch, darüber solltet ihr mal
nachdenken!" - Hat se ja ei-
gentlich recht, oder? fragt
Eure 

Elfriede Knöttke

Fortsetzung von Seite 1

�

Fortsetzung von Seite 1

�

Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

Sa, 18.06.  10-12 h
CDU Präsent auf dem
Breslauer Platz

Sa, 18.06.  10.30-12.30
CDU Präsent auf dem
Walther-Schreiber Platz
am Rheineck

2003 wurden einige dieser unge-
wöhnlichen Mahnmale schon
nach wenigen Stunden zerstört -
ein deutlicher Hinweis für deren
Bedeutung. 

Der Bildhauer Gunter Demnig er-
innert seit 1992 mit dem Projekt
der Stolpersteine an das Schick-
sal von jüdischen Mitbürgern,
aber auch von Menschen, die
aufgrund ihrer Religionszugehö-

rigkeit, Krankheit oder Behinde-
rung, Lebens- und Partnerent-
scheidungen nicht in das natio-
nalsozialistische Menschenbild in
Deutschland von 1933 bis 1945
passten und deportiert oder
ermordet wurden. Zwischen
1941 und 1943 waren es allein
an die 55.000 Einwohner aus
Berlin.

Seit 1992 wurden über 5000 die-
ser Steine in 86 Städten Deutsch-
lands verlegt, mehr als 500 in
Berlin, finanziert durch Spenden
und Patenschaften von Bürgern,
Schulklassen oder Kommunen.

Interessierte können an der Ver-
legung weiterer Stolpersteinen in
Schöneberg teilnehmen und der
Toten an deren letztem Wohnort
gedenken:

Montag, 6.Juni 05, 19 Uhr,
Martin-Luther-Str. 12: 
Gedenken an 
Hedwig und Dr. Moritz Galliner
Patin:Helga Stenschke Galliner.
Mitwirkend: Rabbiner Dr. Nachama

Dienstag, 7. Juni 05, 15 Uhr,
Barbarossastr. 8: 
Gedenken an 
Elsa und Herbert Tawrigowski,
genannt Friedländer, an deren
Kinder Gerhard und Bella.
Paten/Patinnen: Vera (Friedlän-
der), Ulrich und Veronika
Schmidt, Herbert unf Dagmar
Hemke.
Mitwirkend: Kinder der
Werbelinsee-Grundschule und
Frau Hinsenkamp.
Literatur: Vera Friedländer "Man
kann nicht eine halbe Jüdin
sein" - über die Familie Tawri-
gowski, genannt Friedländer.

Dienstag, 7. Juni 05, 15.30 Uhr,
Barbarossastr. 53: 
Gedenken an Siegfried Lohde 
Paten/Mitwirkende s.o.

Mittwoch, 8. Juni 05, 11 Uhr,
Nettelbeckstr. 10 (An der Urania
16 - 18), Hotel "Präsident": 
Gedenken an Charlotte und
Paul Tawrigowski, an deren
Kinder Eveline, Heinz und Denny
Paten/Mitwirkende s.o. sowie
mitwirkend: Frau Jäkl (BVV) und
VetreterInnen Hotel "President".

Dienstag, 7. Juni 05, 15.30 Uhr,
Stierstraße 3: 
Gedenken an Clara und Marga-
rete Rothe, an Julius Schulvater
Patin: Lisa Reinecke.
Mitwirkend: Dieter Hapel (BVV),
Musikstudenten

Mittwoch, 8.Juni 05, 13 Uhr,
Martin-Luther-Str. 11: 
Gedenken an Fanny Wachtel
Patin: Gitta Wachtel 
Mitwirkend: Schülerinnen Sophie-
Scholl-Oberschule, Frau Geist.
Literatur: Uwe Westphal 
„Berliner Konfektion“

Stolpersteinverlegung 
in Schöneberg

Die Öffnungszeiten des Park-
hauses sind von 6 - 22 Uhr ge-
plant, bei Änderungen der La-
denöffnungszeiten wäre eine Öff-
nung rund um die Uhr nicht aus-
geschlossen. 
Da beim Abriss des alten Kauf-
hauses Gefahren durch schad-
stoffbelastete Baumaterialien
entstehen, hat das Umweltamt
entsprechende Auflagen in Ver-
bindung mit der Abrissgeneh-
migung formuliert.
Soviel zu den Fakten.

Das vorherige, ursprünglich aus
den Jahren 2000/2001 stam-
mende Bebauungskonzept sah
für den Neubau eine Mischung
aus Kaufhaus, Dienstleistung
und Wohnen vor. Dabei war un-
ter anderem geplant, die Bebau-
ung am Blockrand zu konzentrie-
ren und dafür den Blockinnenbe-
reich durch eine Grüngestaltung
auf der rückwärtigen Fläche auf-
zuwerten. Für die Tiefgarage war
die Zu/Abfahrt über die Bundes-
allee vorgesehen. Dieser Ur-
sprungsplan war von allen betei-
ligten Trägern öffentlicher Be-
lange gebilligt worden. Für diese
- städtebaulich sicherlich sehr
sinnvolle - Zielsetzung fand sich
jedoch letztlich kein Investor. Für
den jetzigen Investor setzt die
wirtschaftliche Tragfähigkeit ei-
nes Einkaufszentrums ein gewis-
ses Volumen voraus, das mit dem
ursprünglichen Konzept nicht
erreicht werden konnte.

Stellt sich die Frage: cui bono
- wem nützt es?
Aus städtebaulicher Sicht ist das
Vorhaben, optisch ein Glas- und
Stahlbau vielleicht ein weiteres
Monument moderner Architek-
tur - für den Kiez nur ein Koloss,
der durch Lärm und Schadstoffe
die Lebens- und Wohnqualität der
Anwohner erheblich reduziert.

Für den Einzelhandel in der Rhein-
und Schloßstraße ein Zuwachs
an Kunden? Wohl kaum. Das
Konzept verfolgt bewusst den
Staubsauger-Effekt: mit dem Au-

Kröten für den Kröten für den 
WWaltheralther-Schr-Schreibereiber-Platz?-Platz?

to hin, im Gebäude parken und
einkaufen und dann wieder weg.
Eine gezielte Förderung der Kun-
denströme vom Center nach au-
ßen ist nicht vorgesehen und
wohl ja auch nicht gewollt. Das
heißt, die angrenzenden Einzel-
handelsläden werden nicht von
der Mall profitieren, sondern ver-
mutlich noch Kunden verlieren,
die durch das erhöhte Verkehrs-
aufkommen nur abgeschreckt
werden. Die Schloßstraße ist oh-
nehin jetzt schon verkehrstech-
nisch gesehen eine Herausforde-
rung, wer möchte da freiwillig
zwischen weiteren Pkw- und
Lkw-Kolonnen einen genussvol-
len Einkaufsbummel auf der
Straße machen? 

Und der Investor?
Eine Heuschreckenmentalität soll
ihm gar nicht unterstellt werden
(bundespolitisch zur Zeit ein be-
herrschendes Thema, die Kom-
munalpolitik hat es noch nicht
erreicht) - nur, ob sich seine Er-
wartungen erfüllen werden? Es
darf bezweifelt werden. Zum
einen liefert der Leerstand von
Ladenräumen in Schöneberg
und Steglitz ein beredtes Bild der
schwindenden Kaufkraft der
Konsumenten, oder sei es auch
nur vorsichtiges Konsumverhal-
ten in unsicheren Zeiten. Zum
anderen gibt es direkt nebenan
das 35 Jahre alte Forum Steglitz,
das ab Juni umgebaut werden
soll, mit weiteren 6.000 qm zu
einer Gesamtfläche von 32.000
qm Verkaufsfläche und in der
Schloßstraße  ein kleineres Cen-
ter, die Galleria, die sich in den
letzten Jahren durch Geschäfts-
aufgaben und ständig wechseln-
de Mieter ausgezeichnet hat,
nicht gerade ein Indiz für freudi-
ges Konsumverhalten. Und ne-
ben dem Rathaus Steglitz wird
ein weiteres Einkaufszentrum, die
"Schloss-Galerie", schon kräftig
im Bau befindlich, errichtet.
Kunden aus dem Süden bzw.
Südwesten der Stadt oder dem
Umland werden dort bereits
"abgefangen", warum sollten

sie sich auch weiter durch das
Nadelöhr Schloßstraße zwän-
gen? Dem erhofften "Knochen-
effekt" dürfte damit auch kaum
Relevanz zukommen: Diese ger-
ne angeführte Theorie besagt,
dass die Kunden in der "Schloss-
Galerie" starten und dann die
Schloßstraße mit einem Ein-
kaufsbummel bis zum Walther-
Schreiber-Platz beleben werden.
Und Parkplätze gibt es auch jetzt
schon: das Forum Steglitz bietet
satte 600.

Auf Seiten der unmittelbar von
den Lärm- und Schadstoffbelas-
tungen betroffenen Anwohner
hat sich eine Interessengemein-
schaft von 160 Bürgern organi-
siert, die vehement gegen die
Bebauungspläne angehen. Bis-
her konnte noch keine Argu-
mentation seitens des Bezirks-
amts Tempelhof-Schöneberg die
Einwände vollständig entkräften.
Die Planung für den Ausbau des
Flughafens Schönefeld wurde
nicht zuletzt von Umweltorgani-
sationen mit dem Argument :
"Lebensraumschutz für seltene
Krötenarten" gestoppt. In eini-
gen ländlichen Bereichen von
Brandenburg hat der Schutz für
die Großtrappen die Pläne für
landwirtschaftlich ungenutzte
Flächen zu Fall gebracht. Die An-
wohner des geplanten Baupro-
jektes am Walther-Schreiber-
Platz genießen weniger Schutz.

Die Entwicklung eines Gesamt-
planes für den Walther-Schreiber-
Platz mit einem ausgewogenen
Verhältnis zwischen Gewerbe
und Wohnen und unter Einbe-
ziehung der Einzelhandelssitua-
tion in der gesamten Schloßstra-
ße/Rheinstraße ist überfällig. Für
die Schaffung eines lebenswer-
ten Umfeldes unter Berücksichti-
gung aller Interessen wäre eine
Zusammenarbeit der Bezirksäm-
ter Steglitz-Zehlendorf und Tem-
pelhof-Schöneberg erforderlich,
statt des gegenwärtigen offen-
sichtlichen Gegen- oder Neben-
einanders.            Rita Maikowski

Frühlingshaftes Grün vor maroder Fassade. Kontraste, eingefangen von Rita Maikowski
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Serie: Friedenau vor 60 Jahren

�

Die Jugend kehrt in die Stadt zurück
Als die vierzehnjährige Inge im
Sommer 44 mit ihrer Mutter und
ihrem kleinen Bruder aus Masu-
ren nach Berlin zurückkam, hatte
sich Friedenau verändert. Ihre
ausgebombte Tante Käthe, die
jetzt bei ihnen in der Rheinstraße
wohnte und die Wohnung hüte-
te, holte sie vom Bahnhof Frie-
drichstraße ab. "Heute Nacht hat
es einen Großangriff gegeben",
sagte sie, "alle Fensterscheiben
sind kaputt, und die Wohnzim-
merlampe liegt auf dem Tisch!" 

So fing es also gleich an, man
mußte sich wieder auf ein Leben
mit Trümmern und Bombenan-
griffen einstellen. Das Leben, das
sich in den letzten anderthalb
Jahren in der Abgeschiedenheit
eines Dorfes, wo sie noch mit
Pferd und Wagen fuhren, und in
der Kleinstadt Lyck abgespielt
hatte, war nun zu Ende - sie war
wieder zu Hause, und sie freute
sich darüber, denn hier gehörte
sie her, trotz allem; trotz der ge-
störten Nächte durch die Flieger-
alarme, trotz der Angst, die man
hatte, wenn man die Flugzeuge
brummen und die Bomben rau-
schen hörte. "Wenn man die
Bomben hört, treffen sie einen
nicht" wurde gesagt. Ob das
stimmte? 

Die Nachricht, daß "die Ecke
runter ist", hatte sie schon in
Masuren erreicht - gemeint war
damit das große Eckhaus
Rheinstraße/Kaiser(Bundes-)
allee, das vollkommen zerstört
war, so daß man jetzt vom Kü-
chenfenster aus die Schloßstraße

entlang sehen konnte. Auch von
der großen Häuserfront von der
Bornstraße am Wochenmarkt an
bis zur Lefèvrestraße waren nur
noch Ruinen übrig - ein erschüt-
ternder Anblick. Lediglich einige
Läden im Erdgeschoß und zum
Glück, wie sie fand, das kleine
Kino waren noch in Betrieb. Das
Haus an der Ecke Roenneberg-
straße hatte sie noch selbst bren-
nen sehen, bevor sie Berlin im
Frühjahr ‘43 verlassen hatten, als
sie nach einem nächtlichen An-
griff durch die Straßen gingen
auf der Suche nach den begehr-
ten Granatsplittern, die die Flak-
geschosse verstreut hatten und
die beliebte Tauschobjekte in der
Schule waren. Jeder hatte so sei-
nen Schuhkarton voll...

Herr Gottesmann, der im Flur des
Nachbarhauses auf Holztischen
Wäsche verkauft hatte, war
schon lange weg, nach Amerika,
sagten einige. Aber es hieß auch,
die Juden würden abgeholt und
in Lager gesperrt. Man sah nur
noch wenige mit dem gelben
Stern an der Kleidung. Das war
ein Thema, das Angst machte
und an das sie nicht zu denken
wagte. Ihre Mutter wußte auch
nichts Genaueres, und der ge-
liebte kommunistische Onkel,
mit dem sie vielleicht darüber
hätte reden können, war zum
Strafbataillon 999 eingezogen
worden und sollte in Jugosla-
wien kämpfen. (Er kam nie wie-
der).

Es begann eine Zeit vieler Frei-
heiten. Morgens mußte Inge

zum Appell in der Königin-Luise-
Schule antreten und traf dort ne-
ben anderen schon wieder Zu-
rückgekommenen auch ihre
Freundin Sonja. Sie hatten sich
fast zwei Jahre nicht mehr gese-
hen, da gab es viel zu erzählen.
Mit ihren beiden Hunden, dem
Terrier Sherrie und dem Dackel
Bazi, mit denen sie in treuer Ein-
tracht ihr Essen teilten, fuhren sie
manchmal zum Baden an den
Schlachtensee, aber so mancher
geplante Ausflug mußte wegen
anfliegender feindlicher Kampf-
verbände abgeblasen werden.
Die Hitlerjugend kümmerte sich
nicht mehr um sie, da auch die
meisten gleichfalls jugendlichen
"Führerinnen" nicht in der Stadt
waren. So blieben sie "Jungmäd-
chen", der mit 14 Jahren fällige
Übergang in den BDM fiel aus.
Die Freundinnen waren nicht
traurig darüber, nicht mehr an-
dauernd zu "Diensten" und Ap-
pellen beordert zu werden. Sie
waren mit ihren Rädern unter-
wegs und gingen viel ins Kino.
"Kolberg" wurde gespielt mit
viel Pathos und der "Reichswas-
serleiche" Kristina Söderbaum,
und im Titania-Palast wurde "Die
Frau meiner Träume" mit Marika
Rökk uraufgeführt, ein Revue-
film, der ihnen gefiel und dessen
Schlager nachgesungen wurden:
"In der Nacht ist der Mensch
nicht gern alleine", was ja ganz
aktuell war, denn meistens ver-
brachte man die Nächte zusam-
men mit der Hausgemeinschaft
im Luftschutzkeller... 

Sigrid Wiegand

1945: „Die Ecke ist runter“. Blick auf das Rheineck, den heutigen Walther-Schreiber-Platz.              Archiv Lehnhardt

Was mag aus Herrn Gottesmann
geworden sein?

Tag für Tag stand er
im Flur des Nebenhauses
mit Wäsche auf Verkaufsbrettern.
Du hast so schönes blondes
Haar sagte seine Frau zu mir
ich wünschte mir die
schwarzen ihrer Tochter.
Warum sind Sie noch hier sagte
meine Mutter
Sie sehen doch was
hier los ist
und er ging.
Amerika, hieß es -
war das Wunsch oder
Wirklichkeit?

Sigrid Wiegand

Von Brauereien,
Engeln und Bären
Kreuzberg und Prenzlauer Berg
bleiben die Stadtteile mit den
interessantesten  Veränderungen
und quirligem Leben. Und beim
Eintauchen in die Geschichte er-
fährt man, dass es vor hundert
Jahren schon die gleichen Proble-
me, aber auch Freuden gab.

Kommen Sie mit mir mit:
"Brauereien 
und junges Leben" 
quer durch den Prenzlauer Berg,
am Mittwoch, den 22. Juni, und
Sonntag, den 26. Juni 2005
jeweils um 11 Uhr,

Treffpunkt: Senefelder Platz (U2)
am Denkmal für Alois Senefelder

"Engel und Bären"
durch die Luisenstadt,
am Do, den 30.6, und So, den 3.
7.2005 jeweils um 11 Uhr,
Treffpunkt: Prinzenstraße  85  vor
dem Bechsteinhaus (U-Bhf. Mo-
ritzplatz),

Und was kostet das? 
5 Euro pro Person. Für Ihre stadt-
geschichtsinteressierten Kinder
ist die Teilnahme frei.

Marina Naujoks

Stadtspaziergänge im Juni

�

Lausbubengeschichten
vom Südende
Lausbuben? Na klar, wir kennen sie
vom Mississippi und aus Bayern,
aus Büchern und Filmen, vielleicht
auch aus persönlichem Erleben,
und staunen, was kleine Jungen
doch für eine kreative Energie beim
Erforschen ihrer Umwelt und be-
sonders beim Testen ihrer Grenzen
an den Tag legen. 

Von der im jugendlichen Alter vor-
handenen Lebensfreude zehrt man-
cher Mann noch als Erwachsener.
Michael Lorenz ist in den fünfziger
Jahren in Südende aufgewachsen
und hat - auf Anregung seiner Fa-
milie und alten Freunden - diese Er-
innerungen an eine karge, aber un-

beschwerte Zeit in seinem Buch
"Ente mit Eckschnitt"

zusammengetragen. Alle Streiche
finden rund um den Insulaner statt,
so dass der Leser einen Einblick in
den Alltag gerade in diesem
Stadtteil erhält. 

Machen Sie sich ein Bild von dem
kleinen Michael, entspannen
und amüsieren Sie sich bei der
Lektüre. Sie erhalten das Buch
bei den "Buchfinken" in der
Steglitzer Albrechtstr. 77 und bei
Hugendubel in der Schlossstrasse
für 18,80 Euro.

Marina Naujoks

Ente mit Eckschnitt

�
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Portraitreihe: Mitglieder der BVV 

�

Albert Weingartner
In diesem Monat stellen wir Ih-
nen Herrn Albert Weingartner
vor, den Vorsitzenden der FDP-
Fraktion der BVV Tempelhof-
Schöneberg. Er ist Mitglied im
Hauptausschuss und Ältesten
Rat, im Ausschuss für Frauen, im
Jugendhilfeausschuss, sowie Stell-
vertreter in den Ausschüssen für
Gesundheit, für Stadtplanung
und für Integration und Auslän-
derangelegenheiten. Außerdem
ist er bis Anfang 2007 gewählter
Bezirksvorsitzender der FDP von
Tempelhof-Schöneberg.

Herr Weingartner ist gebürtiger
Berliner (Jahrgang 1951), lang-
jährig verheiratet und hat er-
wachsene Kinder. In Neukölln
aufgewachsen, absolvierte er
nach der Schulzeit eine Hotel-
lehre im Servicebereich. Es folg-
ten berufliche Aufenthalte im
Ausland. 1972 machte er den
Abschluss als Betriebswirt in der
Gastronomie. Seither hat er im-
mer als selbstständiger Unter-
nehmer in den verschiedensten
Sparten gearbeitet. Zur Zeit ist er
im Immobilien Management tä-
tig.

Welcher Weg führte Sie in die
Politik?
Die Unzufriedenheit mit politi-
schen Entscheidungen führte mir
vor Augen, dass ohne eigenes
politisches Engagement ge-
wünschte Veränderungen nur
mit meiner Wahlstimme nicht
erreichbar sind. Als Parteimit-
glied kann ich aktiv durch Ab-
stimmen politische Entscheidun-
gen beeinflussen. Daher bin ich
1991 auf Empfehlung eines On-
kels in den Ortsverband Neu-
tempelhof der FDP eingetreten.
Hier finde ich meine politischen
Interessen am besten abgebildet.

Sie sind Mitglied im Haupt-
ausschuss. Wo liegt hier Ihr
Schwerpunkt?
Als kleinste Fraktion kann ich Be-
schlüsse und Entscheidungen
nur kritisch begleiten und mit
Anfragen Missstände aufdecken,
bei denen aus der Sicht der FDP
Mittel nicht optimal eingesetzt
wurden wie unlängst bei der
neuen Pförtnerloge im Rathaus
Schöneberg.

Sie sind auch Mitglied im
Ausschuss für Frauen. Welche
Ziele verfolgen Sie hier?
Ich möchte hier die Sicht stärker
auf "Gender Mainstreaming"
lenken. Auch Männer geraten in
Not und brauchen Ansprechsta-
tionen. Ich wünschte mir, der
Ausschuss würde in Ausschuss
für "Gender" umbenannt wer-
den und seinen Schwerpunkt in
der Arbeit auch darauf ausrich-
ten.
"Girl's Day" ist eine notwendige
Einrichtung, aber "Boy's Day"
halte ich für genauso notwendig,
um Jungen Einblicke in bislang

männeruntypische Berufe zu er-
möglichen sowie vorhandene
Hemmschwellen und Vorurteile
bei ihnen und unserer Gesell-
schaft abzubauen.

Was ärgert Sie bei Ihrer politi-
schen Tätigkeit?
Der Bezirk sollte bei Investitionen
privater Investoren Zurückhal-
tung in der Einflussnahme üben,
wenn diese sich mit den Betrof-
fenen selber arrangieren können.
Häufig fallen da auf Bezirks-
ebene Entscheidungen, die mit
privatem Engagement qualitativ
besser gelöst werden können.

Was liegt Ihnen besonders am
Herzen?
Die Realisierung des Umbaues
der Schwilowsee-Grundschule
und der Erhalt der Kindertages-
stätte Monumentenstraße an
seinem Standort werde ich wei-
ter kritisch begleiten.
Meine Fraktion freut sich über
jeden Hinweis von Bürgerinnen
und Bürgern auf Gestaltungsvor-
schläge in ihren Kiezen und wird
diese in Form von Anträgen in
die BVV tragen.

Wie sehen Ihre Pläne für die
Zukunft aus?
Ich wünsche mir in der BVV mehr
Lebendigkeit, z. B. kontroverse
Diskussionen mit allen Fraktio-
nen und nicht nur ein Abnicken
der eingebrachten Anträge.
Ich hoffe auf ein gutes Wahler-
gebnis in 2006, denn es stehen
die Wahlen für den  Bundestag,
den Senat von Berlin und BVVs
an. Mein persönliches Ziel ist die
Kandidatur für das Abgeordne-
tenhaus. Ich möchte mich dort
mehr für die Probleme der Be-
zirke einsetzen

Bärbel Schneider
ehrenamtliche Redakteurin

Albert Weingartner (FDP)

Die Stadtteilzeitung im Netzbetreutes wohnen Wir bieten sozialpädagogische
Betreuung für Erwachsene mit
geistigen Behinderung in unter-
schiedlichen Wohnformen an.

Unser Freizeitclub bietet an:
� Offene Treffs
� Sportaktivitäten
� Gruppenangebote
� (Foto, Kochen, 
� Backen, Tanz...)
� Beratung
� Arbeitslosengruppe
� andere Aktivitäten und Gruppen...

Einkaufen im Kiez

�

Ein Konsumbonbon oder der letzte
"Tante Emma-Laden" in Schöneberg?
Ja, es gibt ihn noch, den "Breit-
spektrumladen", den eine Wa-
renvielfalt auszeichnet, die ihres-
gleichen sucht - dazu äußerst lie-
benswert und vertraulich-liebe-
voll bewirtschaftet:
Ein emsiges Team von Vietname-
sen führt einen so imposanten
Gemischtwarenladen (nach dem
Motto: Mehr Sein als Schein"),
der es einfach wert ist, einmal
öffentlich vorgestellt zu werden
und in der heutigen Massenab-
fertigungsgesellschaft unseren
Lesern nicht vorenthalten wer-
den sollte.

Das Warenangebot reicht von
Milch über Hausschuhe, von
Frischananas über Plastikkörbe,
von asiatischen Lebensmitteln
über die Zeitungsecke, von
Frischbrötchen über Diabetiker-
produkte, von Zitronenpressen
über Zahnpasta und von Büro-
artikeln bis zu Staubtüchern. All´
das und noch viel mehr findet
man in dem Laden mit dem völ-
lig unscheinbarem Äußeren (Än-
derungen der Hausfassade sollen
vom Vermieter nicht erlaubt sein)
Innsbrucker Str./ Ecke Heylstrasse
(in der Inge Meysel übrigens mit
ihrer Mutter eine Wohnung hat-
te und selbige dort Stammkun-
din war).

Wie schafft man es, zwischen
Lidl und Aldi zu bestehen?: In-

obwohl es den Anschein hat
"sie" seien der deutschen Spra-
che vielleicht nicht besonders
mächtig - "Sie" verstehen  s  e  h  r
gut! - (ausprobieren). Eine große
Stammkundschaft ist Ihnen si-
cher und von Herzen gegönnt!
Die kleinen Straßenstände mit
Angeboten von Blumen oder
Obst laden - hoffentlich trotz der
tristen Außenfassade - ein, neu-
gierig auf das Innenleben zu
werden: Hoffentlich, denn hier
wird deutlich, dass der Mensch
an sich VOR dem Konsummen-
schen kommt - das fühlt man
sofort, glaube ich und das muss-
te jetzt mal gesagt werden! -

meint Ihre Redakteurin 
Elfie Hartmann

dem man nämlich naturgegebe-
nen (?) Geschäftsinn geschickt
mit liebevoller Zuwendung und
individuellem Service verstanden
hat, zu verbinden........

Da huscht schon mal eine kleine
Verwandte des vietnamesischen
Chefs über die Straße, um einer
gehbehinderten Kundin einen
Korb mit Hausrat und Lebens-
mitteln nach Hause zu bringen -
immer und immer mit einem Lä-
cheln, das entgegen allen ewig
Alles-Negativ-Sehern überhaupt
nicht eingefroren oder berech-
nend ist. Wo fühlt man sich noch
derart gut versorgt und in einem
Netz von Wärme geborgen -
heutzutage? Erstaunlich auch,
wie gut man sich unterhalten
kann und auch informiert wird,

Foto: Bärbel Schneider

Open Air Konzerte in historischer Kulisse

�

Musikfestival Berlin in Schöneberg
Erstmalig findet vom 29. Juli bis
zum 6. August 2005 das "Mu-
sikfestival Berlin" im Schöneber-
ger Kleistpark statt. Eingebettet
in die historische Kulisse der "Pots-
damer Arkaden" am Kleistpark
verspricht dieses hochrangige
Musikspektakel, eine weit über
die Bezirksgrenzen hinausreichen-
de neue Kulturära einzuläuten.
An neun Veranstaltungstagen
steht das Open Air Festival all-
abendlich im Zeichen verschiede-
ner Musikrichtungen: Von Klas-
sik, Operette, Musical über Volks-
musik bis hin zu Pop reicht das
vielfältige Angebot. Namhafte
Künstler und Stars, u.a. Anna Ma-
ria Kaufmann, Björn Casapietra,
René und Nathalie Kollo, Ange-
lika Milster, Uwe Kröger, Margot
und Maria Hellwig, Judith & Mel,

Henry Arland, Christoph Schobes-
berger, die Revival Band "ABBA
'99" und das Abschlusskonzert
mit Yvonne Catterfeld verspre-
chen einen Musikgenuss der
Spitzenklasse zu werden. Vor gut
einem Jahr entstand die Idee für
dieses Festival in Zusammenar-
beit mit dem Veranstalter Micha-
el Wuscher und dem Bürgermeis-
ter von Schöneberg-Tempelhof,
Ekkehard Band, der gleichzeitig
die Schirmherrschaft übernahm.
Von jeder verkauften Eintrittkar-
te, deren Preisspanne sich zwi-
schen 29 und 59 Euro bewegt,
wird jeweils ein Euro für die
Restaurierung und den Erhalt der
"Königskolonnaden" im Kleist-
park verwendet. Darüber hinaus
erhalten das Julius-Stern-Institut
für musikalische Nachwuchsför-

derung und die Nordoff-Robbins-
Musiktherapie jeweils 0,50 Cent
von jeder verkauften Eintritts-
karte.  

Ticket/ Veranstalter Hotline: 
(030) 530 26 400

www.musikfestival-berlin.de

Die Vorprobe für das Musikfes-
tival findet am 28. Juli 2005 von
15 bis 17.30 Uhr statt, an der Em-
pfänger des Arbeitslosengeldes II
und Sozialhilfeempfänger eine
Eintrittkarte für 3,00 Euro erwer-
ben können. Die genauen Ver-
kaufsmodalitäten dieser “Sozial-
tickets“ lagen zum Redaktions-
schluss noch nicht vor und wer-
den in der Juli-Ausgabe bekannt
gegeben.

Susanne Döhler



Die StadtteilzeitungNr.22 - Juni 2005

Eine Modelagentur in Friedenau

�

Nominiert für den deutschen Filmpreis

�

Alles auf Zucker!
Regie Dani Levy. Deutschland 2004

Eine Ost-West-Geschichte - so
scheint es: Zwei verfeindete Brü-
der, die sich jahrzehntelang nicht
gesehen haben. Die Mutter war
mit dem "Lieblingssohn" lange
vor dem Mauerbau nach Frank-
furt am Main gegangen, der
andere ist in Ostberlin geblieben,
sozusagen verlassen worden,
glaubt er und hat einen Haß auf
Mutter und Bruder. Der andere
kann den "Sturkopp" von Ost-
bruder auch nicht leiden. Nun ist
die Mutter gestorben und hat
beiden ihr Vermögen hinterlas-
sen, mit der Bedingung, daß sie
sich wieder vertragen. Da beide
pleite und auf die Erbschaft drin-
gend angewiesen sind, muß also
die Versöhnung her. Ein Plot, aus
dem sich eine Menge machen
läßt. 

Es kommt aber noch schöner: die
beiden Brüder heißen Jakob und
Samuel Zuckermann und sind Ju-
den! Da ist also noch mehr drin.
Der Ostbruder hat sein Judentum
längst abgelegt und nennt sich
Jaecki Zucker, der andere ist
strenggläubig und rückt mit der
gesamten Mischpoche und der
toten Mutter an, die auf dem jü-
dischen Friedhof in Berlin-Wei-
ßensee begraben werden will -
mit seiner fetten Frau Golda, ei-
nem Prototyp einer jüdischen
Mamme, dem orthodoxen Sohn
mit Bart und Kippa und einer
flotten Tochter. Jaecki, ein Spieler
(Billard) und Hallodri, eben von
seiner Frau rausgeschmissen und
sozusagen auf dem letzten Loch
pfeifend, versucht schnellstens,
seine "Lieben" wieder zusam-
menzukriegen und dem Bruder
eine harmonische jüdische Fami-
lie vorzuspielen, eine gewaltige
Leistung für seine Frau und den
Sohn, die von jüdischen Sitten
und Gebräuchen nicht den blas-
sesten Schimmer haben. Aber
die Testamentsbedingungen ver-
langen es und werden von einem
alten Rabbi (wunderbar: Rolf
Hoppe) überwacht - was tut man
nicht alles fürs Geld!

Eine jüdische Trauerzeremonie
wird anberaumt, just zu dem Ter-
min, wo Jaecki zu einem wichti-
gen internationalen Billardturnier
antreten soll, das er gewinnen

muß, um einen Offenbarungseid
abzuwenden! In diesem turbu-
lenten Durcheinander gibt es die
witzigsten und absurdesten Si-
tuationen: Jaecki simuliert Herz-
attacken, vermeintliche Kranken-
hausaufenthalte finden in der
Billardhalle statt, seine Frau ver-
heddert sich in der angeblich
koscheren Küche - kein Klischee
wird ausgelassen, sorgt aber für
viel Heiterkeit im Publikum. All-
mählich läuft das Ganze jedoch
etwas aus dem Ruder: ein simu-
lierter Herzinfarkt zuviel, noch ei-
ne rasante Fahrt im Kranken-
wagen, ein weiteres Billardtur-
nier mit auseinanderspritzenden
Kugeln. Und als dann auch noch
die Kinder der beiden Brüder mit
verwickelten Geschichten in die
Handlung einbezogen werden,
geht einem langsam etwas die
Puste aus. 

Am Schluß natürlich Friede, Freu-
de, Eierkuchen. Buchstäblich in
den letzten Minuten kommen
die Brüder, die sich bisher nur an-
gegiftet haben, doch noch ins
Gespräch, Jaecki gibt zu, daß er
es war, der das Sportinternat in
Ostberlin nicht hatte verlassen
wollen, und Samuel sieht ein,
daß man ihn ja mal hätte besu-
chen können. Die Versöhnung
findet also statt und erweist sich
als der Hauptgewinn; denn - wen
wundert's: das Positivste, was
man von dem Erbschaftskonto
sagen kann: es ist im Plus!

Die überkonstruierte Handlung
wird grandios getragen von dem
hervorragenden Darsteller-Drei-
gestirn Henry Hübchen als der
Schlawiner von Ostbruder, Han-
nelore Elsner als seine Frau, mu-
tig ein ungeschminktes Gesicht
in die Kamera haltend und gar
nicht so schlecht mit dem Ber-
liner Dialekt kämpfend, und Udo
Samel, großartig als Samuel, der
Familienpatriarch aus Frankfurt
am Main!

Nominiert für den Deutschen
Filmpreis (die 'Lola') 2005. Ver-
teilung des Preises am 8. Juli in
Berlin. Am 4.6. um 22.30 Uhr zu
sehen im  Bundesplatz Studio.

©Sigrid Wiegand

Die neue Zielgruppe
Es gibt wohl keinen Beruf, der
heute ähnlich allgegenwärtig ist
wie der eines Models. Von allen
Plakatwänden, aus jeder Zeit-
schrift lächeln schöne Gesichter
uns an. Inzwischen allerdings
sind es nicht mehr ausschließlich
faltenfreie, kaum ins wahlfähige
Alter gelangte junge Menschen:
Zunehmend  werden auch offen-
sichtlich erwachsene Männer
und Frauen, und das reife und
hohe Alter als werbefähig er-
kannt. Langsam dämmert es
auch dem letzten in der Werbe-
branche: Der Anteil überaus
kauflustiger Jugendlicher in der
Gesellschaft sinkt unaufhaltsam,
während ihre Großeltern und
Eltern die weitaus größere Bevöl-
kerungsgruppe stellen. Diesen
potentiellen Käufern aber will
geschmeichelt werden. Das ge-
lingt eben nur mit attraktiven
gleichaltrigen Identifikationsfi-
guren.

Dies eingedenk, gründete Nicola
Siegel 2003 in Berlin die Senior
Model Agentur, die unter dem-
selben Label auch in Palma de
Mallorca und München arbeitet.
In der Wilhelm-Hauff-Str. 1 ver-
mittelt sie Profis im Alter von 30
- 45 ("Classic") und 45 - 80 ("Se-
nior") - ausschließlich. "Es kommt
nur selten vor, dass jemand, der
sich bei uns vorstellt, auch für die
Arbeit geeignet ist, deshalb ar-
beiten wir nur mit professionel-
len Models." Da dachte man, der
ideale Job lauert gleich um die
Ecke - was genau hat man sich
unter einem professionellen Mo-
del denn vorzustellen?

Erfahrung mit der Arbeit am Set
muss man mitbringen. Am bes-

ten hat man bereits in jüngeren
Jahren als Model gearbeitet und
will nun wieder anfangen, oder
man hat eine Schauspielausbil-
dung. Es kommt nämlich darauf
an, sagt Frau Siegel, den Anwei-
sungen des Fotografen oder
Regisseurs rasch, ohne nähere
Erklärungen und präzise Folge
zu leisten, ohne Diskussionen
um Haltung oder Text und am
besten stundenlang, ohne Er-
müdungserscheinungen. Durch-
halten ist die Devise, sich einfü-
gen in die Hierarchie, die die
Produktionskosten diktieren.
"Ich habe ein 87jähriges Model,
das ohne mit der Wimper zu
zucken auf den entsprechenden
Anruf hin ein Ticket von Ham-
burg nach Hannover bucht, 12
Stunden am Set Aufnahmen
macht und abends mit der Bahn
wieder zurück nach Hamburg
fährt. So eisern sind nur Profis,"
meint Nicola Siegel. 

Seit 15 Jahren kennt sie die
Branche von allen Seiten. Schon
als Schülerin arbeitete sie selbst
als Model und wurde später
Fotojournalistin. Damit wechsel-
te sie auf die Seite der Arbeitge-
ber und lernte deren Ansprüche
kennen. Ihr "guter Riecher" für
ein fotogenes Gesicht verhalf
ihrer Berliner Agentur dann
auch zum Erfolg. Ihre Kunden
wissen, dass sie die richtige
Besetzung für das Werbefoto
oder den Fernsehspot finden
wird. Gemeinsam mit den
Agenturen in München und auf
Mallorca gibt es einen Pool von
ca. 1500 Models, auf den bei
Bedarf zurückgegriffen werden
kann. Doch der Markt ist be-
grenzt, die Nachfrage kaum so,

dass ein Model ausschließlich
davon leben könnte. Deshalb
kann die 87jährige Ilse auch die
besonders harten Tage durchste-
hen: Anschließend schläft sie
eben zwei Tage lang. Disziplin
gehört nun mal dazu.

Die meisten Blindbewerbungen
muss Frau Siegel daher zurück-
weisen. Außerdem: "Wie ein
Mensch wirkt, zeigt sich erst auf
dem Foto." Und was ein Foto-
graf mit "Ein klein wenig nach
links" meint, erfasst auch nicht
jeder sofort. Es gibt ein paar
Tricks, die Frau Siegel in einem
Casting-Training, das sie für die-
ses Jahr plant, einem kleinen
Kreis von 8 Personen nahe brin-
gen möchte. Näheres steht aller-
dings noch nicht fest.

Und was verschlägt eine welt-
weit arbeitende Agentur nach
Friedenau? "Das private Umfeld
musste stimmen: Ich will mich an
meinem Arbeitsort auch persön-
lich wohlfühlen und meine Woh-
nung ganz in der Nähe haben.
Friedenau bietet genau die richti-
ge Menschenmischung aus alt
und jung, kreativ und boden-
ständig; es ist ein gewachsenes
Viertel mit wunderbarer Infra-
struktur, und man kann überall
gut essen." Das hören wir gerne!

Sanna v. Zedlitz

Nicola Siegel gründete 2003 in Berlin die Senior Model Agentur                               Foto: Sabine Wild



Spielstätte verlegen zu können.
"Der politische Wille ist durchaus
da, das Jugendtheater stärker zu
fördern," meint Stüssel, "doch
den Jugendlichen fehlt eine wirk-
liche Lobby: Bei Kürzungen sind
soziale und kulturelle Projekte
immer zuerst dran." Doch das
tut seinem Optimismus keinen
Abbruch. Das Theater will mit
dem Potsdamer Theater Havarie
ein intergeneratives Projekt auf
die Beine stellen: Drei Generatio-
nen gemeinsam auf der Bühne.
Es wird sich auch weiterhin als
Mitglied der Initiative TuSCH
(Theater und Schulen) um thea-
terpädagogische Arbeit küm-
mern und mehr und mehr Ber-
liner in seine Spielstätten locken,
das ist ganz klar.

Theater Strahl in Schöneberg,
"Die Weisse Rose", Martin-
Luther-Str. 77, Tel. 695 99 222.
www.theater-strahl.de

Sanna v. Zedlitz
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Jugendtheater Strahl im Zeichen von Kürzungen

�

Per Internet auf Jobsuche

�

Wolfgang Stüssel, Sozialpädago-
ge, Schauspieler und Leiter des
seit 1988 bestehenden Theaters
Strahl strahlt ebenfalls und
wuchtet eine dicke Zeitschrift auf
den Tisch: das Magazin zum
Kunst- und Kulturprogramm der
FIFA WM 2006. André Heller als
Organisator dieses Events hat
sich das Theater mit seinem
Stück "Garuma - Leben im
Sturm" von Ad de Bont aus 400
Bewerbungen für einen von 40
Beiträgen - Tanz, Kunst, Perfor-
mance u.v.m. - als Rahmen die-
ses internationalen Sportereig-
nisses ausgesucht. In dem turbu-
lenten Stück über Fußballbegeis-
terung und den Aufstieg eines
brasilianischen Straßenjungen
zum Spielerstar werden Musiker,
Schauspieler, Tänzer und profes-
sionelle Fußballer neben- und
miteinander agieren. Sie greifen
einen der Träume auf, die Ju-
gendliche bewegen: Ganz nach
oben kommen.

"Wir haben das Theater Strahl
1988 ins Leben gerufen, weil wir
das Thema AIDS auf die Bühne
bringen wollten. Damals gab es
so viele Gerüchte über Anste-
ckungswege, dass die Kranken
wie Aussätzige behandelt wur-
den. Wir wollten dazu beitragen,
durch spielerische Information
Ängste abzubauen - insbesonde-
re bei Jugendlichen." Bis heute
zeigt das Theater Stücke, die sich
von dem inspirieren lassen, was
ihre jungen Zuschauer gerade
am stärksten interessiert.
Darunter gibt es Dauerbrenner
wie "Volltreffer", das sich mit
dem Schwangerschaftskonflikt

beschäftigt, oder "Wilder Pan-
ther, Keks!" über Süchte aller
Art, beides Stücke, die ihr Publi-
kum zehn Jahre lang fesseln
konnten - letzteres bis heute. In
diesem Sommer kann man "Wil-
der Panther" wieder sehen, in
der zweiten Saison im Garten der
festen Spielstätte in der "Weis-
sen Rose" als Open-Air-Inszenie-
rung. Mitten im Berliner Theater-
sterben macht eine neue Frei-
lichtbühne auf? "Wir haben hart
gearbeitet, sehr viel selbst ge-
macht, und wurden von vielen
kleinen Sponsoren unterstützt,
die uns mit Geld- und Material-
spenden geholfen haben. Als
Repertoiretheater, also mit konti-
nuierlich wechselndem Spielplan,
haben wir Berlin einiges zu bie-
ten!" 25.000 Zuschauer im Jahr
2004 - das ist allerdings beacht-
lich.

Da gibt es einerseits die Arbeit
des professionellen Ensembles,
andererseits aber auch die Ju-
gendtheaterwerkstätten, an de-
nen alle Jugendlichen, die daran
interessiert sind, auf Nachfrage
teilnehmen können. Hier werden
unter professioneller Anleitung
gemeinsam Stücke entwickelt,
geschrieben, inszeniert und vor-
geführt, aktuell etwa "Stück
vom Glück". Außerdem können
Lehrer und Lehrerinnen in Work-
shops lernen, wie man Schüler
mit dem Theater vertraut macht,
Stücke vor- und nachbereitet,
ohne dass alle vor Langeweile
einschlafen, und nicht zuletzt
können sie selbst die Theaterar-
beit kennenlernen und im Un-
terricht erproben.

Das Theater Strahl will sich nicht
auf den bisherigen Erfolgen aus-
ruhen und sucht immer neue
Herausforderungen in der Zu-
sammenarbeit mit anderen Büh-
nen Deutschlands und Europas.
Gastspiele von Deutschland bis
Israel, Teilnahme an internationa-
len Theaterfestivals, Fachaus-
tausch z.B. mit Barcelona und
Toulouse über neue Theaterfor-
men - was brennt gerade? Und
immer wieder der Austausch mit
Jugendlichen. 

"Im August wird ein Stück Pre-
miere haben, das sich mit Mob-
bing befasst, Misshandlung auf
dem Schulhof, Abziehen, Unter-
drückung." Der Wind wird rauer,
im Alltag der Jugendlichen wie

auch im Theateralltag. "Wir
müssen nun ohne ABM-Kräfte
auskommen und arbeiten am
untersten Gehaltslimit. Trotzdem
haben wir unseren Spielbetrieb
nicht eingeschränkt." Das ist ei-
nerseits ein Grund, stolz auf sich
zu sein - andererseits darf dieses
Engagement nicht als Fähigkeit
verstanden werden, womöglich
mit noch weniger Zuschüssen
auskommen zu können.

"Wir bestreiten unser Budget
mehr als zur Hälfte aus Eintritts-
geldern. Für Zuschüsse müssen
wir alle zwei Jahre einen neuen
Antrag auf Basisförderung stel-
len. Als etablierte Spielstätte ar-
beiten wir aber seit einigen Jah-
ren darauf hin, als Privattheater
anerkannt zu werden. Der An-
trag für diese Förderung muss
nur alle vier Jahre gestellt werden
- das gibt natürlich eine viel grö-
ßere Planungssicherheit," erklärt
Wolfgang Stüssel. Schön wäre es
auch, das Büro von Kreuzberg in
die Nähe der Schöneberger

Auftreten statt Abtreten!

Unser Kiez geht online
Die Internetinitiative des Quar-
tiersmanagementes Schöneber-
ger Norden für erwachsene
Stadtteilbewohner geht weiter.
"Unser Kiez geht online" bietet
jede Woche offenen Internet-
zugang mit Tipps zur Jobsuche,
monatlich einen Internet-Ein-
führungskurs (beides im PallasT
in der Pallasstraße 35) und lau-
fend wichtige Infos zu Thema
Internet im Stadtteil. 
Termine: offener Internetzugang,
jeden Mittwoch 13.30 bis 16.30
Uhr im PallasT in der Pallasstraße
5/ Ecke Potsdamer Straße.
Einführung ins Internet am
Montag, 27.Juni, 16.30 bis

Romeo und Julia auf der open-air-Bühne des Theater Strahl                                      Foto: S. Nordt und T. Tonndorf
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Die Johannes-Schule im aktuellen Wandel

�

Unterhalt für Kinderbetreuung - 3 Jahre oder 8 Jahre?

�

Nach der Trennung - wie ist das mit
dem Unterhalt?
Susanne und Katja sitzen nach
der Krabbelgruppe im Nachbar-
schaftsheim Schöneberg bei ei-
nem Milchkaffee in ihrem Lieb-
lingscafé. Sie haben soeben eine
Gemeinsamkeit festgestellt: Bei-
de haben sich am Wochenende
von ihren Partnern getrennt. Su-
sannes Ehemann ist schon aus-
gezogen, Katjas Freund hat den
Umzugswagen bestellt. Er hat ihr
gestern offenbart, dass er für die
gemeinsame einjährige Tochter
Johanna Kindesunterhalt zahlen
wird, für Katja jedoch nur so lan-
ge, bis Johanna drei Jahre alt ist.
Länger müsse er nicht zahlen.
Susanne ist empört: sie hat sich
schon erkundigt und erfahren,
dass ihr Ehemann für sie Unter-
halt mindestens bis zum 8. Le-
bensjahr ihres gemeinsamen Soh-
nes zahlen muß. Kann das sein?

Es ist tatsächlich so. Dieser Un-
terschied ergibt sich daraus, dass
Susanne mit dem Vater ihres Kin-
des verheiratet ist, Katja jedoch
nicht.

Die verheiratete Mutter
Die geschiedene Mutter (selbst-
verständlich auch der geschiede-
ne Vater, sofern er das Kind be-
treut), hat grundsätzlich einen
Anspruch auf Zahlung von Un-
terhalt für sich wegen Kindesbe-
treuung. Voraussetzung sind im-
mer Bedürftigkeit auf der einen
und Leistungsfähigkeit auf der
anderen Seite. Von der geschie-
denen Mutter erwarten die Ge-
richte in Deutschland in der Re-
gel erst ab dem 8. Lebensjahr des
jüngsten Kindes, dass diese wie-
der einer Erwerbstätigkeit, und
zwar nur einer Teilzeittätigkeit,
nachgeht. Grund dafür ist, dass
die Gerichte die Betreuung des
Kindes durch einen Elternteil
nach wie vor als die bestmögli-
che Betreuungsform ansehen.

Die nicht verheiratete Mutter
Der Unterhaltsanspruch der nicht
verheirateten Mutter, die wegen
der Kindesbetreuung einer Er-
werbstätigkeit nicht nachgeht,
beruht auf der gemeinsamen El-
ternschaft. Er beginnt frühestens
vier Monate vor der Geburt und
endet in der Regel mit dem drit-
ten Geburtstag des Kindes. Es
gibt Ausnahmen, die, liegen sie
vor und sind im Prozeß vorgetra-
gen und bewiesen, zu einer län-
geren Zahlungspflicht führen. 

Was Mütter und Gerichte
dazu sagen
In der Konsequenz führt diese
unterschiedliche Behandlung da-
zu, dass das Kind der nicht ver-
heirateten Mutter ab dem dritten
Lebensjahr fremd betreut wer-
den muß.  Zwar ist Fremdbetreu-
ung mittlererweile nicht mehr
mit einem Makel versehen, und
es ist wissenschaftlich erwiesen,

dass sie dem Kind nicht schadet.
Jedoch ist es so, dass der An-
spruch auf einen Kindergarten-
platz ab dem dritten Lebensjahr
in weiten Teilen Deutschlands
auf eine Betreuung von 4 Stun-
den pro Tag beschränkt ist. Aber
auch bei der Höhe und der
Bemessung des Unterhaltes gibt
es Unterschiede.

Es liegen Verfassungsbeschwer-
den von Müttern gegen entspre-
chende Urteile vor. Aber auch ei-
nige Gerichte haben Zweifel an
der Verfassungsmäßigkeit der
grundsätzlichen zeitlichen Befris-
tung. Sie haben die Prozesse aus-
gesetzt und sie dem Bundesver-
fassungsgericht vorgelegt. Das
Oberlandesgericht Hamm z.B.
meint, dass die Frage, bis wann
es für die gesunde Entwicklung
eines Kindes am förderlichsten
ist, von zumindest einem Eltern-
teil persönlich betreut zu wer-
den, schon aus wissenschaftli-

cher Sicht, erst Recht aber im
Lichte des Grundgesetzes nur
einheitlich beantwortet werden
könne.

Das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts wird demnächst
erwartet.      .

Was kann man tun?
Nicht verheiratete Mütter sollten
mit den Kindesvätern Unterhalts-
vereinbarungen treffen. Das
geht schon vor der Geburt. Darin
könnte zum Beispiel geregelt
werden, wie lange und in wel-
cher Höhe der Kindesvater Un-
terhalt für die Mutter zahlt. Eine
Präambel hilft bei späterem
Streit darüber, wie die Regelun-
gen bei Meinungsverschieden-
heiten auszulegen sind.

Alexandra Gosemärker
Rechtsanwältin
www.ra-gosemaerker.de

Sommerfest und
Waldorfpädagogik
Im April 2004 wurde der Verein
"Freunde der Johannes-Schule-
Berlin e.V." gegründet . Aus die-
ser idealistischen Elterninitiative
entstand zum 1.9.2004 eine
staatlich genehmigte Schule in
Freier Trägerschaft.

Vor dem Hintergrund des aktuel-
len Wandels in der Berliner Kin-
dergarten-, Hort- und Schulland-
schaft sowie der besonderen
Großstadtproblematik kam den
Vorstellungen des Gründungs-
kreises der Johannes-Schule-Ber-
lin die Waldorfpädagogik am
Nächsten. Die Kontinuität (ein
Klassenlehrer führt die Klasse im
Idealfall bis einschließlich 8.
Schuljahr) und der verlässliche
Rhythmus (der Unterricht be-
ginnt immer mit dem 2-stündi-
gen Hauptunterricht) sowie die
Feier der immer wiederkehren-
den Feste im Jahreslauf, geben
den Kindern Halt und Bestäti-
gung. Der Epochenunterricht
lässt sie über einen längeren
Zeitraum tief in die einzelnen Fä-
cher eintauchen und übt Kon-
zentration und Aufmerksamkeit.

Zwei Fremdsprachen (Englisch
und Spanisch) werden ab der
ersten Klasse vermittelt. Der er-
weiterte naturkundliche, hand-
werkliche, musische und künstle-
rische Unterricht entwickelt Kre-
ativität und Phantasie. Ein be-
wusstes Umgehen mit den Me-
dien legt den Schwerpunkt auf
die sozialen Kontakte unterein-
ander.

Deshalb haben sich die Eltern
entschlossen, eine Schule in
Freier Trägerschaft auf Grund-
lage der Waldorfpädagogik zu
gründen. Erfahrene Waldorfpä-
dagogen engagieren sich für die
Schule und werden versuchen,
das Konzept der Johannes-Schu-
le umzusetzen. Stichworte hierzu
sind zunächst: Besonderes Ein-
gehen auf die Vorschul-Proble-
matik, zusammen mit dem Hort
eine ganztägige Betreuung, enge
Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Am Samstag, den 18.6.2005,
14.00 - 17.00 Uhr, wird zum
Sommerfest/Tag der offenen
Tür eingeladen.

Ort: Johannes-Schule-Berlin,
Bundesallee 38, 10717 Berlin 
(U-Bahnhof Berliner Straße).
Informationen auch im Schul-
sekretariat (Tel: 848502810, 8.30
- 12.00 Uhr) oder jeden Freitag
(ausser in den Schulferien) 18 -
20 Uhr offene Sprechstunde so-
wie unter www. johannes-schu-
le-berlin.de

www.cityspd.de

Politische
Kiezgespräche
FFrreeiittaagg  1177..  JJuunnii  22000055  
vvoonn  1188  bbiiss  2200  UUhhrr
iimm  LLookkaall  „„KKnniippppeerrllee““
BBaarrbbaarroossssaassttrraaßßee  3399  //  EEcckkee
LLaannddsshhuutteerr  SSttrraaßßee

SPD Tempelhof-Schöneberg

Stadtführung mit Barbara Müller

�

"Ich bin ein Berliner"
oder 50 Jahre Freiheitsglocke

Die wechselvolle Geschichte Schö-
nebergs rund ums Rathaus. Das
Schöneberger Rathaus war einst
das Symbol der freien Welt, da Sitz
des Regierenden Bürgermeisters.
Mit dessen Umzug ins Rote Rathaus
ist das Schöneberger Rathaus heu-
te "nur noch" Sitz des Bezirksbür-
germeisters. Nicht weit entfernt war
das Sendehaus des RIAS, "Stimme
der freien Welt". Welche Rolle die-

ser Sender beim Volksaufstand am
17.Juni 1953 spielte und wie die
Verkehrsplanung in der geteilten
Stadt aussah, wird am Beispiel des
Innsbrucker Platz erläutert.

Freitag 17. Juni 2005 15 Uhr 
Sonntag 26. Juni 2005 11 Uhr 
Dauer:  2 Stunden
Treff: U-Bhf. Rathaus Schöneberg 
8,- ermäßigt 6.- Euro pro Person
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Stadtplan für den Dürerkiez

�

Bürger engagieren sich für Ihren Stadtteil

�

marina ninin
maßschneiderei

Hähnelstraße 15A
12159 Berlin-Friedenau

Telefon: 811 36 48

AALLEEXXAANNDDRRAA  GGOOSSEEMMÄÄRRKKEERR
Rechtsanwältin

Familienrecht
Erbrecht

Arbeitsrecht

kanzlei@ra-gosemaerker.de

WWOOLLFFGGAANNGG  KKOOTTSSCCHH
Rechtsanwalt

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

Rheinstraßen-Initiative
für ein schöneres Friedenau
Am Samstag, den 21. Mai 2005
ist den Helfern und Sponsoren
für Ihren Renovierungs-Einsatz
im Rathaus Friedenau im Namen
der Stadträtin, Frau Schöttler
und der Rheinstrassen-Initiative
e.V. in feierlichem Rahmen ge-
dankt worden. Im Vorlauf auf
diese Danksagung wurde auf
dem Mittelstreifen der Rhein-
straße eine Bürgerlinde feierlich
enthüllt.

Anschließend wurden alle Friede-
nauer eingeladen, sich den Be-

wag-Kasten auf der Rheinstraße
neben dem Rathaus anzuschau-
en. Dort hatte im Vorfeld eine
Künstlerin diesen 1. Bewag-Kas-
ten bemalt; dieses Projekt ist
exklusiv und bisher einmalig in
Berlin. Weitere werden folgen. 

Am 1. Juni 2005 findet zu diesem
Objekt der Rheinstraßen-Initia-
tive e.V. in der Commerzbank-
Filiale in der Rheinstraße eine
Vernissage um 18.00 Uhr statt.
Alle Interessierten sind herzlich
dazu eingeladen.

Bunter BEWAG-Kasten am Rathaus Friedenau.   Foto: Peter Spilgies

Die Rheinstraßen-Initiative informiert über ihre Aktivitäten auf dem
Breslauer Platz.                                               Foto: Peter Spilgies

"Kiez mal vorbei!"
Unter diesem Motto haben die
Mediendesignerin Nicole Scott
und die Architekturstudentin
Rabea Zeller einen neuartigen
Faltplan für den Dürerkiez ent-
wickelt. Der Kiezplan, den sie
"Kiez im Quadrat" genannt
haben, besteht aus einem qua-
dratischen Faltplan, den zwei
ablösbare Postkarten mit Moti-
ven aus dem Kiez umschließen. 

Der Dürerkiez liegt am östlichen
Ausgang des S-Bahnhofs Friede-
nau, mit dem Herzstück des
namensgebenden Dürerplatzes
und der Cranachsraße, die früher
einmal als "Friedenauer Ku'-
damm" bekannt war. Im Schat-
ten der Schloßstraße hat sich hier
eine kleine Einkaufsstraße mit
ausgeprägtem Kiez-Charakter
erhalten. 
Mit dem Kiezplan hat das Viertel
nunmehr auch einen eigenen

kleinen Wegweiser bekommen:
Etwa fünfzig Geschäfte, Unter-
nehmen, Büros, Praxen, öffentli-
che Einrichtungen und Vereine
aus dem Kiez haben sich mit
Adresse und Telefon / Kontakt
eintragen lassen, daneben gibt
es mehrere Gutscheine und
Anzeigenflächen. Eine kleine
Kiezgeschichte gibt einen kurzen
Überblick über Geschichtliches
und Kurioses aus dem Dürerkiez
- wie etwa über das Haus Cra-
nachstraße 58, in dem einst Rosa
Luxemburg wohnte.

Der Plan wird ab Anfang Juni in
einer Auflage von 5.000 Stück in
Friedenau und Schöneberg/Ste-
glitz kostenlos ausliegen. Nicole
Scott und Rabea Zeller hoffen,
das auch andere Kieze Berlins
sich von dem Erfolg anstecken
lassen und sich bei den beiden
Designerinnen ihren eigenen

Kiez im Quadrat zurechtschnei-
dern lassen.

Kontakt: 
KiQua, 
Begasstr. 6,  12157 Berlin, 
Tel. 0179 - 740 99 04, 
www.kiqua.com / 
kontakt@kiqua.com

Installation von
Tütenspendern für Hundekot
Anfang Mai wurden in der Feu-
rigstraße und Kolonnenstraße/
Herbertstraße in Berlin-Schöne-
berg insgesamt sechs Behälter
für Hundekottüten aufgehängt.
Dieses Projekt initiierte der Verein
FeurIG e.V. Die Mittel wurden
dankenswerterweise durch den
Kiezfonds Kolonnenstraße zur
Verfügung gestellt. Die Spender
für Hundekottüten sind ab-
schließbare Boxen, die ca. 500
Tüten enthalten, die nach Ge-
brauch in den zahlreich vorhan-
denen Abfallkörben in der Straße
entsorgt werden können. Der
Gebrauch dieser Tüten ist für den
Hundehalter einfach und kosten-
los. Die laufenden Kosten wer-
den durch die Interessenge-
meinschaft Feurigstrasse getra-
gen, wobei Spenden auch von
Nichtmitgliedern und Institutio-
nen dankbar entgegengenom-
men werden.

Der Verein FeurIG ist aus der In-
teressengemeinschaft Feurigstra-
ße entstanden, die seit mehr als
einem Jahr tätig ist. Es wurden

zahlreiche Projekte zur Verbes-
serung des Wohnumfelds, des
sozialen Miteinanders und des
interkulturellen Austauschs ins
Leben gerufen. Im letzten Jahr
und Mitte März dieses Jahres

fand gemeinsam mit der BUND
Bundesgeschäftsstelle Berlin eine
Baumpflanzaktion in der Feurig-
straße statt, die vom Kiezfonds
Kolonnenstraße und aus Spen-
dengeldern zahlreicher Anwoh-
ner finanziert wurde.

Mit seiner neuen Aktion reagiert
der Verein auf die zunehmende
und immer rücksichtsloser wer-
dende Verschmutzung durch
Hundekot in den Berliner Stra-
ßen, die den Spaziergang oder
den Weg zur Arbeit immer öfter
zum "Hindernisparcours" wer-
den lässt. 

Der Verein FeurIG e. V. möchte
durch Aktionen dieser Art errei-
chen, dass Probleme wahrge-
nommen und angesprochen
werden, damit sich das Wohn-
umfeld dauerhaft verbessert und
insgesamt lebenswerter wird. Sie
wendet sich daher auch immer
wieder an die Eigentümer und
Verwalter der Gebäude in der
Feurigstraße und bittet diese um
Mitarbeit und Unterstützung,
damit sich das Niveau z.B. durch
Instandhaltung der Häuser ver-
bessert. Um das soziale Mitein-
ander zu fördern und zu beleben
wurde in einem arabisch-
deutsch-türkischen Flugblatt für
die Arbeit des Vereins geworben,
der außerdem eng mit der
Teltow-Grundschule zusammen-
arbeitet.

Der Verein FeurIG trifft sich an
jedem letzten Montag im Monat
um 20 Uhr in der Gaststätte
Schöneberger Pflug (Feurigstra-
ße/Ecke Albertstraße). Die Sitzun-
gen sind öffentlich.

Neue Aktion der Interessengemeinschaft Feurigstraße 

�

IG
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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
Weine am Walther-Schreiber-Platz

Friedenauer
Gespräche
Die Friedenauer Abteilung der
SPD lädt am Sonnabend, den 4.
Juni 2005 zu den "Friedenauer
Gesprächen Spezial" ein.

An diesem Tag werden ab 11 Uhr
die Senatorin für Stadtentwick-
lung, Ingeborg Junge-Reyer und
der Bezirksbürgermeister Ekke-
hard Band den Bürgerinnen und
Bürgern im Rathaus Friedenau,
Raum 109 für ein Gespräch zur
Verfügung stehen.

"Wir möchten den Friedenauern
das Angebot machen, sich mit
ihren Fragen und Vorstellungen
direkt an die zuständige Senato-
rin bzw. den Bürgermeister zu
wenden. Es gibt in unserem
Stadtteil zahlreiche Initiativen,
die sich mit der Gestaltung des
Stadtraums oder mit der Zukunft
des Einzelhandels in unseren
Einkaufsstraßen befassen. Das
Gespräch kann für alle anregen-
de Impulse bringen und Fragen
klären", erläutert Elke Ahlhoff,

Vorsitzende der SPD Abteilung
Friedenau.
Die Friedenauer Gespräche sind
ein fester Bestandteil der Friede-
nauer SPD. Sie finden einmal im
Monat in unterschiedlichen
Gaststätten statt und ermölichen
Anwohnerinnen und Anwoh-
nern eine Kontaktaufnahme in
entspannter und lockerer Atmo-
sphäre zur SPD vor Ort. Häufig
um Anliegen vorzutragen oder
die Diskussion zu suchen. Im März
wurden die 50. Friedenauer Ge-
spräche veranstaltet und gefei-
ert. "Wir freuen uns, dass unsere
offene Gesprächsrunde so gut
angenommen wird und hoffen
weiterhin auf eine rege Beteili-
gung", so Margot Przesang, die
mit viel Engagement die Organi-
sation durchführt. 
Die Termine der Friedenauer Ge-
spräche und Treffpunkte können
auch im Internet unter: www.
spd-friedenau.de abgefragt wer-
den.

Das politische Kiezgespräch

�

Bürgerengagement
im öffentlichen Raum
Doris Kollmann sprach mit einem Anwohner über Bürgerinitiativen zur Stadtraumverschönerung

Kollmann: "Herr Anwohner, Sie
riefen mich an, weil Sie sich über
die Neupflanzung der sogenann-
ten Bürgerlinde und der dazuge-
hörigen Geranien aufregen. Die
Pflanzung befindet sich am Bres-
lauer-Platz, Ecke Hedwigstraße.
Was ist denn schlecht daran,
wenn Bürger ihre Stadt verschö-
nern?"

Anwohner: "Um es gleich einmal
vorneweg zu sagen, ich habe
nichts gegen die Linde, mich
stört die so peinliche Gestaltung
dieser Pflanzung, dass da fünf
Geranien in Tonschalen um einen
Baum herum drapiert werden
und das Ganze dann noch als
"Bürgerlinde" betitelt wird. Da-
mit bin ich dann doch auch ge-
meint, es ist gewissermaßen
auch meine Pflanzung. Mich hat
aber dazu niemand gefragt."

Kollmann:  "Wenn das Grünflä-
chenamt einen Baum pflanzt,
werden Sie doch auch nicht ge-
fragt? Auch wenn entschieden
wird, dass die Mittelstreifen z.B.
mit einer Wildblumenwiese ein-
gesät werden, ist das vielleicht
nicht jedermanns Geschmack."

Anwohner: "Sehen Sie, wenn die
Ämter die Stadtgestaltung
durchführen, dann tun sie das

gewissermaßen in meinem Auf-
trag. Die Ämter sind der Öffent-
lichkeit gegenüber in der Verant-
wortung. Dafür arbeiten ausge-
bildete Fachkräfte an den Pla-
nungen, Landschaftsarchitekten,
Stadtplaner etc. Zudem werden
größere Gestaltungen durch öf-
fentliche Ausschreibungen be-
kannt gemacht, um auch hier die
Qualität zu gewährleisten.“

Kollmann: " Wenn ich Sie richtig
verstehe, steht hinter dem Gan-
zen auch die Frage, ob nun an-
gesichts leerer Kassen die öffent-
liche Hand jedes Geschenk kritik-
los entgegennehmen  sollte?"

Anwohner: "Ja, ich sehe tatsäch-
lich eine regulierende Instanz
ausgesetzt."

Kollmann: "Man sollte also auch
dem geschenkten Gaul ins Maul
schauen?"

Bürger: "Das ist das eine. Das an-
dere versteckt sich in dem Wort
"Bürgerlinde". Ähnliches finden
Sie ja auch an der Kaisereiche.
Auch hier hat sich eine Initiative
der Verschönerung angenom-
men und pflanzt Blumenzwie-
beln um den Baum herum, mit
dem Hinweisschildchen ´Hier ha-
ben wir Blumenzwiebeln ge-

setzt´. Wer ist wir? Ich bin es je-
denfalls nicht, denn dieser Ver-
kitschung einer Eiche kann ich
nicht zustimmen. Abgesehen da-
von, dass das Ganze gärtnerisch
unmöglich ist, unter einer Eiche
wachsen keine Blumen.“

Kollmann: "Das Problem sehe ich
also darin, dass bürgerschaftli-
ches Engagement natürlich zu
begrüßen ist, aber im öffent-
lichen Raum eben auch in einem
größeren Kontext steht und sich
damit einer konstruktiven Kritik
stellen muss. Es kann nicht jeder
seinen Balkon in den Stadtraum
verlängern."

Anwohner:  "Dann endet es eben
leider oft in einem niveaulosen
Geranientopf."

Kollmann: "Die Bürgerlinde mit
Geranien ist ja nun der Auftakt
zur Neugestaltung des Breslauer
Platzes. Sehen Sie nun "gera-
nienrot" für den Breslauer Platz?“

Anwohner: "Nein, ich will ja ge-
rade eine Polemik aus dieser Dis-
kussion heraushalten. Es ist sehr
gut, wenn wir uns um unsere
Stadt bemühen, aber es müssen
eben auch andere Stimmen ge-
hört werden. Es muss neben der
strukturellen Diskussion auch ei-
ne inhaltliche geführt werden."

Kollmann:. "Könnten nicht gera-
de private Initiativen hier einen
frischen Wind hereinbringen?"

Anwohner: "Ich sehe das etwas
pessimistischer. Gerade unkon-
ventionelle Ideen sind selten
konsensfähig. Dabei ist es oft ge-
rade das Abseitige, chaotisch

Gespräch über die „Bürgerlinde“ und fünf Geranientöpfe

Gewachsene  und nicht mit dem
Begriff Schön zu Bezeichnende,
was die Identifikation mit dem
Ort schafft. So etwas muss erhal-
ten werden."

Kollmann: "Es wäre also wün-
schenswert, wenn man auch bei
privaten Initiativen darauf achtet,
dass ungewöhnliche Ideen eine
Chance auf Umsetzung bekä-
men. Private Initiativen müssten
sich auch dem kritischen Blick
stellen."

Anwohner: "Den ersten Schritt
dazu haben wir durch dieses
Gespräch getan, es wäre sehr
wünschenswert, wenn sich wei-
tere Bürger zu diesem Thema äu-

ßern und sich darüber Gedanken
machen, ob eine Einflussnahme
auch auf private Initiativen mög-
lich und wünschenswert ist."

Kollmann: "Herr Anwohner, ich
danke Ihnen für dieses Ge-
spräch."

Das Gespräch führte Doris Koll-
mann. Der Name des Anwohners
ist der Redakteurin bekannt.

Beteiligen Sie sich an der Diskus-
sion, schreiben Sie uns bitte Ihre
Meinung, unsere Adresse finden
sie im Impressum, oder per e-mail
an redaktion@stadtteilzeitungen
.de

Doris Kollmann

�

Bürgerschaftliches Engagement bewegt sich im Spannungsfeld des öffentlichen Interesses und privater
Wunschvorstellungen. Wir möchten mit Ihnen zu diesem Thema ins Gespräch kommen. In der nächsten
Ausgabe berichtet Sigrid Wiegand über den Stand der Diskussion zum Bürgerbegehren und Formen der
politischen Mitbestimmung. Schreiben Sie uns! Was ist Ihnen wichtig am Bürgerschaftlichen Engagement!

Die Bürgerlinde auf dem Rheinstraßen-Mittelstreifen am Breslauer Platz
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Erstrebenswert ist
Glücklichsein

OASE im ALLTAG

www.elljot.com  Elfie Hartmann

Kalender Mai 2005
KIEZBESUCHE

Mittwoch 1. Juni
Treffpunkt im Kulturbüro 9.45 Uhr  
"Hör mal wer da liest"
Wir besuchen und "stöbern" unter fach-
kundiger Beratung in der Gerhart-Haupt-
mann-Bibliothek.
Dauer ca. 1,5 Stunden.  Kosten: 10,- Euro

Mittwoch 8. Juni
Treffpunkt im Kulturbüro 10.45 Uhr
und Donnerstag 16. Juni 
Treffpunkt im Kulturbüro 15.15 Uhr
"Leute machen Kleider"
Mode aus eigener Herstellung vor unserer
Tür, Besichtigung der Textilfabrikation des
Ausbildungs- und Kulturzentrum AKC am
Breslauer Platz.
Dauer ca. 1 Stunde Kosten: 10,- Euro

AUSFLÜGE UND WANDERUNGEN

Sonntag 12.6., Abfahrt:  Kulturbüro 10 h 
"Einfach aber schön"
So lebten unsere Vorfahren. Besuch und
Führung im Museumsdorf Düppel. Ein
historisches Dorf mitten in der Großstadt
Berlin. Dauer ca. 4 Std. Kosten: 19,50
Euro incl. Kaffee/Gedeck

Freitag 17. Juni Abfahrt
Kulturbüro 10.15 h

"Wo kommt denn bloß der
ganze Spargel her?"
Ausflug zu den Beelitzer Spargel-Bauern,
mit Hofbesichtigung und Führung.
Dauer ca. 5 Std.  Kosten: 22,50 Euro

Dienstag 21.6. Abfahrt Kulturbüro 11 Uhr
"Dschungelparadies"
Das Biotop. Seltene Botanik am Priester-
weg. Wanderung (1,5 km). Danach Ein-
kehr in der benachbarten Gartenkolonie. 
Dauer ca. 4 Std. Kosten: 19,50 Euro incl.
1 Sommeranfangsgetränk

Samstag 25.6.  Abfahrt: Kulturbüro 12.15 
"Stallgeruch und andere Düfte"
Die Domäne Dahlem - Traumhafte
Landidylle in unserer Nähe. Jährlicher
Brandenburgtag, Besichtigung, Hofladen
etc. und Fahrt über die Felder.
Dauer ca. 3 Std. Kosten: 19,50 Euro

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

Telefon: 8 51 50 38

Wir sind in Schöneberg, 
im Monat Mai ...

steigen Sie ein und erleben Sie 
eine bezaubernde Reise durch 
die Welt der Operette mit den schönsten
Werken von: Lincke, Kalman, Lehar,
Strauß, Stolz u.a.

Der Operetten Express hält mit seinem
neuen Programm im Rathaus Schöneberg

12. Juni und
19. Juni, jeweils um 16 Uhr

Weitere Informationen finden Sie in dem
Artikel auf Seite 11.

Eintritt: 20,- Euro / ermäßigt 16,- Euro
inklusive Kaffee und Kuchen

Kartenvorbestellung: 854 038 81

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

Eröffnung der Gedenkausstellung
Samstag, 4. Juni um 17.00 Uhr
Dr. Marianne Boehme-Hilsenrath
Malerei und Texte: Ich kann nicht
mehr leben, ohne zu malen
Begrüßung. Uta Koch-Götze,M.A. -
Einführung: Edgar Hilsenrath:
In Erinnerung an meine Frau
Lesung: Ich will atmen und leben
und schreiben, Edgar Hilsenrath liest
aus „Bronskys Geständnis“
Ausstellungsdauer:
bis Freitag, 8. Juli 2005

Dienstag, 7. Juni um 19.30 Uhr
Alltag in Israel - damals und heute
Besonderes Interesse gilt der All-
tagsbewältigung in Israel mit all ih-
ren Schwierigkeiten, damals, nach
der Emigration, wie heute.
Salean A. Maiwald, Autorin und
Israelreisende, stellt in einer thema-
tischen Reihe ausgewählte Inter-

viewpartnerInnen vor und lädt zu an-
schließenden Gesprächen ein.
Spende erbeten!

Freitag, 10. Juni um 19.30 Uhr 
LESUNG-AUSSTELLUNG-MUSIK
Buchpremiere Mitlesebuch 77
Lesung: Aldona Gustas
Musik: Sonny Thet, Cello
Zeichnungen von Aldona Gustas
Kostenbeitrag: 6/4 Euro
Ausstellungsdauer:
bis Freitag, 8. Juli 2005

Mittwoch, 15. Juni um 19.30 Uhr 
LESUNG  und  GESPRÄCH
60 Jahre nach Kriegsende
Todesarten und Lebensweisen
Die Autorin und Journalistin Eli-
sabeth Göbel liest autobiografische
und fiktionale Texte zum Thema:
Kindheit im Krieg  -  was kommt da-
nach? Kostenbeitrag: 4/3 Euro

Arbeit und Urlaub in der Türkei

�

Oliven ernten in Zeytinli
Gangway stellt sein Ferienprojekt vor und bittet um Spenden:

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir SozialarbeiterInnen von
"Gangway e.V." haben für diesen
Sommer eine besondere Aktion
mit von uns betreuten türkischen
Jugendlichen geplant. Wir werden
in den Sommerferien wieder nicht
einfach in den Urlaub in die Türkei
fliegen, sondern wir fahren wie
immer in ein workcamp.

Wir sind in dem Dorf Zeytinli bei
Balikesir zu Gast und werden ge-
meinsam mit den Menschen dort
Oliven ernten, in der Schule Klas-
senzimmer malern und einen
Spielplatz renovieren.

Unsere Unterkunft werden wir in
dieser Zeit in einer Schule haben. 
Was wir gemeinsam mit den Ju-
gendlichen geplant haben, ist al-
so weit von einem normalen Ur-
laub entfernt. Trotzdem waren
viele Jugendliche begeistert da-
von, in ihren Ferien oder im Ur-
laub zu arbeiten. Das hat vor al-
lem einen Grund: Durch die zu-
nehmende Arbeitslosigkeit kön-
nen sich immer weniger Familien
einen Urlaub in ihrem Herkunfts-
land leisten. So haben auch die
Jugendlichen sehr wenig Kontakt
zu ihren Verwandten. Viele ver-
missen die Sonne und das Meer.
Aus unserer Perspektive ist ein sol-
ches workcamp pädagogisch be-
sonders wertvoll. Dadurch, dass
die Türkei nicht nur aus der Per-
spektive eines Urlaubers wahrge-

nommen wird, erfahren sie viel
mehr über die Lebensrealität eines
Landes, das manche mit einem
sehr verzerrten Blick wahrneh-
men. Einige verklären das Land,
andere werten es ab. Von politi-
schen Prozessen im Land erhalten
die wenigsten realistische Infor-
mationen.

Wir denken, dass es wichtig ist,
dass die Jugendlichen mit den
Werten und Traditionen ihres Her-
kunftslandes vertrauter werden,
weil hier in Berlin, vermittelt über
Eltern und konservative Religions-
lehrer, nur noch Bruchstücke einer
schätzenswerten Lebenshaltung
ankommen. 
Leider stehen unserem Verein und
den Jugendlichen immer weniger
Gelder für Freizeitaktivitäten zur

Verfügung. Dafür werden die Flug-
tickets um so teurer. Mit Flohmarkt-
aktionen versuchen wir, noch Mit-
tel zu finden. Trotzdem ist weitere
finanzielle Unterstützung für die-
ses Projekt notwendig.

Wir würden uns sehr freuen,
wenn Sie uns unterstützen möch-
ten. Für Fragen und weitere Infor-
mationen stehen wir ihnen gern
zur Verfügung. Sie erreichen uns
telefonisch unter 78 71 53 44.
Im Internet finden Sie uns unter
www.gangway.de.
Falls Sie eine Spende überweisen
wollen, dann bitte auf folgendes
Konto: Bank für Sozalwirtschaft
BLZ 100 205 00, KTO 3057600
Verwendungszweck: Schöneberg

Vielen Dank für ihr Interesse! 
Das Gangway-Team Schöneberg.

Verhältnismäßigkeit der Mittel gewährleistet?

Jagd auf Graffiti-Sprayer
Graffitis begegnet man allerorten,
an Häuserwänden, im Bus und in
der U-Bahn, an und unter Brü-
cken, an Denkmälern und Strom-
verteilerkästen. Sofort wird bei
diesem Anblick häufig an die Ju-
gendlichen gedacht, die mit ihren
dicken Stiften oder Spraydosen
unterwegs waren und es einfach
nicht lassen können, ständig und
überall ihr Revier zu markieren.

Ist dies nun harmloser Ausdruck
jugendlicher Unbedachtsamkeit
oder ein Vergehen, das mit allen
dem Staat zur Verfügung stehen-
den Mitteln - Polizei, Staatsan-
waltschaft, Gericht und Hub-
schraubern - geahndet werden
muss? Vor einigen Wochen fand
ein nächtlicher Hubschrauberein-
satz über der S-Bahnstrecke in Hö-
he der Saarstraße statt, dort wo
die Autobahn unter die Brücke
führt. Nach dem etwa einstündi-
gen Einsatz wurden einige Ju-
gendliche vorläufig festgenommen.

Abgesehen von Hubschrauber-
einsätzen geht es im Kern der ge-
genwärtigen Diskussion über die
strafrechtliche Verfolgung von
Graffiti-Sprayern mit Hilfe des

neuen Gesetzesvorhabens darum,
ob Graffiti auch dann eine Straf-
tat (sprich: Sachbeschädigung)
sein soll, wenn zwar nicht die Sub-
stanz des betroffenen Gegen-
stands (weil sich die Farbe leicht
wieder abwaschen lässt), aber das
so genannte äußere Erscheinungs-
bild beeinträchtigt wird. Der straf-
rechtliche Schutz dient demnächst
also auch dem ästhetischen Emp-
finden. 

Hier ließe es sich streiten. Nicht
alle Graffitis sind Schmierereien,
es gibt vereinzelt auch Künstler
unter den Jugendlichen, deren
öffentliche Malerei ein Ausdruck
ihrer Lebenssituation ist. Anderer-
seits, so sagen auch die Straßen-
sozialarbeiter von gangway e. V.
(Team Schöneberg in der Domini-
cusstraße), zielt die Mehrzahl der
Jugendlichen allein darauf ab, sich
mit ihren Schriftzügen von ande-
ren Jugendlichen abzuheben und
"Gebietsansprüche" zu erheben.
Positiv dargestellt heißt dies, dass
sie auf der Suche nach einer Art
Heimatgefühl sind und sie es darin
entdecken, ihr Graffiti auf dem S-
Bahn-Waggon im fernen Marzahn
zu sehen.

Die geplante Gesetzesverschär-
fung ist gerade fraglich vor dem
Hintergrund, dass es der Reiz des
Verbotenen ist, der die Jugend-
lichen antreibt. Auch stellt sich die
Frage, ob dem Eigentümer des be-
troffenen Objekts denn damit ge-
dient ist, dass der Jugendliche be-
straft wird - im Wiederholungs-
falle verhängen die Gerichte auch
schon mal Freiheitsstrafen von 6
Monaten. Ihm kommt es mehr da-
rauf an, dass sein Eigentum gerei-
nigt wird und er nicht auf den
Kosten sitzen bleibt. Dafür ist
nicht die Staatsanwaltschaft oder
der Strafrichter, sondern das Zivil-
recht zuständig. Hier bedarf es
keiner Gesetzesverschärfungen.

Maßgebend wird für die Jugend-
lichen Aufklärung nötig sein (etwa
dass sie die Kosten der Beseiti-
gung zu tragen haben) und
Rechtsbewusstsein. Die Verhän-
gung von Freiheitsstrafen wegen
geringer Delikte ist hingegen häu-
fig der Beginn einer "kriminellen
Karriere".

Rechtsanwalt Wolfgang Kotsch

�



Neues Stück im Kleinen Theater                    am Südwestkorso

�

Die Stadtteilzeitung

Nachbarschaftsheim Schöneberg 
Veranstaltungen im Juni 2005
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Do 2.6.2005, 11.00 - 13.00, Kidöb,
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Offenes Frühstück
Für Frauen aller Nationalitäten, die
unsere Arbeit und unsere Besuche-
rinnen beim gemeinsamen Früh-
stück in ungezwungener Atmos-
phäre kennen lernen möchten. 
Mit leckerem Spezialitäten-Buffet.
Anmeldung bitte unter 8 55 27 80,
Kosten 5 Euro

Do 2.6.2005, 18.00 - 20.00, Kidöb,
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Ausländer- und Familienrecht
Rechtsberatung
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns je-
doch über jede Spende!
Anmeldung bitte unter 8 55 27 80

Di 7.6.2005, 15.00, Sun-Park,
Mariendorfer Weg 23, 12051 Berlin
Die "Bunten Zellen" vom Theater
der Erfahrungen zeigen:
"Allet janz anders - aba so ver-
schieden is det ja nu auch wieder
nich" "Hepsi baska fakat - degisen
birsey yok"Szenisch setzen deut-
sche und türkische Seniorinnen
und Senioren gemeinsam ihre Er-
innerungen an das Kriegsende und
die Anfänge der Migration um und
stellen dabei fest, dass sich in ihren
Geschichten jede Menge ähnliche
Erfahrungen finden lassen.  
Informationen unter 8 55 42 06

Mi 8.6.2005, 19.00, Katholische
Hochschule für Sozialwesen,
Köpenicker Allee 39-57, 10318 Berlin-
Karlshorst  -  Theateraufführung: 
Die "Spätzünder" vom Theater der
Erfahrungen zeigen:
"Hartz IX"
Die Alten werden zu alt und da
man sie nicht einfach aus dem
Weg räumen kann, kommen
schlaue Köpfe auf die Idee, ein
"Seniorenleasing" einzuführen.
Eine muntere Verkaufsveranstal-
tung nimmt ihren Lauf. Nehmen
Sie teil, bieten Sie mit bei dieser
satirischen Mitspielaktion. 
Vielleicht ist auch für Sie ein
Schnäppchen dabei!
Informationen unter 8 55 42 06

Mi 8.6.2005, 14.00 -16.00, 
Café-Treff, Holsteinische Straße 30,
12161 Berlin-Friedenau
Informationsreihe für pflegende
Angehörige
In guten Händen - welche
Einrichtungen können pflegen-
de Angehörige entlasten?
Referentin: Andrea Bernutz, 
Dipl. Sozialpädagogin, Eintritt frei,
wir freuen uns jedoch über jede
Spende! Informationen und
Anmeldung unter 85 99 51 23

Fr 10.6.2005, 16.00, Seniorenwohn-
park Lichtenberg, Möllendorfstraße
101, 10367 Berlin
Theateraufführung: Die "Grauen

Zellen" vom Theater der
Erfahrungen spielen: 
"Von allen guten Geistern ver-
lassen"
Im festen Glauben, hienieden drin-
gend gebraucht zu werden, ver-
sucht sich ein Schutzengel an ver-
schiedenen Orten ins irdische Ge-
schehen einzumischen.
Informationen unter 8 55 42 06

Mi 15.6.2005, 19.00, Fichtenberg-
Oberschule, Rothenburgstraße 18,
12165 Berlin
Theateraufführung: Die "Spätzün-
der" vom Theater der Erfahrungen
spielen:
"Gnadenbrot. Eine viehische
Komödie"
Ein unterhaltsamer Streifzug durch
die Hauptstadt aus der Perspektive
alter Tiere. Informationen und
Anmeldung unter 28 09 61 03

Do 16.6.2005, 18.00 - 20.00, Kidöb,
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Ausländer- und Familienrecht
Rechtsberatung
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns
jedoch über jede Spende!
Anmeldung bitte unter 8 55 27 80

Fr 17.6.2005, 20.00, KulTurnhalle,
Holsteinische Straße 30, 12161
Berlin-Friedenau
Die Spätzünder vom Theater der
Erfahrungen spielen
"Gnadenbrot" - Eine viehische
Komödie
Ein unterhaltsamer Streifzug durch
die Hauptstadt aus der Perspektive
alter Tiere. 
Informationen unter 8 55 42 06

Sa 24.6.2005, 10.00 - 16.00,
Holsteinische Straße 30, 12161
Berlin-Friedenau 
Elterschule: "Erste Hilfe bei
Säuglingen und Kleinkindern"
Durch Anleitung zur ersten Hilfe
möchten wir ihnen Selbstsicherheit
in Notfallsituationen im Haushalt
und in der Freizeit geben. 
Informationen und Anmeldung
unter 85 99 51 36, Kosten 30 Euro

Mi 28.6.2005, 18.00, Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin-Friedenau
Offener Informationsabend
Ehrenamt von A bis Z
Informationen zu Möglichkeiten
der ehrenamtlichen Mitarbeit im
Nachbarschaftsheim Schöneberg 
Informationen unter 85 99 51 22
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"Udo & Jürgen"

Zwei Männer arbeiten sich an
Udo Jürgens ab, Fans beide auf
ihre Art: schwärmerisch-liebend
der eine, mit aller Einfalt, die eine
solche Haltung voraussetzt, ent-
täuscht-verbittert der andere
("Luft bin ich für ihn, Luft,
Luft!") und doch beide ihren
Helden in sich tragend. Udo Jür-
gens als Lebensinhalt. Umgibt
sich der Liebende mit (geklauten)
Utensilien des Stars, an denen
angeblich noch dessen  Duft haf-
tet, sammelt der Verbitterte mit
Hilfe des weißen Flügels, des
"Schimmels", den er auf fast dä-
monische Weise umfunktioniert
hat und eifersüchtig hütet, des-
sen Fehler und betreibt damit
den Abbau des Gehaßt-Gelieb-
ten. 

Auf nächtlicher Bühne treten sie
gegeneinander an und suchen
sich gegenseitig mit Bewunde-
rung und Schmähungen zu über-
treffen. Beide kennen sie die Lie-
der ihres Idols aus Jahrzehnten in-
und auswendig, der eine als
langjährier Begleiter, der andere
als treuer Kenner und Besucher
seiner Konzerte. Viele der be-
kannten Melodien, die einem im
Laufe der Jahrzehnte immer mal
wieder untergekommen sind (ir-
gendwann spielte "17 Jahr, blon-
des Haar", "Es wird Nacht, Seño-

rita" und-und-und doch in jeder-
manns und jederfrau Leben mal
eine Rolle) rauschen noch einmal
an uns vorbei, gekonnt vorgetra-
gen vom Fandarsteller Stephan
Bürgi, der neben seinem Ge-
sangstalent auch eine gewisse
Ähnlichkeit mit Udo Jürgens zu
bieten hat, und Volker Schindel,
dem Klavierspieler und -bastler.
Es bleibt nicht aus, daß die Be-
wunderer die Hohlheit und Ba-
nalität der Texte erkennen und
sich von ihrer Faszination be-
freien: Udo ist passé, wir über-
nehmen jetzt seine Rolle! Ein Idol
wird aufgebaut und entzaubert.
Beide Protagonisten führen über-

zeugend die Wandlung vom lie-
bend bzw. enttäuscht Anbeten-
den zum selbständig Handeln-
den vor. Animiert und an alte
Zeiten erinnert, spendet das Pu-
blikum reichlich Beifall. Nicht
umsonst wurde ein "Sehnsuchts-
abend" versprochen!

Sigrid Wiegand

Kleines Theater Berlin
Südwestkors0 64 
(S+U Bundesplatz) 
info@kleines-theater.de

Weitere Vorstellungen:
9./10./24./25. Juni, jeweils 20 Uhr

Sind Sie ein Freund der
Operette...?
Vor der Sommerpause macht
der Operettenexpress wieder im
Rathaus Schöneberg am John-F.-
Kennedy-Platz Station.

Am Sonntag den 12. Juni 2005
um 16:00 Uhr wird Ihnen ein
feuriges Programm geboten: 
"Ich bin ein Zigeunerkind"
Es erwartet Sie ein bunter Ope-
rettennachmittag, inklusive Kaf-
fee & Kuchen, mit den beliebte-
sten Zigeunerliedern aus: "Czar-
dasfürstin" und "Gräfin Mariza"
von E. Kálmán, "Der Zigeunerba-
ron" von J. Strauß, "Zigeunerlie-
be" von F. Lehár und vielen an-
deren.

Zum gewohnten Preis von 20,00
Euro gibt es am Sonntag den 19.
Juni 2005 um 16:00 Uhr ein
Wunschkonzert. Aus einer
Liste von 50 Titeln können Sie
Ihre Lieblingsmelodien auswäh-
len. Die Liste erhalten Sie beim
Veranstalter oder im Internet
unter www.stadtteilzeitungen.
de/schoeneberg/operettenex-
press. 

Karten erhalten Sie an allen be-
kannten Vorverkaufskassen und
natürlich bei der Konzertagentur
Krastew unter Tel: 854 038 81.
Wenn Sie beide Konzerte besu-
chen wollen, gewährt der Ver-
anstalter einen Rabatt von 25%!
Dieses Angebot gilt nur beim
Kauf der Karten bei der Konzert-
agentur Krastew.

Tag der 
offenen Tür
Am Freitag, 10. Juni, 15-18 Uhr
lädt Lilo Leopard e.V. zum Erkun-
den des Kinderladens ein. Die Gäs-
te können Kuchen essen, mit den
12 Leoparden und ihren 2 Domp-
teuren zusammen Malen, Basteln
und Spielen, ältere Kinder können
der Märchenvorleserin zuhören.
Kinderladen Lilo Leopard, Goten-
straße 71, Tel.: 781 51 68.

Steigen Sie ein - in den Operettenexpress

�

Romantische LiederRomantische Lieder
FFaannnnyy  HHeennsseell  uunndd  JJoohhaannnneess  BBrraahhmmss

Lilo Leopard e.V.

�

China im Wandel am Beispiel von
Architektur und Stadtentwicklung
6. bis 22. Oktober, 2005 , 2.670 Euro  

Eine Reise, vom kaiserlichen China 
in die explodierenden Megastädte 
des 21. Jahrhunderts. 

Wir besichtigen die traditionelle und zeit-
genössische Architektur, Siedlungsformen,
Stadtplanungsbüros, spektakuläre Bau-
projekte und führen Gespräche mit Ein-
heimischen, Künstlern, Architekten. Kul-
turell- und fachlich begleitet von Yeng
Cheng und Hanne Bauer-Deicke (Archi-
tektin) gewinnen wir ein tiefgehendes und
umfangreiches Spektrum von Eindrücken.

Telefon: (030) 71 58 12 57, Fax: -58, 
Mail: jointculture@aol.com,
www.jointculture.de

ARCHITEKTURREISE 
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Redaktions-
schluss für
Juli/August:
27.6.2005

Anett Baron, Susanne Döhler, Claudia Fenske,
Elfie Hartmann, Doris Kollmann, Wolfgang
Kotsch, Rita Maikowski, Annetta Mansfeld,
Marina Naujoks, Thomas Protz (V.i.S.d.P), Bärbel
Schneider, Annika Sindram, Lea Wolf, Sigrid
Wiegand, Sanna von Zedlitz, 
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin
Tel. 76 68 47 57, Fax 76 68 47 58
Mediadaten: Info-Faxabruf 76 68 47 59
redaktion@stadtteilzeitungen.de
www.stadtteilzeitungen.de/schoeneberg

Herbert Bos
Europa-Partner der VHS
Wenn Herbert Bos, stellvertre-
tender Direktor der Volksuniver-
siteit Amstelveen, aus der Part-
nergemeinde von Tempelhof-
Schöneberg vor den Toren der
niederländischen Hauptstadt
zum europäischen Fachaus-
tausch nach Berlin kommt, ist es
für ihn mehr als eine Dienstreise.
Die zweijährige, von der EU ge-
förderte Lernpartnerschaft der
beiden Volkshochschulen mit
Kollegen aus Rom und Wien hat
gemeinsame Programmangebo-
te gebracht, die Partner sind sich
näher gekommen, sogar Freund-
schaften sind entstanden. 

Als Niederländer von vornherein
in der Mitte Europas, war es für
den Pfarrerssohn aus der nord-
holländischen Provinz ohnehin
nie ein Problem, Kontakte mit
Menschen anderer Länder aufzu-
nehmen. Im Gymnasium lernte

er bereits fünf Fremdsprachen.
Dies besondere Sprachen-Talent
bestimmte auch seinen Studien-
schwerpunkt an der Uni Amster-
dam. Schon während seines Ita-
lienisch-Studiums kamen Auf-
träge für Übersetzungen, Unter-
richt und Artikel, die schließlich
in eine Verpflichtung als Co-Au-
tor für ein Italienisch-Lehrwerk
und die regelmäßige Mitarbeit
als Sprachenlehrer an der Volks-
hochschule Amsterdam mündeten.

"Die Erwachsenenbildung war
nicht meine Wahl," sagt Herbert
Bos,"sondern sie hat mich ge-
wählt." Aber auch so herum eine
gute Wahl, nicht ganz frei von
familiären Einflüssen, ist doch die
Mutter Klavierlehrerin und der
ältere Bruder Deutschlehrer ge-
worden. In fünfzehn Berufsjah-
ren, sagt Bos, hat er in der Er-
wachsenenbildung nie Lange-
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Bärbel Schneider
Frau der ersten Stunde
Ich bin in Friedenau aufgewach-
sen und wohne seit über 30 Jah-
ren in der Nähe des Innsbrucker
Platzes. Am Ende meines aktiven
Berufslebens wollte ich nicht nur
zu Hause sitzen und Däumchen
drehen. Eine ehrenamtliche Be-
tätigung war schnell gefunden.
In der Kindertagesstätte Rie-
menschneiderweg arbeite ich
mit Hortkindern am Computer.

Anfang 2003 schlug mir die Lei-
terin der Kita, Frau Kalthoff vor,
bei einer in Planung befindlichen
Kiezzeitung des Nachbarschafts-
heimes mitzuarbeiten. So be-
gann ich als ehrenamtliche Re-
dakteurin über den Namen und
die Gestaltung der Zeitung mit-
zubestimmen.

Meine Hobbys sind Menschen,
Fotografie und kreatives Arbei-
ten mit dem Computer, beste
Voraussetzungen für meine Bei-
träge in der Stadtteilzeitung. Ich
führe Interviews mit Ehrenamt-
lichen über ihre Tätigkeit und
schreibe Berichte über gemein-
nützige Einrichtungen im Kiez-
bereich. Besonders gerne schrei-
be ich über Themen, die den

Gemeinsinn ansprechen und för-
dern. Außerdem mache ich Fotos
zu eigenen und auch anderen
Artikeln und repräsentiere gele-
gentlich die Stadtteilzeitung an
Ständen.

Insbesondere die Interviews mit
den Ehrenamtlichen bieten mir
die Möglichkeit, die unterschied-
lichsten Lebensgeschichten zu
hören und immer wieder festzu-
stellen, mit welch vielfältigen Ak-
tivitäten man gemeinnützige
Projekte oder Einrichtungen un-
terstützen kann.

Dies fügt sich nahtlos an meine
Berichte über gemeinnützige
Institutionen im Kiez, mit denen
ich unsere Leserinnen und Leser
für deren Angebot und Ziele
interessieren möchte. Gleichzei-
tig möchte ich damit auch den
Blick auf die vielen privaten
Initiativen lenken, die beständig
daran arbeiten, die Wohnqualität
des Kiezes zu erhalten oder zu
verbessern.

Angesichts des zweiten Geburts-
tages der Stadtteilzeitung hoffe
ich, dass sich unsere Zeitung mit

weile oder Streit gehabt. Ein Pri-
vileg für jeden Lehrer: Die Teilneh-
mer/innen sind immer hoch mo-
tiviert, wollen von sich aus etwas
wissen. Seit November 2001
kommen sie zu ihm in die neue
Volksuniversiteit - da weihte Kö-
nigin Beatrix das hochmoderne,
neue Stadtzentrum von Amstel-
veen ein, in dessen Mittelpunkt
die gut ausgestattete Volkshoch-
schule steht, zusammen mit
Stadttheater, Bibliothek, Tanz-
und Musikschule, Jugendmusik-
zentrum und einer Artothek. 

Als "Adjunkt-Direktor" der Volks-
universiteit, die als unabhängige
Stiftung organisiert ist, managt
Herbert Bos das gesamte, jähr-
lich wachsende Programm der
Einrichtung. Weit über den ur-
sprünglichen Sprachen-Schwer-
punkt hinaus plant er heute ein
umfassendes Kultur- und Bil-
dungsangebot, das häufig auch

auf aktuelle Publikumswünsche
reagiert. So ist Bos selber vom
Sprachenlehrer immer mehr zum
Manager seines Hauses gewor-
den. Die Herausgabe der völlig
überarbeiteten Neuauflage sei-
nes Italienisch-Lehrwerkes in die-
sem Jahr sei, so sagt er, sozusa-
gen sein Abschied von der
Italienisch-Karriere. 

Da er das Kochen, die Natur und
die Oper liebt - wie er selber sagt
"alle Sachen, die mit einem gu-
ten Leben zu tun haben" - wer-
den Herbert Bos aber die Kul-
turen und Sprachen der Men-
schen sicherlich nicht loslassen.
Und richtig: Nach Feierabend
singt er gerade in einem Chor
Lieder in spanischer Sprache und
plant für's Ende dieses Jahres
seine erste Afrika-Reise. "Weil es
noch so viel mehr gibt", das ihn
interessiert. Im Juni kommt er
aber erst mal nach Berlin.

Europa-
Bildungsmeeting
in der VHS

Am Samstag, 11.Juni 2005, 14-
18 Uhr, stellen sich im Haus am
Barbarossaplatz die sechs euro-
päischen Partner-Einrichtungen
der VHS Tempelhof-Schöneberg
vor. Pädagog/innen aus Acireale
(Italien), Aguilar de Campoo
(Spanien), Amstelveen (bei Am-
sterdam), Rimini, Rom und Wien
präsentieren im Halbstundentakt
ihre europäischen Bildungsange-
bote in Mitmach-Workshops. Im
Rahmen einer kleinen Bildungs-
messe im Foyer gibt es die Gele-
genheit zum Kennenlernen und
zum Austausch auch mit ande-
ren Berliner Projekten, die Euro-
pa-Bildung anbieten. Das Treffen
wendet sich an interessierte Pä-
dagog/innen genauso wie an
Menschen, die mehr von (und in)
Europa lernen wollen und nach
konkreten Kontakten und Ange-
boten suchen. Der Eintritt ist frei.

ihrem breit gefächerten Informa-
tionsangebot auf Dauer hier im
Kiez etabliert.

Bärbel Schneider
ehrenamtliche Redakteurin

Bärbel Schneider

supergünstige oder kostenlose
Tipps von 
Frieda Günstig
Per Computer auf Mini-
jobsuche, jeden Vormit-
tag in der  Stadtteil-VHS 
Crellestraße 38


